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Vorwort 

Wie bei keinem anderen der Revolutionäre, in deren Händen 1793/94 das 
Schicksal der ersten französischen Republik lag, ist die historische Realität der Per
sönlichkeit und des Wirkens Saint-Justs bei Generationen von Biographen, Histori
kern, Romanciers und Philosophen hinter legendenträchtigen Einzelheiten seines 
kurzen Lebens zurückgetreten. Seine auf den ersten Blick geradlinig und unbeugsam 
bis zum Tode auf der Guillotine verfolgte politische Laufbahn, seine unerbittliche 
Härte in der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner, seine Fähigkeit zentrale 
Probleme und Alternativen der Revolution in ehern prägnanten Sentenzen zusammen
zufassen und sein so rätselhaft erscheinendes Schweigen am 9. Thermidor haben 
vollauf genügt, um Saint-Just zu einer legendären Existenz zu verhelfen, die Deutun
gen in der ganzen Spannbreite von romantischer Heroisierung bis zu rückhaltloser 
Verdammung ermöglicht. Untrennbar verwoben mit dem Mythos der Revolution als 
der wegbereitenden Kraft der Moderne und ihrer Tragik der sich im Kampf mit dem 
Bestehenden in einem Inferno der Gewalt pervertierenden Ideale, hat diese legendäre 
Existenz Saint-Justs bis heute ihre Faszinationskraft bewahrt. 

Legenden haben ihre eigene Wahrheit und Berechtigung, verdecken aber auch 
Begebenheiten und Zusammenhänge, die für das Verständnis vergangener Ereignisse 
und Persönlichkeiten von entscheidender Bedeutung sein können. Dies ist im Falle 
der legendären Existenz von Saint-Just in besonderem Maße der Fall. Die spektakulä
ren Aspekte seines nur wenige Jahre währenden politischen Wirkens haben allzu 
leicht darüber hinwegsehen lassen, daß Saint-Just aufgrund seines Alters, seines 
intellektuellen Werdeganges, seines Ringens um ein selbständiges Begreifen der 
Revolution, der Wurzeln seines politischen Engagements, seiner politischen Aktivität 
im heimatlichen Soissonnais, seiner sich unter dem Eindruck der Revolution fort
schreitend entwickelnden politischen Ideen, seiner Stellungnahmen zu allen großen 
Fragen der Revolution, seines Einflusses auf die zentralen politischen Entscheidungen 
von 1793/94 und schließlich seiner besonderen Rolle während der Thermidor-Krise 
mit der Revolution tiefer verwachsen war als manch anderer seiner berühmten Kolle
gen. Von einigen seiner markantesten Äußerungen und Handlungen abgesehen, die 
immer wieder zur schlaglichtartigen Illustrierung bestimmter Abschnitte oder Aspekte 
der Revolutionsgeschichte herangezogen wurden, führte Saint-Just daher in der Histo
riographie lange Zeit ein recht bedeutungsloses Dasein als angeblich bedingungsloser 
Gefolgsmann Robespierres und zwar jugendlich radikaler, aber unselbständiger Expo
nent der Revolutionsregierung. 

Seit dem internationalen Saint-Just-Kolloquium der Sorbonne von 1967 sind 
dann allerdings erhebliche und teilweise sehr fruchtbare Anstrengungen unternommen 
worden, sich ungeachtet und oft auch entgegen der legendären Existenz Saint-Justs 
der historischen Realität seines Wirkens und seiner Persönlichkeit anzunähern und die 
hierbei gewonnenen Erkenntnisse auch für das Verständnis größerer Zusammenhänge 
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und Probleme fruchtbar werden zu lassen. Vor allem die auf sehr ausgedehntem 
Quellenstudium basierenden Dissertationen von Jean-Pierre Gross (1972) und Bernard 
Vinot (1984) haben im Rahmen ihrer jeweiligen Fragestellung, d.h. der Politik Saint-
Justs während seiner Missionen und des Milieus und der Bildung des jugendlichen 
Saint-Just, wesentliche Aspekte der Persönlichkeit und ihres Wirkens herausgearbei
tet. Aufgrund ihrer teilweise sehr spezialisierten Themenstellungen haben diese und 
andere, weniger umfangreiche Arbeiten allerdings nur eine fragmentarische Sicht der 
Gestalt und Laufbahn Saint-Justs ermöglicht, die seine Einbindung in und seinen 
Anteil an dem gewaltigen Umbruch der Jahre 1789 bis 1794 nur unzureichend deut
lich machen kann. 

Mit der vorliegenden Arbeit wird versucht, diese fragmentarische Sicht zu 
überwinden und auf der Grundlage originärer Quellenforschung und der Berücksich
tigung des jüngsten Forschungsstandes eine Gesamtdarstellung der Persönlichkeit und 
ihres Wirkens zu bieten. Für ein solches Unterfangen hat Albert Soboul bereits 1956 
im Hinblick auf Saint-Just den Begriff des "oeuvre de synthèse" eingeführt1. Dieser 
Begriff ist insofern generell zutreffend, als jede Biographie mit wissenschaftlichem 
Anspruch das Bild eines gelebten Lebens aus einer Unzahl von Teilaspekten zusam
mensetzen muß, die aus verschiedenartigsten Quellen und Forschungsergebnissen zu 
schöpfen sind. Im Falle einer Biographie Saint-Justs ist dieses Element der Synthese 
jedoch von besonderer Bedeutung, da das Denken und Handeln des 'Helden' auf
grund seiner geistigen und sozialen Wurzeln, der Anfange seines politischen Engage
ments, der Entwicklung seiner politischen Karriere und nicht zuletzt auch seines 
Selbstverständnisses nur durch eine beständige Einbeziehung der politischen und 
sozialen Verhältnisse am Vorabend der Revolution und der dann folgenden stürmi
schen Veränderungen dargestellt und verstanden werden kann. 

Die meisten der führenden Männer der Revolution hatten 1789 bereits einen 
Beruf ausgeübt, eine soziale Stellung gewonnen, eine Familie gegründet oder waren 
schon politisch aktiv gewesen. Bei Saint-Just war bei Ausbruch der Revolution keiner 
dieser identitätsbildenden Faktoren vorhanden: Ihn traf und ergriff die Revolution als 
einen gerade erwachsen gewordenen, weitgehend orientierungslosen und nach einer 
Lebensaufgabe suchenden jungen Mann, der sich ihr dann kompromißlos und voller 
Leidenschaft widmete und noch im Angesicht des Todes mit Stolz bekannte, daß er 
vor der Revolution "nichts" gewesen sei. Von daher ist Saint-Just zugleich ein heraus
ragender Akteur und ein unverkennbarer Sohn der Revolution gewesen. Diese genui
ne Verbindung, die sich in so ausgeprägter Form bei keinem anderen der führenden 
Akteure von 1793/94 findet, zwingt nicht nur zu einer konsequent "synthetischen" 
Sicht seiner Persönlichkeit und der Revolution, sondern ermöglicht es auch, auf dem 
Wege über die Betrachtung der Entwicklung seines Denkens und Handelns zu erhel
lenden Einsichten in die Voraussetzungen, die Dynamik und die Kulminationsphase 
der Revolution zu gelangen. Dies gilt insbesondere für die Vorbereitung der Revolu
tion durch die Erziehung und das geistige Klima im ausgehenden Ancien Régime, die 
Bedeutung der revolutionären Ereignisse in Paris für die politische Entwicklung auf 

1 Soboul, Albert Ollivier, S. 83. 
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dem Lande, den Prozeß der intellektuellen Radikalisierung während der Revolution, 
den engen Zusammenhang zwischen den Idealen von 1789 und der "Terreur" von 
1794, die Wurzeln der Sozialrevolutionären Konzeptionen der Jakobiner, die sukzessi
ve Verschärfung der Wohlfahrtsdiktatur und den Verlauf der Thermidor-Krise. 

Saint-Just in einer Synthese mit der Revolution betrachten, darf jedoch nicht 
bedeuten, sein Denken und Handeln nur als das Ergebnis bestimmter äußerer Ein
flüsse und Umstände zu sehen. In jeder Persönlichkeit gibt es individuelle Züge, die 
sich nicht oder nur unzureichend durch äußere Einflüsse und Umstände erklären 
lassen, und es sind diese Züge und die mit ihnen verknüpfte Dynamik, die eine Per
sönlichkeit aus der Reihe ihrer anonymen Zeitgenossen heraustreten und sie einen 
führenden Platz innerhalb mächtiger Zeitströmungen oder ihrer Gegenbewegungen 
finden lassen kann. Diese Züge waren auch bei Saint-Just vorhanden, und das sogar 
in sehr ausgeprägtem Maße. Sie ließen ihn beispielsweise in der Verfassungsdebatte 
vom Frühjahr 1793 und in der Thermidor-Krise Positionen einnehmen, die deutlich 
von denen seiner politischen Freunde abwichen, und bewogen ihn, immer wieder 
eigenständige Antworten auf die großen Fragen der Revolution zu suchen sowie eine 
sehr persönliche Vision der Zukunft der Republik zu entfalten. 

Die vorliegende Arbeit versucht, auch diese individuellen, teilweise den Ent
wicklungen der Zeit entgegenstehenden Wertempfindungen und Zielvorstellungen klar 
hervortreten zu lassen. Dies ist nicht nur notwendig, um der Eigenständigkeit der 
Persönlichkeit gerecht zu werden, sondern auch um deutlich zu machen, daß die 
Handlungen Saint-Justs trotz der Macht der Umstände und der Vielzahl der Einflüsse 
auch als Resultate einer intellektuell und emotional fundierten bewußten Wahl gese
hen werden müssen. Dies bedeutet zugleich, daß seine Verantwortung für das aufsein 
Geheiß hin oder mit seiner Beteiligung Geschehene nicht in Frage gestellt werden 
kann. Bei Saint-Just sind persönliche Leistung und Schuld häufig untrennbar mitein
ander verknüpft. Weder die eine noch die andere im Strudel der Umstände unterge
hen zu lassen, ist man nicht nur dem Anspruch historischer Objektivität schuldig, 
sondern auch einer Gestalt, die sich bis zuletzt rückhaltlos zu den eigenen Ideen und 
Handlungen bekannt hat. 

Die neuere wissenschaftlich-systematische Analyse der Französischen Revolu
tion weist - ebenso wie ihre unterschiedlichen politisch-ideologischen Deutungen -
eine Tendenz auf, die historischen Individuen jener Zeit zugunsten der Betrachtung 
der großen von ihnen aufgeworfenen, behandelten und oft auch durch und durch 
"erlittenen" Fragen sowie den sie umgebenden sozialen, wirtschaftlichen und politi
schen Strukturen zurücktreten zu lassen. Diese Ausrichtung hat auch in den letzten 
Jahren wieder zu beachtlichen Fortschritten im Verständnis der revolutionären Epoche 
und ihrer Phänomene geführt. Man sollte hierbei jedoch nicht übersehen, daß die 
Französische Revolution wie kein anderer Umbruch der neueren und neuesten Ge
schichte von den widerstreitenden Wertvorstellungen, Ambitionen und Leidenschaften 
individueller Akteure geprägt wurde, die sich mit der unerhörten Aufgabe konfron
tiert sahen, in kürzester Zeit eine auf der freien Entscheidung des Einzelnen beruhen
de Polis zu schaffen, für die es, wie sich rasch herausstellte, keine adäquaten Vor
bilder gab. In Anerkennung dieser stark individualistischen Komponente hat François 
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Furet daher zu Recht gesagt, daß der Revolution jenseits aller erklärenden Ursachen
verkettungen die die Moderne begründende Rolle zugefallen sei, "die Welt der auto
nomen Individuen hervortreten zu lassen, denen es von nun an obliegt, auf ihrem 
freien Willen das Gemeinwesen wiederzuerrichten".2 Im Hinblick auf dieses Hervor
treten einer neuen Welt autonomer Bürger in einem von ihnen frei zu gestaltenden 
Gemeinwesen behält die Biographie im Rahmen der Historiographie der Revolution 
daher auch heute eine besondere Berechtigung. 

Als Sujet einer Biographie kann Saint-Just, der sich der obengenannten Auf
gabe einer freiheitlichen Wiedererrichtung des Gemeinwesens mit aller Leidenschaft 
gewidmet hat, die mit dem Entstehen dieser neuen Welt verbundenen neuen Dimen
sionen der Hoffnung und des Schreckens verständlich werden lassen. Die historische 
Bedeutung seines Denken und Handelns geht über die rein politikgeschichtliche hin
aus, verdeutlicht sich doch auch den fundamentalen Wandel des Selbstverständnisses 
des Individuums im ausgehenden XVIII. Jahrhundert und die damit einhergehende 
veränderte Auffassung von Staat und Gesellschaft als nicht mehr unveränderlich 
vorgegebener, sondern im Hinblick auf das Glück aller, der nach Saint-Just "neuen 
Idee in Europa", aktiv zu gestaltender Ordnungen. 

Zur Quellenbenutzung: Im Verlauf der Recherchen zu dieser Biographie war es 
unerläßlich, in erheblichem Maße auf ungedruckte Quellen zurückzugreifen. Zum 
einen ließen die gedruckten Quellen viele Fragen offen und zum anderen zeigten sich 
auch neuere Quelleneditionen oft als fehlerhaft. Insbesondere im Falle der Manuskrip
te Saint-Justs erwies sich die Konsultierung der Originale als sehr aufschlußreich: 
Manche gestrichene, aber noch entzifferbare Passagen aus den Manuskripten (im Text 
mit " < > " markiert) konnten zusätzliche Einsichten vermitteln. 

Bei allen Zitaten aus ungedruckten Quellen wurde die Rechtschreibung und 
Zeichensetzung des Originals beibehalten. Dies mag in einigen Fällen die Lesbarkeit 
erschweren, ermöglicht aber die getreue Wiedergabe von für die Autoren (und zuwei
len auch die Situation, in der sie sich jeweils befanden) sehr kennzeichnender Schrei
bungen und Zeichensetzungen. 

Die vorliegende Arbeit, die im Sommersemester 1989 an der Bayerischen Lud
wig-Maximilians-Universität München in einer längeren Fassung als Dissertation 
angenommen wurde, war anfanglich nur als ein neuer, sich weitgehend auf bestehen
de Literatur stützender biographischer Essay geplant gewesen. Sie wäre gewiß auch 
in diesem Rahmen verblieben und hätte damit nur die Reihe der in der Gattung be
reits reichlich vorhandenen Arbeiten über Saint-Just verlängert, wenn nicht Herr 
Professor Dr. Eberhard Weis mich dazu angeregt hätte, sie zu einer auf breiter Quel
lenforschung basierenden neuen Gesamtbetrachtung von Leben und Werk des bis heu
te umstrittenen Revolutionärs auszuweiten. Hierfür sowie auch für seine Bereitschaft, 
diese Arbeit als Doktorvater zu betreuen, möchte ich Herrn Professor Weis an dieser 
Stelle einen Dank aussprechen, den Worte nur ungenügend ausdrücken können. 

2 Furet, Zur Historiographie, S. 30-31. 



XI 

Mein Dank geht sodann an die Stiftung Volkswagenwerk, die es mir durch ein 
achtzehnmonatiges Forschungsstipendium großzügig ermöglicht hat, die für die Arbeit 
notwendigen längeren Recherchen in Frankreich durchzuführen. 

Es wäre mir nicht mehr möglich, alle diejenigen vielen Damen und Herren 
aufzuzählen, die mir bei meinen Forschungen in französischen Bibliotheken und 
Archiven behilflich waren. Ich habe in diesen Institutionen von vielfach alter und rei
cher Tradition stets eine sehr aufgeschlossene und hilfsbereite Aufnahme gefunden, 
die nicht nur meiner Arbeit sehr zugute kam, sondern mir auch persönlich in dau
erhafter Erinnerung bleiben wird. Besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle den 
Folgenden aussprechen: Pater Michel Join-Lambert von den Archives de l'Oratoire in 
Paris, der mir wertvolle Einblicke in das Leben der französischen Oratorianer-Kon-
gregation vor der Revolution eröffnet hat; Herrn Kanonikus Henri Doyen in Soissons, 
der mir aufgrund seiner großen lokalgeschichtlichen Kenntnisse wichtige Hinweise zu 
den Verhältnissen auf dem von Saint-Just besuchten Collège Saint-Nicolas gegeben 
hat; Herrn Richard Colin, der mir als Leiter der heute in "Collège Saint-Just" umge
tauften Schule Saint-Justs eine ausführliche Besichtigung des alten Gebäudes ermög
licht hat; Frau Sylvie Pardon, Herrn Roger Dhenin und Herrn Philippe Naillon vom 
Musée National de Blérancourt, die mir bei der Durchsicht des reichhaltigen Fonds 
Saint-Just sehr behilflich waren und für eine besonders angenehme Arbeitsatmosphäre 
gesorgt haben; Herrn Pierre Vonau von den Archives communales de Saverne für sei
ne Bemühungen, mir alle Dokumente der Jahre 1793/94 zugänglich zu machen; und 
schließlich Herrn Jean-Louis Balleret, dem Vizepräsidenten der Société Académique 
du Nivernais (Nevers), der mir Einsicht in das wertvolle Manuskript von Saint-Justs 
Komödie "Arlequin Diogène" gewährt hat. 

Diese Fassung der 1989 vorgelegten Dissertation ist nicht nur gekürzt, sondern 
auch von einigen Unklarheiten befreit und mit Ergänzungen versehen worden. Wenn 
diese zweite Version sehr viel lesbarer und im Ausdruck prägnanter ist, so habe ich 
dies vor allem der sorgfaltigen Durchsicht und konstruktiven Kritik meiner Frau 
Nanette zu verdanken. 

Die Publikation eines Buches von solchem Umfang ist auch für eine wohleta
blierte Institution wie das Deutsche Historische Institut Paris kein einfaches Unter
fangen. Ich bin daher Herrn Professor Dr. Horst Möller für die Entscheidung, meine 
Arbeit in die "Pariser Historischen Studien" aufzunehmen, sehr verbunden. Zu dan
ken habe ich auch Herrn Dr. Jürgen Voss für einige wertvolle inhaltliche Anregun
gen, Frau Ursula Hugot für die sorgfaltige Lektorierung der Arbeit und Herrn Dr. 
Hartmut Atsma, ohne dessen herausgeberische Erfahrung und Geduld die Biographie 
in der vorliegenden Form nicht hätte erscheinen können. 

Ich widme dieses Buch meinen Eltern, in Dankbarkeit für eine Erziehung in 
geistiger Freiheit. 

Brügge, im Juli 1993 





KINDHEIT UND JUGEND 

(1767 - 1787) 





Die Geschichte einer späten Familiengründung 

Decize und die Familie Robinot 

Auf seinem langen Weg von den Quellen der Cevennen zu den Niederungen 
des Pariser Beckens durchquert die Loire auch die zu den westlichen Ausläufern Bur-
gunds gehörende, stark bewaldete Hügellandschaft des Nivernais, wo sie sich über 
die Jahrtausende ein breites, von Mäandern und versumpften Seitenläufen geprägtes 
Bett geschaffen hat. Nur an einer Stelle des so entstandenen Tales hat sich ihrer ein
ebnenden Kraft hartnäckig eine länglich-ovale Felsformation widersetzt, die wegen 
ihrer geschützten Lage zwischen dem Haupt- und einem Nebenlauf bereits in vor
christlicher Zeit besiedelt wurde. Der Ort erhielt den keltischen Namen Decize und 
breitete sich dann über die Jahrhunderte langsam auf die beiden Loire-Ufer aus. 

Im XVIII. Jahrhundert präsentierte sich Decize den Reisenden der Zeit als eine 
lebendige Kleinstadt, die über die Grenzen des im Mittelalter befestigten Siedlungs
kerns weit hinausgewachsen war. Eine im XII. Jahrhundert auf dem Felsen errichtete 
Burg befand sich bereits im Verfall und war als Lebenszentrum des Ortes längst von 
den unmittelbar angrenzenden geschäftigen Gassen der Altstadt abgelöst worden1. 
Eine Erhebung des Jahres 1789 zählte in der Stadt 282 Haushalte, woraus man auf 
ungefähr 1.200 Einwohner schließen kann, eine für das dünn besiedelte Nivernais 
recht stattliche Zahl2. 

Decize erfreute sich eines bescheidenen Wohlstandes, den es vor allem regel
mäßig abgehaltenen Märkten verdankte. Auf diesen versorgten sich die Bauern der im 
Umland gelegenen Dörfer mit Werkzeugen und Haushalts waren und verkauften im 
Gegenzug ihre Ernteerträge oder Heimarbeiten an die Bürger der Stadt. Auch die 
Beschäftigten einiger nahegelegener Eisen- und Steinkohleminen gehörten zur regel
mäßigen Kundschaft3. Der Warenumschlag und die von den Landgemeinden benötig
ten Dienstleistungen sicherten einigen Bürgern der Stadt beträchtliche Einnahmen4. 

Zu diesen wohlhabenden Einwohnern zählte auch ein gewisser Léonard Robi
not, der am 4. August 1701 in Decize als letzter Sproß einer Bäckersfamilie geboren 
worden war, die es durch geschäftlichen Erfolg und eine geschickte 'Heiratspolitik' 
zu einigem Ansehen in der Stadt gebracht hatte. Léonard hatte jedoch das ange
stammte Handwerk der Familie verlassen und sich unter Einsatz des angesparten Fa
milienvermögens nacheinander die Ämter eines "königlichen Rates und Notars", des 
"Prokurators" der Herrschaft Decize und des lokalen Verwalters des staatlichen Salz-

1 Hanoteau, Decize, S. 5-6, 27 und 72. 
2 Angabe der "feux" nach Merle, Decize, S. 260, 
3 Direction des services d'archives de la Nièvre, Aspects, S. X-XVI. 
4 Im Jahre 1759 entrichteten die 10 höchstbesteuerten Einwohner der Stadt alle mehr als 50 Livres 

an "taille" (ADN 1 C 292 und 300). Da die "taille" nur einen Teil der Steuern ausmachte und z.B. 
das Jahresgehalt eines Hausdieners in der Region damals bei rund 30 Livres lag (Direction des 
services d'archives de la Nièvre, Aspects, L 1-2), läßt dies auf ansehnliche Einkünfte schließen. 
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monopols ("Grenetier au grenier à sel") gekauft5. Der Erwerb der drei Ämter war 
sehr kostspielig, doch konnten diese ihrem Träger in der Folgezeit auch hohe Einnah
men sichern: So gehörte das Nivernais zu den Provinzen der sogenannten "großen 
Salzsteuer", in denen die meisten Einwohner nicht nur gezwungen waren, bei jedem 
Salzkauf vom Verwalter des Monopols eine gewichtige Abgabe an den Fiskus zu lei
sten, sondern darüberhinaus auch zu einer Mindestabnahme von 100 Pfund Salz je 14 
Familienmitglieder verpflichtet waren. Da diese Menge nur als Tafelsalz verwendet 
werden durfte und die Familien - sofern sie nicht aufgrund von Standesprivilegien 
oder besonderer Armut von der Zwangsregelung ausgenommen waren - noch zusätz
lich das zumeist dringend benötigte Pökelsalz anschaffen mußten, waren dem Ver
walter des Salzmonopols beträchtliche Einkünfte sicher6. Kaum verwunderlich daher, 
daß der Bäckerssohn Léonard Robinot auf der Steuerliste von 1759 mit 30 Livres 
Abgabe in seiner Heimatstadt immerhin an dreizehnter Stelle rangierte. Im Unter
schied zu manchem seiner Kollegen scheint er seine Ämter jedoch nicht mißbraucht 
zu haben, denn 1735 und erneut 1766 wurde er zum Gemeinderat ("échevin") ge
wählt, was einem klaren Vertrauensbeweis von Seiten der Bürgerschaft gleichkam7. 

Im Jahre 1728 hatte Léonard Robinot Jeanne-Philiberte Houdry, Tochter einer 
Decizer Notabeinfamilie geheiratet, die ihm bis zu ihrem Tod im Kindbett 1745 fünf 
Söhne und vier Töchter geschenkt hatte, von denen jedoch drei Söhne und drei Töch
ter bereits in jungen Jahren gestorben waren. Da Léonard sich nach dem Tode seiner 
Frau nicht wieder verheiratet hatte und seine beiden Söhne später außer Haus gezogen 
waren - der eine, Claude, als Advokat am Parlament in Paris, der andere, Léonard, 
als Notar in Decize -, lebte der bereits alternde, aber seine Geschäfte rüstig fortfüh
rende Robinot in den sechziger Jahren mit seiner Tochter alleine in einem geräumigen 
Bürgerhaus nahe der östlichen Loirebrücke8. Die am 8. Juni 1734 in Decize gebore
ne Marie-Anne hatte nicht, wie damals üblich, jung geheiratet, sondern führte auch 
noch im Alter von gut dreißig Jahren ihrem Vater den Haushalt9. Dies wäre viel
leicht auch so geblieben, wenn Marie-Anne nicht um 1765/66 eine Bekanntschaft ge
macht hätte, die zum Ärger des alten Robinot einige Veränderungen nach sich zog. 

Ein alternder Offizier der "Gendarmes" 

Zu jener Zeit lag in Decize eine Kompanie der zu den Eliteeinheiten des Kö
nigreichs zählenden Kavallerietruppe der "Gendarmes" in Garnison, deren in der 

5 Hanoteau, Les ascendances, S. 56-61. 
6 Direction des services d'archives de la Nièvre, Aspects, D 1-2. 
7 Das Amt des "échevin" entsprach dem des "Schöffen" in der altpreußischen Magistratsverfas

sung, also faktisch dem eines Gemeinderats. Léonard Robinot hatte diese Position von 1735 bis 1738 
und dann erneut von 1766 bis 1769 inne. Siehe Merle, Decize, S. 260. 

8 Hanoteau, Les ascendances, S. 61-63 und 82-83. 
9 Geburtsurkunde Marie-Annes: ADN IV E 106, 1734, "Baptêmes et Mariages", unter dem ange

gebenen Datum. 
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Mehrzahl adelige Offiziere stetigen Umgang mit den oberen Kreisen der Stadt pfleg
ten. Eine andere Kompanie derselben Einheit war in dem gut 90 Kilometer entfern
ten, bei Vichy gelegenen kleinen Orte Cusset untergebracht, und es ist zu vermuten, 
daß sowohl dienstliche, als auch außerdienstliche Angelegenheiten die Offiziere beider 
Kompanien häufiger zusammenführte. Wahrscheinlich bei einer dieser Zusammen
künfte in Decize lernte Marie-Anne Robinot einen fünfzigjährigen Offizier der in 
Cusset stationierten "Compagnie de Gendarmes" kennen, der sich Louis-Jean de 
Saint-Just de Richebourg nannte und die Abzeichen eines Wachtmeisters ("Maréchal 
des Logis") trug10. Der für die damalige Zeit recht große Louis-Jean - das Kontroll
register seiner Einheit gibt fünf Fuß und sechs Zoll (1,79 Meter) an -, bot in seiner 
scharlachroten, mit schwarzen Husarentressen und goldenen Bordüren und Knöpfen 
versehenen Uniform fraglos eine stattliche Erscheinung11. Die Bürgerstochter und 
der Offizier fanden Gefallen aneinander und beschlossen wenig später zu heiraten, ein 
Vorsatz, der dann jedoch auf unerwartete Hindernisse stieß. 

Doch zunächst: Wer war dieser Offizier mit dem stolzen Familiennamen 
Saint-Just de Richebourg? - Ganz im Gegensatz zu dem, was das "de" in seinem Na
menszug vermuten läßt, war Louis-Jean nicht adeligen Ursprungs, sondern entstamm
te einer Familie bürgerlicher Pachteinnehmer in der Picardie. Geboren worden war er 
am 8. November 1715 in Morsain, einem Dorf des Soissonnais, als Sohn von Charles 
de Saint-Just, Pachteinnehmer der Herrschaft von Morsain, und der bereits 1728 ver
storbenen Marie-Françoise de Saint-Just, Tochter von Jacques Adam, Pachteinnehmer 
der Herrschaft von Nampcel. Die Tätigkeit eines Pachteinnehmers ("receveur") ent
sprach der eines Guts Verwalters und erlaubte es dem Vater Louis-Jeans, über die 
Jahre zu einem bescheidenen Wohlstand zu gelangen, den er sowohl seinem Einkom
men als "receveur" als auch seinen Einnahmen aus der Bewirtschaftung und Verpach
tung einiger günstig erworbener und mit Geschick verwalteter Grundstücke zu ver
danken hatte12. Als "receveurs" des Seigneurs Jean-Thomas Sézille du Buhat (1692 -
1764), zählte die Familie Saint-Just zwar zur ländlichen Oberschicht, war aber nicht 
genügend einflußreich und begütert, um dem drittgeboren Sohn, Louis-Jean, in der 
Umgegend von Morsain eine einträgliche und sichere Stellung zu verschaffen. Dieser 
war daher am 5. März 1735 in die erste Brigade der Chevaux-Légers (Gendarmerie) 
des Herzogs von Berry eingetreten. 

Aus dem Kontrollregister der Brigade ist ersichtlich, daß sich diese Einheit 
vornehmlich aus Angehörigen des niederen Adels und des Bürgertums rekrutierte13. 
Die militärische Laufbahn galt nicht nur als ehrenvoll, sondern bot ihren Aspiranten 
auch die Aussicht auf eine gute Pension: Bereits nach sechzehn Jahren Dienst hatte 
jeder Soldat Anspruch auf ein Ruhegehalt in Höhe der Hälfte seines Soldes, nach 24 

10 Hanoteau, Les ascendances, S. 65-66. 
11 ASHA Contrôle Yb 71, S. 143. Beschreibung der Uniform nach Lemée, Saint-Just, S. 33. 
12 Boutanquoi, La famille, S. 3-5, und derselbe, Le Conventionnel, S. 5-16.- Angaben zu Charles 

de Saint-Just und Marie Françoise Adam nach ihrer Heiratsurkunde vom 8. Januar 1708, ADO 
Registres paroissiaux de Nampcel 1675-1725. 

13 ASHA Contrôle Yb 71. 
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Jahren sogar in voller Höhe des Soldes, eine Altersversicherung, die in der damaligen 
Berufswelt nicht ihresgleichen kannte14. Diese Vorteile bewogen viele nachgeborene 
Söhne des niederen Adels und des Bürgertums dazu, die Härten des militärischen 
Dienstes und die Unsicherheit, das Pensionsalter wegen der zahlreichen Kriege des 
Königreichs und des völlig ungenügenden Sanitätswesens überhaupt zu erreichen, in 
Kauf zu nehmen und - sofern sie sich die teure selbst zu beschaffende Ausrüstung lei
sten konnten - in eines der Eliteregimenter einzutreten, wo der Dienst weniger hart 
und das Prestige besonders groß war. 

Über die Laufbahn Louis-Jeans ist nur wenig bekannt: Er wurde am 7. Juni 
1751 zum "Brigadier" (Unteroffizier) und am 19. April 1760 zum Wachtmeister be
fördert, eine recht bescheidene Karriere, zumal er am 23. Mai 1762 - vermutlich 
aufgrund langjähriger vorbildlicher Pflichterfüllung - das Ritterkreuz des Ordens vom 
Heiligen Ludwig erhielt, eine der höchsten militärischen Auszeichnungen des König
reichs, die ihrem Träger nach seiner Pensionierung den Ritteradel sicherte und die 
beständig zu tragen, er fortan verpflichtet war15. Weil es sich bei seiner Truppe um 
eine Eliteeinheit handelte, durfte sich Louis-Jean zwar als Wachtmeister offiziell 
Hauptmann der Kavallerie nennen, doch konnte dies nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß er Mitte der sechziger Jahre nach dreißig Dienstjahren noch nicht über eine mitt
lere Charge hinausgelangt war. Da das erlangte Ritterkreuz für vorbildliche Leistun
gen spricht, kann die recht mäßige Karriere Louis-Jeans nur auf die Standesschranken 
bei der Beförderung zurückgeführt werden: Ungünstigerweise fiel seine Laufbahn in 
eine Zeit, da sich der Adel mit allen Mitteln bemühte, das während der Kriege Lud
wigs XIV. in großem Umfang durchbrochene Standesprivileg der Besetzung der Offi
ziersstellen wieder rigoros zur Anwendung zu bringen16. Ob Louis-Jean unter dieser 
standesbedingten Zurücksetzung gelitten hat, ist nicht bekannt, aber die Tatsache, daß 
er seinem Namenszug bei jeder Unterschrift ein "de Richebourg" hinzufügte, das sich 
auf eine Gemeinde in seiner Heimat bezog, wo sein Vater über einigen Besitz ver
fügte, spricht dafür, daß er mit Hilfe dieser einfachen Ortsbezeichnung zumindest den 
Eindruck einer adeligen Abkunft erwecken und so den "Makel" seiner bürgerlichen 
Geburt überdecken wollte. 

Während seiner Dienstzeit sind Louis-Jean harte Kriegserfahrungen nicht er
spart geblieben. Im Kontrollregister seiner Einheit findet sich neben vielen Namen 
seiner Regimentskollegen die lakonische Eintragung "gefallen zu Minden": Am 1. 

14 Corvisier, Les contrôles, S. 62. 
15 ASHA Contrôle Yb 71, S. 143. Hanoteau, Les ascendances, S. 65 gibt als Informationsquelle 

zusätzlich einen "Dossier L.-J. de Saint-Just" in den Archives de Guerre an, der heute jedoch nicht 
mehr auffindbar ist. Der "Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis" war 1693 von Ludwig XIV. als 
militärischer Verdienstorden gegründet worden. Die Verleihung an bürgerliche Offiziere wurde erst 
durch ein Edikt aus dem Jahre 1750 ermöglicht und erfolgte zumeist aufgrund langjähriger vorbildli
cher Pflichterfüllung. Chaffonjon, Les grands ordres, S. 55-61.- In einer aus jener Zeit erhaltenen 
Verleihungsurkunde heißt es, daß der Ausgezeichnete das Kreuz von jetzt an ständig "über dem 
Magen tragen" müsse; C 249, CII 394, 15. 

16 Siehe hierzu Léonard, L'armée, S. 163-170.- Dies erklärt auch, warum - wie Vinot (Saint-Just, 
Son milieu, S. 44) festgestellt hat - viele der nichtadeligen Offizierskollegen Louis-Jeans eine noch 
bescheidenere Karriere gemacht hatten. 
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August 1759, dem Tage der Schlacht von Minden, hatten die Kompanien der Gen
darmes dem dritten Treffen der das Zentrum der französischen Schlachtordnung bil-
denen Kavallerieverbände angehört und waren bei dem Versuch, den vernichtenden, 
den Tag entscheidenden Stoß der hannoveranisch-britischen Bataillone des General
leutnants von Spoercken aufzufangen, stark dezimiert worden17. Louis-Jean hatte so
mit die überraschende Niederlage des französischen Marschalls Contades gegen die 
Truppen Ferdinands von Braunschweig - eine der wenigen Lichtblicke für Friedrich 
den Großen in seinem wohl dunkelsten Jahr - voll miterlebt und dann auch die bittere 
Erfahrung des schmachvollen Rückzuges nach Kassel machen müssen. 

Ein im Musée Carnavalet in Paris aufbewahrtes Pastellportrait Louis-Jeans, das 
vermutlich vor 1762 entstanden ist, da er auf diesem noch nicht das erwähnte Ritter
kreuz trägt, zeigt unter der sorgfaltig gepuderten Perücke einen gereiften Mann mitt
leren Alters, dessen durchdringender Blick und schmale, von markanten Falten durch
zogene Gesichtszüge auf einige Erfahrenheit, Härte und Strenge hindeuten, dessen 
entspannte Mundpartie und zum Teil geöffneter Wams aber auch auf eine gewisse 
Neigung zu Behaglichkeit schließen lassen. Als er um 1765/66 in Decize Marie-Anne 
kennenlernte, mag sich dieser bereits alternde Soldat gefragt haben, ob diese offen
sichtlich recht häusliche Bürgerstochter ihm nicht die letzte Chance bot, eine Familie 
zu gründen und einen Lebensabend jenseits dieser Armee vorzubereiten, die ihn mit 
Beförderungen nicht gerade verwöhnt hatte. 

Drei "respektvolle Aufforderungen " 

An einem nicht überlieferten Tag im Winter 1765/66 baten Marie-Anne und 
Louis-Jean dem alten Léonard Robinot um seinen väterlichen Segen für ihre beab
sichtigte Verbindung und ... erhielten eine klare Absage. Marie-Anne ließ sich von 
dem väterlichen Veto jedoch nicht abschrecken und griff zu dem Rechtsmittel der 
"sommations respectueuses", das es volljährigen Töchtern ermöglichte, ihre Heirats
pläne nach drei formellen Bitten um die väterliche Zustimmung auch gegen den Wil
len des Familienoberhauptes durchzusetzen18. Hierfür war aber notarieller Beistand 
unerläßlich, und eben dieser wurde Marie-Anne in ihrer Heimatstadt verweigert, da 
es sich keiner der ortsansässigen Notare mit dem alten Robinot, der als "Notaire Roy
al" den ersten Rang unter ihnen bekleidete, verderben wollte. Wahrscheinlich ohne 
die Hilfe Louis-Jeans, der zu dieser Zeit wegen des Todes seines Vaters Charles für 
einige Zeit nach Nampcel zurückkehren mußte, gab Marie-Anne jedoch auch jetzt 
noch nicht auf, sondern richtete ein Schreiben an den obersten Justizbeauftragten der 
"bailliage" (Vogtei), den "Lieutenant général" Seigneur Vyau de Baudreuil, der sei
nen Amtssitz in dem gut dreißig Kilometer entfernten Saint-Pierre-le-Moutier hat-

17 Ausführliche Darstellung der Schlacht bei Minden in Großer Generalstab, Kriegsgeschichtliche 
Abteilung H, Die Kriege, S. 28-42 und Plan 27 des Begleitbandes. 

Hanoteau, Les ascendances, S. 68-69. 
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te19. Entschlossen und offenherzig genug, um sogar auf ihr für eine Eheschließung 
bereits fortgeschrittenes Alter hinzuweisen, legte sie in diesem Brief ihre Notlage dar 
und formulierte in umständlichen Worten wie folgt ihr Gesuch20: 

Et comme la suppliante, déjà avancée en âge, et trouvant dans l'établissement 
proposé des avantages honorables à sa famille, des conseils et de l'agrément 
de laquelle elle est assistée, sauf du sieur son père, est dans le dessein de 
suivre les loix et à cet effet de lui faire les sommations en tel cas requises, 
pourquoi elle a l'honneur de vous présenter sa requête. 

Nach Prüfung der Sachlage notierte der hohe Herr am 21. Mai 1766 auf dem Rand 
des Schreibens, daß er Marie-Anne nicht nur erlaube, die "sommations" vorzuneh
men, sondern auch jeden Notar unter Strafandrohung dazu verpflichte, ihr Rechts
beistand zu leisten. Dieser Beschluß wurde Marie-Anne unverzüglich zugestellt21. 

In Decize begab sich Marie-Anne unverzüglich zu dem Notar Grenot und ver
sicherte sich dessen unfreiwilliger Mitarbeit. Sodann suchte sie gegen sechs Uhr 
abends in Begleitung Grenots und zweier Zeugen, der Junker de Champrobert und de 
Chéry zum Hause ihres Vaters, um die erste "respektvolle Aufforderung" ergehen zu 
lassen. Wie aus dem Protokoll dieser Begegnung hervorgeht, ließ sich der alte Robi
not von dem Aufzug jedoch nicht beeindrucken22: 

Ladite demoiselle Robinot en tous devoirs et respect, continuant plusieures 
prières et supplications verbales qu'elle a ci-devant faites audit Me Robinot, 
son père, l'a d'abondance prié et requis de vouloir consentir et d'agréer son 
mariage avec messire Louis-Jean de Saint-Just de Richebourg, (...) qui est un 
parti favorable et avantageux pour elle, lequel Me Robinot, d'après les priè
res et demandes de la dite demoiselle qu'il a entendu en partie, s'est retiré 
sur le champ sans vouloir faire aucune réponse quoique de ci sommé. 

Da Marie-Anne sich entschlossen zeigte, auf dem eingeschlagenen Weg fortzufahren, 
übergab der Notar der Hausdienerin Robinots eine beglaubigte Kopie des Protokolls, 
womit die erste "sommation" beendet war. 

Am nächsten Tag begab sich diese Delegation um die gleiche Zeit erneut zum 
Hause Robinot, mußte jedoch feststellen, daß der alte Léonard dieses rechtzeitig 
verlassen hatte. Nachdem die vier eine Stunde lang vergeblich gewartet hatten und die 
Hausdienerin zu bedenken gab, daß der Hausherr wohl kaum demnächst zurückzukeh
ren gedächte, trug Marie-Anne dieser auf, ihrem Vater mitzuteilen, daß mit diesem 

19 Die Unterschrift Louis-Jeans findet sich unter der auf den 14. Februar 1766 datierten Sterbeur
kunde seines Vaters. ADO registres paroissiaux de Nampcel 1765 - 1778. 

20 ADN 3 E 39/16 (actes du notaire Grenot), unter dem Datum des 21. Mai 1766. 
21 Die Ausfertigung und Registrierung ist auf der Rückseite des Schreibens vermerkt. 
22 ADN 3 E 39/16, unter dem Datum des 21. Mai 1766. 
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Besuch die zweite der vorgesehenen "sommations" an ihn ergangen sei, nicht ohne zu 
betonen, daß sie ihm dennoch auch in Zukunft mit Ehrerbietung begegnen würde23. 

Am folgenden Tag erschienen Marie-Anne und ihre Begleiter bereits um vier 
Uhr nachmittags in dem großen Haus nahe der Loire-Brücke und trafen diesmal auch 
den unwilligen Vater an. Obwohl jedoch Marie-Anne erneut die Vorteilhaftigkeit der 
geplanten Verbindung betonte und demütig um den väterlichen Segen bat, hatte der 
Alte kein Einsehen, sondern zog sich wortlos und ohne die Papiere zu unterschreiben 
zurück, womit auch die dritte Aufforderung ergebnislos geblieben war24. 

Warum dieser hartnäckige Widerstand gegen eine Verbindung, die nicht nur 
standesgemäß war, sondern, wie wir bald sehen werden, auch materiell durchaus als 
vorteilhaft gelten konnte? - Schließt man einmal eine persönliche Antipathie des alten 
Léonard gegenüber Louis-Jean oder dem Soldatenstand, wofür es keinerlei Anzeichen 
gibt, aus, so kann nur angenommen werden, daß er als alleinstehender Witwer ein
fach nicht auf die langjährig gewohnte Gegenwart und Hilfe seiner Tochter im Hause 
verzichten wollte. Gegen dieses gänzlich eigennützige Motiv vermochten natürlich 
auch die eifrigen Hinweise der Tochter auf die Vorteilhaftigkeit der Verbindung 
nichts auszurichten, die ansonsten gewiß ihren Eindruck nicht verfehlt hätten. Be
zeichnenderweise hat sich Marie-Anne zu keiner Zeit auf das Argument der Liebe 
berufen, sondern durchweg im Sinne des Wertgefüges der höheren sozialen Schichten 
des Ancien Régime argumentiert, für die Liebe und Ehe zwei selbstverständlich ge
trennte, wenn auch nicht notwendig sich ausschließende Begriffe darstellten. 

Eine Heirat unter Notabein 

Nach dem Vollzug der drei "sommations" stand der beabsichtigten Heirat 
nichts mehr im Wege. Am Nachmittag des 24. Mai 1766 fand sich daher in dem 
kleinen, noch heute bestehenden Pfarrhause des fünf Kilometer östlich von Decize 
gelegenen Dorfes Champvert, wo Charles Dougny, Onkel und Pate Marie-Annes, das 
Amt des Pfarrers bekleidete, eine zahlreiche Gesellschaft ein, um der Unterzeichnung 
des Heirats Vertrages der Marie-Annes und Louis-Jeans beizuwohnen. Außer dem 
Pfarrer Dougny und den künftigen Eheleuten waren hierbei zugegen: A.-L. Cleram-
bault, Marquis de Vandeuil und Kommandeur der Gendarmes von Decize, Renault, 
Tournard, de Mésange und de Froissant, vier weitere Offiziere dieser Einheit, Bei
ard, Advokat am Parlament und Richter von Decize, Godard, Junker und Vorstand 
der Rechnungskammer von Dôle (Burgund), F. Blondat, Junker und Beamter für 
Kriegsabgaben in Decize, Gounot, Steuerverwalter von Decize, Esmalle, "Bürger", 
Rousset, Konrektor des Franziskanerklosters von Decize, Debiat, Franziskaner, De-
cray, Pfarrer der Pfarrei Saint-Are von Decize, J.-A. Robinot, ein weiterer Onkel 
Marie-Annes und Pfarrer der Gemeinde von Verneuil, Pifault, Vikar von Champvert, 
die Notare Grenot und Decray aus Decize, sowie der Junker de Champrobert, der uns 

23 ADN 3 E 39/16, unter dem Datum des 22. Mai 1766. 
24 ADN 3 E 39/16, unter dem Datum des 23. Mai 1766. 
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bereits als einer der beiden Zeugen der "sommations" begegnet ist25. Diese Gästeli
ste liest sich wie die einer kleinen regionalen Notabeinversammlung und legt ein 
beredtes Zeugnis für das gehobene soziale Milieu des Brautpaares ab. Die Anwesen
heit der beiden Onkel Marie-Annes zeigt zudem, daß auch ein Teil der Robinot'sehen 
Verwandtschaft die beabsichtigte Verbindung unterstützte. Der alte Robinot, seine 
beiden Söhne und Marie-Annes Onkel Edmond, Pfarrer in Decize, hatten es aller
dings vorgezogen, nicht zu erscheinen. 

Der in Champvert aufgesetzte Heiratsvertrag sah vor, daß gemäß den Bräuchen 
des Herzogtums Nivernais alle Immobilien, alles Mobiliar und aller Zugewinn ge
meinsamer Besitz der Eheleute sein sollte, mit der Ausnahme der Mitgift, die jeweils 
zu zwei Dritteln persönliches Eigentum des betreffenden Partners und der ihn Beer
benden bleiben würde. Als Mitgift brachte Louis-Jean alle Rechte an den Gütern 
seiner Eltern in die Ehe ein, während Marie-Anne ihrerseits die Ansprüche auf ein 
Teil des Erbes ihrer verstorbenen Mutter und Großmutter sowie auf das, "was sie von 
ihrem Herrn Vater erhofft", und zusätzlich Möbel, Wäsche und Haushaltsgerät im 
Werte von 400 Livres beisteuerte. Es wurde weiterhin verfugt, daß Louis-Jean seiner 
Frau unabhängig davon, ob die Ehe kinderlos bleiben würde oder nicht, eine Rente 
von 300 Livres auf seinen Besitz aussetzen würde, sowie daß Marie-Anne im Falle 
des Todes ihres Gatten, unbeschadet der Rechte der gemeinsamen Kinder, den ge
gründeten Hausstand würde fortführen können. Diese Sicherungen für die Ehefrau 
waren angesichts des großen Altersunterschiedes der Partner - sie war immerhin fast 
19 Jahre jünger als ihr Mann - allzu verständlich und entsprachen den ortsüblichen 
Bräuchen, auf die in dem Dokument auch ausdrücklich Bezug genommen wurde26. 

Für die Decizer Bürgerstochter stellte der alternde Kavallerie-Offizier tatsäch
lich, wie sie es immer wieder gegenüber ihrem Vater geltend gemacht hatte, eine 
"gute Partie" dar, denn da Louis-Jean der einzig überlebende der vier Söhne von 
Charles de Saint-Just war, mußte er das Erbe des Vaters nur mit seiner im väterlichen 
Hause in Nampcel wohnenden unverheirateten Schwester Marie-Madeleine (geboren 
1713) teilen. Dieses Erbe bestand nicht nur aus dem recht beträchtlichen Grundbesitz 
der Familie Saint-Just im Räume der heutigen Départements der Aisne und der Oise, 
der 52 Parzellen mit insgesamt ungefähr 25 bis 30 Hektar umfaßte, und dem väterli
chen Hof in Nampcel, sondern auch in der Aussicht auf Übernahme der Funktion 
eines herrschaftlichen "receveur"27. Berücksichtigt man weiterhin, daß der Wacht
meister nach über dreißig Jahren Dienst Anspruch auf eine Pension in voller Höhe 
seines Soldes hatte, so wird deutlich, daß Louis-Jean alle Voraussetzungen mitbrach-

25 ADN 3 E 39/16, unter dem Datum des 30. Mai 1766, S. 6 (Zeugenliste). 
26 ADN 3 E 39/16, unter dem Datum des 30. Mai 1766, S. 2-5 (mit geringfügigen Abweichungen 

abgedruckt in Hanoteau, Les ascendances, S. 112-115). 
27 Siehe zu den Besitzverhältnissen der Familie Saint-Just Boutanquoi, La famille, S. 6-8, sowie 

die ausführlichen Angaben in Vinot, Saint-Just: son milieu, S. 808-809. Die auf die erhaltenen 
Notariatsakten gestützte Schätzung Vinots von einem Gesamtbesitz von rund 30 Hektar (ohne das 
Haus in Blérancourt) ist für die achtziger Jahre sicherlich als zutreffend anzusehen. Es kann jedoch 
davon ausgegangen werden, daß der Grundbesitz in den sechziger Jahren aufgrund mancher erst 
später erfolgter Zukaufe noch um einige Hektar kleiner war. 
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te, um der neugegründeten Familie eine materiell gesicherte Existenz zu ermöglichen. 
Als Ritter des Ordens vom Heiligen Ludwig im Range eines Hauptmanns, der über 
drei Jahrzehnte im Dienste des Königs gestanden hatte, würden alle seine männlichen 
Nachkommen zudem dem erblichen Ritteradel angehören, eine Perspektive, die unter 
den "ehrenhaften Vorteilen" dieser Verbindung für die Familie Robinot, auf die Ma
rie-Anne wiederholt hingewiesen hatte, gewiß nicht an letzter Stelle stand28. 

Die Heirat fand eine knappe Woche später, am 30. Mai 1766, unter erheblich 
anderen Rahmenbedingungen statt: Für die feierliche Zeremonie hatte sich das Braut
paar, Decize erneut meidend, die kleine frühromanische Kirche Saint-Laurent der 
rund vier Kilometer nordöstlich von Champvert gelegenen Dorfgemeinde Verneuil 
ausgewählt, wo Marie-Annes Onkel Jean-Antoine Robinot Pfarrer war. Im Gegensatz 
zu der zahlreichen und illustren Gesellschaft, die sich zuvor in Champvert versam
melt hatte, waren diesmal außer dem Paar, dem Pfarrer und seinem Vikar nur noch 
drei Trauzeugen zugegen, der Tischler Lemaitre, der Händler Martinet und der Gast
wirt Chapelain. Von den letzteren konnte nur Lemaitre - und auch er nur mühsam -
seine Unterschrift in das Tauf- und Heiratsregister der Pfarrei malen, während die 
anderen beiden laut Protokoll angaben, überhaupt nicht schreiben zu können. Eine 
Durchsicht des Registers zeigt zudem, daß der Wirt Chapelain - sei es aus Gefällig
keit oder einfach aus Freude an derartigen Zeremonien - bei vielen Heiraten als Zeu
ge fungierte. Dies alles erweckt den Eindruck einer heimlichen, eiligen Heirat zweier 
ortsfremder, allem Anschein nach mittelloser Menschen, ein Eindruck, der nur durch 
den langen Namenszug Louis-Jeans ein wenig korrigiert wurde, der sich mit allen 
seinen Titeln als "Louis Jean de Saint-Just de Richebourg, écuyer, chevailler de Tor
dre royal militaire de Saint Louis, capitaine de cavallerie, maréchal des logis de la 
compagnie des gendarmes sous le titre de Berry" eintragen ließ29. 

Da es wenig wahrscheinlich ist, daß sich die zahlreiche Gesellschaft der Ver
sammlung von Champvert inzwischen von der Heirat wieder distanziert hatten, stellt 
sich die Frage nach dem Grund für den so bescheidenen Rahmen der Hochzeit. Eine 
mögliche Vermutung geht dahin, daß das Paar so die regionale Tradition des "Chari
vari" umgehen wollten, die für den Fall der Heirat eines Paares mit beträchtlichem 
Altersunterschied vorsah, daß die Neuvermählten am Portal der Kirche von der gan
zen Gemeinde mit anzüglichen Zurufen und dem Klappern von Pfannen, Töpfen und 
anderen Geräten empfangen wurde30. Man kann sich gut vorstellen, daß die beiden 
sich wenigstens diesem Spektakel entziehen wollten, nachdem bereits der familiäre 
Zwist mit dem alten Robinot einiges Aufsehen erregt haben dürfte. 

28 Das bereits erwähnte königliche Edikt von 1750 (siehe Anmerkung 15) befreite zudem die 
Nachkommen von der "taille", ein Aspekt, auf den später im Zusammenhang mit der Steuerveranla
gung der Familie in Blérancourt gesondert eingegangen wird. Zu den Vergünstigungen der Ordens
träger siehe Chaffonjon, Les grandes ordres, S. 61-63. Die Auffassung Vinots (Saint-Just: son 
milieu, S. 67-68), Louis-Jean habe sich den Titel eines adeligen Chevalier nur angemaßt, bedarf vor 
diesem Hintergrund der Korrektur. 

29 ADN IV E 352, 1766, "Baptêmes et Mariages", unter dem angegebenen Datum. 

Hanoteau, Les ascendances, S. 76-77. 



Die ersten Jahre in Decize und Verneuil 

Wenige Wochen nach der Heirat in Verneuil quittierte Louis-Jean seinen 
Dienst bei der Armee, die ihm für seine langjährigen Dienste eine Pension von 600 
Livres und das Recht, weiter seine Uniform zu tragen, zugestand1. Wegen der fort
dauernden Spannungen mit dem alten Robinot zog er es vor, sich mit seiner Frau 
zunächst nicht in Decize, sondern in einem geräumigen Haus in Champvert nieder
zulassen, das dem Advokaten am Parlament Dougny gehörte, einem begüterten Ver
wandten Marie-Annes. Dort führte das frischvermählte Paar wohl ein eher zurückge
zogenes Dasein, denn seine Präsenz in Champvert läßt sich nur an Hand eines nota
riellen Aktes von September 1766 belegen, in welchem Marie-Annes Onkel Jean-
Antoine, Pfarrer von Verneuil, festlegte, daß seine Nichte nach dem Tode ihres Va
ters 1700 von insgesamt 2.400 Livres erhalten sollte, die letzterer zum Ankauf eines 
Gutes von ihm geliehen hatte2. Angesichts des andauernden Familienzwistes kam die
se großzügige Schenkung auch einer Solidaritätsbekundung des Onkels gleich. 

Die Geburt eines Stammhalters 

Am 25. August 1767 wurde Marie-Anne von ihrem ersten Kind entbunden, 
einem Sohn, der auf den Namen Louis-Antoine getauft wurde. Da man auch im 
XVIII. Jahrhundert noch mit einer hohen Säuglingssterblichkeit zu rechnen hatte, 
wurde die Taufe bereits am selben Tage in Decize in der an einem windigen Aufweg 
nahe der alten Burg gelegenen Kirche Saint-Are vollzogen. Die Eintragung im Tauf
register der Gemeinde fallt vor allem durch den diesmal besonders langen Namenszug 
Louis-Jeans auf, der den ganzen Vaterstolz des pensionierten Offiziers offenbart3: 

Le vingt cinquième août mil sept cent soixante sept a été baptisé Louis Antoi
ne né ce jourdhuy, fils légitime de mesure Louis Jean de Saint-Just de Riche-
bourg, chevalier de Vordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine de 
cavalerie, ancien maréchal des logis de gendarmerie, compagnie d'ordonnan
ce de Monseigneur le Duc de Berry, et de dame Jeanne Marie Robinot; son 
parrain a été M. Jean Antoine Robinot, curé de Verneuil, et sa marreine 
dame Françoise Ravard qui ont signé avec nous. 

1 Zu den Rechten der pensionierten Soldaten siehe Corvisier, Les contrôles, S. 102. 
2 ADN 3 E 39/16, unter dem angegebenen Datum. Das Dokument ist von Marie-Anne und Louis-

Jean mitunterzeichnet. Zu den näheren familiären Umständen des Aufenthaltes in Champvert siehe 
Hanoteau, Les ascendances, S. 61-62, 77-78 und 86. 

3 ADN IV E 106, 1767, "Baptêmes et Mariages", unter dem angegebenen Datum.- Statt "Louis-
Antoine" hat Saint-Just später öfter "Louis-Léon" als seinen Vornamen angegeben, dies wahrschein
lich, weil es in der Familie bald üblich wurde, ihn "Léon" zu nennen. Siehe hierzu Dommanget, Du 
nom, S. 23-24. Wir behalten im folgenden jedoch den Taufnamen bei. 
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Außer Louis-Jean und den Paten unterzeichneten die Taufurkunde noch der Wacht
meister Renault und der Richter Beiard, die beide bereits bei der Unterzeichnung des 
Heiratsvertrages zugegen gewesen waren, sowie der Onkel der Mutter, Edmond 
Robinot, der als Pfarrer der Gemeinde Saint-Aré die Taufe vollzogen hatte. 

Die Taufe in der alten Decizer Kirche läßt es unzweifelhaft erscheinen, daß 
Louis-Antoine auch in dieser Stadt zur Welt gekommen ist und die Familie Saint-Just 
zu jener Zeit nicht mehr in Champvert wohnte. Die Tatsache, daß Edmond Robinot 
die Taufe vornahm, der sich noch im vergangenen Jahr dem Boykott der Heirat 
seiner Nichte durch seinen Bruder Léonard angeschlossen hatte, spricht für eine 
vielleicht mit der Schwangerschaft Marie-Annes zusammenhängenden Entspannung 
des familiären Konfliktes, die den Eltern des Neugeborenen den Rückweg nach Deci-
ze geebnet haben mag. Ob sie jedoch damals bereits im Hause des alten Robinot 
untergekommen waren, ist unsicher, da zwar einerseits die mündliche Tradition der 
Stadt im XIX. Jahrhundert das 1857 abgebrochene Haus des alten Robinot als das 
Geburtshaus Saint-Justs bezeichnete, andererseits aber die Abwesenheit des Großva
ters bei der Taufe seines Enkels als Anzeichen für einen fortdauernden Groll des alten 
Léonard gegen die Verbindung seiner Tochter gewertet werden kann4. 

Einer Überlieferung aus dem XIX. Jahrhundert zur Folge, wurde der neugebo
rene Louis-Antoine nicht von seiner Mutter gestillt, sondern zunächst in Decize von 
einer gewissen Madame Ducaroy, die bei der Geburt als Hebamme zugegen gewesen 
war, und dann für die restliche Zeit von einer Amme aus Verneuil. Letztere wohnte 
dort wenige Meter von der Kirche entfernt, wo Marie-Annes Onkel Jean-Antoine 
Robinot das Pfarramt bekleidete, in einem als "Locaterie des Marches" bezeichneten 
Haus, das noch heute zu den stattlichsten des Dorfes zählt. Dort stiegen angeblich 
auch die Eltern Louis-Antoines ab, wenn sie ihren Sohn besuchen kamen5. 

Die Entscheidung der Eltern, ihren Stammhalter einer Amme anzuvertrauen, 
war zu jener Zeit durchaus üblich: Seit dem XVII. Jahrhundert war man auch in 
bürgerlichen Kreisen dazu übergegangen, die eigenen Kinder in die Obhut einer 

4 Die ausführlichsten Untersuchungen zur Frage nach dem Geburtshaus Saint-Justs finden sich in 
Hanoteau, Les ascendances, S.82-88, der es für unwahrscheinlich hält, daß der berühmte Sohn der 
Stadt im Hause des alten Robinots zur Welt kam. Dieser Auffassung schließt sich auch Merle, De
cize, S. 188-190 an. Vinot (Saint-Just: son milieu, S. 99) verweist in diesem Zusammenhang darauf, 
daß der alte Robinot auch an der Heirat seines Bruders sowie an den Taufen anderer Enkelkinder 
nicht teilnahm, und fuhrt daher die Abwesenheit des Großvaters bei der Taufe Saint-Just auf dessen 
Gebrechlichkeit zurück. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß sich die Unterschrift des alten Robinot 
zu jener Zeit noch unter zahlreichen Sitzungsprotokollen des Stadtrates von Decize findet (ADN AC 
95/6). 

5 Hanoteau, Les ascendances, S. 88-90, und Morlon, Notes, S. 242.- M. Robert Martin, der jetzi
ge, lokalgeschichtlich sehr bewanderte Besitzer der "Locaterie des Marches", war so freundlich, mir 
anläßlich eines Besuches in Verneuil am 14. Juli 1988 sein Haus und noch einige andere alte Ge
bäude des Ortes zu zeigen. Seiner Auffassung nach befand sich das ehemalige (von Jean-Antoine Ro
binot bewohnte) Pfarrhaus entgegen der Darstellung Hanoteaus nicht gegenüber des südlichen Seiten
eingangs der Kirche auf der anderen Seite der Straße Champvert-Cercy-la-Tour, sondern in einem 
heute teilweise umgebauten Haus etwas unterhalb der "Locaterie". Diese These stützt er auf ein 
kürzlich dort entdecktes Wandtabernakel, das in den Pfarrhäusern der Region allgemein üblich war. 
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Amme zu geben, eine Sitte, die zuvor nur in adeligen Häusern verbreitet gewesen 
war. Die mangelnde Hygiene bei der Aufbereitung verband die Verabreichung von 
Kuhmilch im Falle mangelnder Muttermilch mit erheblichen Risiken. Aus diesem 
Grund griffen sogar einfache Handwerkerfamilien, wenn sie es sich leisten konnten, 
auf eine möglichst bewährte Amme zurück. Während jedoch der Hochadel und das 
begüterte Bürgertum die Amme im eigenen Haus wohnen ließen, trennten sich in 
ärmeren Familien die Eltern gewöhnlich von ihren Neugeborenen und gaben sie der 
Amme in deren Heimatort in Pflege, ein Brauch, der sich ungeachtet seiner Verdam
mung durch Rousseau und andere große Geister der Aufklärung noch bis tief ins 
folgende Jahrhundert hinein fortsetzte6. 

Selbst wenn man gelten läßt, daß Marie-Anne und Louis-Jean ihren Sohn in 
Verneuil unter der Obhut des Pfarrers Jean-Antoine Robinot gut aufgehoben wissen 
konnten, so läßt ihre Entscheidung, den jungen Louis-Antoine nach Verneuil in Pfle
ge zu geben, doch auf ein nicht sehr ausgeprägtes Gefühl elterlicher Fürsorglichkeit 
schließen. Finanziell hätten sich die Eltern eine Amme im Haus gewiß leisten können. 

Unter der Obhut des Pfarrers Robinot in Verneuil 

Die Trennung des jungen Louis-Antoine von seinen Eltern blieb kein Proviso
rium: Einige Monate später übersiedelten Louis-Jean und Marie-Anne nach Nampcel, 
denn die beiden Schwestern Louis-Antoines, die auf die Namen LouiseMarie-Anne 
und Marie-Françoise-Victoire getauft wurden, kamen am 12. September 1768 bzw. 
am 10. November 1769 beide in diesem Ort zur Welt7. Den Grund für den Umzug 
nach Nampcel bildete aller Wahrscheinlichkeit nach das väterliche Erbe, um das sich 
Louis-Jean im fernen Decize wohl kaum hatte genügend kümmern können. Zudem 
übernahm er unmittelbar nach der Übersiedlung in den Heimatort seines Vaters die 
Stellung des Pachteinnehmers des dortigen Grundherrn, des Marquis d'Evry, eine 
Vertrauensstellung, die bereits seit über zweihundert Jahren traditionell von Mitglie
dern der Familie seiner Mutter bekleidet wurde8. Quellen aus dem XIX. Jahrhundert 
lassen es als sicher annehmen, daß das Ehepaar seinen Stammhalter, der zum Zeit
punkt der Abreise noch nicht entwöhnt war, in der Obhut seines Großonkels Jean-
Antoine in Verneuil zurückließ. Da die Familie Saint-Just bei dessen Beerdigung am 
7. November 1771 nicht zugegen war, Louis-Jean aber am 3. Juli 1772 an einer 
Sitzung der Notabein der Stadt Decize teilnahm, ist anzunehmen, daß die Familie erst 
durch den Tod des für Louis-Antoine sorgenden Onkels von Marie-Anne wieder in 

6 Siehe hierzu die Ausführungen Sussman, Selling Mother's, S. 10, 19-32 und 56-59 sowie Aries, 
L'enfant, S. 265-266. Vgl. auch Kunstler, La vie, S. 290-291. 

7 ADO registres paroissiaux de Nampcel 1765 - 1778, unter den Daten des 13. September 1768 
und des 11. Novembers 1769.- Vgl. hierzu auch Vinot, Saint-Just: son milieu, S. 52. 

8 Nach Boutanquoi, La famille, S. 8.- Der Marquis d'Evry war zu jener Zeit Oberstleutnant des 
berühmten Kavallerie-Regiments Royal Champagne und daher wohl häufig abwesend. 
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deren Heimat zurückgerufen wurde und der damals bereits vierjährige Sprößling 
zumindest bis zu diesem Zeitpunkt ohne seine Eltern in Verneuil aufgewachsen war9. 

Über die ersten Lebensjahre Saint-Justs sind keine Dokumente erhalten. Das 
Leben in dem gegenüber der Kirche gelegenen Pfarrhaus seines Onkels war gewiß 
nicht luxuriös, denn das primär aus dem Kirchenzehnten finanzierte Einkommen eines 
"curé" bewegte sich damals in der Diözese Nevers nur im Rahmen von 300 bis 500 
Livres im Jahr. Von diesem Betrag mußte der Pfarrer mindestens 100 Livres für 
seine Haushälterin und weitere 50 Livres für den Erhalt des sich zumeist in baufäl
ligem Zustand befindlichen Pfarrhauses abzweigen10. Da die bäuerliche Bevölkerung 
überwiegend an den Grenzen des Existenzminimums lebte, wurde dieses bescheidene 
Einkommen auch durch die Kasualien kaum aufgebessert. 

Auch ansonsten fehlte es dem Dasein der Pfarrer nicht an Härten: Nicht nur 
im Winter war die Erfüllung der religiösen Pflichten in den ungeheizten Dorfkirchen 
für den Pfarrer oft recht unangenehm, wie dies aus einem anschaulichen Gedicht 
J.-F. Cassiers hervorgeht, der 1750 bis 1759 Pfarrer in dem rund 30 Kilometer nord
westlich von Verneuil gelegene Saint-Sulpice war11: 

A travers l'une et Vautre vitre, 
en hyver, il gèle au pupitre, 
Il y pleut et grêle en juillet 
et les vents tournent le feuillet 
de Vévangile et de Vépître. 
D'ordinaire par ces mutins 
qui tour à tour soufflent sans cesse, 
pendant qu 'on dit la Grande Messe 
Trois fois les cierges sont éteints. 
Et l'orsqu'à leur fougue indiscrète, 
selon que tourne la girouette 
on oppose un vieil drap de mort 
tantôt au sud, tantôt au nord, 
la guenille n 'est pas collée 
qu 'aussitôt quelque tourbillon 
vient ensevelir l'assemblée 
et le curé sous le haillon (...). 

Als offizieller Mittler zwischen Mensch und Gott verfügte der Landgeistliche 
aber gewöhnlich über eine unantastbare Autorität, die er nicht nur seinem Amt ver
dankte, sondern auch seiner überdurchschnittlichen Bildung und seinen gewöhnlich 

9 Siehe hierzu ausführlich Hanoteau, Les ascendances, S. 91-92. Die Gegenwart Louis-Jeans in 
Decize läßt sich durch seine Unterschrift unter dem Sitzungsprotokoll vom 7. Juli 1772 belegen: 
ADN AC 95/6, "Registre de délibérations", unter dem angegebenen Datum.- Beerdigung Jean-
Antoine Robinots: ADN IV E 352, "Sépultures", unter dem angegebenen Datum. 

10 Angaben nach Direction, Aspects, G 1-4. 
11 Zitat nach Direction des services d'archives de la Nièvre, Aspects, G 3. 
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guten Kontakten zu den Notabein in und außerhalb der Gemeinde. In den letzten Jahr
zehnten vor der Revolution verstärkte sich diese besondere Stellung sogar noch, da 
seit der Mitte des Jahrhunderts die zuvor unter den Pfarrern recht verbreiteten lok-
keren Sitten zurückgingen und die wachsenden Konflikte zwischen Bauern und 
Grundherren die Bedeutung ihrer Vermittlerrolle steigen ließ12. So ist es durchaus 
erklärlich, daß sich der "Generalkontrolleur der Finanzen" (i.e. der Erste Minister) 
Turgot nach den schweren Getreideunruhen des Jahres 1775 in einem Sendschreiben 
an alle Pfarrer des Landes - und nicht etwa an die Bürgermeister - mit der Bitte 
wandte, das Volk zu beruhigen und es der Unterstützung der Regierung zu versi
chern13. 

Die volle Solidarität, die der Pfarrer Jean-Antoine Robinot seiner Nichte ge
genüber während des Konflikts mit dem Vater gezeigt hatte, läßt annehmen, daß er 
auch dem Sohn Marie-Annes alle erdenkliche Fürsorge zukommen ließ. Da aber sein 
geistliches Amt viele Verpflichtungen auch außerhalb der Gemeinde mit sich brachte, 
wird er Louis-Antoine oft in der Obhut seiner Haushälterin zurückgelassen haben, die 
um des Anstands willen mindestens das "kanonische Alter" von fünfzig Jahren er
reicht haben mußte14. Diese Verhältnisse im Pfarrhaus änderten sich erst im Herbst 
1771, als der funfundsiebzigjährige Pfarrer nach kurzer schwerer Krankheit starb. 

Vielleicht hat der damals schon vierjährige Louis-Antoine eine schwache Er
innerung an die Begräbnisfeierlichkeiten seines Großonkels und Paten zurückbehalten, 
zu denen mehrere Verwandte aus dem zehn Kilometer entfernten Decize erschienen 
waren15. Saint-Just hat später während der Revolution die von vielen seiner politi
schen Kollegen gezeigte dezidierte Priesterfeindlichkeit niemals geteilt. Die im Hause 
des fürsorglichen Pfarrers Robinot verbrachte Kindheit mag hierzu beigetragen haben. 

Das soziale Umfeld in Decize 

Nach ihrer Rückkehr von Nampcel nahmen die Eltern des jungen Saint-Just 
intensiv am gesellschaftlichen Leben in Decize teil: Am 3. Juli und am 15. August 
1772 gehörte der Vater zu den Mitunterzeichnern des Sitzungsprotokolls der Nota-
blenversammlung der Stadt16. Da diese Versammlungen zur Neuwahl des Bürger
meisters und zur Übergabe der Amtsgeschäfte einberufen wurden, läßt die Gegenwart 
Louis-Jeans annehmen, daß er mittlerweile voll im Kreise der angesehensten Bürger 
der Stadt integriert war. Marie-Anne ihrerseits fungierte am 11. August 1772 als 

12 Siehe die interessanten Angaben zur Stellung des "curé" im XVIII. Jahrhundert bei Tackett, 
Priest, S. 151-169. 

13 Sendschreiben vom 9. Mai 1775, abgedruckt in Schelle, Oeuvres de Turgot, S. 436-442. 
14 Tackett, Priest, S. 155. 
15 Unter anderem war auch, vielleicht in Vertretung der Schwester, Marie-Annes Bruder Léonard 

nach Verneuil gekommen. ADN IV E 352, "Sépultures", unter dem 7. November 1771. 
16 ADN AC 95/6, "Registre de délibérations", unter den angegebenen Daten. 
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Trauzeugin bei der Hochzeit des Notares Grenot mit der Tochter eines königlichen 
Beamten in der Kirche Saint-Are17. 

Seit der konfliktträchtigen Heirat Marie-Annes waren nunmehr bereits mehr als 
sechs Jahre verstrichen und die Zeit hatte wohl Gras über den Zwist zwischen Vater 
und Tochter wachsen lassen, denn die Familie Saint-Just wohnte nunmehr in dem 
großen Bürgerhaus Léonard Robinots, der nach den ungleichmäßigen, mit zitternder 
Hand geleisteten Unterschriften zu urteilen, die er immer noch unter zahlreiche Ge
schäftsurkunden setzte, zwischenzeitlich stark gealtert war18. Der Umzug in das ge
räumige Gebäude, das auch von seinem unverheirateten Onkel Claude Robinot be
wohnt wurde und in dessen Dachgeschoß der königliche Salzspeicher untergebracht 
war, brachte für den jungen Louis-Antoine einige Veränderungen gegenüber den 
stillen Verhältnissen von Verneuil mit sich: Die drei Ämter, die sein Großvater im
mer noch ausübte, waren gewiß mit einigem Publikumsverkehr verbunden, und auch 
der die gepflasterte Gasse vor dem Haus mit wechselndem Lärm erfüllende Verkehr 
über die nahegelegene Loire-Brücke boten dem Kind völlig neuartige Anregungen. 

Ungeachtet seines vielfach beträchtlichen Einkommens und Immobilienbesitzes, 
war der Lebensstil des provinziellen Bürgertums zu jener Zeit eher bescheiden. Mö
belstücke und Dekor von Wert waren dem "salon" vorbehalten, in dem der Besuch 
empfangen und kleine Gesellschaften gegeben wurden. Gewöhnlich speiste die Fami
lie, wenn sie unter sich war, in der Küche, wobei sie sich einfachsten Geschirrs be
diente. Das Eßzimmer, der "salon à manger", und das Silbergeschirr wurde nur bei 
Besuch und feierlichen Gelegenheiten verwendet. Mit Ausnahme der Festtagsklei
dung, die meist auch noch von der folgenden Generation getragen wurden, waren die 
Kleider eher unscheinbar. Größeren Aufwand trieben die bürgerlichen Familien nur 
mit der Wäsche, die oft im Überfluß vorhanden war und im Rahmen der Aussteuer 
als eine Art Statussymbol fungierte. In Manufakturen produzierte Luxusgüter, wie 
beispielsweise Porzellanwaren oder Standuhren, fanden sich in den Haushalten hin
gegen nur selten19. Wenn anläßlich des späteren Verkaufs des Hauses des alten Ro
binots ausdrücklich erwähnt wurde, daß die Räume der Familie Saint-Just mit Tapis
serien versehen waren, so wurde damit eine Ausstattung zu Protokoll gegeben, die 
innerhalb des bürgerlichen Milieus in Decize gewiß schon als sehr luxuriös galt20. 

17 Nach Hanoteau, Les ascendances, S. 92. Diese Angabe des im allgemeinen sehr zuverlässigen 
Hanoteau läßt sich nicht überprüfen, da das betreffende Register in den ADN nicht mehr auffindbar 
ist. 

18 Die Tatsache, daß die Familie im Hause des alten Robinot lebte, läßt sich durch die Bestim
mungen des Vertrages belegen, durch den das Haus 1776 nach dem Tode Robinots in den Besitz des 
Händlers Le Blan überging, ADN 3 E 39-405, unter dem Datum des 18. Juli 1776. 

19 Nach See, La France, S. 163-165 und Broc, La France, II, S. 265-270. Siehe auch die Beispiele 
für die bürgerlichen Lebensverhätnisse in der Franche-Comté bei Vernus, La vie, I, S. 140-142, 
148-150 und 224-227. 

20 ADN 3 E 39-405, unter dem Datum des 18. Juli 1776. Die Tapisserien werden als Inventar der 
"chambres occupés par ledit Me Claude Robinot et Mre de Saint-Just " aufgeführt. 
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Mochten sich die Lebensverhältnisse um den jungen Saint-Just auch im Ver
hältnis zu denen des Hochadels und der großstädtischen Geschäftsbourgeoisie als 
recht bescheiden ausnehmen, so trennte sie dennoch Welten von den Bedingungen, 
unter denen die unteren Schichten zu leben hatten. Auch in Decize gab es - dies zei
gen die erhaltenen Steuerlisten - zahlreiche "manouvriers" (Tagelöhner), die ihre 
Familien in guten Zeiten gerade durchbringen konnten, in Notzeiten aber sofort in 
äußerste Bedrängnis gerieten. Zu solchen oft mit Epidemien verbundenen Notzeiten 
kam es in der Stadt, wenn immer die Loire zur Zeit der Schneeschmelze oder nach 
heftigen Gewitterregen rasch zu einem breiten und reißenden Strom anschwoll, der in 
allen tiefer gelegenen Teilen der Stadt, wo vor allem die ärmeren Teile der Bevölke
rung wohnten, beträchtliche Zerstörungen anrichten konnte. Noch größer jedoch war 
das Elend, wenn das Land wieder einmal von einer Hungersnot heimgesucht wurde, 
die auch die kleinbürgerlichen Handwerker in Bedrängnis brachte und zusätzlich unter 
den Abgabelasten verarmte Bauern aus dem Umland in die Stadt trieb. Eine solche 
Hungersnot hatte den Rat der Stadt noch in den ersten Monaten des Jahres 1771 dazu 
veranlaßt, den vielen Bedürftigen in der Stadt durch den Beschluß zur Errichtung 
einer Platanenallee am Ufer der Loire eine in Naturalien entgoltene Arbeit zu ver
schaffen21. Ein weiteres Indiz für die am unteren Ende der sozialen Hierarchie herr
schende Misere bildet auch die Tatsache, daß im Hospital Saint-Didier des wenige 
Wegstunden entfernten Nevers zwischen 1780 und 1789 jedes Jahr rund 200 Findel
kinder abgegeben wurden, von denen die meisten binnen weniger Tage an Infek
tionskrankheiten und Unterernährung starben22. 

Wenn es in Decize in jener Zeit zu politischen Konflikten kam, so waren diese 
jedoch nicht auf die vorhandenen sozialen Probleme zurückzuführen, sondern auf das 
Streben der Stadtväter nach mehr Autonomie gegenüber ihrem Landesherrn, dem 
Herzog von Nevers. In den siebziger Jahren beschäftigte die Notabein der Stadt vor 
allem die Frage der Wahl der Gemeinderäte: Die Herzöge von Nevers verfugten 
traditionell über das Recht zur Benennung der "échevins" aus dem Kreis der vor
nehmen Bürger von Decize, die über Jahrhunderte hinweg von den städtischen Nota-
beln stets unverzüglich bestätigt worden waren. Nachdem es jedoch vor allem seit 
1751 diesbezüglich zu immer heftigeren Auseinandersetzungen gekommen war, da die 
selbstbewußten Notabein sich nicht mehr dazu bereit fanden, diese Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten der Stadt weiterhin hinzunehmen, verfügte der König 
schließlich auf Bitten der Stadt am 9. Oktober 1772 die Aufhebung der umstrittenen 
Regelung, eine Gnade, die sich seine Regierung durch die Zahlung von 10.000 Livres 
an die königliche Kasse entgelten ließ23. Der Herzog gab daraufhin jedoch nicht auf, 
so daß sich der Konflikt, der sich in den großen Rahmen des 1789 kulminierenden 
Aufbegehrens des Bürgertums gegen feudalrechtliche Strukturen einordnen läßt, noch 

21 Merle, Decize, S. 160 und 166. 
22 Angabe nach Direction, Aspects, F 15. 
23 ADN 1 C 190, unter dem angegebenen Datum. Der Konflikt zwischen Stadt und Herzog wird 

von Merle, Decize, S. 159-162 behandelt. 
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bis in die achtziger Jahre hinein fortsetzte und sicher oft das Tischgespräch im Hause 
des alten Robinot bildete, der ja selbst zweimal dem Gemeinderat angehört hatte. 

Ein bürgerliches Familienleben 

Wie hat man sich nun vor dem Hintergrund dieser äußeren Verhältnisse das 
alltägliche Zusammenleben in der Familie Saint-Just vorzustellen? - Die absolute 
Autorität des Vaters gegenüber Frau und Kindern wurde in allen Ständen des Ancien 
Régime gemeinhin als ähnlich unantastbar angesehen, wie die des Königs gegenüber 
dem Staat. In adeligen und bürgerlichen Kreisen war es eine gängige Praxis, bei den 
Behörden um Haftbefehle gegen Söhne nachzusuchen, die sich dem Diktum des Va
ters zu widersetzen suchten, einem Anliegen, dem meist auch entsprochen wurde24. 
Die Gesetze und der Druck der Verwandten in der Großfamilie konnte nur höchst 
selten einmal als Korrektiv des väterlichen Willens wirksam werden. Wenn Chateau
briand berichtet, daß seine Familie in Gegenwart des unnahbaren Vaters zumeist in 
ängstliches Schweigen verfiel und alles zu vermeiden suchte, was dessen gewohnten 
Tagesablauf hätte stören können, so beschreibt er damit gewiß eine für die Zeit typi
sche familiäre Atmosphäre25. 

Als einziger Sohn genoß der junge Saint-Just in seiner Familie gewiß eine 
Sonderstellung gegenüber den beiden nachgeborenen Schwestern. Auf den Stamm
halter konzentrierten sich zumeist alle väterlichen Erwartungen, ein privilegierter Sta
tus, der dem Sohn einerseits eine besondere elterliche Fürsorge, andererseits jedoch 
auch eine besondere erzieherische Strenge zuteil werden ließ, wie sie die Zeit zur 
Heranbildung eines künftigen Familienoberhauptes für unerläßlich hielt. Wenn mög
lich, sollte der Älteste einmal das Prestige und das Vermögen der Familie mehren, 
weshalb er in bürgerlichen Kreisen häufig als einziger dazu ausersehen war, später 
ein Collège oder gar eine Universität zu besuchen. Die höheren Schichten des XVIII. 
Jahrhunderts waren sich durchaus über die Bedeutung einer sorgfältigen Erziehung im 
klaren, und man begann im allgemeinen frühzeitig vor allem den Söhnen bewußt die 
Wertvorstellungen des jeweiligen Milieus zu vermitteln. In bürgerlichen Kreisen stan
den hierbei gemeinhin die alten Leitbilder der Charakterfestigkeit, der Arbeitswil
ligkeit und der Sparsamkeit im Vordergrund, zu denen das sich um eine vornehme 
äußere Form bemühende Zeitalter von Ludwig XV. noch das Ideal des ehrenhaften 
Anstands, der "honnêteté", gefugt hatte, das sich auch gegen eine schamlose Zur
schaustellung des eigenen Ehrgeizes richtete26. 

Ein wichtiges Sozialisationsinstrument bildeten die gemeinsamen Mahlzeiten, 
bei denen jedes Familienmitglied eine genau definierte Rolle zu erfüllen und alle 

24 Siehe hierzu die Beispiele bei Vernus, La vie, S. 190-192. 
25 Chateaubriand, Mémoires, Première partie, Kapitel 1-3, dort insbesondere S. 80-83. 
26 Siehe Broc, La FranceJI, S. 104. Zur Tugend der "honnêteté" Ariès, L'enfant, S. 285-287. 

Die Wurzeln des bürgerlichen Idealbildes des "honnête homme" im XVII. Jahrhundert behandelt Per-
noud, Histoire, S. 32-36. 
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Regeln des Anstands wie bei einer feierlichen Zeremonie mit peinlicher Genauigkeit 
zu beachten hatte. Da drei Onkel Marie-Annes Pfarrer geworden waren, ist zu ver
muten, daß im Hause des alten Robinot hierbei die Pflichten des Tischgebets und der 
Fastenzeiten strikt eingehalten wurden. 

Das Jahrhundert der Aufklärung hatte das Kind in den bürgerlichen und ade
ligen Familien Frankreichs zunehmend aus der Randposition eines "minderwertigen 
Erwachsenen" herausgeführt und es zum Mittelpunkt des familiären Zusammenlebens 
werden lassen: War das Kind teilweise noch im XVII. Jahrhundert vor allem als ein 
unvollkommenes Wesen aufgefaßt worden, das möglichst rasch dem Vorbild der El
tern angeglichen werden sollte, so begriff man es in den Jahrzehnten vor der Revo
lution doch bereits als eine eigenständige Individualität, deren Verschiedenheit vom 
Status des Erwachsenen nicht nur durch eine besondere Kleidung, sondern auch durch 
eine dem jungen Alter angepaßte Zuwendung Anerkennung fand. Der eigene Nach
wuchs wurde nunmehr als ein ausgesprochen niedliches Etwas angesehen und erfreute 
sich einer größeren Beachtung als je zuvor27. Diese neue Einstellung verhinderte 
zwar nicht, daß die Kinder auch weiterhin einer strengen und formalistischen Erzie
hung unterworfen blieben, gab ihnen aber wohl das Gefühl, von einiger Wichtigkeit 
zu sein. Dieses Gefühl der eigenen Bedeutung mußte sich dem Kind natürlich um so 
mehr aufdrängen, wenn es sich bei ihm, wie im Falle des jungen Saint-Just, um den 
einzigen Stammhalter der Familie handelte. 

Ihr heranwachsender Sohn ließ die Eltern in den Decizer Jahren jedoch nicht 
ihre gesellschaftlichen Beziehungen vernachlässigen. Den örtlichen Registern ist zu 
entnehmen, daß sie bei mehreren bedeutenden Hochzeiten als Trauzeugen fungierten 
und bei der Taufe des Erstgeborenen von Marie-Annes Bruder Léonard als Paten zu
gegen waren. Heiraten und Taufen stellten wichtige gesellschaftliche Ereignisse dar, 
zu deren Gelegenheit auch der eigene Status demonstriert werden konnte. Des letzte
ren Aspekts war sich die Mutter Saint-Justs wohl vollauf bewußt, denn zu keiner die
ser Gelegenheiten versäumte sie es, feinsäuberlich als "Robinot de Saint-Just" zu 
unterschreiben, eine Kombination ihres Mädchennamens mit dem Namenszug ihres 
Mannes, wie sie vornehmlich in adeligen Kreisen üblich war28. 

Im Januar 1776 führte die Familie dann allerdings ein einschneidender Trauer
fall zusammen: Nachdem er sich noch bis zuletzt persönlich um alle seine Geschäfte 
gekümmert hatte, starb am 28. Januar der fünfundsiebzigjährige Léonard Robinot. Er 
wurde am folgenden Tage in Gegenwart seiner zahlreichen Verwandtschaft zu Grabe 
getragen, eine Feierlichkeit, an der auch die von Louis-Antoine als dem ältesten 
angeführten Kinder der Familie Saint-Just teilnahmen29. Für den nunmehr achtjäh
rigen Louis-Antoine bildete dies den Auftakt zu größeren Veränderungen. 

27 Siehe hierzu die Ausführungen von Ariès, L'enfant, S. 75-89 und 177-186. 
28 ADN 3 E 39/19 und IV E 106, "Baptêmes et Mariages", 5. August 1774; ADN 3 E 39/20, 7. 

Mai 1775; ADN IV E 106, "Baptêmes et Mariages", 4. Februar 1776. 
29 ADN IV E 106, "Sépultures", unter dem angegeben Datum. Aus Furcht vor Seuchen wurden 

die Verstorbenen möglichst rasch beigesetzt. 



Veränderungen 

Bereits einen Tag nach der Beerdigung des alten Robinot erschien Marie-Anne 
in Begleitung ihres Gatten und ihrer beiden Brüder bei dem mit der Testamentsvoll
streckung beauftragten Notar Decray. Die vier einigten sich darauf, daß Marie-Annes 
jüngerer Bruder Léonard bis auf weiteres als Verwalter des väterlichen Besitzes fun
gieren und dessen Ämter weiterführen sollte1. Die bevorstehende Aufteilung des Ro-
binot'schen Erbes stellte die Familie Saint-Just vor die Alternative, entweder das 
große Haus mit dem Salzspeicher zu übernehmen und sich endgültig in der Stadt nie
derzulassen oder aber den Erbanteil Marie-Annes für eine Existenz in Louis-Jeans 
Heimat verfügbar zu machen. Obwohl das Ehepaar, wie wir gesehen haben, in der 
Decizer Gesellschaft bestens integriert war, entschied es sich schließlich für letztere 
Möglichkeit, vielleicht weil es den alternden Louis-Jean in seine Heimat zurückzog. 

Am 18. Juli 1776 fanden sich die Erben erneut bei dem Notar ein, wo es dies
mal um den Verkauf des Robinot'sehen Hauses an einen begüterten Händler mit Na
men Leblanc ging. Der erwarb das Gebäude einschließlich des sich darin befindenden 
Mobiliars für die Summe von 5.200 Livres, von denen 2.200 sofort zahlbar waren. 
Das Ehepaar Saint-Just ließ sich in dem Vertrag durch eine Klausel das Recht garan
tieren, in dem Haus noch bis zum folgenden Sankt-Martins-Fest (11. November) 
wohnen bleiben zu dürfen2. Da Marie-Anne bereits drei Monate zuvor die 1.700 Liv
res der Schenkung ihres verstorbenen Onkels aus Verneuil ausbezahlt erhalten hatte, 
verfügte die Familie Saint-Just nach dem Verkauf des Hauses nunmehr bereits über 
beträchtliche liquide Mittel. Da Marie-Anne darüber hinaus noch Anrecht auf ein 
Drittel der übrigen Besitzungen ihres Vaters hatte, konnte sie mit weiteren be
trächtlichen Einnahmen rechnen, wenn auch diese zum Verkauf gelangen würden. 
Tatsächlich veräußerten ihre Brüder Claude und Léonard dann auch bis zum Juli des 
folgenden Jahres noch weitere Immobilien im Gesamtwert von fast 26.000 Livres3. 

Die Etablierung in Blérancourt 

Während der langjährigen Abwesenheit Louis-Jeans und seiner Familie hatte 
seine Schwester Marie-Madeleine in Nampcel das väterliche Haus bewohnt und ver-

1 ADN 3 E 39/405, unter dem Datum des 30. Januar 1776. Das ererbte Amt des örtlichen 
Verwalters des staatlichen Salzmonopols verkaufte Léonard Robinot am 3. April 1776 für 6.500 
Livres an den "Bourgeois" Barruel. Der Vertrag wurde von Marie-Anne und Louis-Jean mitunter
zeichnet. ADN IV E 106, unter dem angegebenen Datum. 

2 ADN 3 E 39/405, unter dem angebenen Datum. 
3 Der Erhalt der Schenkung geht aus einer Vermögensbilanz hervor, die Léonard Robinot für 

seine Schwester in Decize rtihrte (MNB SJ 32, 102).- In der Zeit vom 14. Juli 1776 bis zum 18. 
Juli 1777 verkauften die Brüder Claude und Léonard vier Häuser im Gesamtwert von 25.948 
Livres (ADN 2 C 2181). 
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mutlich auch die ererbten Besitzungen verwaltet. Der Tod der Sechsundsechzigjäh
rigen am 23. September 1776 mußte daher die ohnehin geplante Rückkehr ihres Bru
ders beschleunigen und ihn und seine Familie zugleich vor die neue Frage stellen, ob 
sie sich auf Dauer in dem alten und relativ bescheidenen Haus des alten Charles de 
Saint-Just niederlassen oder aber einen anderen Wohnsitz wählen sollten4. Diesmal 
fiel die Entscheidung sehr rasch: Nur wenige Tage nach ihrer Rückkehr von Decize 
(bei der Beerdigung von Marie-Madeleine waren sie noch nicht in Nampcel zugegen 
gewesen) unterzeichneten Marie-Anne und Louis-Jean am 16. Oktober 1776 den 
Kaufvertrag für ein Haus am Rande des acht Kilometer nordöstlich von Nampcel ge
legenen Marktfleckens Blérancourt. 

Das Gebäude nahe der Straße nach Nampcel, für das die Beiden dem Lebens
mittelhändler Lefèvre, der sich mit dem Bau dieses Hauses übernommen hatte und 
den Verkaufserlös zur Deckung seiner Schulden benötigte, die stattliche Summe von 
6.048 Livres bezahlten, wurde in dem Vertrag wie folgt beschrieben5: 

Une maison consistant en cuisine deux chambres à coté, vestibule, 3 cham
bres à la gauche d'icelui en entrant grenier audessus desd. bâtiments, pavil
lons servant de bûcher, de grange, deux caves sous les bâtiments de lad. 
maison, petit caveau voûté en pierre attenant de la cuisine, halle à la suite, le 
tout couvert en thuile, petit colombier pratiqué sur le devant de lad. maison, 
jardin potager où se trouvent plusieurs arbres fruitiers, fermé de mur du coté 
des rues et des haies vives des autres côtés, puits dans le jardin, contenant, 
de tout, 66 verges. 

Obgleich nur einstöckig, bot das Gebäude mit seinen fünf Zimmern, dem Vestibül 
und der noch heute gut erkennbaren geräumigen Küche der für damalige Verhältnisse 
recht kleinen Familie Saint-Just reichlich Platz. Es verfügte darüber hinaus auch über 
den Charme eines - freilich klein ausgefallenen - herrschaftlichen Wohnsitzes, da sein 
Erbauer es in Form einer klassischen Dreiflügelanlage mit zentralem Vestibül und 
ganz aus glatt behauenen Steinen errichtet hatte, d.h. in einer Bauweise, wie sie vor 
allem der Adel bevorzugte. Einschließlich der kleinen angrenzenden Lagerschuppen, 
des Gemüse- und des Obstgartens umfaßte das Grundstück nach heutigem Maß unge
fähr 3.500 Quadratmeter, so daß auch außerhalb des Hauses einige Bewegungsfreiheit 
vorhanden war. 

4 ADO registres paroissiaux de Nampcel 1765 - 1778, unter dem Datum des 25. September 
1776; Altersangabe nach diesem Dokument. 

5 MNB SJ Dossier "Vente de la maison St.-Just": Copie de Pacte de vente de la maison de la rue 
aux Chouettes. Die Wiedergabe in Combier, Les justices, S. 151, weist einige Abweichungen auf. 
Die Verschuldung Lefèvres geht aus einem notariellen Akt vom 11. November 1776 hervor, durch 
den Louis-Jean 495 Livres des Kaufpreises direkt einem der Gläubiger Lefèvres ausbezahlte (ADA 
157 E 103, unter dem angegebenen Datum). - Das Haus ist erhalten geblieben. Dank der Initiative 
der "Association pour la sauvegarde de la Maison Saint-Just", wird das Haus nach jahrzehntelanger 
Nutzung als Scheune gegenwärtig restauriert, um es in ein Museum umzuwandeln. 
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In Blérancourt herrschte zu jener Zeit eine fieberhafte Bautätigkeit, denn im 
Jahr zuvor hatte eine Feuersbrunst weite Teile der Ortschaft in Schutt und Asche ge
legt, eine Katastrophe, von der das Haus der Saint-Justs aufgrund seiner Randlage 
und seiner soliden Bauweise verschont geblieben war. Der Ort, auf dessen soziale 
und wirtschaftliche Probleme vor der Revolution in einem späteren Kapitel einge
gangen werden soll, zählte damals rund 800 Einwohner und war damit deutlich klei
ner als Decize6. Der Wochenmarkt montags und der an jedem ersten Mittwoch des 
Monats abgehaltene "marché-franc" (von den meisten Abgaben befreiter Freimarkt) 
sorgten jedoch dafür, daß auch in Blérancourt die Betriebsamkeit eines kleinen Wirt
schaftszentrums herrschte, wo vor allem mit Vieh, Hanf, Leinen und Tuch gehandelt 
wurde7. Zufahrtswege mit einer Breite von 10 bis 12 Metern dienten dazu, an be
stimmten Tagen jedes Jahres riesige Schafherden zum Verkauf in den Ort zu trei
ben, ein Spektakel, das auf den jungen Saint-Just sicherlich einigen Eindruck machte. 
Auf andere Weise beeindruckend war das am anderen Ortsende gelegene elegante 
Schloß des Herzogs von Gesvres, das zu Beginn des XVII. Jahrhunderts nach dem 
Vorbild des Pariser Palais du Luxembourg im Renaissance-Stil errichtet worden war 
und dem Marquis von Blérancourt als Residenz diente8. 

In einer Dorfschule des XVIII. Jahrhunderts 

Obwohl hierüber keine näheren Angaben vorliegen, sprechen vor allem zwei 
Argumente dafür, daß der junge Saint-Just in den folgenden zwei bis drei Jahren für 
einige Zeit die Dorfschule Blérancourts besuchte: Zum einen war es zur damaligen 
Zeit allgemein üblich, die Kinder im Alter von neun oder zehn Jahren einzuschulen, 
und zum anderen bildeten solide Schreib- und Lesekenntnisse sowie ein Mindestwis
sen in Latein unerläßliche Voraussetzungen für seine spätere Aufnahme in das Collè
ge der Oratorianer in Soissons9. 

Seitdem Ludwig XIV. in einem Edikt vom 13. Dezember 1698 die Errichtung 
von Schulen in allen Gemeinden Frankreichs angeordnet hatte, war deren Zahl be
ständig gewachsen. In den letzten Jahrzehnten vor der Revolution verfugten auch die 

6 Eine Steuerliste des Jahres 1787 führt für Blérancourt 186 "feux" an (ADA C 231). Bei einer 
Volkszählung im Jahre 1795 wurden 624 Einwohner im Alter von mindestens 12 Jahren gezählt 
(siehe Charmelot, Autour I, S. 65). Beide Angaben lassen auf ungefähr 800 Einwohner schließen. 

7 Angaben nach einer amtlichen Untersuchung von 1788, "Marchés et Foires de l'Election de 
Soissons", ADA C 929, 

8 Melleville, Dictionnaire, S. 117-120. Von dem einstmals in drei Baureihen kunstvoll ge
staffelten Komplex sind nur noch die Eingangspavillons erhalten. 

9 Zum Alter bei der Einschulung siehe Ariès, L'enfant, S. 197. Auf die Voraussetzungen fur die 
Aufnahme in das Collège hat mich M, le Chanoine Henri Doyen, Autor der "Histoire des collèges 
de Soissons", im Verlaufe eines am 14. Oktober 1986 in Soissons geführten Gespräches 
aufmerksam gemacht. 
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meisten Landgemeinden bereits über eine solche einfache Bildungseinrichtung10. Im 
Jahre 1763 waren die Grundschulen bereits so verbreitet, daß sich der Generalstaats
anwalt der Bretagne, L.-R. de La Chalotais, in einem Essay besorgt über die nach 
ihm ungehörige Ausbreitung der Bildung unter der einfachen Bevölkerung äußerte11: 

Le bien de la société demande que les connoissances du Peuple ne s'étendent 
pas plus loin que ses occupations. Tout homme qui voit au-delà de son mé
tier, ne s'en acquittera jamais avec courage et avec patience. Parmi les gens 
du Peuple il n 'est presque nécessaire de sçavoir lire et écrire qu 'à ceux qui 
vivent par ces arts (...). On sçait que dans une bonne institution on ne doit 
pas multiplier l'espèce des hommes qui vivent aux dépens des autres et qu'il 
faut contenir ces professions dans les bornes du nécessaire. Il semble que 
dans la pratique on ait adopté la maxime contraire. Bientôt nous n 'aurons 
plus dans le Peuple que des misérables Artisans, des Miliciens et des Etudi-
ans. 

Obwohl über die Schule in Blérancourt keine Angaben erhalten sind, berechtigen die 
Größe des Martfleckens und das in der Region allgemein besonders gut entwickelte 
Schulwesen zu der Annahme, daß La Chalotais auch dort auf eine solche für ihn be
sorgniserregende Einrichtung getroffen wäre12. 

Die Atmosphäre in der Schule wird der junge Saint-Just als wenig lichtvoll 
empfunden haben: Die Schulzeit beschränkte sich auf dem Land zumeist auf die kal
ten Wintermonate, da viele Kinder in der übrigen Zeit von ihren Familien dringend 
für die Feldarbeit benötigt wurden. In den Dörfern fand der Unterricht entweder in 
einem dafür vorgesehenen einstöckigen, zumeist spärlich erleuchteten und nur stroh
gedeckten Gebäude oder, falls ein solches nicht verfügbar war, in der im allgemeinen 
noch wesentlich bescheideneren Unterkunft des Schulmeisters statt, wo dann eine be
sonders drangvolle Enge herrschte. Doch auch wenn der Raum größer war, zwangen 
die winterlichen Temperaturen die Klassen häufig dazu, sich eng um den einzigen 
dort vorhandenen Ofen zu gruppieren13. 

Der Schulmeister wurde öffentlich von der versammelten Gemeinde gewählt. 
Da es der Mehrzahl der Einwohner im allgemeinen an den Kenntnissen für eine ange
messene Beurteilung der Fähigkeiten der Kandidaten fehlte, folgte die Versammlung 
zumeist dem Votum des Pfarrers. Wollte sich die Gemeinde jedoch einmal selbst von 
der Eignung eines Lehrers überzeugen, so waren oft andere als pädagogische Krite
rien entscheidend, so beispielsweise das Niveau der Gesangskünste des Kandidaten im 

10 Zur Entwicklung des Grundschulwesens im XVIII. Jahrhundert siehe Allain, L'instruction, S. 
116-120 und 207-208. 

11 La Chalotais, Essai, S. 26. Der Autor machte sich zu seiner Zeit einen Namen als erbitterter 
Gegner der Jesuiten-Kollegien. 

12 Zum damaligen Stand des Schulwesens im späteren Département de l'Aisne siehe Allain, L'in
struction, S. 59 und 63-64. 

13 Vgl. Babeau, L'instruction, S. 28, und Rohan-Chabot, Les écoles, S. 91-95. 



VERÄNDERUNGEN 25 

Hinblick auf seine Beteiligung am Kirchenchor oder seine Befähigung zum Entziffern 
alter Urkunden der Gemeinde, die für den Fall von Rechtsstreitigkeiten von Bedeu
tung sein konnte14. Einmal im Amt, setzte sich sein Einkommen aus einem beschei
denen Grundgehalt von der Gemeinde und den wenigen Sous zusammen, die er von 
den nicht als besonders arm eingestuften Familien für jedes die Schule besuchende 
Kind erhielt15. 

Der Unterricht begann mit dem Tageslicht, wurde durch eine längere Mittags
pause unterbrochen und endete mit dem Einbruch der Dunkelheit. Die Schulstunden 
wurden jeweils durch ein Gebet eingeleitet und beendet. Es gab nur eine einzige Klas
se, die von Schülern aller Altersstufen besucht wurde. Die Hauptziele des Unterrichts 
waren das Erlernen von Lesen und Schreiben, die Einprägung allgemeiner religiöser 
und moralischer Prinzipien und die Aneignung rudimentärer Formen 'guten Beneh
mens'. Lesen und Schreiben lernte man an Hand von mit christlichen Motiven illu
strierten Alphabeten. Getreu den religiösen Zielsetzungen des Unterrichts bildeten 
Katechismus, Sammlungen frommer Sprüche und Heiligenlegenden hernach die wich
tigste Lektüre. Weiter fortgeschritten, konnten die Schüler dann - sofern der Ausbil
dungsstand des Schulmeisters dies zuließ - die Grundrechenarten und einige Brocken 
Latein lernen. Im allgemeinen unterrichtete der Schulmeister auch im XVIII. Jahrhun
dert noch nach der zeitraubenden Individualmethode, d.h., er stellte einem Schüler 
nach dem anderen eine Aufgabe, deren korrekte Erfüllung er dann in einem zweiten 
Gang durch die Klasse bei jedem einzelnen überprüfte16. 

Damit sich der Lehrer jeweils für ein paar Minuten ganz auf einen Schüler 
konzentrieren konnte, mußte die übrige Klasse währenddessen strikte Ruhe bewahren. 
Zur Aufrechterhaltung der Disziplin konnte der Schulmeister auf ein breites Reper
toire von Strafen zurückgreifen, die von massiven Demütigungen vor den Kameraden 
bis hin zu diversen Formen körperlicher Züchtigung reichten, die der Delinquent 
schweigend vor der Klasse hinzunehmen hatte. Die zunehmende Respektierung einer 
eigenständigen Identität des Kindes im Jahrhundert der Aufklärung hatte allerdings 
bereits dazu geführt, daß die Prügelstrafe von der Mehrzahl der Schulmeister nicht 
mehr wahllos und exzessiv, sondern nur noch als Sühne für ein konkretes Vergehen 
und um des abschreckenden Beispiels willen angewendet wurde, wobei nunmehr auch 
mit einiger Sorgfalt darauf geachtet wurde, das Kind durch die Schläge nicht zu ver
letzen17. 

Soziale Aufstiegsmöglichkeiten bot der Besuch der Schule kaum: Zwar konnte 
der Besuch der Dorfschule als Grundlage für eine weiterführende Bildung auf Collège 

14 Nach Babeau, Le village, S. 292-294. 
15 Zur materiellen Situation der Lehrer siehe Allain, L'instruction, S. 129-133. 
16 Zum Verlauf des Unterrichts, seinen Inhalten und seinen Methoden vgl. Babeau, L'instruc

tion, S. 37-39, Allain, L'instruction, S. 155-156 und 169-171, und Rohan-Chabot, Les écoles, S. 
103-109 und 111-131. 

17 Zu diesem Problem siehe Aries, L'enfant, S, 201-203, Allain, L'instruction, S. 157-160, und 
Rohan-Chabot, S. 141-147. 
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oder Universität dienen, aber diese Möglichkeit war den wenigen Kindern vorbehal
ten, die entweder von ihren Familien her oder aufgrund eines der raren Stipendien 
über die hierfür erforderlichen finanziellen Voraussetzungen verfügten. Die überwie
gende Mehrzahl der Schüler fand sich nach dem Verlassen der Schule in einem Beruf 
und einem sozialen Milieu wieder, in denen sie ihre Kenntnisse selten oder gar nicht 
anwenden konnten, so daß sie das wenige Erlernte zumeist rasch wieder vergaßen 
und häufig ihr Leben als Analphabeten verbrachten18. 

Der junge Louis-Antoine gehörte jedoch zu denjenigen privilegierten Schülern, 
für die die Zeit in der Dorfschule nur eine Vorstufe für den Besuch von Collège und 
Universität bildete. Da alle von ihm erhalten gebliebenen Manuskripte eine oft ver
wirrende Fülle von Rechtschreib- und Interpunktionsfehlern aufweisen, scheint der 
Schulmeister von Blérancourt auf diesem Gebiet wenig Erfolg bei dem neu zugezoge
nen Offizierssohn gehabt zu haben. Vielleicht hat die Stärke seines Unterrichts eher 
in der Vermittlung der moralischen Inhalte des Lehrprogramms gelegen, denn sein 
Zögling sollte während seiner politischen Karriere einen sehr ausgeprägten Moralis
mus an den Tag legen. 

Der Tod des Vaters 

Im Gegensatz zu Decize und Nampcel verfügten die Saint-Justs in Blérancourt 
über keinerlei verwandtschaftliche Bindungen, aber als pensionierter Kavalleriehaupt
mann, Ritter des Ordens vom Heiligen Ludwig, Grundbesitzer und Eigentümer eines 
der vornehmsten Häuser im Ort galt Louis-Jean gewiß von Anfang an als eine Re
spektsperson. Als ein früher Biograph Saint-Justs, Edouard Fleury, in den vierziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts die alten Männer Blérancourts nach Eindrücken über 
den Vater Louis-Antoines befragte, wurde ihm von allen versichert, daß dieser da
mals in der Gemeinde über ein großes Ansehen verfügte, das er sowohl der Ehrenhaf
tigkeit seiner Laufbahn als auch einer biederen Leutseligkeit zu verdanken hatte19. 
Nach einer anderen Tradition soll der recht schweigsame alte Offizier seine Zeit vor 
allem mit kleineren Gartenarbeiten und Lektürestunden unter einem am Rande seines 
Grundstücks gelegenen Laubengang verbracht haben20. 

Es war dem alten Saint-Just jedoch nicht vergönnt, seinen Ruhestand lange zu 
genießen, denn in den ersten Septembertagen des Jahres 1777 starb er im Alter von 
knapp zweiundsechzig Jahren. An der Beisetzung in Blérancourt am 9. September 
nahmen außer dem Geistlichen des Ortes auch noch die Pfarrer dreier umliegender 
Gemeinden teil, eine zahlreiche Präsenz der Geistlichkeit, für die sich im Gemeinde-

18 Allain, L'instruction, S. 161-162. 
19 Fleury, Saint-Just, I, S. 14. 
20 Nach Lenotre, La maison, S. 319. 
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register kein zweites Beispiel finden läßt und die auf eine besonders enge Beziehung 
des Verstorbenen zur Kirche schließen läßt21. 

Die Frage, wie der zehnjährige Louis-Antoine den Tod seines Vaters empfun
den haben mag, läßt sich nur schwer beantworten. In einem Entwurf zu seiner letzten 
Rede hat Saint-Just viele Jahre später geschrieben, daß er nurmehr den Weg vor Au
gen habe, der ihn von seinem toten Vater und den Stufen des Pantheon trenne22. 
Dieses der Situation entsprechend recht dramatische Fragment, die einzige überliefer
te Passage, in der Saint-Just den Vater erwähnt, läßt annehmen, daß er diesen verehrt 
und vielleicht auch noch lange Zeit vermißt hat. Das Vorbild des Vaters und Offiziers 
war möglicherweise auch nicht ohne Einfluß auf die zuweilen ausgesprochen soldati
sche Haltung, die Saint-Just später während seiner Missionen im Auftrag der Revolu
tionsregierung an den Tag legen sollte. 

Die Entscheidung über den weiteren Bildungsweg 

Für die Mutter hatte der Verlust ihres Mannes auch die Folge, daß sie nun
mehr alleine die Verantwortung für ihre Familie zu tragen hatte. Die Übernahme der 
Vormundschaft für die minderjährigen Kinder durch die verwitwete Mutter entsprach 
zwar durchaus den Gepflogenheiten, bedurfte jedoch formell einer umständlichen 
notariellen Prozedur. Am 26. November 1777 begab sich Marie-Anne zusammen mit 
Roger Le Moine, einem leiblichen Vetter des Verstorbenen, C.-N. Carbonnier, dem 
Wundarzt Blérancourts, und vier ortsansässigen Kaufleuten, die sich als "Freunde und 
Nachbarn" der Minderjährigen bezeichneten, zu dem Notar François Thorin. Alle 
sieben waren zuvor von dem Landvogt Gelle im Namen des Herzogs von Gesvres 
dazu ermächtigt worden, aus ihrer Mitte einen Vormund und einen Stellvertreter zu 
wählen. Wie nicht anders zu erwarten, wurden hierzu Marie-Anne und Roger Le 
Moine auserkoren, die die ihnen damit übertragene Verantwortung feierlich annahmen 
und gemäß den Bräuchen schworen, sich den Kindern gegenüber als "guter Familien
vater" aufzuführen23. Mit der Wahl Le Moines zum stellvertretenden Vormund wur
de sichergestellt, daß Louis-Antoine und seine Schwestern im Falle eines vorzeitigen 
Todes der Mutter unter die Obhut eines der begütertesten "Fermiers" (Großpächter) 
der Region gelangen würden, der zudem seine familiären Verpflichtungen ernst zu 

21 ADA IE 103/4, unter dem angegebenen Datum. Die Urkunde gibt irrtümlich ein Alter von 
dreiundsechzig Jahren an. Das Sterbedatum fehlt, kann aber nach den Gepflogenheiten der Zeit 
kaum länger als zwei Tage zurückgelegen haben. 

22 "je n'ai plus devt [sic] les yeux que le chemin qui me sépare de mon père mort et des degrés 
du panthéon." BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 55. 

23 "...de se conduire à leur égard en Bon père de famille." ADA 157 E 105, unter dem ange
gebenen Datum. 
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nehmen schien, findet sich seine Unterschrift doch auch unter den Sterbeurkunden des 
Großvaters und der Tante Louis-Antoines24. 

In Marie-Annes alleinige Verantwortung fiel nunmehr auch die Wahl des künf
tigen Bildungsweges ihres einzigen Sohnes. Dem sozialen Status der Familie entspre
chend, hatte gewiß bereits der Vater Louis-Antoine fur den Besuch eines Collège aus
ersehen, und die Mutter entschied sich daher denn auch dafür, den Sohn auf das re
nommierte, von den Oratorianern geführte Collège Saint-Nicolas in der gut 20 Kilo
meter südöstlich von Blérancourt gelegenen Stadt Soissons zu schicken. Die Internats
kosten von 400 Livres jährlich stellte eine nicht unerhebliche Belastung dar, zumal 
darin die Aufwendungen für Kleidung und Wäsche des künftigen Zöglings nicht ent
halten waren und die Familie aufgrund des Todes Louis-Jeans, nun nicht mehr über 
dessen Einkommen als Pachteinnehmer und pensionierter Offizier verfugte und fortan 
von den Pachterträgen ihres Besitzes leben mußte. Madame de Saint-Just war sich 
dieser wenn auch keineswegs bedrückenden, so doch schlechteren finanziellen Lage 
durchaus bewußt, hatte sie doch - darin ganz die Tochter des alten geschäftstüchtigen 
Robinot - bereits am Tage der Beerdigung ihres Mannes zwei neue Pachtverträge 
abgeschlossen. Dennoch war aber sie entschlossen, ihrem Sohn auf das hochangesehe
ne Collège zu schicken, und so mußte der nunmehr zwölfjährige Saint Just, wahr
scheinlich im Oktober 1779, abermals seine heimatliche Umgebung verlassen25. Da 
die häufigen und einschneidenden Veränderungen des vertrauten Umfeldes gewiß 
nicht dazu angetan gewesen waren, ihm das Gefühl einer festen Zugehörigkeit und 
Geborgenheit zu geben, kann man annehmen, daß der junge Saint-Just ohne sehr tiefe 
heimatliche und familiäre Wurzeln nach Soissons ging26. Er stand den ihn dort er
wartenden Einflüssen daher gewiß weit offener gegenüber, als die meisten seiner 
Kameraden. 

24 Le Moine war Pächter der zur Abtei von Prémontré gehörenden Ferme de Loire bei Trosly, 
die mit 288 Hektar den mit Abstand größten zusammenhängenden Grundbesitz der Umgebung von 
Blérancourt bildete. Vinot, Les origines, S. 163.- Unterschrift in den Sterbeurkunden vom 14. 
Februar 1766 und 25. September 1776, ADO registres paroissiaux de Nampcel 1765 - 1778. 

25 Eine Preisurkunde vom August 1781 weist Saint-Just zu diesem Zeitpunkt als Schüler der 
Quinta aus, MNB SJ 34. Da das Schuljahr auf dem Collège immer im Oktober begann (siehe Do
yen, Histoire, S. 111), kann somit angenommen werden, daß er im Oktober 1779 in die Sexta 
eintrat. Die Höhe der jährlichen Belastung durch die Internatskosten beruht auf einer Schätzung, die 
sich auf die Angaben in Doyen, Histoire, S. 114-115 stützt,- Abschluß der Pachtverträge: MNB SJ, 
Dossier "Vente de la maison St.-Just", unter dem Datum des 9. September 1777. 

26 Insofern beschreibt Vinot (Saint-Just: son milieu, S. 56) die Umstände der Jugend Saint-Justs 
etwas zu oberflächlich, wenn er von einer "enfance protégée et heureuse" spricht. 



Zögling der Oratorianer: Das Collège und sein Alltag 

Eine hohe Mauer schirmte das Collège Saint-Nicolas gegenüber den Blicken 
der Außenwelt ab. Nur das mächtige barocke Portal konnte Ortsfremden einen Hin
weis darauf geben, welche Institution sich dahinter verbarg: Dessen säulengestützten 
Giebel zierten Statuen der griechischen Göttinnen Athene und Demeter, die gemein
sam einen Lorbeerkranz hochhielten, eine allegorische Verbindung der personifizier
ten Weisheit und Fruchtbarkeit, die etwas unterhalb durch ein steinernes Wappen
schild mit einer die Worte "JESUS MARIA" umrankenden Dornenkrone ergänzt 
wurde1. Diese Symbole verrieten dem gebildeten Reisenden der Zeit, daß es sich hier 
um ein Collège der zu Beginn des XVII. Jahrhunderts entstandenen Laienpriesterkon
gregation des Oratoire de France handelte, deren Mitglieder sich darum bemühten, 
zur höheren Ehre Gottes die Saat irdischer Weisheit unter ihren Zöglingen fruchtbar 
werden zu lassen. 

Geschichte und Organisation des Collège 

Als Louis-Antoine das beschriebene, Respekt einflößende Portal erstmals 
durchschritt, betrat er eine Institution, deren Ursprünge bis ins Mittelalter zurück
reichten. Bereits im X. Jahrhundert war in Soissons nahe der Kathedrale eine kleine 
bischöfliche Schule gegründet worden, die nach mehreren Erweiterungen schließlich 
im Jahre 1675 dem Oratoire de France übergeben und von diesem in ein Collège 
umgewandelt worden war. Da sich zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts an den Gebäu
den deutliche Zerfallserscheinungen bemerkbar machten, begann man 1741 mit einem 
umfassenden Neubau, der 1760 von Louis-Philippe, Herzog von Orleans und Vater 
des "Philippe-Égalité" der Revolution, eingeweiht wurde2. Der neue, im Louis-Quin-
ze-Stil errichtete Baukomplex gehörte zwar nicht zu den größten und schönsten, wohl 
aber zu den modernsten der rund 70 Häuser, über die das Oratoire am Vorabend der 
Revolution verfugte. In einem zeitgenössischen Dokument heißt es, die Klassenzim
mer und das Pensionat befanden sich in einem "sehr sauberen und sehr soliden Ge
bäude, ganz aus behauenen Steinen", in dem man bequem 50 Interne unterbringen 
könne3. 

Viele Eltern zogen es vor, ihre Söhne in der Stadt unterbringen zu lassen. Da die 
Eltern Louis-Antoines jedoch, wie bereits erwähnt, in recht engem Kontakt zu mehre
ren Pfarrern standen, ist anzunehmen, daß Madame de Saint-Just ihren Sohn als In
ternen aufnehmen ließ, um ihn auch außerhalb der Schulzeit geistlicher Führung 
anzuvertrauen. Die Internen schliefen in zwei mit Bettnischen ausgestatteten, großen 

1 Das Portal ist erhalten und dient dem heutigen "Collège Saint-Just" aïs Nebeneingang. 
2 Badet, Histoire, S. 24-28, und Doyen, Histoire, S. 26-27. 
3 "Observations sur le Collège de Soissons", wahrscheinlich um 1775 entstanden. AN M 225/2,1. 
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und hellen Schlafsälen direkt über den Klassenzimmern, wo sie auch den Hauptteil 
ihrer Freizeit verbrachten. Das Refektorium und die Kapelle der Kongregation befan
den sich ebenso wie die Unterkünfte des Vorstandes und des Lehrkörpers in einem 
unmittelbar benachbarten Gebäude4. 

Geführt wurde das Collège von einem Superior, dem ein Studien- und zwei In
ternatsaufseher (einer für jeden der beiden Schlafsäle) zur Seite standen. Das Lehr
personal bestand aus fünf Schulmeistern, die jeweils einer Klasse von der Sexta bis 
zur Sekunda vorstanden, einem Rhetorik-Lehrer, einem Logik-Lehrer und einem 
Physik-Lehrer5. 

Einmal jedes Jahr erschien ein Visitator des Generalrates der Kongregation aus 
Paris, um die Verhältnisse innerhalb des Collège zu überprüfen und einen "Acte de 
visite" genannten Bericht für den Generalrat zu erstellen. Dem "Acte de visite" von 
1783, dem vierten Jahr, das Saint-Just im Collège verbrachte, ist zu entnehmen, daß 
sich die Einnahmen des Collège im Wirtschaftsjahr 1782/83 hauptsächlich aus den 
Pensionsgeldern der Internen (37%), Zuschüssen der Kongregation (31,9%), Ein
künften aus dem Grundbesitz des Collège (20,8%) und dem Schulgeld der Externen 
(5,5%) zusammensetzten6. Zwar überstiegen die Einnahmen in dem angegebenen 
Zeitraum die Ausgaben um 863 Livres, aber ungeachtet einer kürzlich getätigten 
größeren Rückzahlung war das Collège damals immer noch mit 17.433 Livres, d.h. 
gut 81% seiner Jahreseinnahme, verschuldet, was von dem Besuch aus Paris als be
sorgniserregend bewertet wurde7. Verantwortlich hierfür war primär die geringe 
Anzahl der Internen, denn mit 26 damaligen "Pensionnaires" war nur gut die Hälfte 
der 50 vorhandenen Plätze belegt. Von einer solchen Unterbelegung waren in den 
letzten beiden Jahrzehnten vor der Revolution die meisten der Collèges betroffen, was 
einerseits auf die steigende Konkurrenz der privaten Lehrpensionen, andererseits aber 
auch auf den - oft nicht gerechtfertigten - schlechten Ruf zurückzuführen war, in den 

4 Anläßlich einer Besichtigung des alten Hauptgebäudes, die mir im Oktober 1986 von M. le 
Principal Richard Colin ermöglicht wurde, konnte ich mich davon überzeugen, daß die Schlafsäle 
im oberen Stockwerk des Collège Saint-Just ungeachtet der vor einigen Jahrzehnten eingefügten 
hölzernen Trennwände immer noch gut zu erkennen sind. Die Beschreibung der übrigen Räumlich
keiten folgt einem zeitgenössischen Grundriß aus dem Dossier AN S 6795 A und dem "Mémoire 
Instructif sur la Pension du Collège des Prêtres de l'Oratoire de Soissons", abgedruckt in Doyen, 
Histoire, S. 111-115. 

5 Zusammenstellung nach "États de personnel" von 1777 bis 1786, AN M 228 B, 4-21, und 
"Acte de visite de 1783", AN S 6795 A. 

6 Angaben nach AN S 6795 A und M 225/2. Die Zahlenwerte sind gerundet. 
7 Am Ende des Dokuments heißt es: "L'état ou se trouve toujours le temporel de cette maison 

malgré les secours abondants que le Rev. Père Général et son conseil y ont faits passer depuis 
plusieurs années exige un retranchement de toute dépense qui serait superflue." AN S 6795 A. 
Bereits 1768 hatte die Leitung des Collège unter Hinweis auf die kritische finanzielle Situation die 
Stadt Soissons und die königliche Verwaltung um Unterstützung gebeten, wobei sie beklagte, schon 
jetzt darauf angewiesen zu sein, auch von bedürftigen Familien Schulgeld zu verlangen, eine "triste 
et humiliante ressource". AN M 226/6,3. 



ZÖGLING DER ORATORIANER: DER ALLTAG 31 

die kirchlichen Lehrinstitute aufgrund von mangelnder Qualifikation des Nachwuchses 
und wachsender Disziplinlosigkeit geraten waren8. 

Der Tagesablauf der Zöglinge 

Da das Collège Saint-Nicolas zur Aufbesserung seiner fianziellen Lage drin
gend auf höhere Einnahmen angewiesen war, warb es vermutlich bereits in den sieb
ziger Jahren mit einem "Mémoire Instructif sur la Pension du Collège des Prêtres de 
l'Oratoire de Soissons" betitelten Prospekt um mehr Interne. Darin wurde zwar kaum 
auf das Lehrprogramm eingegangen - wahrscheinlich vertraute man diesbezüglich auf 
den guten Ruf der Kongregation -, dafür aber um so ausführlicher auf die Fürsorge, 
die man den Zöglingen zuteil werden ließ9. Die Verpflegung, so heißt es dort, sei 
gesund, werde "sauber aufgetischt" und bleibe "etwas unterhalb des Überflusses". Sie 
bestünde aus einer Suppe, Gekochtem, einer Vor- und einer Nachspeise zu jedem 
Mittagessen, aus Gebratenem, Salat und einer Nachspeise zum Abendessen. Jeden 
Morgen käme der Schneider, um die beschädigten Kleidungsstücke zu flicken. Eine 
Wäscherin schließlich würde zweimal in der Woche alle Schmutzwäsche reinigen und 
ausbessern. 

Der "Acte de visite" versetzt uns in die Lage, diese Angaben zu überprüfen: In 
12 Monaten verbrauchten die 42 damals an den Mahlzeiten teilnehmenden Insassen 
des Collège 7.544 Pfund an Fleisch, 20.300 Pfund an Brot und 41 "Muids" (ungefähr 
11.200 Liter) an Wein. Umgerechnet entsprach das einem täglichen Pro-Kopf-Ver
zehr von rund einem Pfund Fleisch, 11 /3 Kilogramm Brot und einem knappen 3/4 
Liter Wein. Diese Mengen sprechen nicht gerade fur eine asketische Lebensfüh
rung10. Gemessen an den rund 10.442 Livres (50,6% der Gesamtausgaben) für Le
bensmittel nehmen sich die 431 Livres (2,1% der Gesamtausgaben) für Erneuerung 
und Reinigung der Wäsche eher gering aus, sind aber damit immer noch beträchtlich 
höher als die nur knapp 83 Livres (0,4% der Gesamtausgaben), die im selben Zeit
raum in den Ausbau der Bibliothek des Collège investiert wurden11. 

8 Der "Acte" gibt für das Collège Saint-Nicolas 130 Externe an, eine Zahl, die im Verhältnis zur 
Größe des Collège sicherlich als gering anzusehen ist. Im Collège von Angers fiel damals die 
Schülerzahl innerhalb von rund zwanzig Jahren von 1200 auf 270, AN M 226/6. Weitere Beispiele 
zu diesem Phänomen und Erläuterungen zu seinen Ursachen finden sich bei Mornet, Les origines, 
S. 320-322.- Die zunehmend geringere Qualifikation des Lehrpersonals führt Perraud, L'Oratoire, 
S, 237, vor allem auf die Überlastung der Kongregation durch die zahlreichen nach der Vertrei
bung der Jesuiten 1761 bis 1764 von diesen zusätzlich übernommenen Collèges zurück. 

9 Abgedruckt bei Doyen, Histoire, S. 111-115, und Combier, Les anciens, S. 17-22. Im fol
genden wird nach dem Text von Doyen zitiert. 

10 Angaben nach AN S 6795 A und M 225/2,7. Das alte französische Pfund ("Livre") entsprach 
ungefähr dem heutigen Pfund. Das alte französische Ohm ("Muid") bestand aus 320 alten französi
schen Schoppen ("Pintes") zu je 0,95 heutigen Litern. 

11 "Acte de visite de 1783", AN S 6795 A. 
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Das "Mémoire Instructif enthält auch eine Aufstellung über den Tagesablauf 
der Internen, die einige Vorstellung vom Alltag der Zöglinge vermittelt12: 

On se lève à six heures, l'on descend à la salle d'étude à six heures un quart 
(elle est échauffée par un poêle en hiver) l'on y fait la prière; l'étude com
mence. Elle dure jusqu'au déjeûner, c'est-à-dire jusqu'à sept heures et demie. 
Dans cet intervalle de temps une femme peigne chaque pensionnaire au peig
ne fin, et le domestique leur fait la queue. Mais c 'est à eux à se friser et 
poudrer, excepté les jours de fête, où ils sont peignés par un peruquier. 

La messe se dit à 8 heures, ensuite l'on va en classe, l'on en sort à 11 
heures, Von fait une petite prière commune, l'on se met à table, et l'on entre 
en récréation. A midi et demi recommence l'étude; à deux heures la classe du 
soir, elle finit à quatre heures et demie, l'on a une demi-heure de récréation 
pour goûter. L'on rentre à l'étude d'où l'on ne sort qu'à six heures pour 
souper. Cet exercice est précédé d'une prière, et suivi d'une récréation qui 
dure jusqu 'à sept heures et demie. Ici commence la dernière étude qui dure 
une heure. C'est alors qu'on écrit ses lettres et qu'on lit chacun en son parti
culier. Ceux qui n 'ont pas de livres, s'en pourvoient à la bibliothèque des 
pensionnaires, pour l'entretien de laquelle on paie annuellement une petite 
somme, on met aussi les papillotes au dernier quart d'heure; à huit heures et 
demi l'on fait la prière, et chacun se retire en silence. 

Aus dem Text geht hervor, daß die Tagesordnung den Internen wochentags maximal 
vier Stunden unterrichtsfreie Zeit zugestand, in der dann freilich auch noch das Essen 
gereicht wurde und mehrmals Gebete zu verrichten waren. Die Verwendung des Ter
minus "exercice" für das Abendessen und die Einbeziehung des Briefeschreibens und 
der persönlichen Lektüre in den Unterricht zeigen darüber hinaus, daß die Patres des 
Oratoire den gesamten Tagesablauf als eine disziplinierte Übung ansahen und nichts 
in der Entwicklung ihrer Schützlinge deren eigenen Kräften überlassen wollten. Die 
umfassende Überwachung wurde in der Nacht durch regelmäßige Kontrollgänge der 
Internatsaufseher in den Schlafräumen fortgesetzt, so daß in dem "Mémoire" nicht 
ohne einigen Stolz von den Internen behauptet werden konnte: "on ne les perd pas plus 
de vue, ils ne sont jamais abandonnés à eux-mêmes "n. An den Feiertagen lagen die 
Verhältnisse kaum anders, denn dann waren den Zöglingen zwar Spiele wie Dame, 
Schach, Tricktrack und Billard sowie auch Spaziergänge erlaubt, aber auch dies nur 
unter Aufsicht. Es wurde ausdrücklich betont, daß die Internen nur selten, und wenn, 
dann nur in Begleitung eines der Lehrer oder Aufseher in die Stadt gehen durften. 
Ein wenig Abwechslung von der allgegenwärtigen Regularisierung werden den "Pen
sionnaires" vermutlich nur die Donnerstage im Sommer verschafft haben, die sie 
regelmäßig mit einem Teil des Personals auf einem dem Collège gehörenden Gutshof 
nahe dem wenige Kilometer südlich gelegenen Dorf Vignolles verbringen durften. 

12 Zitiert nach Doyen, Histoire, S. 112-113. 
13 Doyen, Histoires. 113-114. 
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Ein strenger Verhaltenskodex 

Die Regeln zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Disziplin hatten die Orato-
rianer in einem Kanon lateinischer verfaßter Vorschriften mit dem Titel "LEGES 
SERVANDAE IIS QUI SCHOLIS COLLEGIORUM CONGREGATIONS ORATO-
RII DOMINI JESU STUDIORUM CAUSA FREQUENTENT", den alle Schüler 
auswendig zu kennen hatten. Von dieser Vorschriftensammlung ist eine Abschrift von 
der Hand des Paters F. M. Pruneau erhalten, der 1781 bis 1786 Studienaufseher im 
Collège Saint-Nicolas war14. Nach diesem Manuskript wurde es den Zöglingen nicht 
nur zur Pflicht gemacht, mit peinlicher Genauigkeit den vorgegebenen Zeitplan und 
die in den Klassen nach der Rangfolge bei den Prüfungsergebnissen festgelegte Sitz
ordnung einzuhalten, sondern auch während der Unterrichtszeit bis zur Erreichung 
der Quarta ausschließlich Lateinisch zu reden. Diese unmittelbar auf den Unterricht 
bezogenen Anweisungen wurden durch eine Reihe allgemeiner moralischer Verhal
tensregeln ergänzt15: 

Verbis obscoenis et scurilibus, indecoris spectaculis, popinis, impuris ve 
choreis, et aliis id genus, quibus juvenum mores depravantur, sibi interdictum 
esse sciant. Pietate, modestia et diligentia, quae generosam et ad praeclara 
natam juventutem décent, invicem certent. Nwnquam verbis, convitiis, aut 
pugnis, nedum telis se mutuo aiios ve laedant. 

Mindestens einmal im Monat sollten die Schüler darüberhinaus auch zur Beichte ge
hen. Das Fehlen jeglichen Hinweises auf schulische Leistungen in dem Tugendkatalog 
läßt annehmen, daß es den Patres zunächst weniger um die reine Vermittlung von 
Wissen, als vielmehr auf die Heranbildung einer disziplinierten und moralisch gefe
stigten Persönlichkeit ankam. 

Diese Annahme läßt sich durch einen anderen Kodex stützen, der gleichsam 
das Gegenstück zu dem letztgenannten bildete: Wie die Schüler, so verfügten auch die 
Lehrer und Aufseher über einen Kodex von Verhaltensmaßregeln für den Unterricht. 
Auch von dieser Vorschriftensammlung mit dem Titel "REGULAE A PRAEFECTO 
ET PROFESSORIBUS OBSERVANDAE IN REBUS CLASSICIS" hat sich der 
bereits erwähnte Pater Pruneau, den der junge Saint-Just über Jahre hinweg gekannt 
und vielleicht sogar aufgrund seiner Funktion als Studienaufseher gefürchtet hat, eine 
Abschrift für den persönlichen Gebrauch angefertigt16. In dem wesentlich umfangrei
cheren Dokument wird das Lehr- und Aufsichtspersonal nicht nur sehr detailliert zu 
größter Pünktlichkeit und Sorgfalt in allen Einzelheiten des Zeit- und Unterrichts-

14 AO MSS 8° 185, S. 261-264. Nach Aussage von Père Michel Join-Lambert, dem Leiter der 
Archives de l'Ancien Oratoire de France, fertigten die meisten Patres für ihren Gebrauch derartige 
Abschriften an, die sie dem Brevier der Kongregation beihefteten und stets mit sich führten. 

15 AO MSS 8° 185, S. 263-264. Die entsprechende Passage findet sich auch bei Lallemand, Es
sai, S. 438. 

16 AO MSS 8° 185, S. 251-258. 
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ablaufes verpflichtet, sondern auch zu einer ständig würdigen und besonnenen Hal
tung vor der Klasse ermahnt. Der Lehrer bzw. Aufseher sollte zunächst und vor al
lem Vorbild und erst dann auf dieser Grundlage auch Autoritätsperson sein. Als 
besonders kennzeichnend ist es in diesem Zusammenhang anzusehen, daß der Lehrer 
nach Betreten des Klassenzimmers, d.h. vor der versammelten Klasse, einen Kniefall 
vor dem dortigen heiligen Bild machen mußte, ein Akt, der den Schülern täglich vor 
Augen führte, daß selbst die autoritäre Gestalt des Lehrers sich den Regeln der reli
giösen Moral beugen mußte. Auch bei der Verhängung von Strafen waren den Leh
rern und Aufsehern Grenzen gezogen, die vor allem einem Verlust der Selbstbeherr
schung vorbeugen sollten17: 

Praefectus et Professores verborum contumeliis ne laedant; nunquam pedibus, 
manu aut libris caedant sed legitimis poenarwn generibus utantur. 

Der Schutz des Schülers vor Willkürentscheidungen des Lehrers wurde durch die 
Vorschrift ergänzt, daß keiner ohne die vorherige Zustimmung des Superiors bzw. 
des Studienaufsehers vom Unterricht ausgeschlossen werden konnte. Die genannten 
Bestimmungen werden den Zöglingen des Collège Saint-Nicolas zwar Stockschläge 
und Karzer nicht immer erspart haben, aber der Schüler und Aufsichtspersonal ge
meinsam bindende Kodex einer beinahe militärischen Disziplin konnte ihnen hierbei 
zumindest das Gefühl nehmen, zu den Opfern eines Systems undurchschaubarer 
Willkür zu gehören, wie dies in anderen Institutionen des Ancien Régime durchaus 
zum Alltag gehörte. 

Die Motivierung der Zöglinge 

Wenn auch die Wahrung und Verinnerlichung von Disziplin und Ordnung ge
wiß zu ihren vordringlichsten Zielen im Alltag des Collège gehörte, so war sich die 
Kongregation dennoch im klaren, daß dies nicht ausreichte, um den Erfolg ihrer 
Lehrbemühungen sicherzustellen. Die bei der umfassenden Regularisierung bewußt in 
Kauf genommene Unterdrückung jeglicher Spontaneität unter den Zöglingen, die von 
Rousseau und zahlreichen anderen Autoren des XVIII. Jahrhunderts klar erkannt und 
kritisiert wurde, verstärkte die Notwendigkeit, auch Lernanreize zu schaffen und 
einer stumpfen Passivität der Klassen vorzubeugen. Zu diesem Zweck bedienten sich 
die Lehrer der Collèges eines regelrechten Systems von an den individuellen und 
kollektiven Ehrgeiz appellierenden Wettbewerben und Leistungshierarchien, dessen 
Kernelemente sich auch in Soissons nachweisen lassen18. 

Zunächst bestimmten die Ergebnisse der regelmäßig unter Aufsicht des "Préfet 
des études" abgehaltenen Prüfungen die Sitzordnung in den Klassenzimmern: Die 

17 AO MSS 8° 185, S. 252-253. Diese Passage fehlt in dem Abdruck der "Regulae" bei Lalle-
mand, Essai, S. 436-438, 

18 Zu den allgemeinen Methoden der Lernmotivation siehe Snyders, La pédagogie, S. 48-54. 
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Schüler der einzelnen Klassen waren nach dem Vorbild der altrömischen Reiterei in 
Abteilungen von je zehn Mitgliedern, sogenannten "Dekurien", aufgeteilt, die zumeist 
jeweils einen Längsstreifen der Schulbänke belegten, wobei die nach den letzten 
Prüfungsergebnissen besten Schüler vorne saßen. Diese Sitzordnung mußte jedem 
einzelnen permanent seinen Leistungsstatus innerhalb der Klassengemeinschaft in 
Erinnerung rufen. Jede Dekurie verfügte zudem über ihren eigenen Primus, den 
sogenannten "Dekurio", der dieser aufgrund seiner Leistungen vorstand und den 
Lehrern beispielsweise dafür verantwortlich war, daß die Zehnergemeinschaft pünkt
lich ihre Schulaufgaben erledigte bzw. ihr übertragene Sonderaufgaben erfüllte19. 
Seine Sonderstellung sicherte dem Dekurio ein Prestige, das über die reine Unter
richtszeit hinausreichte und innerhalb der Dekurie eine lebhafte Konkurrenz um diese 
Position erzeugen konnte. 

Da die einzelnen Dekurien bei Wettbewerben häufig gegeneinander antraten, 
bildeten sie gewöhnlich geschlossene Gemeinschaften, in denen sich eine Art von 
kollektivem Ehrgeiz entwickeln konnte, der die einzelnen Schüler einem zusätzlichen 
Leistungsdruck aussetzte. Der Schriftsteller Jean-François Marmontel, der von 1734 
bis 1738 das Collège der Jesuiten in Mauriac besuchte, hat die Atmosphäre, die unter 
diesen Bedingungen während der Schularbeiten herrschte, in seinen Memoiren an
schaulich beschrieben20: 

Ainsi l'enfant qui, loin de sa famille, sembloit hors de la classe abandonné à 
lui-même, ne laissoit pas d'avoir parmi ses camerades des surveillants et des 
censeurs. On travaillait ensemble et autour de la même table; c'était un 
cercle de témoins qui, sous les yeux les uns des autres, s'imposaient réci
proquement le silence et l'attention. L'écolier oisif s'ennuyait d'une immobili
té muette et se lassoit bientôt de son oisivité: l'écolier inhabile, mais appli
qué, se faisoit plaindre; on Vaidoiî, on Vencourageoit; si ce n'était pas le 
talent, c'était la volonté qu'on estimoit en lui; mais il n'y avait ni indulgence, 
ni pitié pour le paresseux incurable. 

Da sich die Verhältnisse in den Collèges der Jesuiten kaum von denen in den Institu
ten des Oratoire de France unterschieden, hatte wohl auch der junge Saint-Just seine 
Erfahrungen mit dieser sozialen Kontrolle zu machen, die zur pädagogischen Über
wachung hinzukam. Gewohnt an seine familiäre Sonderstellung als einziger Stamm
halter, ist es ihm möglicherweise anfänglich schwer gefallen, sich in ein derartig 
dichtes Netz gegenseitiger Aufsicht unter Gleichaltrigen einzufügen. In den gegen 
Ende seiner politischen Laufbahn entwickelten Erziehungsplänen hat er später aber 
einer solchen kollektiven Kontrolle eine Schlüsselfunktion bei der Heranbildung jun
ger Staatsbürger zugewiesen, so daß seine Erfahrungen mit diesem System nicht nur 
negativ gewesen sein können. 

19 AO MSS 8° 185, S. 262 und, mit kleinen Varianten, Lallemand, Essai, S. 438. Siehe auch 
Snyders, La pédagogie, S. 35-48. 

20 Marmontel, Mémoires, S. 9-10. 
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Einen zusätzlichen Anreiz für die individuelle Strebsamkeit bildeten die jeweils 
am Ende eines Schuljahres stattfindenden Preisverleihungen für die besten Leistungen 
in den einzelnen Disziplinen, zu denen häufig nicht nur die Angehörigen, sondern 
auch die besseren Kreise der Stadt eingeladen wurden. Die zu diesen Anlässen geehr
ten Schüler erhielten eine Urkunde und zumeist auch ein Buch oder einen anderen 
kleinen Sachpreis, der von der Stadt gestiftet wurde. Zumindest einmal hat auch der 
junge Saint-Just zum Kreis dieser Auserwählten gezählt, denn aus dem Jahre 1781 ist 
eine Urkunde mit dem folgenden Text erhalten21 : 

Solemnibus collegii Suessionensis Sacerdotum ORATORII DOMINI JESU 
ludis, Agonothetis clarissimis Viris Majore & consulibus, maximo ordinum 
omnium applausu, ingenuus Adolescens Ludovicus St. Just Auditor in 5a 
meritus est lum interprétations et 2um thematis. Praemium in cujus reifidem 
Congregationis nostrae Sigillo apposito subscripsi, Augusü dei 16a anno 
Domini 1781. 

Maunier ORAT. D. J. studiorum Praefectus. 

Man kann aus diesem einen Dokument gewiß nicht den Schluß ziehen, daß Louis-
Antoine generell zu den strebsamsten und begabtesten Schülern seiner Klasse gezählt 
habe, aber die Urkunde belegt immerhin, daß er zu jener Zeit den Lehrinhalten ge
genüber genügend aufnahmebereit und dem Leistungssystem ausreichend "angepaßt" 
war, um sich mit Erfolg um eine derartige Auszeichnung bemüht zu haben. 

Die Lehrerschaft 

Das Datum der Preisurkunde und die darin angegebene Klasse erlauben es, 
unter Rückgriff auf die erhaltenen Personallisten des Collège einige Informationen 
über die Lehrer, Studien- und Pensionsaufseher sowie Superioren zu geben, denen 
Saint-Just anvertraut war. Da diese während seiner Internatszeit gewiß seine primären 
Bezugspersonen waren, wird auf sie etwas ausführlicher eingegangen: 

Im Schuljahr 1779/1780, in der Sexta, hatte er den 1759 in Dijon als Sohn 
eines Advokaten geborenen C F . Lacoste zum Klassenlehrer, der drei Jahre zuvor 
als Laie der Kongregation beigetreten war. Nach einem Jahr Noviziat in Paris hatte 
Lacoste 1777/78 auf dem Collège von Montmorency Philosophie und Theologie stu
diert und war danach sogleich in Soissons mit der Sexta betraut worden22. 

Im Jahre 1780 wurde die Klasse Saint-Justs dann von dem 1757 in Paris als 
Sohn eines Junkers geborenen J. C. de Menneville übernommen, der 1777 Mitglied 
der Kongregation geworden war und gleichfalls in Montmorency Philosophie und 
Theologie studiert hatte. Als er in Soissons die Quinta übernahm, hatte er bereits in 

21 Das Original gehört dem MNB, ist dort jedoch nicht mehr auffindbar. Der Text ist einer 
Photokopie mit der Signatur MNB SJ 34 entnommen. 

22 AN MM 613, S. 132 und AO Notes/Bonnardet, Dossier Lacoste. 
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Arras eine Sexta geführt. Er behielt die Klasse Louis-Antoines bis zur Tertia im 
Schuljahr 1782/178323. 

In der Sekunda (1783/1784) stand der Klasse der 1759 in Limans (Haute-Pro
vence) als Sohn eines "Bourgeois" geborene J. Pourpre vor, der bereits 1774 als Laie 
zur Kongregation gekommen war. Bevor er 1783 nach Soissons kam, hatte er bereits 
verschiedene Klassenstufen an den Collèges von Hyères, La Ciotat, Toulon und 
Montbrison unterrichtet24. 

In der "Rhétorique" (Unterprima, 1784/1785) hatte Louis-Antoine den 1752 in 
Viens (Vaucluse) ebenfalls als Sohn eines "Bourgeois" geborenen Joseph François 
Monier zum Klassenlehrer, der dem Oratoire 1771 beigetreten war. Bevor er 1783 
nach Soissons gekommen war, hatte Monier nach einem Studium der Rhetorik und 
Philosophie in Apt mehrere Jahre an den Collèges von Pézenas und Marseille unter
richtet und 1782 die Priesterweihe empfangen. Bei Monier scheint es sich um einen 
besonders gewissenhaften Pädagogen gehandelt zu haben, empfahl er doch in einem 
1816 zum Problem der Erziehung verfaßten "Mémoire" eindringlich, die Kinder 
möglichst früh "mit unserer Seele als Vater und Freund zu berühren" und sie "mit 
Sanftheit, mit Vernunft und vor allem Gefühl zu führen", worum er sich während sei
nes ganzen Lebens bemüht habe25. 

Da die Schüler des Collège in der letzten Klasse zwischen den Orientierungen 
Logik und Physik wählen konnten, läßt sich nicht mehr bestimmen, welchen Klassen
lehrer Saint-Just im seinem letzten Schuljahr (1785/1786) hatte. Die biographischen 
Daten der gesicherten Lehrer genügen jedoch, um zu vier Feststellungen zu gelangen: 
Zum ersten stammten die "Professores" allesamt aus Kreisen des gehobenen Bürger
tums bzw. des niederen Adels, d.h. aus dem sozialen Milieu, dem auch Louis-Antoi
ne angehörte. Sodann waren sie allesamt noch relativ jung, so daß es zwar Autori-
täts-, kaum aber Generationskonflikte zwischen Lehrern und Schülern gegeben haben 
mag. Drittens hatte die Mehrzahl von ihnen nicht nur studiert, sondern bereits mehre
re Jahre Lehrerfahrung gesammelt. Zum vierten schließlich waren die Lehrer für 
damalige Verhältnisse bereits recht weit herumgekommen und verfügten daher zusätz
lich zu ihrer hohen Bildung über einen überregionalen Horizont, der sicherlich ins
besondere der Qualität des Geographie- und Geschichtsunterrichts zugute kam. 

Unmittelbar nach den Lehrern war für die Schüler die Person des Studienaufse
hers die wichtigste: Während der ersten beiden Schuljahre Saint-Justs hatte diese 
Funktion der 1727 in Catignac (Var) als Sohn eines Kaufmanns geborene A. Maunier 
inne. Nach vierzehn Jahren als Lehrer verschiedener Klassenstufen an den Collèges 
von Toulon, Pézenas, Condom, Marseille, Provins und Vendôme, hatte Maunier 
1760 das Oratoire aus nicht überlieferten Gründen verlassen, war 1767 wieder in 
Gnaden aufgenommen worden und in den folgenden Jahren mit mehreren verantwor-

23 AN M 228 B, 6, 11, 14 und AO Notes/Bonnardet, Dossier Menneville. 
24 AN M 228 B, 17; MM 616, S. 3 und AO Notes/Bonnardet, Dossier Pourpre. 
25 AN M 228 B, 20; MM 613, S. 104 und AO Notes/Bonnardet, Dossier Monier. Zitate aus dem 

"Mémoire" von 1816: Barruol, Un précepteur, S. 29-30. 
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tungsvoilen Posten in Nantes, Riom, Marseille und Toulon betraut worden, bevor er, 
inzwischen ordiniert, Studienaufseher in Soissons wurde26. 

Nach dem Fortgang Mauniers übernahm der 1744 als Sohn eines Kaufmannes 
und Fabrikanten in Paris geborene F. M. Pruneau das Amt des Studienaufsehers, der 
uns schon durch seine Abschriften der Kodizes der Kongregation bekannt ist. Von 
Pruneau ist nur überliefert, daß er 1768 dem Oratoire beitrat, Lehrerfahrungen in den 
Collèges von Boulogne und Troyes sammeln konnte und 1780 ordiniert wurde27. 

Eine Durchsicht der biographischen Daten der Internatsaufseher für die Zeit 
von 1779 bis 1786 ergibt, daß diese bei Antritt ihrer Funktion durchschnittlich 26 
Jahre alt waren, zuvor bereits allesamt in anderen Häusern des Oratoire Erfahrungen 
als Klassenlehrer gesammelt hatten und aus dem gleichen sozialen Milieu stammten, 
wie das übrige Personal des Collège28. Ein gewisse Ausnahme bildete der Internats
aufseher J. B. Lorron, da er als Sohn eines Brüsseler Kaufmanns im Lehrkörper der 
einzige Nichtfranzose war29. 

Die Führung des Collège Saint-Nicolas lag während der ersten fünf Jahre, die 
Saint-Just dort verbrachte, in den Händen des 1730 bei Sisteron (Haute-Provence) 
geborenen Superiors Pierre F.-X. Peyre, der 1754 die Priesterweihe erhalten hatte 
und vor seiner Ankunft in Soissons bereits das Collège von Hyères geleitet hatte30. 
1784 gab Peyre sein Amt an den 1769 ordinierten S. M. de Molier ab. Dieser 1744 
in Molier (Gers) geborene Sohn eines Junkers und Offiziers hatte zuvor bereits das 
Collège von Joyeuse geleitet und am Priesterseminar von Condom Theologie unter
richtet31. 

Nach diesem Überblick über den Werdegang der Lehrer, Aufseher und Schul
leiter Louis-Antoines bleibt die Frage zu behandeln, nach welchen Kriterien sie von 
der Kongregation ausgewählt wurden. Von entscheidender Bedeutung waren hier vor 
allem die in unregelmäßigen Abständen erfolgenden Bewertungen der charakterlichen 
und pädagogischen Qualitäten des Lehrkörpers, die vermutlich vom einem Visitator 
des Oratoire unter Beteiligung des jeweiligen Superiors und Studienaufsehers vorge
nommen wurden. In der einzigen aus dem letzten Jahrzehnt vor der Revolution erhal
tenen Bewertungsliste ist zwar leider kein einziger der Lehrer Saint-Justs aufgeführt, 
aber aus dem Dokument geht immerhin hervor, daß man sich um differenzierte Urtei-

26 AN M 228 B, 5 und 6; MM 607, Nr. 1110; MM 612, Nr. 2828 und AO Notes/Bonnardet, 
Dossier Maunier. 

27 AN M 228 B, 11, 14, 17, 20 und 21; MM 613, S. 92 und AO Notes /Bonnardet, Dossier 
Pruneau. Die Tatsache des späteren Exils geht aus einer Notiz seines Neffen in AO MSS 8° 185 
hervor. Pruneau starb 1823 als Pfarrer von Juilly. 

28 Nach AN M 228 B lassen sich von 1779 bis 1786 neun verschiedene "Préfets de pension" 
nachweisen. Biographische Daten: AN MM 613, 616 und 617 sowie AO Notes/Bonnard et. 

29 AN M 228 B, 6, 11, 14, 17; MM 617, S. 141 und AO Notes/Bonnardet, Dossier Lorron. 
Lorron war Internatsaufseher von 1780 bis 1784. 

30 AN M 228 B, 4, 6, 11, 14, 17; MM 613, S. 39 und AO Notes/Bonnardet, Dossier Peyre. 
31 AN M 228 B, 20 und 21; MM 613, S. 63 und AO Notes/Bonnardet, Dossier Molier. 
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le bemühte32: Neben positiven Bewertungen wie "viel Geist", "weise", "fromm" und 
"lebhafte Vorstellungskraft", finden sich auch recht harte negative Prädikate wie 
"sehr mittelmäßige Talente", "schlechte Erziehung", "viel Eigenliebe", "leichtlebiges 
Kind" und "von äußerster Nachgiebigkeit"33. 

Die Bewertungslisten haben der Generalversammlung des Oratoire zweifellos 
als Kriterien für die Entscheidung darüber gedient, ob ein Mitglied besser für das 
Amt des Lehrers oder für das des Studienaufsehers geeignet war. Für eine höhere 
Verantwortung waren jedoch - das zeigen die Curricula - längere Lehrerfahrungen 
und die Ordination unerläßliche Voraussetzungen. Die durch häufige Versetzungen 
und einen gewöhnlich an den Lehrerfahrungen orientierten Aufstieg gekennzeichneten 
Lebensläufe der Kongregationsmitglieder lassen annehmen, daß sich die Leitung der 
Kongregation um eine nach pädagogischen Gesichtspunkten optimale Zusammenset
zung des Lehrkörpers bemühte. Es kann daher als sicher gelten, daß der junge Saint-
Just in Soissons besonders qualifizierten Pädagogenhänden anvertraut war, was gewiß 
auch die im folgenden behandelten geistigen Einflüsse erhöhte. 

32 AN M 228 B, 13/1-3. 
33 "De Molier a de l'éducation, aime son état, a de L'esprit, bon caractère."; AO Notes/Bonnar-

det, Dossier Molier. 



Zögling der Oratorianer: Die geistigen Einflüsse 

Die "Congregatio Oratorii Domini Jesu" war 1611 von dem Priester und spä
teren Kardinal Pierre de Bérulle nach dem Vorbild des ein halbes Jahrhundert zuvor 
entstandenen italienischen Oratoriums als eine Kongregation von Weltgeistlichen ohne 
Gelübde in Paris begründet worden. Der beträchtliche Aufschwung, den das Oratoire 
im XVII. Jahrhundert dank großer Popularität und königlicher Gunsterweisungen neh
men konnte, ließ die pädagogischen Bemühungen der Kongregation über ihre anfang
liche Begrenzung auf die Priesterausbildung zunehmend hinauswachsen und führte zur 
Gründung zahlreicher Collèges. Neben vielen zu ihrer Zeit berühmten Kanzelrednern 
und Theologen gingen aus ihren Lehranstalten in der Folgezeit auch eine Reihe be
deutender Gestalten der Geistesgeschichte hervor, unter denen insbesondere der 
Metaphysiker Malebranche und der Fabeldichter La Fontaine zu nennen sind1. 

Der sich seit der Mitte des XVII. Jahrhunderts ausbreitende moralische Rigo
rismus der jansenistischen Erneuerungsbewegung traf unter den Oratorianern auf be
sonders fruchtbaren Boden. Dies brachte die Kongregation unter der Regierung Lud
wigs XIV. nicht nur in wachsenden Gegensatz zu den damals noch über einigen Ein
fluß verfugenden Jesuiten, sondern verdunkelte auch ihre vormals guten Beziehungen 
zur Krone. Seinen Höhepunkt erreichte dieser Konflikt, als der religiösen Unruheher
de müde gewordene und im Alter zur Bigotterie neigende Ludwig XIV. 1711 von 
Papst Clemens XI. die Verdammung der jansenistischen Thesen des Pariser Oratoria-
ners und Theologen Quesnel (1634 - 1719) forderte, ein Verlangen, dem der Papst 
mit der Bulle "Unigenitus Dei Filius" (1713) nachkam2. Der offenkundig in Ungnade 
gefallenen Kongregation wurde daraufhin unter anderem auch von 1716 bis 1744 die 
Leitung des Priesterseminars in Soissions entzogen3. Unter der Regierung des religiö
sen Fragen wenig Bedeutung beimessenden Ludwig XV, entspannte sich das Verhält
nis zur Krone und zum gallikanischen Klerus dann jedoch wieder. Nach der in den 
Jahren 1761 bis 1764 erfolgten Vertreibung der Jesuiten wurden den Oratorianern 
dann schließlich sogar viele der Kollegien ihrer vormaligen Konkurrenten anvertraut. 

Das Fortwirken des Jansenismus 

Als Saint-Just das Collège in Soissons besuchte, hatte der Jansenismusstreit 
seine Brisanz verloren und war die Autorität der katholischen Staatskirche im Oratoi-

1 Einen Abriß der Geschichte des Oratoire de France bietet Heimbucher, Die Orden, II, S. 
347-352. 

2 Zur Geschichte dieses Konflikts siehe Cognet, Le jansénisme, S. 92-99. Die erheblichen in
ternen Belastungen, die sich hieraus für die Kongregation ergaben, behandelt Perraud, L'Oratoire, 
S. 225-232. 

3 Doyen, Histoire, S. 121. Die Leitung wurde stattdessen der Kongregation von Saint-Sulpice 
übertragen, die sich ausschließlich der Leitung von Klerikal Seminaren widmete. 
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re seit langem voll wiederhergestellt. Eine nähere Betrachtung des religiösen Lebens 
in der Kongregation und im Collège Saint-Nicolas zeigt jedoch, daß der Jansenismus 
deutliche Spuren hinterlassen hatte: 

In den für die Laienbrüder des Oratoire gültigen "Règlemens et Exercices 
Spirituels" werden diese zu einem bedingungslosen und vollkommen demütigen 
Vertrauen auf Gott angehalten, wie dies für die im Zentrum der jansenistischen 
Gnaden- und Prädestinationslehre stehende Forderung nach uneingeschränkter Hinga
be an das irdischer Werkgerechtigkeit nicht zugängliche, absolute Wirken der gött
lichen Gnade charakteristisch ist. Ein besonders eindrückliches Beispiel hierfür ist die 
Aufforderung, die Brüder hätten sich so zur Nachtruhe in ihr Bett zu begeben, als ob 
sie ihr Grab beträten, aus dem heraus sie vor den Richterstuhl Gottes gerufen wür
den, um über ihr ganzes Leben Rechenschaft abzulegen4. Sogar der Schlaf erscheint 
hier als eine Gnade auf Abruf, eine Vorstellung, wie sie sich ganz ähnlich bei dem 
einflußreichen Jansenisten Pierre Nicole (1625 - 1695) finden läßt5. Das auf den 
Kardinal de Bérulle zurückgehende "Règlement de la Congrégation de l'Oratoire de 
Jesus", das auch als Abschrift von der Hand des Paters Pruneau erhalten ist, fordert 
unter anderem den Verzicht auf jede Eitelkeit, jede über das unmittelbar Notwendige 
hinausgehende Bedürfnisbefriedigung und alles überflüssige Reden, Verhaltensregeln, 
die sich umfassend in die jansenistische Protestbewegung gegen die religiöse Ober
flächlichkeit und die sittlichen Dekadenzerscheinungen im damaligen katholischen 
Klerus einreihen lassen. Im Gegensatz zu den Jesuiten untersagte die Generalver
sammlung der Kongregation denn auch mehrmals die Aufführung von Tragödien und 
Komödien an den Collèges, dies mit der unverkennbar jansenistischen Begründung, 
derartige Darbietungen würden dem Anstand und der christlichen Demut zuwiderlau
fen6. Es kann daher kaum verwundern, daß das Oratoire in der Öffentlichkeit allge
mein als eine dem jansenistischen Geist verpflichtete Vereinigung galt. So wurde 
beispielsweise der im gleichen Jahr wie Saint-Just geborene Etienne Pasquier, der 
spätere Außenminister Ludwigs XVIII., als Elfjähriger von seiner dem Jansenismus 
ergebenen Mutter der Kongregation gerade wegen der dort noch lebendigen janseni
stischen Tradition anvertraut7. 

In den siebziger Jahren mehrten sich unter den Patres des Oratoire die Stim
men, die den fortschreitenden Verlust des alten Geistes in der Kongregation vor allem 

4 "[Les confrères] entrent dans le lit, comme dans un tombeau d'où peut-être ils doivent aller 
paraître devant le tribunal de Dieu, pour lui rendre compte de toute leur vie, et recevoir leur 
jugement pour toute l'éternité". Zitiert nach "Règlemens et Exercices Spirituels pour les frères 
servans de la Congrégation de l'Oratoire de Jesus-Christ Notre Seigneur", Paris 1682. AN MM 
574, S. 22. 

5 Siehe hierzu Groethuysen, Origines, S. 196. 
6 Siehe hierzu AO MSS 8° 185, S. 214-217.- In den "Règlemens" der 46. Versammlung der 

Kongregation werden Theateraufführungen als "aussi préjudiciables aux Régens qu'à leurs Eco
liers" bezeichnet; AN M 228 B/33, 3 und M 226/11, 1. 1776 und erneut 1785 ergingen strikte 
Verbote derartiger Veranstaltungen; Lallemand, Essai, S. 330. 

7 Pasquier, Mémoires, I, S. 6. 
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unter den jüngeren "confrères" beklagten, und die Visitatoren sahen sich immer 
häufiger veranlaßt, scharfen Tadel und strenge Ermahnungen an die Adressen der 
einzelnen Collèges ergehen zu lassen8. Dies belegt, daß die Führung der Kongrega
tion und die Mehrzahl ihrer ordinierten Mitglieder selbst in dieser späten Phase noch 
energisch darum bemüht waren, den religiösen Grund Orientierungen des Oratoire 
Geltung zu verschaffen, was sicherlich auch wesentliche Elemente des Jansenismus in 
in der Kongregation weiterwirken ließ. Für das Verständnis der religiösen Atmo
sphäre, die den jungen Saint-Just in Soissons umgab, ist dies von einiger Bedeutung, 
denn im Gegensatz zu dem deistischen Gott der Aufklärung ging der Jansenismus von 
einem mystisch-absoluten Gott aus, der menschlicher Vernunfterkenntnis völlig unzu
gänglich war, aber im Augenblick der Schöpfung alles menschliche Wirken unter 
Einschluß des Heils und der Verdammnis vorherbestimmt hatte. Für die jansenistische 
Gläubigkeit bedeutete 'Gott' daher - wie die "Pensées" Pascals dies in eindringlicher 
Form zum Ausdruck gebracht haben - die aller irdischen Relativität entzogene, dabei 
aber das Geheimnis der menschlichen Existenz bergende und insofern zu letzter 
Entscheidung aufrufende einzige Wahrheit in einer der Sünde und der Nichtigkeit 
verfallenen Welt. 

Die religiöse Atmosphäre im Collège 

Ungeachtet der bereits erwähnten Dekadenzerscheinungen in der Kongregation 
scheinen sich die religiösen Traditionen des Oratoire im Collège Saint-Nicolas bis in 
das letzte Jahrzehnt vor der Revolution weitgehend erhalten zu haben: Das "Mémoire 
instructif aus den siebziger Jahren führt an, daß die Unterrichtsstunden immer mit 
der Rezitierung und Auslegung einiger Bibelstellen begonnen würden, in den Klassen 
regelmäßig Religionsunterricht erteilt würde, jeden Sonntag vor den Zöglingen Pre
digten aus dem Evangelium stattfanden und die Internatsaufseher die Internen geson
dert auf ihre erste Kommunion vorbereiten würden9. In seinem "Acte de visite" von 
1783 zeigte sich der Visitator sehr befriedigt über die im Collège herrschenden geist
lichen Verhältnisse10: 

Quand au Spirituel nous sommes édifiés de l'esprit de paix et d'union que 
nous voyons régner dans la communauté et nous bénissons le ciel de la Régu
larité que nous avons eu lieu d'y remarquer. 

Dieses Urteil läßt zugleich annehmen, daß man es dort auch mit den im Unterricht 
vorgeschriebenen religiösen Übungen sehr genau nahm, und der junge Saint-Just, wie 
alle seine Kameraden, von Anfang an diesen unterworfen wurde. Als Interner war er 

8 Bachelier, Essai, S. 119. 
9 Doyen, Histoire, S. 112. Über der Einleitung des Unterrichts durch die Erörterung von Stellen 

aus der Bibel heißt es dort: "L'on ne saurait croire combien ce pieux usage est utile à la jeunesse". 
10 AN S 6795 A, "Acte de visite", 22 juillet 1783, "Etat du Spirituel". 
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darüber hinaus an jedem Sonntag zur Anhörung der Predigten der Oratorianer ver
pflichtet und konnte auch regelmäßig Zeuge der strengen religiösen Riten sein, die 
die Mitglieder der Kongregation während der Gebetsstunden und Gottesdienste prakti
zierten. 

An einem Heranwachsenden im Alter Louis-Antoines konnte diese intensive 
religiöse Atmosphäre nicht vorübergehen, ohne einen starken Eindruck zu hinterlas
sen. Dieser konnte freilich recht verschieden ausfallen, je nachdem, ob die Orato
rianer in Soissons religiösen Vorschriften eher oberflächlich als bloße festgeschriebe
ne Gewohnheiten und Pflichtübungen absolvierten, oder aber diese mit echter religiö
ser Inbrunst erfüllten und den Zöglingen so den Eindruck eines wirklich in Demut 
und Hingabe gelebten Glaubens vermittelten. Da dies vor allem von der persönlichen 
Einstellung der einzelnen Kongregationsmitglieder abhing, müssen wir nochmals zu 
den wenigen erhaltenen biographischen Daten zurückkehren: 

Die über die Lebensläufe bis zu den achtziger Jahren verfügbaren Angaben 
beschränken sich auf einige Daten zur Herkunft und Laufbahn und verraten daher fast 
nichts über die innere Haltung. Anders sieht dies jedoch für die folgende Zeit aus, 
denn die Revolution stellte die Oratorianer vor den schweren Gewissenskonflikt, ob 
sie sich dem neuen laizistischen Staatsaufbau unterstellen oder aber den alten Tradi
tionen der katholischen Staatskirche die Treue halten sollten. Das Verhalten unter der 
Revolution kann somit als ein Prüfstein für die religiöse Einstellung der Oratorianer 
gelten. 

Der Klassenlehrer Saint-Justs in der "Rhétorique", Pater Monier, verweigerte 
1790 den Eid auf die Zivilkonstitution des Klerus und ging bald darauf in den Unter
grund. Er wurde 1792 in der Provence ein führendes Mitglied der auf eine Erhebung 
hinarbeitenden royalistischen "Rouerie"-Verschwörung und ging dann nach London 
ins Exil, wo er sich noch zur Zeit des Direktoriums als ein gegen die Republik in
trigierender Agent der Royalisten betätigte11. 

Im Gegensatz zu Monier leistete der Studienaufseher Maunier 1791 den Eid 
auf die Zivil Verfassung, ein Schritt der ihm nach über 45 Jahren im Dienste der 
Kongregation sicherlich nicht leichtgefallen ist, zumal er dafür die Konsequenz des 
Ausschlusses aus dem Oratoire zu tragen hatte12. Sein Nachfolger Pruneau, Studien
aufseher von 1781 bis 1786, begrüßte zunächst die Einberufung der Generalstände 
und bat sogar in einem Schreiben vom 12. Januar 1789 den damaligen Ersten Mini
ster des Königs, Necker, denjenigen Mitgliedern des hohen Klerus, die sich gegen 
eine Verdoppelung der Zahl der Abgeordneten des Dritten Standes wandten, kein 
Gehör zu schenken. Nach dem Ausbruch der Revolution verweigerte er dann jedoch 
den Eid und ging 1791 ins Exil13. 

11 Zu den späteren politischen Aktivitäten des Paters Monier siehe Barruol, Un précepteur, S. 
8-18. 

12 AN M 228 B, 5 und 6; MM 607, Nr. 1110; 612, Nr. 2828 und AO Notes/Bonnard et, Dossier 
Maunier. 

13 Der Brief an den Generalkontrolleur der Finanzen Necker findet sich abgedruckt in Périn, 
Cahiers, S. 9-11. Übrige Angaben: AO Notes/Bonnardet, Dossier Pruneau. 
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Der letzte Superior, de Molier, verweigerte gleichfalls den Eid auf die Zivil
verfassung, versuchte aber dessenungeachtet zunächst das Collège weiterzuführen. Im 
Mai 1791 widersetzte er sich mit anfanglichem Erfolg der Auslieferung der Papiere 
der Lehranstalt an das Direktorium des Distrikts von Soissons14. In einem Brief an 
den Generalsuperior vom 21. September 1791 äußerte er sich besorgt über das 
Schicksal der "Confrères" fur den Fall, daß die Kongregation aufgelöst werden wür
de, und gab an, bereits zwei vorteilhafte Stellungen abgelehnt zu haben, um sich 
weiterhin um das Collège und seine verbliebenen Insassen kümmern zu können15. 

Über das Verhalten der übrigen Lehrer und Aufseher, mit denen es Saint-Just 
während seiner Zeit in Soissons unmittelbar zu tun hatte, liegen keine Angaben vor. 
Wenn er auch nicht zu dessen Schülern zählte, so hat Louis-Antoine doch mit Sicher
heit P.-C.-F. Daunou (1761 - 1840) gekannt, der im Schuljahr 1783/84 in Soissons 
kurze Zeit als Logiklehrer tätig war. Der 1777 dem Oratoire beigetretene und zehn 
Jahre später ordinierte Daunou skizzierte bereits 1789 in einem an die Nationalver
sammlung adressierten "Plan d'éducation nationale" die Grundzüge eines vollständi
gen staatlich gelenkten Erziehungssystems. 1792 wurde er als Abgeordneter des De
partements Pas-de-Calais in den Konvent gewählt, stimmte für die Verurteilung aber 
gegen den Tod des Königs, wurde als Parteigänger der Gironde unter der Wohlfahrts
diktatur längere Zeit inhaftiert, konnte anschließend jedoch seine Karriere unter ande
rem als Professor am Collège de France und liberaler Abgeordneter unter der Restau
ration fortsetzen16. 

Zur Vervollständigung des Bildes sei erwähnt, daß die zu Beginn der Revolu
tion in Soissons ansässigen Oratorianer bis auf drei Ausnahmen den Eid auf die Zivil
konstitution verweigerten17. Zu diesen Ausnahmen gehörte der Laienbruder P.-L.-L. 
Silvy, der die Erstürmung der Bastille mit einer schwärmerischen Ode feierte, die in 
der folgenden Passage gipfelte18: 

J'ai vu la liberté naissante 
Fouler dans sa marche imposante 
Les fers forgés par les tyrans. 

Die obigen Ausführungen machen jedoch deutlich, daß die Brüder Silvy und Daunou 
mit ihren klaren Bekenntnissen zur Revolution innerhalb des Collège Saint-Nicolas 
isoliert dastanden. Insgesamt kann man als Bilanz festhalten, daß sich die Mehrzahl 
der Oratorianer von Soissons ungeachtet einer anfanglichen Sympathie für die sich 

14 AO XLV 1 q. 
13 Der Brief liegt dem Dossier Molier der Notes/Bonnardet in den AO bei. 
16 Angaben nach AO Notes/Bonnardet, Dossier Daunou. 
17 Nach Ingold, L'Oratoire, S. 63-64. Da das Personal nur aus 12 Personen bestand, erreichte 

die Quote der Eidverweigernden somit die weit überdurchschnittliche Höhe von 75%. 
18 Zitiert nach Ingold, L'Oratoire, S. 18. Silvy war später am Revolutionstribunal von Laon als 

öffentlicher Ankläger tätig. Lebenslauf: AO Notes/Bonnardet, Dossier Silvy. 
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ankündigende gesellschaftliche Erneuerung im Verlauf der Revolution doch voll zu 
ihrem überkommenen Glauben bekannte und einige Mitglieder sogar bereit waren, 
zur Verteidigung ihres Glaubens beträchtliche persönliche Risiken in Kauf zu neh
men. Dies spricht dafür, daß im Collège auch zur Zeit Saint-Justs die Erfüllung der 
religiösen Pflichten ernst genommen wurde und die Schüler von der Kongregation 
den Eindruck einer weitestgehend intakten und von echter Gläubigkeit erfüllten Ge
meinschaft gewinnen konnten. 

Wertabsolutismus und moralischer Rigorismus 

Aufgrund der bisherigen Ausführungen können wir annehmen, daß der jugend
liche Saint-Just in Soissons sieben Jahre lang unter dem Einfluß einer intensiven und 
überzeugend wirkenden religiösen Atmosphäre gestanden hat. Die erwähnten janseni-
stischen Traditionen des Oratoire werden ihn dabei mit einem mystisch-unbedingten 
Gottesideal konfrontiert haben, das von den Menschen vollkommene Hingabe, Selbst
zucht und Verachtung aller weltlichen Nichtigkeiten verlangte. Wenn die zwischen 
vereinzelter Kritik und oberflächlicher Bejahung schwankende spätere Haltung Saint-
Justs gegenüber der Religion auch ein klarer Beleg dafür ist, daß er den jansenisti-
schen Gottesglauben inhaltlich nicht übernommen hat, so finden sich in seinem Den
ken und Handeln doch immer wieder Spuren eines jansenistisch geprägten morali
schen Rigorismus und Wertabsolutismus, und aus vielen Aufzeichnungen des radika
len Jakobiners von 1793/1794 spricht ein latentes Gefühl der Weltverachtung und des 
Ekels vor den Nichtigkeiten des Lebens. So findet sich beispielsweise in einem Notiz
buch, das er noch am Tage seines Sturzes bei sich trug, der folgende Satz19: 

Les hommes finissent tous par où ils auraient dû commencer, par le dégoût 
des choses vaines. 

Eine derartige Reflexion über die Verblendung der den Eitelkeiten der Welt verfalle
nen Menschen und den dabei sichtbar werdenden fatalistischen Moment ihrer Existenz 
erinnert stark an die jansenistische Vorstellung von der Blindheit des der göttlichen 
Gnade und Vorbestimmung ausgelieferten Menschen. Immer wieder hat Saint-Just als 
Politiker auch in manichäischer Weise die Gerechtigkeit als das Gute und die Unge
rechtigkeit als das Böse einander gegenübergestellt und alles weitere Räsonnieren 
hierüber als moralisch und politisch verderblich verdammt. In einer wahrscheinlich 
im Frühjahr 1794 verfaßten, unvollendet gebliebenen Abhandlung über die republika
nischen Institutionen heißt es ganz in diesem Sinne20: 

19 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24158, Blatt 8. Zur zeitlichen Einordnung siehe Soboul, 
Les Institutions, S. 197. 

20 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 8 Rekto (Duval-Edition, S. 969; Liénard, 
Saint-Just, S. 255). 
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Je n 'aime point les mots nouveaux, je ne connais que le juste et l Injuste ces 
mots sont entendus par touttes les consciences, il faut ramener touttes les 
deffinitions à la conscience, Vesprit est un sophiste qui conduit les vertus à 
l'échaffaud. 

Die kompromißlose Gegenüberstellung moralisch-politischer Kategorien, die Berufung 
auf das Gewissen als letzter Instanz und die Ablehnung der zersetzenden Kräfte des 
Verstandes in allen die Moral betreffenden Entscheidungen stellen Argumentations
prämissen dar, die auch von den jansenistischen Reformern im Kampf gegen rationa
listische Glaubenskonzeptionen und das ihnen sophistisch erscheinende Moral- und 
Tugendverständnis der Aufklärung immer wieder gebraucht worden waren. 

Schließlich offenbaren auch zwei Passagen Saint-Justs aus dem Entwurf zu 
seiner letzten Rede am 9. Thermidor einen geradezu religiös anmutenden Glauben an 
unbedingte Wahrheiten21 : 

J'ai cru que la vérité et son empire étaient invincibles, c'est pourquoi quel 
que soit [le sort qui m'est] réservé, je laisserai cet héritage à la mémoire. (..) 
Je n'ai vu que la vérité dans l'univers et je l'ai dit. 

Unverkennbar wird hier ein Gegensatz zwischen der ewigen Wahrheit des Univer
sums und der unausweichlichen Lügenhaftigkeit der irdischen Welt beschworen, der 
insofern tragischer Natur ist, als der in der Welt der Menschen lebende Bekenner 
dieser Wahrheit daran ausweglos scheitern zu müssen scheint. Auch dieser Gedanke 
hat deutliche Parallelen in der Vorstellungswelt des Jansenismus: Der Jansenist befin
det sich in der tragischen Situation, daß er ungeachtet seines existentiellen Verlan
gens, die absolute Wahrheit der göttlichen Offenbarung vollständig erkennen und 
leben zu können, in eine Welt der Abwesenheit Gottes geworfen ist, die ihn von 
diesem Ziel trennt und ihn darunter ausweglos leiden läßt22. 

Selbst wenn man berücksichtigt, daß hinter den zitierten Worten nicht die 
Gottes- und Ewigkeitsvorstellungen altkatholischer bzw. jansenistischer Tradition 
standen, sondern politische Ideale, so ist dennoch der Rückgriff auf theologische 
Konzeptionen bei diesen Beispielen unübersehbar. Man kann daher die These auf
stellen, daß Saint-Just aufgrund der Formen intensiver Religiosität, die ihm über 
sieben Jahre hinweg in Soissons vorgelebt und teilweise auch aufgezwungen wurden, 
ein starkes Gefühl für absolute moralische Werte entwickelt hat, die zu diesen For
men gehörenden Inhalte und Wertorientierungen dann jedoch entweder überhaupt 
nicht übernommen oder später in einen vollkommen anderen Sinnzusammenhang 
eingeordnet hat. Derartige Anleihen beim jansenistischen Glaubensverständnis waren 

21 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 53 Rekto und Blatt 54 Rekto. Mit der 
Ergänzung in Klammern schließe ich mich der Interpretation der Duval-Edition, S. 1007 an, die 
unter Berücksichtigung des Kontextes die einzig sinnvolle ist. 

22 Siehe die immer noch unübertroffenen Ausführungen zur "vision tragique" des Jansenismus 
von Goldmann, Le dieu, dort insbesondere S. 58-69. 
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zur damaligen Zeit durchaus nichts Ungewöhnliches, denn in den Reihen des Bürger
tums des XVIII. Jahrhunderts dienten viele Elemente des Jansenismus als Grundlage 
für ein moralisches Ethos, das eine scharfe Abgrenzung von der sittlichen Dekadenz 
der oberen Stände ermöglichte und damit das eigene soziale und politische Selbst
wertgefühl entwickeln und stärken half23. 

Die Welt der Antike als zentraler Inhalt des Lehrprogramms 

Wenn aber auch die Oratorianer von Soissons der Erfüllung der religiösen 
Pflichten eine zentrale Bedeutung beimaßen, so bildete dies doch nur einen Teil ihres 
Erziehungsprogramms. Die Mehrzahl der bürgerlichen und adeligen Familien, die 
ihre Söhne der Kongregation anvertrauten, waren nicht an einer geistlichen Laufbahn 
ihrer Stammhalter interessiert, sondern wollten, daß diese später den Familienbetrieb 
übernehmen, einen freien Beruf ausüben oder eine Karriere im Staatsdienst anstreben 
würden, wofür sie auf dem Collège die notwendige Bildung erhalten sollten. Diesen 
Erwartungen hatte das Oratoire mehr und mehr Rechnung tragen müssen und viele 
Patres hatten sich einen Namen als Autoren von Traktaten über die ihrer Auffassung 
nach wirksamsten Methoden und nützlichsten Inhalte des College-Unterrichts 
gemacht. 

Das mit Abstand erfolgreichste Werk dieser Art war die Schrift "De la manière 
d'étudier et d'enseigner les Humanités" des Paters Houbigant, die unter den Oratoria-
nern in zahlreichen Abschriften kursierte24. Darin wurden die Humaniora in drei 
Hauptbereiche unterteilt: die "weltliche Geschichte der Frühzeit", d.h. der Antike, die 
Kenntnis der Sprachen und den "guten Geschmack" ("bon goût"), mit dem nach heu
tigen Begriffen ein gesundes Urteilsvermögen gemeint war. Die Geschichte der Anti
ke sollten die Schüler durch eine intensive Lektüre der antiken Historiker kennen
lernen. Deren Studium hatte auch das Ziel, das Sprachverständnis zu verbessern, 
sollte den Zöglingen vor allem aber das Beispiel der großen Männer und die Gründe 
für ihren Aufstieg und Niedergang vor Augen führen. Als am besten geeignet für 
diese Konzeption von einem lehrreichen Welttheater im Klassenzimmer empfahl Hou
bigant eindringlich Plutarch, der, so des Paters Urteil, ausgewogen berichte und die 
Menschen so darstelle, wie sie noch in der Gegenwart zu sehen seien, und weiterhin 
auch Tacitus, der die Lasterhaftigkeit der Menschen schonungslos aufgedeckt habe25. 
Das vielgelesene Traktat betonte weiter auch die Bedeutung einer sorgfaltigen Unter-

23 Zur Rezeption des Jansenismus unter dem vorrevolutionären Bürgertum siehe Groethuysen, 
Origines, S. 196-198. 

24 Eine handschriftliche Kopie befindet sich in den AO unter der Signatur MSS 4° 103. Im 
folgenden wird sich auf den Abdruck der Schrift in Lallemand, Essai, S. 282-316, bezogen, da 
dieser leichter zugänglich ist. 

25 Nach Lallemand, Essai, S. 290-294. 



48 KINDHEIT UND JUGEND 

richtung in Sprachen und Geschichte als Voraussetzung für die Entwicklung des "bon 
goût"26. 

Die bezüglich des Lehrangebotes recht spärlichen Informationen des "Mémoire 
instructif" lassen annehmen, daß der Unterricht am Collège Saint-Nicolas weitgehend 
der Konzeption Houbigants entsprach, werden doch dort die "exercices classiques", 
d.h. das Studium der antiken Autoren und des Lateinischen besonders herausgeho
ben27. Ergänzt man diese Angaben durch die bereits angeführte Vorschrift aus den 
"LEGES", daß die Schüler bis zur Quarta in der Klasse Lateinisch zu sprechen hät
ten, so wird eine extreme Konzentrierung des Unterrichts auf die römische Antike 
sichtbar, wie sie für die damaligen Collèges allgemein kennzeichnend war: 

Sobald die Schüler die hierzu notwendigen Grundkenntnisse in Latein erworben 
hatten, wurden sie mit Hilfe ausgewählter Texte klassischer Autoren in die römische 
Welt eingeführt, die nach allgemeiner pädagogischer Auffassung ein in seiner Größe 
und Anschaulichkeit einzigartiges und durch die historische Überlieferung verbürgtes 
moralisches Lehrstück darstellte. Die Auswahl der Textstellen und deren Kommentie
rung stellte hierbei sicher, daß die römische Antike den jungen Lesern wie eine ein
zige Galerie von heraus ragenden Individuen und exemplarischen Handlungen er
schien. Dies erleichterte es den Lehrern, ihren Zöglingen im Unterricht gleichsam mit 
dem Zeigestock Beispiele charakterlicher Größe und staatsbürgerlicher Tugendhaftig
keit vor Augen zu führen, die sich in scharfem Kontrast von den gleichfalls überlie
ferten Zeugnissen moralischer Verdorbenheit des Einzelnen bzw. des Staatswesens 
abheben ließen. So sollte insbesondere die Geschichte der römischen Republik, er
gänzt durch einige exemplarische Kapitel der griechischen Geschichte, den Schülern 
zeigen, daß Selbstdisziplin, Bescheidenheit, Verachtung sinnlicher Vergnügungen und 
Hingabe an die öffentliche Sache notwendige Voraussetzungen für eine sittlich fun
dierte historische Größe bildeten. Die antiken Vorbilder führten den Zöglingen so 
eine überschaubare, farbige und in sich bruchlose Weltordnung vor, in der sich La
ster und Tugenden wie Schwarz und Weiß voneinander abhoben und historische Ge
stalten durch ihr Beispiel dem rechten Lebensweg deutliche Konturen verliehen. Die 
Tugenden der römischen Republik wurden hierbei gezielt im Lichte einer Moral aske
tischer Entsagung präsentiert, so daß hier auch eine Brücke zur religiösen Erziehung 
geschlagen werden konnte28. 

Die Infragestellung der gegenwärtigen Gesellschaft durch die antike Idealwelt 

Die an Vorbildern so reiche römische Antike und ihre Sprache bildeten zusam
men eine pädagogische Gegenwelt zur gegenwärtigen französisch sprachigen Gesell
schaft, die den jansenistisch beeinflußten Patres zutiefst verdorben erscheinen mußte. 

26 Nach Lallemand, Essai, S. 284-288. 
27 "Le latin et le français occupent tour à tour."; Doyen, Histoire, S, 111. 
28 Siehe hierzu Snyders, La Pédagogie, S. 74-83 und 363-364. 
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Die frühe Einübung des Lateinischen zielte auf die Erschaffung und Gewährleistung 
eines streng geregelten pädagogischen Universums ab, das sich deutlich von der chao
tischen Mannigfaltigkeit und Veränderlichkeit der lebendigen französischen Sprache 
abgrenzen ließ. Zwar erfuhr das Französische zur Zeit der Aufklärung innerhalb der 
gebildeten Schichten eine fortschreitende Aufwertung und konnte sich auch einen 
festen Platz in den Lehrplänen der oberen Klassen erobern, aber bis zur Revolution 
kam dem Latein auf den Collèges immer noch die Rolle einer Grundlehre zu, die 
dem Schüler nicht nur eine höhere Bildung sichern, sondern ihm auch eine geistig
moralische Selbstdisziplin mit auf den weiteren Lebensweg geben sollte29. 

Es kann angenommen werden, daß der beständige intensive Kontakt mit der 
Welt der Antike zumindest die Zöglinge der unteren Klassen, in denen nur Latein 
gesprochen werden durfte, in einem nahezu geschlossenen geistigen Raum leben ließ, 
der eine Art Pendant zur physischen Geschlossenheit des Collège bildete30. Unter 
diesen Umständen mußten römische Geschichte und Kultur in den Köpfen der Schüler 
erhebliche Spuren hinterlassen. Dies war nicht ohne politische Brisanz, denn in dem 
Eifer, ihren Schützlingen die große Tugendhaftigkeit der Männer der römischen Re
publik nahezubringen, scheuten sich die eifrigen Patres nicht, selbst republikanische 
Prinzipien und Tyrannenmorde in einem günstigen Licht zu präsentieren, die in offen
barem Gegensatz zum bestehenden monarchischen Staatssystem standen. Der Schrift
steller und spätere Konventsabgeordnete L.-S. Mercier (1740 - 1814), ein scharfsich
tiger Zeuge der Zeit, hat dies klar zum Ausdruck gebracht31: 

// est sur qu'on rapporte de Vétude de la langue latine un certain goût pour 
les Républiques; et qu'on voudroit pouvoir ressusciter celle dont on lit la 
grande et vaste histoire: il est sur qu'en entendant parler du Sénat, de la 
liberté, de la majesté du peuple Romain, de ses victoires, de la juste mort de 
César, du poignard de Caton qui ne peut survivre à la destruction des loix, il 
en coûte pour sortir de Rome et se retrouver bourgeois de la rue des Noyers. 
C'est cependant dans une monarchie que Von entretient perpétuellement les 

29 Hierzu Snyders, La pédagogie, S. 67-74 und 362-363. Zum begrenzten Aufstieg des Französi
schen in den Collèges siehe Mornet, Les origines, S. 323-325 und 327-329. Aufschlußreich sind in 
diesem Zusammenhang auch die Zeugnisse aus der "Encyclopédie" Diderots: Der von dem Wirt
schaftswissenschaftler J. Faiguet de Villeneuve verfaßte Artikel "Étude" stellt den Lateinunterricht 
ganz in den Vordergrund und geht davon aus, daß das Französische im Rahmen der Übersetzungen 
aus dem Lateinischen ausreichend geübt werden könne (siehe insbesondere Diderot, Encyclopédie, 
6, S. 90-91). Im Artikel "Collège" kritisiert der Philosoph Jean le Rond d'Alembert zwar das 
Übergewicht des Lateinunterrichts, betont zugleich aber auch dessen grundsätzlichen Wert (Dide
rot, Encyclopédie, 3, S. 636). 

30 Im Kontext seiner Analyse der pädagogischen Konzeptionen im Frankreich des XVII. Jahrhun
derts charakterisiert Snyders, La pédagogie, S. 35-48, das Collège zutreffend als eine "monde 
clos", deren innere Geschlossenheit die Zöglinge vor den sittlichen Gefahren der Außenwelt bewah
ren helfen sollte. Er vernachlässigt hierbei aber die Parallelität von organisatorischer und geistiger 
Geschlossenheit.- Zu der allmählichen Aufwertung des Französischen in den Lehrplänen der Orato-
rianer-Collèges siehe Sicard, Les études, S. 422-429. 

31 Mercier, Tableau, I, S. 256-257 (Artikel "Collèges"). 
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jeunes gens de ces idées étrangers, qu 'ils doivent perdre et oublier bien vite, 
pour leur sûreté, pour leur avancement et pour leur bonheur; et c'est un Roi 
absolu, qui paye les Professeurs qui vous expliquent gravement toutes les 
éloquentes déclamations, lancées contre le pouvoir des Rois. 

Da im Gegensatz zur Überbetonung der Antike die Unterrichtung in nationaler Ge
schichte weitgehend vernachlässigt wurde, mußte bei den Schülern zwangsläufig der 
Eindruck entstehen, daß es so etwas wie historische Größe und Tugendhaftigkeit 
unter der bestehenden Monarchie weder gegeben hatte noch überhaupt je hatte geben 
können. Die Folge dieses Widerspruchs zwischen den Lehrplänen der Collèges und 
den Interessen des Ancien Régime hat der spätere Postminister Napoleons I., Graf A. 
M. de Lavalette (1769 - 1830), in seinen Memoiren prägnant zusammengefaßt32: 

Des milliers de jeunes gens abandonnaient tous les ans les collèges, après 
leurs études terminées, la tête remplie de maximes républicaines, l'esprit 
échauffé de toutes les vertus qui ont brillé dans les anciennes républiques, 
pénétrés d'un profond mépris pour les gouvernemens monarchiques, et cepen
dant flétris d'une ignorance honteuse sur l'histoire de leur patrie. 

Zu diesen Tausenden von Schülern gehörte auch der heranwachsende Saint-Just, und 
das Idealbild der Antike sollte nach dem Abgang vom Collège Saint-Nicolas in sei
nem Geist nachdrückliche Spuren hinterlassen: Wie noch gezeigt werden wird, hat er 
in späteren Jahren nicht nur immer wieder Episoden aus der Geschichte der römi
schen Republik als politische Beispiele angeführt, sondern zu Anfang seiner politi
schen Karriere in einigen Fällen antike Heroen auch effektvoll nachzuahmen versucht. 
Darüberhinaus haben einzelne Elemente antiker Staatswesen auch unmittelbar Eingang 
in seine politischen Entwürfe gefunden. 

Auch die wegen der Dominanz der Antike weitgehend vernachlässigte Unter
richtung in der Muttersprache Französisch ist nicht ohne Folgen geblieben: In allen 
von Saint-Just erhaltenen handschriftlichen Texten ist die Zahl der Rechtschreibfehler 
und teilweise auch die der Satzbaufehler noch weit größer als die der Anleihen bei 
der Antike. Orthographische Sorgfalt gehörte jedoch allgemein nicht zu den Tugenden 
der Zeit, so daß dieser Mangel wahrscheinlich weder damals noch in späteren Jahren 
sonderlich aufgefallen sein wird. 

Die übrigen Lehrinhalte 

Im Gegensatz zur Idealwelt der Antike, haben die übrigen Lehrinhalte bei 
Saint-Just wohl weniger nachhaltige Eindrücke hinterlassen: Im Rhetorik-Unterricht, 
der sich an die "Humanités" ("Humaniora") der fünf ersten Klassen anschloß, lernten 

32 Lavalette, Mémoires, I, S. 7-8. Ähnlich berichtet auch der Schriftsteller Charles Nodier: 
"Notre admiration étoit gagnée d'avance aux institutions de Lycurge et aux tyrannicides des Pana
thénées; on ne nous avoit jamais parlé que de cela." Nodier, Oeuvres, VII, S. 324. 
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die Schüler einzig und alleine, nach Vorlagen klassischer Autoren Reden in ihrer 
Muttersprache abzufassen, die möglichst vollkommen den Regeln der antiken Rheto
rik entsprechen sollten. Das Lernziei des Unterrichts, der "Discours", stellte ein 
artifizielles, vor der gesamten Klasse zu deklamierendes Traktat dar, das zumeist 
recht banale Themen, wie beispielsweise das Lob der Enthaltsamkeit oder der Schön
heit, zum Inhalt hatte, denen durch die Verwendung ausgefeilter Stilmittel und pa
thetisch übersteigerter Gemeinplätze ein ihre Nichtigkeit verdeckendes rhetorisches 
Gepränge gegeben wurde33. Diese vom alltäglichen Sprachgebrauch meist weit ent
fernten Übungen veranlaßten den Philosophen J. d'Alembert (1717 - 1783) zu dem 
Urteil, in den Rhetorik-Klassen lerne man, "zu reden, ohne irgend etwas zu 
sagen"34. Auch der jugendliche Louis-Antoine scheint an dem Sinn der ebenso gekün
stelten wie wortreichen Sprachübungen gezweifelt zu haben, denn in seinen wahr
scheinlich 1794 entstandenen Entwürfen zu den "Institutions républicaines" heißt es, 
daß die Kinder zur Verachtung der "rhéteurs" (hier: "Schönredner") zu erziehen seien 
und an den Oberschulen Rhetorik-Preise für lakonische Ausdrucksweise ausgesetzt 
werden sollen35. Dennoch aber war der Rhetorik-Unterricht für ihn nicht ohne Nut
zen, denn in seinen Reden wich er später nur selten von der klassischen "dispositio" 
(Gliederung) der forensischen Rede ab, wie sie vor allem von dem in den Collèges 
der Zeit vielgelesenen Quintilian formuliert war, und machte er auch reichlich Ge
brauch von Stilmitteln der antiken Rhetorik (siehe unten S. 604-606). 

Die alles überragende Stellung des Lateins und der Antike ließ in den Collèges 
nur geringen Raum für die übrigen Fächer. Geographie und Mathematik wurden 
zumeist vernachlässigt, da die Lehrenden selbst nur selten über systematische Kennt
nisse in diesen Fächern verfügten. Das in der Prima unterrichtete Fach Logik beinhal
tete in der Hauptsache eine Sammlung abstruser Spitzfindigkeiten, deren praktischer 
Nutzen den Schülern zumeist ein Rätsel blieb36. 

Mehr Sorgfalt wurde hingegen auf den Unterricht in Physik verwendet, denn 
aufgrund ihres Siegeszuges im Jahrhundert der Aufklärung hatte diese Disziplin über
all Eingang in die Lehrpläne gefunden. Das Collège Saint-Nicolas bildete hier keine 
Ausnahme, denn zum einen bemühten sich die Patres in den siebziger Jahren um 
finanzielle Unterstützung zur Einrichtung eines "Cabinet de phisique", und zum ande
ren wurde die kleine Bibliothek des Collège 1783 um ein dreibändiges Werk von S. 
de Lafon über Phänomene der Elektrizität und fünf Bände aus der Feder des berühm-

33 Themenbeispiele nach Snyders, La pédagogie, S. 112/113. Zum Rhetorikunterricht allgemein 
siehe Chartier/Julia/Compère, L'éducation, S. 196-198. 

34 Diderot, Encyclopédie, 3, S. 635, Artikel "Collège" von d'Alembert. 
35 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 17 Rekto: "Les enfans seront élevés dans 

l'amour du silence et du laconisme et dans le mépris des rhéteurs" und "Le prix de l'éloquence sera 
donné au laconisme". 

36 Louis-Marie Larevellière-Lépaux (1753 - 1824), der während der Revolution zunächst Kon
ventsabgeordneter und später Mitglied des Direkoriums war, fällte in seinen Memoiren folgendes 
Urteil über den Logik-Unterricht, den er während seiner College-Zeit zu Beginn der siebziger Jahre 
erhalten hatte: "La logique n'était qu'un amas de subtilités ridicules et de formules barbares." 
Larevellière-Lépaux, Mémoires, S. 19. 



52 KINDHEIT UND JUGEND 

ten Naturforschers G. L. de Buffon (1707 - 1788) bereichert37. Dies läßt vermuten, 
daß die Oratorianer von Soissons ihre Zöglingen zumindest ansatzweise mit den Me
thoden und Ergebnissen der Experimentalphysik bekanntmachten38. Es ist aber doch 
fraglich, ob sich die Lehrerschaft des Collège angesichts ihres religiösen Hintergrun
des mit besonderem Nachdruck dieser Disziplin angenommen hat, denn die Gesetze 
der Experimentalphysik standen in allzu offenbarem Widerspruch zu den fatalistisch
mystischen Elementen des Jansenismus. Möglicherweise hat es daran gelegen, daß 
Saint-Just später nie Interesse an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen gezeigt hat. 

Da die Leitung der Kongregation die Aufführung von Theaterstücken aus 
Gründen der Pietät mehrmals nachdrücklich verboten hatte, wurden in den Collèges 
des Oratoire seit den sechziger Jahren keine Dramen mehr eingeübt. Weil aber festli
che Darbietungen vor Gästen aus der Stadt zur Tradition der Lehranstalten gehörten 
und für die Qualität ihres Unterrichts werben konnten, ging man stattdessen zur Auf
führung von sogenannten "Exercices littéraires" über, in denen Lehrer und hervor
ragende Schüler selbstverfaßte Texte in Prosa oder Versen vortrugen, die zumeist 
unverfängliche Themen aus der Antike, der christlichen Moral und - wohl um den 
Anwesenden gefallig zu sein - der Lokalgeschichte behandelten. Aus dem Jahre 1791 
ist das Programm einer solchen Darbietung auch am Collège Saint-Nicolas erhalten, 
zu deren Rechtfertigung die Lehrerschaft in der Einleitung betont, daß ungeachtet des 
neuen leidenschaftlichen Interesses an der Politik auch weiterhin der gute Geschmack, 
die Poesie und die Redekunst gepflegt werden müßten39. Dies läßt annehmen, daß 
auch Saint-Just zu seiner Zeit Zeuge bzw. sogar Mitwirkender derartiger "Exercices" 
war. Vielleicht hat er zu einer solchen Gelegenheit seine ersten Erfahrungen im Auf
treten vor einem öffentlichen Publikum sammeln können, worin er später eine so 
große Selbstsicherheit an den Tag legen sollte. 

Möglicherweise haben die "Exercices littéraires" seines Collèges bei Louis-
Antoine auch gewisse dichterische Neigungen geweckt, denn ein früher, sich auf Zeit
zeugen berufender Biograph, É. Fleury, hat Mitte des XIX. Jahrhunderts berichtet, 
Saint-Just sei auf seiner Schule durch den Eifer aufgefallen, mit dem er "kleine Ver-

37 Die Bitte um Geld für das "Cabinet" findet sich in den "Observations sur le collège de Sois-
sons", AN M 225/2,2. Mornet, Les origines, S. 324-325, gibt einige Beispiele für eine großzügige 
Ausstattung der Collèges mit physikalischen Geräten.- Die Information über die erworbenen Bücher 
ist dem "Acte de visite" von 1783 entnommen; AN S 6795 A. Nach Costabel, L'Oratoire, S. 86-
87, waren die Naturwissenschaften in den Bibliotheken der Collèges ganz allgemein recht stark ver
treten. 

38 Im Collège des Oratoire in Angers orientierte sich der Physikunterricht in den letzten Jahr
zehnten vor der Revolution ausschließlich an der Experimentalphysik. Er zerfiel in eine "physique 
générale", die sich auf die Konsistenz und die Bewegung der Körper erstreckte, und eine "physique 
spéciale", die die Astronomie, die Chemie und die Naturgeschichte zu Gegenständen hatte. Mail
lard, L'Oratoire, S. 203-205. Nach Mornet, Les sciences, S. 215, hatte sich der Physikunterricht in 
der Kongregation bereits Mitte des XVIII. Jahrhunderts durchgesetzt. Costabel, L'Oratoire, S. 79, 
betont jedoch, daß die Physik sich nie zu einem kodifizierten und für alle Collèges verbindlichen 
Lehrfach entwickelte. 

Siehe hierzu Lallemand, Essai, S. 341-343. 
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se" geschmiedet habe, wofür er von seinen Klassenkameraden sogar gehänselt worden 
sei40. Die Angaben Fleurys sind im allgemeinen mit großer Vorsicht zu behandeln, 
doch fur das Bild des Verse schmiedenden jungen Saint-Just spricht die Tatsache, daß 
er später tatsächlich einige literarisch-poetische Ambitionen an den Tag legen sollte. 

Betrachtet man nun die geistigen Grundlagen und die Lehrinhalte des Erzie
hungsprogramms der Oratorianer insgesamt, so ist festzustellen, daß diese einerseits 
zwar in mehreren Wissensgebieten beträchtliche Lücken aufwiesen und sich einseitig 
am Vorbild der Antike orientierten, andererseits aber ein relativ geschlossenes erzie
herisches Universum bildete, das über die bloße Wissensvermittlung hinaus eine wirk
liche "Bildung" der Persönlichkeit ermöglichte. Die Tatsache, daß diese Bildung, 
wenn auch nicht bewußt und gezielt, so doch in ihrem Ergebnis, teilweise die beste
henden sozialen und politischen Verhältnisse in Frage stellte, hat das Ansehen der 
erzieherischen Leistungen der Kongregation zu ihrer Zeit nicht im mindesten beein
trächtigt. In den sechziger Jahren lobte der fortschrittliche Denker L. de Jaucourt 
(1704 - 1779) die unter den Mitgliedern der Kongregation im Gegensatz zu anderen 
Glaubensgemeinschaften herrschenden Freiheiten sowie ihre von Aberglauben freien 
Tugenden und bezeichnete die Patres als "in jeder Hinsicht achtbar"41. Ganz ähnlich 
stellte auch 1784 in einem Prozeß in Arras ein damals noch völlig unbekannter 
Rechtsanmwalt die Verdienste der ortsansässigen Oratorianer heraus, der später für 
Saint-Just sehr wichtig werden sollte: Maximilien Robespierre42. 

Saint-Just wurde von den sieben Jahren auf dem Collège Saint-Nicolas ohne 
Zweifel nachhaltig geprägt: Die absoluten Wertkategorien und die latente Weltverach
tung des dortigen religiösen Lebens waren ebenso wie die Propagierung der antiken 
Vorbilder dazu angetan, innerhalb der geschlossenen Atmosphäre der Lehranstalt bei 
dem nirgendwo richtig verwurzelten, dafür aber um so sensibleren Zögling einen 
Horizont hehrer idealer Vorstellungen heranzubilden, dem gegenüber die bestehenden 
Verhältnisse als verkommen und nichtswürdig erscheinen mußten. Damit waren die 
Grundlagen für eine fundamentale Distanz gegenüber dem Bestehenden gelegt, die für 
den Fall, daß der Offizierssohn in den folgenden Jahren zusätzlich negative persönli
che Erfahrungen mit den gegebenen Verhältnissen machen sollte, ausreichen konnten, 
um einen radikalen Willen zur Veränderung zu erzeugen. Es darf auch nicht über
sehen werden, daß Saint-Just durch seine Zeit bei den Oratorianern eine weit über
durchschnittliche Bildung erwarb, die das Selbstwertgefühl des Heranwachsenden 
beträchtlich steigern mußte. 

* BMS Fonds Périn 4861 (16. Mai 1791). Der revolutionsbegeisterte Pater Silvy hielt zu dieser 
Gelegenheit eine Rede über die Frage, ob eine Gegenrevolution wahrscheinlich sei. 

41 Diderot, Encyclopédie, 11, S. 574 (Artikel "Oratoire"). 
42 Robespierre, Oeuvres, II, S. 286. In den AN existiert unter der Signatur M 221/6,11 eine 

gedruckte Fassung des Plädoyers.- Robespierre hatte von 1765 bis 1769 selbst das Collège von 
Arras besucht, das zu dieser Zeit allerdings noch nicht von der Kongregation geleitet wurde; 
Walter, Robespierre, I, S. 25-26, und Thompson, Robespierre, I, S. 5-6. 



Begegnungen mit der Welt außerhalb des Collège 

Eine Provinzhauptstadt gegen Ende des Anden Régime 

Während der langen Jahre auf dem Collège bildete die Stadt Soissons die 
unmittelbare Außenwelt für den Zögling Saint-Just. Soissons war damals nicht nur 
Bischofssitz, sondern auch die Hauptstadt der nach ihr benannten Generalität, die im 
Südwesten durch die Generalität von Paris und im Nordosten durch die Österreichi
schen Niederlande begrenzt wurde und rund 430.000 Einwohner zählte1. Der Gene
ralität stand ein vom König unmittelbar eingesetzter Intendant vor, der alle politisch
administrative Entscheidungsgewalt in seiner Hand vereinigte. Als Saint-Just nach 
Soissons kam, wurde dieses einflußreiche Amt von einem bürgerlichen Beamten mit 
Namen L. Lepelletier bekleidet, der sich durch verläßliche Dienste hochgearbeitet 
hatte und während seiner Amtszeit für die Intendanz in der Stadt ein elegantes Dienst
gebäude im Louis-Quinze-Stil errichten ließ. Nach 19 Jahren in dieser Funktion 
wurde er 1784 durch den Grafen C.-E.-M. de la Bourdonnaye de Blossac abgelöst, 
ein - wie noch deutlich werden wird - sehr verantwortungsbewußten Mann, der bis 
zur Revolution im Amt bleiben sollte2. 

Eine günstige geographischen Lage und ein kleiner Flußhafen hatten die Stadt 
zu einem wichtigen Getreideumschlagplatz werden lassen, über den teilweise auch die 
Generalität von Paris mit Getreide versorgt wurde. Seiner wirtschaftlichen Bedeutung 
entsprechend, verfugte Soissons auch über für die Zeit gut entwickelte Verkehrsver
bindungen: Abgesehen von einer täglichen Postverbindung nach Paris und Reims, gab 
es in Soissons auch regelmäßige Reisekutschenverbindungen nach Paris, Reims und 
Sedan3. Es ist durchaus vorstellbar, daß die Geräusche der früh am Morgen nach 
Paris aufbrechenden, schweren Kutschen in dem am Weg gelegenen Collège bei 
manchem Zögling den Wunsch weckte, der Zucht und Enge der Lehranstalt in die 
riesige und mit allerlei Abenteuern aufwartende Hauptstadt des Königreichs entfliehen 
zu können, eine Versuchung, welcher der junge Saint-Just dann auch tatsächlich bald 
nach Abschluß seiner Schulzeit nachgeben sollte. 

Doch auch Soissons selbst konnte mit einigen modernen Errungenschaften 
aufwarten: Seit 1776 beleuchteten 100 Straßenlaternen am Abend die Gassen der 
Altstadt und sorgten für eine deutliche Verringerung der zahlreichen Unfälle, die sich 
dort zuvor in mondlosen Nächten ereignet hatten4. Auch verfügte die Stadt über eine 
"Pumpen-Kompanie" genannte eigene Feuerwehr, eine Institution, die zu jener Zeit 

1 Angaben nach Hennequin, La formation, S. 22-23. 
2 Hennequin, La formation, S. 26-27. Das ehemalige Intendanz-Gebäude dient heute als Rathaus. 
3 Angaben nach: Almanach historique et géographique, S. 231 und 253-254. Siehe auch Young, 

Travels, S. 71. 
4 Nach Doyen, Histoire, S. 133. 
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noch selten genug war, um den Almanach der Picardie aus dem Jahre 1779 genau 
erläutern zu lassen, was es mit dieser Kompanie auf sich hatte5. 

Zu den Neuerungen gehörte auch die 1761 gegründete "Société d'agriculture", 
in der einige vornehme Bürger, Stadträte und Beamte sowie auch zuweilen ein Pater 
des Oratoire über Reformen zur Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität 
diskutierten. Obwohl diese Gesellschaft den Hauptteil ihrer Zeit mit der Anhörung 
kunstvoller Reden nach Art des Rhetorik-Unterrichtes auf dem Collège verbrachte, 
stellte sie dennoch auch eine Art von politischem Forum dar, in dem zuweilen Stim
men laut wurden, welche die Ungleichheit der Abgabenverteilung zwischen den 
Ständen und die übermäßige Belastung der unteren Schichten kritisierten6. Sie zählte 
damit zu den vielen "Sociétés" des Landes, die trotz ihrer Exklusivität eine wichtige 
Rolle im Prozeß der Sozialisierung des philosophischen, politischen und ökonomi
schen Denkens der Spätaufklärung bildeten und so das ihrige zur Vorbereitung der 
Revolution beitrugen7. 

Es ist nicht bekannt, welche Eindrücke sich dem heranwachsenden Saint-Just 
aus der lebendigen Provinzhauptstadt einprägten. Fest steht aber, daß er einige Sym
pathie für Soissons entwickelte, denn während der Revolution sollte er sich nicht nur 
für die Wahl Soissons zur Departementshauptstadt einsetzen, sondern es später auch 
im Verlauf einer Mission als Repräsentant des Konvents zum Schauplatz einer größe
ren politischen Veranstaltung erwählen. 

Die Sommerferien und eine geheimnisumwitterte Burgruine 

Außenwelt bedeutete für die Zöglinge jedoch nicht nur Soissons, sondern 
gewiß weit mehr noch die eigene Heimat, in welche die meisten von ihnen alljährlich 
während der sechs- bis achtwöchigen Sommerferien zurückkehrten. Die sommerlichen 
Wochen in Blérancourt werden auch für den jungen Saint-Just eine ersehnte Ab
wechslung vom Alltag des Collège dargestellt haben. Sie boten ihm nicht nur Gele
genheit zu ungebundenen Kontakten mit den anderen Jungen des Marktfleckens, zu 
denen auch der Gastwirtssohn Pierre Victor Thuillier gehörte, der später ein treuer 
Freund und politischer Anhänger werden sollte, sondern ermöglichten auch Ausflüge 
in die vor allem durch große Getreide- und Hanffelder geprägte, aber auch von 
Bächen und Waldstreifen durchzogene Landschaft der Umgebung, in der eine wech
selvolle Geschichte zahlreiche geheimnisvolle Gemäuer hinterlassen hatte. 

Eine besondere Anziehungskraft mußte hierbei die rund 15 Kilometer östlich 
von Blérancourt auf einem länglichen Felsplateau gelegene Burganlage von Coucy 
ausüben, eine unter Einschluß ihres gewaltigen befestigten Vorhofes über 40.000 

5 Almanach historique et géographique, S. 239. 
6 Almanach historique et géographique, S. 252, und Doyen, Histoire, S. 130-131. 
7 Die Bedeutung der "Sociétés" für die Verbreitung des prärevolutionären Freidenkertums hat vor 

allem Augustin Cochin herausgestellt und analysiert. Zur Problemstellung siehe Cochin, La Révolu
tion, S. 14-23. 
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Quadratmeter bedeckende Konstruktion, deren mächtige Ecktürme und 55 Meter 
hoher und 31 Meter im Durchmesser zählender Bergfried bei klarem Wetter weithin 
zu erkennen waren8. Errichtet im XII. Jahrhundert von Enguerrand III. von Coucy, 
hatte die Burg einst zu den größten Festungsanlagen des christlichen Abendlandes 
gehört. Noch im XVII. Jahrhundert war der militärische Wert der Anlage hoch genug 
eingeschätzt worden, um den königlichen Minister Mazarin zu veranlassen, die Burg 
zur Vorbeugung gegen eine mögliche Besetzung durch Truppen des frondierenden 
Adels im Jahre 1652 teilweise schleifen zu lassen. 

Zur Zeit Saint-Justs war der "Château de Coucy" daher längst eine Ruine, 
stellte aber immer noch ein in der Region einzigartiges Mahnmal an eine dunkle und 
unruhige Vergangenheit dar. Den Kopf voller heroischer Bilder aus der Antike, 
faszinierte dieses unübersehbare Zeugnis früherer Größe den Oratorianer-Zögling so 
sehr, daß er zu einem unbekannten Zeitpunkt damit begann, Nachforschungen über 
die mit der imposanten Ruine verknüpften historischen Ereignisse anzustellen. Da es 
keinerlei Hinweise für eine Berücksichtigung der Regionalgeschichte im Lehrplan des 
Collège gibt, ist anzunehmen, daß es sich hierbei um ein eigenständiges Interesse 
Louis-Antoines handelte, das ihn über die schulische Begrenzung der Vergangenheit 
auf die Welt der Antike hinausgehen ließ. Als Frucht dieses Interesses ist ein 126 
Seiten umfassendes Manuskript über die Geschichte des Château de Coucy erhalten, 
das Louis-Antoine wahrscheinlich zwischen 1784 und 1786 verfaßt hat9: 

Die Monographie über den Château de Coucy 

Bei der Abfassung der Monographie hat sich Saint-Just nicht die Mühe eigener 
Quellenforschung gemacht, sondern einfach große Teile eines 1728 in Paris erschie
nenen Buches des Benediktiners Toussaint Du Plessis abgeschrieben, das die Ge-

8 Diese und die folgenden Angaben sind Salch/Burnouf/Firo, L* Atlas, S. 34 entnommen. Der 
Bergfried wurde 1917 von der deutschen Armee gesprengt. 

9 Obwohl noch Curtis, (Saint-Just, S. 10) und Korngold (Saint-Just, S. 59) davon ausgingen, daß 
Saint-Just diese Monographie nur geplant, nicht aber ausgeführt habe, belegt heute das Originalma
nuskript im MNB eindeutig die eigenhändige Fertigstellung dieser Arbeit. Umstritten ist jedoch 
nach wie vor die Entstehungszeit: Während Dommanget (Un manuscrit, S. 37-40) trotz einer 
längeren Erörterung dieser Frage eine Festlegung vermeidet, datiert Ollivier (Saint-Just, S. 
659-660) die Arbeit auf das Jahr 1785, Gross (Essai, S. 456) auf 1788 und Vinot (Saint-Just, S. 
359) wiederum auf 1785. Die geradezu schülerhafte Sorgfalt, die Saint-Just bei der Abschrift der 
Vorlage walten ließ, spricht fur eine Entstehung während der College-Zeit. Da sich aber aus meh
reren selbstständigen Abänderungen des Vorlagentextes auch eine gewisse intellektuelle Distanz 
zum Gelesenen ableiten läßt, ist anzunehmen, daß Louis-Antoine damals bereits eine der letzten 
Klassen besuchte. Zu einer annäherungsweisen Datierung kann auch das 1788-1789 entstandene 
phantasievolle Epos "L'Organt" herangezogen werden: Darin finden sich zwar mehrere Anspielun
gen auf die Ruine, aber der satirische Grundton dieses Werkes setzte bereits eine völlig andere 
Einstellung als bei der pedantisch-nüchternen Niederschrift der Monographie voraus, so daß letztere 
mindestens ein bis zwei Jahre zurückliegen mußte. Es ist daher davon auszugehen, daß die Arbeit 
frühestens 1784 und spätestens 1786 entstanden ist. 
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schichte der Stadt und der Herren von Coucy zum Thema hatte10. Für damalige 
Standards konnte die mit 125 Seiten Anmerkungen, einem reichhaltigen dokumentari
schen Anhang, zwei Plänen, einer Ahnentafel, einem Stichwortverzeichnis und einer 
Zeittafel ausgestattete Vorlage, die sich Louis-Antoine damit ausgewählt hatte, als 
ausgesprochen 'wissenschaftlich* gelten. Wenn der Benediktinermönch auch nicht der 
Versuchung hatte widerstehen können, zuweilen überirdische Einflüsse in die geschil
derten historischen Ereignisse einfließen zu lassen, so hatte er doch alle verfügbaren 
Informationen sorgfältig eingearbeitet und sich um eine Klärung der weiteren politi
schen Hintergründe der Ereignisse bemüht. Dies mag Saint-Just mit dazu bewogen 
haben, das Werk des Mönches anderen bereits vorhandenen Studien zum selben 
Thema vorzuziehen. Da sich in dem Manuskript kein einziger Hinweis auf die be
nutzte Vorlage findet, kann angenommen werden, daß sich Louis-Antoine allzu gerne 
selbst als der Autor dieser Darstellung gesehen hätte und vielleicht auch so präsentiert 
hat. Bei der Abschrift hat er allerdings nicht nur viele Flüchtigkeitsfehler begangen, 
sondern auch immer wieder einzelne Textabschnitte ausgelassen oder sogar inhaltlich 
verändert, was einige Rückschlüsse auf seine damalige Einstellung erlaubt. 

Das in einer zierlichen und flüssigen Handschrift auf bläulichem Papier ver
faßte Manuskript beschränkt sich im Unterschied zu dem Werk von Du Plessis aus
schließlich auf die Geschichte des Château de Coucy: Saint-Just hat bei der Abschrift 
konsequent alle Textabschnitte ausgelassen, welche die Geschichte der an die Burg 
angrenzenden Stadt Coucy und der umliegenden Klöster behandeln11. Hierbei hat er 
sich nur selten darum bemüht, die ausgelassenen Textstellen zu überbrücken, so daß 
sich in dem Manuskript viele Sprünge im Sinnzusammenhang und in der zeitlichen 
Abfolge finden. 

Eine Reihe weiterer, kleinerer Auslassungen lassen annehmen, daß der junge 
Saint-Just wenig von der mittelalterlichen Verbindung von Kirche und Staat hielt: Das 
Manuskript übergeht mehrere Passagen, in denen Du Plessis die bedeutende Rolle der 
Kirche im Königreich und ihr Zusammenspiel mit den staatlichen Institutionen her
aushebt und die von König und Adel der Kirche erwiesenen Wohltaten schildert12. 

10 Der vollständige Titel lautet: "Histoire de la ville et des seigneurs de Coucy, avec des notes ou 
dissertations et les pièces justificatives" (siehe Angaben im Quellenverzeichnis). 

11 Da es mir aus zeitlichen Gründen nicht möglich war, eine eigenhändige Abschrift des Original
manuskripts (MNB SJ 58) anzufertigen, hat mir der Conservateur en Chef du Musée National de 
Blérancourt, Monsieur Roger Dhenin, dankenswerter Weise am 8. August 1984 eine Kopie der von 
ihm eigenhändig verfaßten maschinenschriftlichen Abschrift übergeben. Auf diese von mit teilweise 
an Hand des Originals überprüfte, textgetreue Abschrift (zitiert als MNB Manuskript) beziehe ich 
mich hier und im folgenden. 

12 MNB Manuskript S. 7, Zeile 8: Auslassung einer Passage über die Rolle der Kirche im 10. 
Jahrhundert, Du Plessis, Histoire, S. 15. MNB Manuskript S. 43, Zeile 6: Auslassung mehrerer 
Sätze über die vom Baron von Coucy der Kirche erwiesenen Wohltaten, Du Plessis, Histoire, S. 
48-49. MNB Manuskript S. 51, Zeile 8: Auslassung eines längeren Abschnittes über die Beziehun
gen zwischen Staat und Kirche zu jener Zeit, Du Plessis, Histoire, S. 55-56. MNB Manuskript S. 
108, Zeile 7: Auslassung von "pour défendre au prix de son sang la foi de Jesus-Christ" als Motiv 
Enguerrands VII. im Jahre 1396 ins Heilige Land aufzubrechen, Du Plessis, Histoire, S. 102. 
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Ausgelassen hat er auch die von dem Benediktinermönch mit Eifer beschriebenen 
Interventionen überirdischer Mächte. So läßt das Manuskript zum Beispiel den Ab
schnitt der Vorlage aus, wo geschildert wird, wie im Jahre 1130 der mit Sünden 
beladene Burgherr Thomas de Marie in der Stunde seines Todes in teuflische Zuckun
gen verfallt, nachdem er sich zuvor geweigert hatte, die Letzte Ölung zu empfan
gen13. Ganz ähnlich hat er auch zwei Passagen übergangen, in denen Gott selbst 
eingreift, um das Unrecht an einem anderen Herren von Coucy, Enguerrand III., zu 
rächen14. 

In der Darstellung von Du Plessis erscheinen die Frauen, die für die Geschich
te der Burg von Bedeutung waren, zumeist in der Rolle ausschweifender und rach
süchtiger Intrigantinnen, die ihre Ehemänner oder Liebhaber zu verwerflichen Hand
lungen verfuhren. Dieser negativen Sicht des weiblichen Geschlechts hat Saint-Just 
mehrfach seine Gefolgschaft verweigert: So fehlt in dem Manuskript beispielsweise 
eine längere empörte Passage des Benediktinermönches über die angebliche "Liberti
nage" der zweiten Frau von Enguerrand I. ebenso wie Du Plessis' Pauschalurteil, die 
Frauen seien "rachsüchtig", und dessen Wertung, die Liebesheirat Enguerrands I. sei 
"absolut unentschuldbar" gewesen15. 

Unterschiede in der moralischen Einstellung werden auch in anderem Zusam
menhang sichtbar. Dem Benediktinermönch war es als empörend erschienen, daß der 
sündhafte Thomas de Marie im Angesicht des Todes keine Furcht vor dem Richter
spruch Gottes zeigte. Der junge Saint-Just hat den moralisierenden Kommentar der 
Vorlage gestrichen und es sogar als bemerkenswert herausgestellt, daß Thomas in 
dieser Situation keine Todesfurcht zeigte16. Die in der römischen Antike gepflegte 
Tugend der Todesverachtung hat hier ganz offensichtlich die Oberhand über die 
christliche Tugend der Gottesfurcht gewonnen. Auch an anderer Stelle scheint das 
Manuskript eine größere Neigung zu Ritualen der Ehre als zu christlichem Rechts
bewußtsein zu verraten: Um 1250 hatte Enguerrand IV., Herr von Coucy, drei junge 
flämische Edelleute bei einem Jagddelikt auf frischer Tat ertappt und augenblicklich 
aufhängen lassen. Während Du Plessis in seiner Darstellung es in langatmigen Sätzen 
als ungeheuerlich bezeichnet, daß die jungen Leute ohne jede Anhörung hingerichtet 
wurden, hat Louis-Antoine bei der Abschrift den entsprechenden Abschnitt radikal 
gekürzt, dafür aber dem adeligen Übeltäter zusätzlich den Vorwurf gemacht, daß er 

13 MNB Manuskript S. 39, Zeile 6: Auslassung der entsprechenden Passage in Du Plessis, 
Histoire, S. 44-45. 

14 MNB Manuskript S. 52, Zeile 7: Auslassung von "Dieu vengea Enguerrand de ceux qui 
l'avaient trahi", Du Plessis, Histoire, S. 57. MNB Manuskript S. 57, Zeile 7-8: Auslassung des 
entsprechenden Abschnittes in Du Plessis, Histoire, S. 64-67. 

15 MNB Manuskript S. 13, Zeile 6-7: Du Plessis, Histoire, S. 27. MNB Manuskipt S. 32, Zeile 
1: Du Plessis, Histoire, S. 36. MNB Manuskript S. 36, Zeile 2: Du Plessis, Histoire, S. 39. 

16 Die Passage "la crainte des jugements de Dieu, à qui il devoit aller rendre compte incessament 
de sa vie passée" (Du Plessis, Histoire, S. 44) wurde im MNB Manuskript (S. 39,Zeile 6) durch 
"la crainte de la mort" ersetzt. 
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den Delinquenten keine Zeit dazu gelassen habe, sich auf "ihren Tod vorzuberei
ten"17. 

Das Werk von Du Plessis ist dem guten Ton seiner Zeit entsprechend in einem 
an spätbarockes Dekor erinnernden reichlich ausgeschmückten Stil verfaßt. Diesem 
hat Louis-Antoine offensichtlich schon damals eine straffere Ausdrucksweise vor
gezogen: Das Manuskript spart nicht nur regelmäßig für das unmittelbare Textver
ständnis unerhebliche Konjunktionen wie etwa "cependant" (indes) aus, sondern 
ersetzt immer wieder längere, gekünstelte Ausdrücke durch kürzere und prägnantere, 
wie beispielsweise "venue jusqu'à nous" (überkommen bis zu uns) durch "connue" 
(bekannt)18. Schließlich hat Saint-Just auch den weitschweifig moralisierenden 
Abschnitt am Ende der Studie von Du Plessis ausgelassen, in dem dieser die Über
reste der Burg als ein an die Großen der Welt gerichtetes Mahnmal der Vergäng
lichkeit der Welt darstellt, und sich stattdessen darauf beschränkt, das Ruinenfeld als 
"trauriges Monument der Großartigkeit seiner früheren Herren" zu bezeichnen19. 

Die vielen Fehler, die Louis-Antoine bei der Abschrift beging, verraten eine 
reichlich unbekümmerte Einstellung gegenüber den Regeln von Orthographie und 
Interpunktion. Vor allem bei der Kommasetzung weicht das Manuskript derartig von 
der Vorlage ab, daß man nur annehmen kann, der junge Saint-Just habe die Kommata 
nachträglich frei nach Gefühl eingefügt. Auffällig ist auch, daß er viele sich auf 
staatliche und kirchliche Autoritäten beziehende Substantive und Adjektive wie bei
spielsweise "Roi", "Royale" oder "Evêque", die Du Plessis groß geschrieben hatte, 
mit nur wenigen Ausnahmen in Kleinschreibung wiedergegeben hat, obwohl die 
Großschreibung hier zu seiner Zeit allgemein üblich war20. Angesichts der gene
rellen orthographischen Nachlässigkeit wäre es allerdings gewagt, hieraus eine geziel
te Verachtung Saint-Justs gegenüber den mit diesen Worten bezeichneten Autoritäten 
ableiten zu wollen. 

Insgesamt lassen die Abweichungen des Manuskripts von der Vorlage aber 
vermuten, daß der junge Saint-Just zu jener Zeit bereits eine in Ansätzen kritische 
Distanz gegenüber manchen herrschenden Vorstellungen besaß: Die Verbindung von 
Staat und Kirche erschien ihm zumindest fragwürdig, an göttliche Eingriffe in irdi
sches Geschehen glaubte er nicht und einige antike Tugenden schätzte er höher ein als 
vergleichbare christliche Wertvorstellungen. Weiterhin deuten die gestrafften Passa
gen auch auf eine gewisse Antipathie gegen die unter dem Ancien Régime in besseren 

17 MNB Manuskript S. 61, Zeile 1-2: "sans leur donner le tems de se préparer à leur mort" 
(Diese Passage fehlt in Du Plessis, Histoire, S. 69.). 

18 MNB Manuskript S. 12, Zeile 12: Du Plessis, Histoire, S. 21. Auch für die bloßen 
Verkürzungen sei ein weiteres Beispiel angeführt: Auf Seite 90 des MNB Manuskripts (Zeile 7) hat 
Saint-Just den Satz "Mais reprenons la suite de son histoire." ausgelassen (Du Plessis, Histoire, S. 
89). 

19 MNB Manuskript S, 126, nach Zeile 3: Auslassung des letzten Abschnittes von Du Plessis, 
Histoire, S. 113. 

20 An einer Stelle (MNB Manuskript S. 3, Zeile 5) hat er zwar "Evêque" ausnahmsweise groß 
geschrieben, dafür aber das "Saint" ausgelassen, das Du Plessis vorangestellt hatte (Du Plessis, 
Histoire, S. 9: "le Saint Evêque"). 
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Kreisen gepflegte manierierte Ausdrucksweise hin, und der reichlich willkürliche 
Umgang mit Orthographie und Interpunktion spricht nicht gerade für einen tiefen 
Respekt vor bestehenden Regeln. 

Setzt man diese Feststellungen in einen Bezug zu den aufgewiesenen Einflüssen 
des Oratoire, so ergibt sich ein recht differenziertes Bild. Die Wahl eines historischen 
Themas und der Rückgriff auf antike Tugendvorstellungen zeigen, daß die Betonung 
der Geschichte und der Kultur der Antike ihren Eindruck auf den jugendlichen Saint-
Just nicht verfehlt haben. Ganz offensichtlich hat er sich zu jener Zeit auch außerhalb 
der Schule lieber intensiv mit vergangenen Zuständen und Werten als mit solchen der 
Gegenwart beschäftigt. Die zahlreichen Streichungen religiöser Passagen der Vorlage 
lassen annehmen, daß Saint-Just der ausgeprägten Religiosität des Collège Saint-
Nicolas inhaltlich distanziert gegenüber stand, mit der einen Einschränkung aller
dings, daß die Verbindung von Staat und Kirche auch nach jansenistischer Auffassung 
ein Übel darstellte. Die Neigung zu einer strafferen Ausdrucksweise widersprach 
zwar den Gepflogenheiten des damaligen Rhetorik-Unterrichtes, kann sich aber aus 
der Lektüre antiker Autoren ergeben haben, zumal nach einer Überlieferung aus dem 
XIX. Jahrhundert Saint-Just auf dem Collège mit Eifer den nüchtern-wortkargen 
Tacitus gelesen haben soll21. 

Eine Jugendliebe 

Während der beiden letzten Jahre auf dem Collège hatte Louis-Antoine in den 
Ferien jedoch auch noch anderes als die Vergangenheit im Kopf. In seinem mehrere 
Jahre später verfaßten Epos "Organt" läßt Saint-Just den Held des Werkes, den Ritter 
Organt, eine Burgruine betreten, deren Beschreibung stark an den Château de Coucy 
erinnert. Zwischen den alten Mauern beklagt der Ritter die Vergänglichkeit einer 
großen Liebe, die einstmals die Ruinen mit Leben erfüllt hatte22: 

Cette déserte et tranquille tourelle 
Vit soupirer un amant et sa belle; 
Elle entendit leurs baisers, leurs soupirs. 
Las! où sont-ils ces moments, ces plaisirs? 
C'est donc ainsi que la Parque ennemie 
Rend au néant les songes de la vie ? 

Gute Gründe lassen annehmen, daß sich auch für den Autor selbst diese Ruinen mit 
Erinnerungen an eine intensive Liebe verbanden, da er wenige Jahre zuvor tatsächlich 

21 Nach Fleury, Saint-Just, I, S. 17-18. Fleury, der sich noch auf Zeugnisse von ehemaligen 
Mitschülern Saint-Justs stützen konnte, gibt an gleicher Stelle an, ein weiterer von ihm bevorzugter 
antiker Autor sei Piaton gewesen. Hierfür lassen sich jedoch keine weiteren Belege finden. 

22 Organt, Chant XIV; Duval-Edition, S. 179. 
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mit einer solchen "Schönen" namens Thérèse diesen romantischen Ort hatte aufsuchen 
können. 

Louise Thérèse Sigrade Gelle war am 13. Oktober 1766 in Blérancourt als 
uneheliches Kind von Louis Antoine Gelle und Marguerite Sophie Sterlin zur Welt 
gekommen23. Der Vater, dem wir bereits als Landvogt des Herzogs von Gesvres im 
Zusammenhang mit der Vormundschaftsübernahme für den jungen Saint-Just begeg
net sind, war bei der Geburt Thérèses verheiratet gewesen und heiratete die Mutter, 
eine Kaufmannstochter, erst 1778, nach dem Tode seiner ersten Frau. Bis zu diesem 
Zeitpunkt hatte das Mädchen folglich in der gewiß nicht unbemerkt geblieben 'Schan
de' einer illegitimen Herkunft aufwachsen müssen24. Da beide fast gleichaltrig waren 
und darüber hinaus dem gleichen sozialen Milieu angehörten, hatte Louis-Antoine 
Thérèse fraglos schon vor seinem Eintritt ins Collège kennengelernt. Aus dieser 
Bekanntschaft wurde dann wohl während der Sommerferien der folgenden Jahre 
Liebe. In dem kleinen Ort konnte dies den Verwandten nicht lange verborgen bleiben, 
und so werden sich die Familien der beiden bald darüber Gedanken gemacht haben, 
ob hier Voraussetzungen für eine spätere Eheschließung gegeben waren. Die Zeichen 
waren zunächst günstig: Am 9. Dezember 1785 waren Thérèse und Louis-Antoine, 
der zu dieser Gelegenheit wohl Urlaub von seinem Superior erhalten hatte, als Paten 
bei der Taufe eines Sohnes des ortsansässigen Weißgerbers Lély zugegen25. Hätte es 
zu dieser Zeit familiäre Widerstände gegeben, so wäre solch ein gemeinsamer öffent
licher Auftritt gewiß verhindert worden. Die Wahl der beiden zu Paten deutet zudem 
darauf hin, daß auch Lély davon ausging, die beiden würden in absehbarer Zeit zu 
einem Ehepaar werden, das später aufgrund seiner sozialen Stellung seinem Sohn 
einige Unterstützung würde bieten können. 

Über den Charakter und das Aussehen der jungen Thérèse liegen keine siche
ren Angaben vor. In dem bereits erwähnten Epos "Organt" finden sich jedoch zu
mindest Hinweise darauf, wie sie in den verliebten Augen Louis-Antoines erschien. 
An einer Stelle schildert dort der Ritter Organt, dem Saint-Just zahlreiche autobiogra
phische Züge verliehen hat, sein Idealbild von einer Geliebten26: 

Je veux avoir une gente maîtresse: 
Je n 'entends point par gente une déesse; 
Car je Virai quérir parmi les champs. 
Je veux qu'elle ait une taille gentille, 
Un coeur ouvert, qu'elle ait toujours quinze ansf 

Qu'elle soit douce, et que son oeil pétille; 

23 Geburtsurkunde: ADA I E 103/3, unter dem angebenen Datum. 
24 Angaben nach Charmelot, Autour I, S. 70. Gleich dem Vater stammte auch die Mutter aus der 

bürgerlichen Oberschicht des Marktfleckens. 
25 ADA I E 103/4, unter dem angegebenen Datum. Das Dokument trägt die früheste von Saint-

Just erhaltene Unterschrift ("De Saint-Just"). 
26 Organt, Chant V; Du val-Edition, S. 92. Gleich Thérèse für Saint-Just war auch Nice fur 

Organt die erste Liebe. 
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Je lui voudrais un petit souris fin, 
Sans hardiesse, un petit air malin. 

Diese Schilderung läßt annehmen, daß die junge Thérèse ein zwar sinnliches, aber 
nicht ausgefallen hübsches Geschöpf mit eher bescheidenen Ansprüchen war, in das 
sich der in einer Atmosphäre hehrer, aber kalter Ideale aufwachsenden Oratorianer-
Zögling vielleicht gerade wegen seines einfachen und warmen Wesens verliebt hatte. 
Von seinem Collège her wohlgebildet und stets adrett gekleidet, konnte auch der 
junge Louis-Antoine seinen Eindruck auf das Mädchen kaum verfehlen, zumal er 
darüber hinaus noch Träger eines adeligen Namens war. Nach der gemeinsamen 
Übernahme der Patenschaft gab sich Saint-Just daher bei seiner letzten Rückkehr ins 
Collège im Winter 1785/86 wohl der freudigen Erwartung hin, daß seine Beziehung 
zu der geliebten Thérèse in naher Zukunft in eine feste Verbindung münden wür
de27. 

27 In einem nach den Thermidor-Ereignissen des Jahres II verfaßten apologetischen Traktat hat 
der mehrere Jahre in Blérancourt wohnhafte Viilain Daubigny später angegeben, Saint-Just habe zu 
jener Zeit unbedingt der Schwiegersohn Gelles werden wollen. Daubigny, Principaux événements, 
S. 18. 



Enttäuschung und Flucht 

Eine 'bessere* Partie filr Thérèse 

Als Saint-Just im August 1786 nach Beendigung seines letzten Schuljahres auf 
dem Collège Saint-Nicolas ins heimatliche Blérancourt zurückkehrte, erwartete ihn 
dort eine böse Enttäuschung: Nur wenige Wochen zuvor, Ende Juli, hatte Thérèse 
Gelle den Notarssohn François Emmanuel Thorin geheiratet1. Die wahrscheinlichste 
Erklärung hierfür ist, daß Thérèses Vater inzwischen in Gestalt des jungen Thorin 
eine bessere Partie für seine Tochter gefunden zu haben glaubte und Thérèse daher 
mit diesem verheiratet hatte. Selbst königlicher Notar, örtlicher Steuereinnehmer und 
Verwalter des Marquisats von Blérancourt, mochte sich der sechsundfunfzigjährige 
Gelle gesagt haben, daß der 1765 geborene einzige Sohn seines angesehenen und 
begüterten Anwaltskollegen François Thorin weit bessere Aussichten auf eine ein
trägliche und angesehene Stellung haben würde als der in Soissons noch zur Schule 
gehende Saint-Just2. Wie sich Thérèse damals zu dieser Verbindung stellte,ist nicht 
bekannt. Die Tatsache jedoch, daß sie - wie noch gezeigt werden wird - Jahre später 
ihren Mann verließ, zu Saint-Just zurückzukehren versuchte und schließlich eine 
Scheidung in Kauf nahm, läßt annehmen, daß diese Heirat von Anfang an nicht ihren 
Wünschen entsprochen hatte, sie sich aber der väterlichen Entscheidung hatte unter
werfen müssen. 

Die Hochzeit fand am 25. Juli in Blérancourt statt. Die Wahl dieses Tages, 
eines Wochentages, sowie die Tatsache, daß zuvor unüblicherweise nur einmal das 
Aufgebot verkündet worden war, lassen annehmen, daß man einer Intervention des 
jungen Saint-Just vorbeugen und ihn bei seiner im August zu erwartenden Rückkehr 
vor vollendete Tatsachen stellen wollte3. Der feierliche Anlaß selbst führte einige 
bedeutende Persönlichkeiten der Region als Trauzeugen zusammen, so unter anderem 
den Seigneur J. J. Grenet, neuer Eigentümer des Marquisats Blérancourt, und den 
Chevalier d'Evry, Grundherr von Nampcel. Dies entsprach gewiß voll der Erwartung 
des alten Gelle, daß die Verbindung seiner Tochter mit dem Sohn Thorins durchaus 
zum Vorteil der sozialen Stellung seiner Familie sein würde4. 

1 ADA I E 103/5, unter dem Datum des 25. Juli 1786. 
2 Ähnliche Motive Gelles vermutet auch Bernard Vinot (Saint-Just: son milieu, S. 126-128), der 

in diesem Zusammenhang nachweist, daß Thérèses Vater auch bei seinen eigenen Ehen - er war 
insgesamt dreimal verheiratet - finanzielle und soziale Vorteile stets im Auge behalten hatte. 

3 Zur Ankündigung des Aufgebotes heißt es in der Heiratsurkunde: "la publication d'un ban 
annoncé comme première et dernière publication". Gewöhnlich erfolgten zwei oder drei Ankün
digungen, die natürlich entsprechend mehr Zeit in Anspruch nahmen. ADA I E 103/5, unter dem 
angegebenen Datum. 

4 Unter der Heiratsurkunde finden sich weit über 30 Unterschriften, eine für die örtlichen 
Verhältnisse außerordentlich große Zahl, welche die gesellschaftliche Bedeutung dieser Hochzeit 
unterstreicht. ADA I E 103/5, unter dem Datum des 25. Juli 1786. 
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Eine schmerzhafte und demütigende Erfahrung 

In den Augen des jugendlichen Saint-Just konnten die überraschende Heirat 
Thérèses und ihre näheren Umstände nur den Eindruck hervorrufen, als ob sich alle 
Notabein aus Blérancourt und Umgebung eiligst zusammengeschlossen hätten, um 
Thérèse und ihm selbst das bereits als sicher in Aussicht genommene Glück einer 
lebenslangen Verbindung zu zerstören. Abgesehen von dem gewiß heftigen Schmerz 
der geradezu gewaltsamen Trennung von seiner Freundin, hatten die Familien Gelle 
und Thorin ihm mit dieser Heirat auch eine persönliche Demütigung zugefügt, denn 
schließlich war ihm, dem Sohn eines respektablen Offiziers und Träger eines adeligen 
Namens der Sohn eines lokalen Notablen vorgezogen worden, wobei man ihn wie 
einen bedeutungslosen und bestenfalls lästigen Jungen übergangen hatte. Wohl ver
traut mit der Wertordnung und der sozialen Hierarchie des Ortes, mußte sich ihm das 
Gefühl aufdrängen, von den dortigen Notabein sozial deklassiert worden zu sein, so 
daß zu der Trauer über den zerbrochenen Traum wohl auch noch die brennende 
Scham des verletzten Ehrgefühls hinzukam. 

In dem Versepos "Organt" hat Saint-Just zwei Jahre später einige pessimisti
sche Reflexionen über Illusion und Vergänglichkeit aller Liebe eingearbeitet, die uns 
Hinweise darauf geben, wie er die einschneidende Erfahrung zu verwinden suchte. 
Nach der Bemerkung, daß nichts mit einer "geschändeten Liebe" ("amour outragé") 
zu vergleichen sei, heißt es dort5: 

Ainsi l'amour, l'amour le plus touchant, 
De ces faux biens, dont la faiblesse humaine 
A parsemé le grand chemin du dam; 
L'amour encore aboutit à la peine. 
Ce n'est le tout; si l'on goûte un moment 
Le vrai bonheur d'être aimé tendrement, 
La Parque est là, dont la main homicide. 
Pour le plaisir tourne un fuseau rapide. 
Ah! le bonheur n'est qu'une illlusion, 
Fruit complaisant de la corruption! 
Mais je sens bien que l'erreur en est douce: 
On brûle, on aime, et l'on croit être aimé; 
L'on gémira, mais le coeur est charmé. 
Contre l'amour la sagesse s'émousse, 
La raison crie, et la coeur la repousse. 

Das Bemühen, unter Anleitung von Weisheit und Vernunft die enttäuschte Liebe als 
eine vergängliche Illusion abzutun, kämpft hier deutlich mit leidenschaftlichen Gefüh
len, die immer noch nach ihrem Recht verlangen. Die Erfahrung war zu schmerzhaft, 
um ohne tiefere Konsequenzen zu bleiben. Für die weiteren Jahre in Blérancourt ist 

5 Organt, Chant XIII; Duval-Edition, S. 160-161. 
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keine weitere Liebesaffäre Saint-Justs mehr überliefert6. Wir werden auch noch se
hen, daß Saint-Just nie mehr eine gewisse Unsicherheit und Distanz gegenüber Frauen 
überwand. 

Nächtliche Flucht nach Paris 

Nachdem sie ihrem Sohn sieben Jahre lang eine für die damalige Zeit nicht nur 
besonders gute, sondern auch recht kostspielige Erziehung auf dem Collège finanziert 
hatte, wird die sehr sparsame Madame de Saint-Just ihren Sohn unmittelbar nach 
dessen Rückkehr zur Ergreifung eines Berufs gedrängt haben. Da sie selbst die Toch
ter eines erfolgreichen königlichen Notars war, hätte sie ihren Sohn gewiß recht ger
ne auch in dieser beruflichen Laufbahn gesehen. Eine militärische Laufbahn für ihren 
Sohn scheint sie im Gegenzug ausgeschlossen zu haben, denn um Louis-Antoine eine 
solche zu ermöglichen, hätte sie ihn anstatt auf das Collège in Soissons auf eine der 
königlichen Militärschulen geschickt haben müssen. 

Die Perspektive, sich - kaum dem streng geregelten Collège-Alltag entronnen -
sogleich wieder in einen festen Rahmen einfügen und weiteren Lernstoff verdauen zu 
müssen, konnte Louis-Antoine kaum verlocken. Noch weniger behagen mußte ihm 
die Aussicht, sogleich in die Fußstapfen der heuchlerische Ehrbarkeit mit ausgepräg
tem Geschäftssinn verbindenden Bürger zu treten, die soeben seine Beziehung zu 
Thérèse zerstört hatten. Angefüllt von den auf dem Collège vermittelten Idealvorstel
lungen, mochte ihm schließlich auch die biedere Regelmäßigkeit des Lebens in dem 
ländlichen Blérancourt als lähmendes Hemmnis für jedes Streben nach einem eigen
ständigen, sinnerfüllten Leben erscheinen. Das Zusammenleben mit der Mutter und 
den beiden Schwestern in dem Marktflecken wurde Louis-Antoine daher bald zu eng. 

In der Nacht vom 15. auf den 16. September 1786 verließ er in aller Heim
lichkeit das Haus seiner Mutter, nicht ohne zuvor mehrere Stücke des Familiensilbers 
und ein Paar goldverzierter Pistolen aus dem Besitz seines verstorbenen Vaters einge
packt zu haben7. Die Wahl des Zeitpunktes der Flucht - es war die Nacht von Frei-

6 Charmelot geht in "Saint-Just ou le Chevalier Organt" davon aus, daß die Liebesbeziehung 
zwischen Thérèse und Louis-Antoine auch nach der Heirat andauerte, eine Auffassung, die zuvor 
bereits von Abel Pathou in "Saint-Just et Madame Thorin" vertreten worden war. Abgesehen von 
einigen obskuren Überlieferungen aus dem XIX. Jahrhundert und einigen an einen wahrscheinli
chen späteren Besuch der Madame Thorin bei dem zum Mitglied des Wohlfahrtsausschusses aufge
stiegenen Saint-Just geknüpften Vermutungen, spricht jedoch nichts für die Wahrheit des so entwor
fenen Bildes einer lebenslangen, ebenso romantischen wie tragischen Liebe Saint-Justs. Das enge 
soziale Gefuge des dörflichen Blérancourt im allgemeinen und die einflußreichen Familien Gelle 
und Thorin im besonderen hätten eine derartig skandalöse Beziehung gewiß nicht toleriert und die 
Liebenden einer sozialen Ächtung ausgesetzt, für die es nicht den mindesten Hinweis gibt (siehe 
auch unten S. 537-538). 

7 Das Datum der Flucht und die Art der von ihm mitgenommenen Gegenstände lassen sich aus 
dem Brief entnehmen, den Madame de Saint-Just am 17. September an den Chevalier d'Evry mit 
der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach ihrem Sohn absandte. Der Brief gehörte zu der über 
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tag auf Samstag - zeigt, daß er genau wußte, wohin er wollte, denn jeden Samstag 
um 13 Uhr ging in der rund 15 Kilometer nördlich von Blérancourt gelegenen Klein
stadt Chauny eine Postkutsche nach Paris ab8. Wie erwähnt, fuhren auch von Sois-
sons aus regelmäßig Kutschen nach Paris, aber Soissons war nicht nur weiter ent
fernt, sondern die Wagen brachen dort auch sehr früh am Morgen auf, so daß er 
Blérancourt bereits am frühen Abend hätte verlassen müssen, was der Familie sicher 
sogleich aufgefallen wäre. Daß er Paris zum Zielpunkt seines abenteuerlichen Aus
bruches wählte, kann nicht überraschen, gab es doch im ganzen Königreich keinen 
anderen Ort, der einen jugendlichen Ausreißer mit ähnlich vielen Möglichkeiten hätte 
locken können. Louis-Antoine war sich aber offensichtlich auch im klaren darüber 
gewesen, daß das Abenteuer Paris zunächst einmal mit größeren Kosten verbunden 
sein würde, denn sonst hätte er sich zuvor gewiß nicht so reichlich mit Wertgegen
ständen eingedeckt. 

Nachdem er die rund 120 Kilometer Landstraße in der schwerfalligen Postkut
sche hinter sich gebracht hatte, traf Saint-Just vermuüich in den frühen Abendstunden 
des 16. September in der Großstadt ein. Er bezog ein möbliertes Zimmer im Hôtel 
Saint-Louis, das nahe des Palais Royal in der Rue Fromenteau lag9. Auf den stets in 
sauberen Verhältnissen aufgewachsenen jungen Mann aus der Provinz wird bereits 
dieses Zimmer einen ersten, die Begeisterung über die Ankunft in der Hauptstadt 
dämpfenden Eindruck ausgeübt haben, denn Mercier, dem wir die lebendigsten Dar
stellungen des vorrevolutionären Paris verdanken, läßt diese Art Unterkunft in seinem 
"Tableau de Paris" nicht gerade in günstigem Licht erscheinen10: 

Les chambres garnies sont sales. Rien n 'afflige plus un pauvre étranger, que 
de voir des lits mal-propres, des fenêtres, où sifflent tous les vents, des tapis
series à demi pourries, un escalier couvert d'ordures, (...) Un Anglais et un 
Hollandais, qui se sont fait une jouissance de la propreté la plus délectable, 
se trouvent couchés dans un Ut infecté d'animaux incommodes; et tous vents 
coulis entrent dans leur chambre. 

Mercier erwähnt auch, daß man für diese Zimmer in der Nähe des Palais-Royal ge
wöhnlich einen sechsmal höheren Preis als ansonsten üblich für die im voraus erhobe
ne Miete zu entrichten habe, so daß der unerfahrene Saint-Just offenbar sofort das 

diesen Fall von der Pariser Polizei angelegten Akte, die während des Kommuneaufstandes 1871 
verbrannt ist. Vatel hatte jedoch ihren Inhalt bereits 1862 publiziert (siehe Vatel, Charlotte, S. 
CXLI-CXLII). 

8 Nach Almanach historique et géographique, S. 210. 
9 Adresse und Art der Unterkunft gehen aus einem Schreiben des Chevalier d'Evry an den Pa

riser Lieutenant de Police (Polizeichef) vom 29. September 1786 hervor. Vatel, Charlotte, S. 
CXLV. 

10 Mercier, Tableau, I, S. 147-148 (Kapitel "Chambres garnies"). 
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Opfer einer Art Fremdenfalle geworden war11. Er sah sich daher gezwungen, zur 
Deckung der hohen Aufenthaltskosten unverzüglich mit Ausnahme eines mit dem 
Namenszug seines Vaters versehenen silbernen Bechers, eines Ringes und der beiden 
väterlichen Pistolen - offenbar Erinnerungsstücke an den Vater - alles mitgeführte 
Silber bei einem jüdischen Pfandleiher zu versetzen, der seinerseits die Unerfahren-
heit Louis-Antoines ausnutzte und ihm hierfür nur 200 Francs auszahlte12. 

Ein zwiespältiges Erlebnis: der Palais-Royal 

Diese ersten unangenehmen Begleiterscheinungen seines Pariser Abenteuers 
werden Saint-Just nicht davon abgehalten haben, sofort voller Erwartungen auf Ent
deckung in die Stadt auszugehen. Obwohl an der Innenausstattung noch gearbeitet 
wurde, bildete der nahe seines Hotels gelegene, erweiterte und renovierte Palais-Ro
yal schon damals ein Zentrum des gesellschaftlichen Lebens. Mit dem Umbau seines 
Stadtwohnsitzes hatte Louis-Philippe, Herzog von Orléans, in den vorangegangenen 
Jahren den Versuch unternommen, ein neues Stadtzentrum zu schaffen, das nicht nur 
vom Glanz der mit den regierenden Bourbonen traditionell rivalisierenden Nebenlinie 
des Hauses Orléans zeugen würde, sondern auch durch kommerzielle Nutzung die 
kritische Finanzlage des Herzogs aufbessern sollte. Unter den klassizistischen Arka
den, die noch heute den riesigen rechteckigen, zu einem Park gestalteten Innenhof 
säumen, etablierten sich seit 1784 zunächst mehrere Cafés, Buchhändler, Juweliere 
und arrivierte Maler, die viele Kunden und Schaulustige aus dem In- und Ausland 
anzogen. Sodann wurden in dem ebenso prächtigen wie eleganten Gebäudekomplex 
auch einige literarische Klubs gegründet, deren kulturelle Aktivitäten durch nahegele
gene Komödien und Variete-Theater ergänzt wurden. Allabendlich ließen die zahllo
sen Laternen der Galerien und die Lüster der darüber gelegenen prächtigen Apparte
ments den Palais in einem funkelnden Glanz erstrahlen, der in Paris nicht seinesglei
chen kannte13. 

Allen Bürgern offenstehend, wurde der Palais in den letzten Jahren vor der 
Revolution zu einem Treffpunkt von Angehörigen aller Schichten, die dort Spazier
gänge zwischen den luxuriösen Auslagen unternahmen und in Cafés und Klubs über 
Literatur, Politik und Theateraufführungen diskutierten. Der Herzog, der zum libera
len Hochadel zählte und als "Philippe-Égalité" in die Revolutionsgeschichte eingehen 
sollte, förderte nach Kräften die freigeistige Atmosphäre des Palais, die allerdings 

11 Mercier, Tableau, I, S. 149-150 (Kapitel "Chambres garnies"). 
12 Die Umstände des Verkaufs gehen aus dem von Saint-Just gefälschten Brief Richardets an 

seine Mutter vom 20. September 1786 hervor, auf den im folgenden noch näher eingegangen wird. 
Vatel, Charlotte, S. CXLIII. Nach der Beschreibung der entwendeten Gegenstände in dem bereits 
erwähnten Brief d'Evrys vom 29. September entstammten zwei der kostbarsten Stücke dem Besitz 
seines 1768 verstorbenen Großonkels Edmond Robinot, des Pfarrers von Decize. Vatel, Charlotte, 
S. CXLV. 

13 Angaben nach Héron de Villefosse, 1/Anti-Versailles, S. 174-178 und 183-186. 
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nicht nur Literaten, Künstler und Regimekritiker anzog, sondern auch Spieler und 
Prostituierte. Ein Jahr nachdem der neunzehnjährige Louis-Antoine erstmals die Gale
rien des Palais betreten hatte, wurde dort ein knapp zwei Jahre jüngerer Artillerie-
Leutnant von einem jungen bretonischen "fille" verfuhrt; sein Name war Napoléon 
Bonaparte14. 

Einige seiner Impressionen vom bunten Treiben im Palais-Royal hat Saint-Just 
später im siebten Gesang seines Epos "L'Organt" Eingang finden lassen. Dort heißt 
es zwar zunächst, daß der viele Züge Louis-Antoines tragende Ritter Organt "dieses 
wunderliche, von tausend Leuchtern glitzernde Bauwerk" durchaus bewunderte, aber 
die sich anschließende Schilderung des dortigen Treibens ist recht kritisch und verrät 
einiges über den scharfen, von einer etwas überbordenden Phantasie begleiteten Blick, 
mit dem der jugendliche Ausreißer die Verhältnisse in Paris beobachtete15: 

Ici la haine à la haine souris-
Là j'aperçois courtisanes tannées, 
Tombeaux blanchis: ces roses surannées 
Vendent aux gens la mort qui les nourrit, 
Jouant Vamour, ses faveurs et sa flamme, 
Le front serein, la rage au fond de l'âme, 
Donnant un coeur pour un morceau de pain. 
Là la Richesse au pauvre tend la main. 
Les yeux hagards, ici rôde l'Envie; 
Nouveau Tantale, on la voit qui poursuit 
Un afflquet, un carosse, un habit. 
(...) 
Là des pédants réforment la patrie. 
Là des prélats, ermites du bel air, 
Et que l'on croit dans le monde au désert; 
Là les Soucis qui se pâment de rire; 
Là des rimeurs hâves, secs, effarés, 
Dont la faim seule a causé le délire-
Là la Vertu sous des haillons soupire; 
Là des faquins et des forfaits dorés. 

Ganz offenkundig ließ seine Sensibilität Louis-Antoine auf diesem Jahrmarkt der 
Eitelkeiten in aller Schärfe das entwürdigende Dasein der Dirnen, den hier besonders 
ausgeprägten Gegensatz von reich und arm, die Lächerlichkeit, die Heuchelei und das 
Elend mancher Existenzen zur Kenntnis nehmen. Übersehen wir auch nicht den Hin-

14 Über die Begegnung im Palais-Royal hat der junge Napoleon am 22. November 1787 in 
seinem Hotel eine Aufzeichnung angefertigt, die in Masson/Biagi, Napoléon, I, S. 181-183 
abgedruckt ist. 

15 Organt, Chant VII; Duval-Edition, S. 114. Aus den am Ende des Werkes angefügten "Notes" 
geht klar hervor, daß mit diesem "édifice" der Palais-Royal gemeint ist. Unter Bezugnahme auf 
einen Vers der Beschreibung heißt es dort: "description du Palais-Royal"; Duval-Edition, S. 238. 
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weis auf die erniedrigte Tugend und das erhöhte Laster, zwei Zeilen, die gewiß von 
jedem der jansenistisch beeinflußten Patres des Collège Saint-Nicolas begrüßt worden 
wären. Die Verhältnisse im Palais-Royal konnten nur dazu angetan sein, das Bild von 
der tiefen Verdorbenheit der bestehenden Gesellschaft, das dem Schüler Louis-Antoi
ne über Jahre hinweg vermittelt worden war, in vollem Umfang zu bestätigen. Seinen 
Erlebnishunger stillte dies freilich noch nicht. 

Theater und Cafés 

Welche Art von Vergnügungen der junge Saint-Just im Palais-Royal oder an 
anderen attraktiven Punkten der Stadt bevorzugte, ist nicht bekannt. Sicher ist nur, 
daß er zumindest einmal die Comédie-Française besuchte, denn es ist von seiner 
Hand ein achtzeiliges Spottgedicht erhalten, das sich auf die dortige Neuaufführung 
des von P.-L. Buirette (1727 - 1775), genannt de Bellay, verfaßten Dramas "Pierre le 
Cruer bezieht16. Darin wird wie folgt ein Schauspieler namens Dubois aufs Korn 
genommen17: 

Hier Melpomène et Thalie 
Stupidement se querellaient 
Sur Pierre Cruel, tragédie 
Qu 'une heure avant elles jouaient. 
Thalie enfin de cette scène 
A sa soeur fit payer les frais 
Et prit pour rosser Melpomène 
Dubois dont on fait les sifflets. 

Die Quintessenz des schlecht gereimten Gedichts ist nicht sehr originell, dafür aber 
durch Metaphern kunstvoll und nicht ohne Esprit verschlüsselt: Als Muse der Komö
die streitet sich Thalia mit ihrer Schwester Melpomène, Muse der Tragödie, über die 
Frage, wer von beiden die Schutzgöttin des Stückes ist. Obwohl das Drama aber als 
Tragödie deklariert ist, trägt bei der erwähnten Aufführung Thaleia den Sieg über 
ihre Schwester davon, da sie für die Hauptrolle den Schauspieler Dubois einsetzen 
läßt, dessen Künste so erbärmlich sind, daß das Stück nunmehr mehr Ähnlichkeiten 
mit einer Komödie als mit einer Tragödie aufweist18. 

16 Das Stück war am 20. Mai 1772 uraufgeführt worden und erlebte 1786 drei neue Aufruhrun
gen. Joannidès, La Comédie Française, S. 86 und Register für 1786.- Im Gegensatz zur Urauf
führung, die ein katastrophaler Mißerfolg war und angeblich das Ende des Autors beschleunigte, 
erhielt das Stück bei seiner Wiederaufnahme in den achtziger Jahren überwiegend positive Kritiken; 
Torjussen, L'oeuvre, S. 466-467. 

17 Text nach Duval-Edition, S. 239. 
18 Bernard Vinot (Saint-Just: son milieu, S. 135) vermutet, daß das Spottgedicht auf einen 

gesellschaftlichen Skandal anspielte, über den der spätere führende Girondist J.-P. Brissot in seinen 
Memoiren berichtet: Danach war ein schlechter Schauspieler mit Namen Dubois nach seiner 
Heilung von einer Geschlechtskrankheit seinem Arzt das Honorar schuldig geblieben und aus 
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Der Theaterbesuch und das verfaßte Spottgedicht lassen vermuten, daß Saint-
Just rasch zu einem häufigen Gast der vielen Cafés der Stadt geworden war, denn 
dort wurden nicht nur Informationen aller Art über das kulturelle Leben ausgetauscht, 
sondern auch Kritiken und Satiren über Theateraufführungen vorgetragen, die Louis-
Antoine sehr wahrscheinlich auch zu diesem ersten erhaltenen dichterischen Versuch 
inspiriert haben. Mercier hat das Treiben in dem damals bereits fast 700 Cafés von 
Paris wie folgt festgehalten19: 

On y juge les auteurs, les pièces de théâtre; on y assigne leur rang et leur va
leur; et les poètes qui vont débuter, y font ordinairement plus de bruit, ainsi 
que ceux quit chassés de la carrière par les sifflets, deviennent ordinairement 
satiriques; car le plus impitoyable des critiques est toujours un auteur méprisé 
(...). Tel homme arrive au café sur les dix heures du matin, pour n 'en sortir 
qu 'à onze heures du soir; il dîne avec une tasse de café au lait, et soupe avec 
une bavaroise. En général, le café qu'on y prend est mauvais et trop brûlé; la 
limonade dangereuse; les liqueurs malsaines, et à l'esprit de vin: mais le bon 
Parisien, qui s'arrête aux apparences, boit tout, dévore tout, avale tout. 

Ungeachtet der zahlreichen Polizeispitzel, wurden in den Cafés auch recht ungeniert 
aufrührerische politische Ideen und atheistische Thesen diskutiert. Die im Gegensatz 
zu den zumeist recht exklusiven "Sociétés" und "Clubs" vollkommen offene Atmo
sphäre sorgte dafür, daß die Vielfalt der erörterten Themen hier keinerlei Tabus 
kannte. Die Cafés der Hauptstadt waren daher in den letzten Jahren der Revolution 
ein brodelnder Schmelztiegel der öffentlichen Diskussion, in denen sich die Ideen der 
"Philosophes" und bekannter Oppositioneller, die beißende Kritik der oft im Unter
grund lebenden kleinen Schriftsteller und Intellektuellen sowie der Unmut des städti
schen Kleinbürgertums über die wirtschaftliche und politische Lage zu einer gärenden 
Mixtur revolutionären Geistes verbanden, die von den Gästen überall in der Stadt 
verbreitet wurde20. 

Für den in der engen Atmosphäre von Blérancourt und des Collège Saint-Nico
las herangewachsenen Saint-Just war es gewiß eine nachhaltige Erfahrung, verfolgen 
zu können, wie hier alle Gegenstände schonungslos zur Sprache gebracht und relati
viert wurden: Kein gesellschaftlicher Zustand, keine staatliche Einrichtung wurde in 
den Diskussionen als unverrückbar betrachtet, alles konnte in Frage gestellt werden 
und alles erschien veränderbar und verbesserungsfähig. Gesellschaft und Staat zeigten 
sich in dieser Treibhausatmosphäre als Räume unbegrenzter Möglichkeiten. 

diesem Grund aus der Comédie-Française ausgeschlossen worden. Da aber seine Geliebte über 
Beziehungen zu einem einflußreichen Adeligen verfügte, wurde Dubois rasch wieder engagiert. Der 
Text des Gedichts läßt jedoch keinerlei Bezug auf diese Ereignisse erkennen und ist daher wohl nur 
als ein Epigramm über die fehlenden Talente des Monsieur Dubois zu verstehen. 

19 Mercier, Tableau, I, S. 227-230 (Kapitel "Cafés"). 
20 Zur Bedeutung der Cafés fur die intellektuelle Gärung vor der Revolution in Paris siehe Mor-

net, Les origines, S. 281-282. 
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Ein kurioser Brief 

Alle noch so erregenden Aspekte des Pariser Lebens konnten Louis-Antoine 
jedoch nicht darüber hinweg täuschen, daß seine Lage recht prekär war. In dem riesi
gen, nach Aussage des sich zur selben Zeit wie Saint-Just in der Stadt aufhaltenden 
Engländers Young zu neun Zehnteln furchtbar schmutzigen und durch rasende Ka
brioletts in lebensgefahrlicher Weise verunsicherten Straßengewirr war er völlig auf 
sich allein gestellt. Er mußte sich sagen, daß seine Finanzen in absehbarer Zeit er
schöpft sein würden und er in der Stadt dann auf keinerlei Hilfe mehr rechnen könn
te. Ein gewisses Gefühl der Verlorenheit wird er vom ersten Tag an verspürt haben, 
denn die Umgangsformen unter Einwohnern und Fremden waren rüde, und Schüch
ternheit und Unerfahrenheit wurden - nicht nur von Hotelbesitzern und Pfandleihern -
rücksichtslos ausgenutzt. So hat der kritische Mercier die Verhältnisse an den "Tables 
d'hôte" (Wirtstafeln), die auch für Saint-Just nahezu die einzige Möglichkeit darstell
ten, in der Stadt satt zu werden, als extrem abstoßend empfunden21: 

Il faut manger au milieu de douze inconnus, après avoir tourné un couvert: 
celui qui est doué d'une politesse timide, ne peut venir à bout du dîner pour 
son argent. (...) Malheur à l'homme lent à mâcher ses morceaux! Placé entre 
ces avides et lestes cormorans, il jeûnera pendant le repas; en vain il deman
dera sa vie aux valets qui servent; la table sera nette avant qu'il ait pu se 
faire servir. Leurs oreilles accoutumées aux demandes réitérées, ne s'épou
vantent point des cris et des menaces: il faut savoir manger, c'est le plus 
court. 

Als Sproß einer gutsituierten bürgerlichen Familie und Oratorianer-Zögling war 
Louis-Antoine mit derartig rigorosen Formen des alltäglichen Überlebenskampfes 
sicher nicht vertraut, und so mochte er sich insgeheim eingestehen, daß er in der 
Stadt nicht lange würde alleine bestehen können. Er entschloß sich daher schon bald, 
seinen 'Rückzug' nach Blérancourt vorzubereiten. 

Am 20. September 1786 ging aus der Hauptstadt ein Brief an die Adresse der 
Madame de Saint-Just ab, der die Unterschrift eines gewissen Richardet trug und 
einige Erklärungen zum Betragen und über den Verbleib ihres Sohnes enthielt22. Der 
Unterzeichner gab an, Arzt zu sein und als solcher Louis-Antoine wegen eines in der 
medizinischen Welt bisher völlig unbekannten Schläfenleidens behandelt zu haben. 
Um sich von dieser gefahrlichen Krankheit heilen lassen zu können, hätte sich ihr 
Sohn nicht nur nach Paris begeben, sondern auch 200 Francs aufbringen müssen. Da 
er seine Mutter nicht hätte erschrecken wollen, sei er heimlich abgereist und habe 

21 Mercier, Tableau, I, S. 225-226 (Kapitel "Tables d'Hôte"). Eindrücke Youngs nach Young, 
Travels, S. 70 (25. September 1787). 

22 Nach Angaben der APP ist das Original des Briefes zusammen mit dem entsprechenden Dos
sier 1871 einem Brand während des Aufstandes der Pariser Kommune zum Opfer gefallen. Im 
folgenden wird daher nach dem Abdruck in Vatel, Charlotte, S. CXLIII-CXLIV, zitiert. 
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dabei die Silbergegenstände zur Deckung der Therapiekosten mitgenommen. Er, 
Richardet, sei natürlich entsetzt gewesen, als er vom Verkauf des Silbers gehört habe, 
und habe sofort versucht, die Stücke bei dem jüdischen Pfandleiher auszulösen. Lei
der aber hätte er nurmehr einen Becher zurückerlangen können, den ihr Sohn ihr 
später zusammen mit einem Paar Pistolen und einem Ring zurückgeben werde. 

In dem Brief hieß es weiter, Saint-Just habe sich bei den Pariser Oratorianern 
vorgestellt, sei dort jedoch schlecht aufgenommen worden und habe im übrigen auch 
weit mehr Fähigkeiten auf den Gebieten der Physik und Medizin. Wie auch immer 
aber die Berufswahl ausfalle, es sei zunächst nötig, den gerade Genesenden zu scho-

Je ne vous conseillerai pas de le faire travailler de quelque mois, il a le sang 
calciné par l'étude, et son mal de tempe, qui commence encore à le repren
dre, ne vient que de la. Voici le régime quil lui faut garder pendant 3 mois: 
ne vivre que de laitage et de légume, ne point boire de vin absolument, et se 
couvrir beaucoup la nuit afin de suer, et l'empêcher d'étudier au tant, car sil 
continue, il na plus un an a vivre. 

Zum Schluß betonte der Schreiber noch, daß Louis-Antoine ohne Aufforderung nicht 
zurückzukehren wage und, wenn nicht bald eine solche einträfe, er wohl keinen ande
ren Ausweg mehr sehen würde, als sich in Calais mit unbekannten Ziele einzuschif
fen, weshalb er, Richardet, sich genötigt sähe, ihr, der Madame de Saint-Just, gegen 
den Willen ihres Sohnes anbei dessen Adresse mitzuteilen. 

Obwohl das Original des Briefes verloren gegangen ist, besteht aller Grund zu 
der Annahme, daß Saint-Just ihn selbst verfaßt hat: Neben der selbst für damalige 
Verhältnisse äußerst unglaubwürdigen medizinischen Diagnose, der erstaunlichen 
Fürsorglichkeit eines fremden Arztes und der allen Interessen des Ausreißers entge
genkommenden Indikation, sprechen auch eine verstellt wirkende Sprache und eine 
große Zahl von Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehlern für ihn selbst als Autor des 
Schreibens24. Vor die Notwendigkeit gestellt, mit einer Rechtfertigung seines Ver
haltens die Rückkehr nach Hause vorzubereiten, hatte er in gefälschter Schrift diese 
Geschichte zu Papier gebracht, die neben einiger Phantasie auch ein gehöriges Maß 
an Naivität hinsichtlich der angenommenen Leichtgläubigkeit der Mutter verrät. Der 
Hinweis auf die mißglückte Vorsprache bei den Oratorianern läßt vermuten, daß 
Madame de Saint-Just kurz vor der Flucht auch an eine eventuelle geistliche Laufbahn 
ihres Sohnes gedacht hatte. Ob Louis-Antoine zu jener Zeit allerdings tatsächlich 
lieber Arzt geworden wäre, muß als fraglich angesehen werden, da er später nie 
wieder eine Vorliebe für diesen Beruf an den Tag gelegt hat. Wahrscheinlicher ist, 

23 Vatel, Charlotte, S. CXLIV. 
24 Den Hinweis auf die Schrift gibt Vatel, Charlotte, S. CLIV. Die Auffassung, daß der Brief 

von Saint-Just selbst verfaßt wurde, wird unter anderem auch von Centore-Bineau (Saint-Just, S. 
28), Curtis (Saint-Just, S. 6-7), Michaion (La passion, S. 47) und Vinot (Saint-Just: son milieu, S. 
138-139) vertreten. 
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daß er hier nur einen beliebigen "konstruktiven" Gegenvorschlag machen wollte, um 
die Entscheidung über den Beruf hinausschieben zu können. 

Nachdem er den Brief der Post übergeben hatte, konnte sich der falsche Mon
sieur Richardet sagen, daß mit einer Reaktion aus Blérancourt erst nach einigen Ta
gen zu rechnen sei und er daher noch genügend Zeit zu weiteren Streifzügen in Paris 
haben würde. Tatsächlich ließ die Antwort der Mutter dann auch mehr als zwei Wo
chen auf sich warten. Als sie aber schließlich eintraf, fiel sie ganz anders aus, als 
Louis-Antoine dies wohl erhofft hatte. 



Die unfreiwillige Reintegration 

Am frühen Morgen des 6. Oktober 1786 erschien im Hôtel Saint-Louis der 
Polizeiinspektor de Saint-Paul, nahm den überraschten Saint-Just ohne weitere Um
schweife fest und führte ihn zum Châtelet, dem Sitz der Hauptwache der Pariser 
Polizei1. Daß es sich bei der Polizeiaktion um eine Folge seiner Flucht aus Bléran-
court handelte, wird Louis-Antoine sofort klar geworden sein. Doch wie war es zu 
diesem Eingreifen der Staatsgewalt gekommen? 

Die Reaktion der Mutter 

Nachdem sie das Verschwinden ihres Sohnes und das Fehlen des Silbers fest
gestellt hatte, war Madame de Saint-Just nicht untätig geblieben. Bereits zwei Tage 
nach der Flucht hatte sie sich in einem Brief an den in Paris wohnhaften Chevalier 
d'Evry gewandt, den Freund und ehemaligen Dienstherrn ihres verstorbenen Mannes, 
dem wir schon als Trauzeugen bei der Hochzeit von Thérèse begegnet sind. Darin 
hatte sie in allen Details die Umstände der Flucht ihres Sohnes geschildert, die Ver
mutung geäußert, dieser werde von dem durch den Verkauf des Silbers erhaltenen 
Geld einen "schlechten Gebrauch" machen, und daran schließlich die folgende Bitte 
geknüpft2: 

Comme ces procédés m'afflige beaucoup, et que jai interest de taché de me 
faire remettre tous ces bijoux et de prévenir a l'avenir et arrêter le cour de 
linconduite de mon fils, je vous serez oblige, Monsieur, de vouloir bien vous 
donner la peine de voir Monsieur le Lieutenant de Police et d'obtenir de lui 
un ordre pour faire rechercher tous de suite de mon fils et lui faire remettre 
les effets quil a emporté, et ensuite le faire mettre en lieu de sûreté pour ne 
plus exposer a agir aussi mal et lui donner le tems de repentir de sa faute. 

Zwar hatte Madame de Saint-Just am Ende den Chevalier noch um ein behutsames 
Vorgehen gebeten, da sie ihren Sohn nicht "verlieren" wolle, aber für den Adressaten 
konnte nach der Lektüre der Zeilen kein Zweifel daran bestehen, daß die Mutter ein 
rigoroses Exempel wünschte, und so hatte d'Evry schon am 27. September den 
"Lieutenant Général de Police" (Chef der Polizei) in Paris entsprechend unterrichtet3. 

1 In einem Brief an den Kommissar Chenu vom 30. September 1786 gab der Lieutenant de 
Police De Crosne diesem die Anweisung, Saint-Just nach seiner Verhaftung zunächst zu vernehmen 
und ihn dann in die Pension von Picpus zu überführen; Bégis, Curiosités, S. 19-20. Das Datum der 
Verhaftung dürfte daher mit dem des bei Vatel, Charlotte, S. CXLVIII-CXLIX, abgedruckten 
Vernehmungsprotokolls vom 6. Oktober 1786 übereinstimmen. 

2 Vatel, Charlotte, S. CXLII. 
3 Der Brief des Chevaliers findet sich vollständig bei Vatel, Charlotte, S. CXLV-CXLV1. 
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Daraufhin war am 30. September ein Haftbefehl erlassen worden, der eine Woche 
später aufgrund der in dem gefälschten Richardet-Brief angegebenen Pariser Adresse 
Saint-Justs auch ohne Schwierigkeiten ausgeführt werden konnte4. 

Das Verhör 

Nach seiner Überführung ins Châtelet wurde Saint-Just um neun Uhr einem 
Verhör unterzogen, das von dem Kommissar und königlichen Zensor Chenu vorge
nommen wurde. Aus dem Protokoll der Vernehmung geht hervor, daß Louis-Antoine, 
nachdem er hatte schwören müssen, die Wahrheit zu sagen, zunächst auch durchaus 
korrekt alle Fragen nach den Personalien beantwortete5. Dann jedoch sagte er aus, er 
sei auf Anweisung seiner Mutter nach Paris gekommen. Hierauf präsentierte ihm der 
Kommissar eine Liste mit den aus Blérancourt mitgenommenen Wertgegenstände und 
zwang Saint-Just so zu dem Geständnis, daß er die Sachen tatsächlich unberechtigt 
mitgefühlt und später verkauft habe. Auf die Frage, was er denn nach dem 
Verbrauch des damit eingehandelten Geldes habe machen wollen, erwiderte der junge 
Delinquent, er stünde kurz davor, in das Gardes-du-Corps-Regiment des Grafen von 
Artois (Bruder des Königs) einzutreten. Chenu ließ sich von diesem kleinen Ablen
kungsmanöver nicht beirren und fragte weiter, warum er denn nicht zu seiner Mutter 
zurückgekehrt sei, worauf Saint-Just - wohl wahrheitsgemäß - zur Antwort gab, er 
habe es nicht gewagt. Obwohl der Delinquent mehrmals beteuerte, in allem die 
Wahrheit gesagt zu haben, war er sich in ausreichendem Maße der Widersprüchlich
keit seiner Aussagen bewußt, um sich am Ende zu weigern, das Protokoll zu unter
schreiben. 

Louis-Antoine war durch seine unerwartete Verhaftung ganz offensichtlich 
stark verunsichert, denn sonst hätte er während des Verhörs gewiß eine konsistentere 
Position bezogen. Doch auch für die Polizei war die Situation nicht ganz einfach. In 
einem Schreiben vom 30. September, dem Tag der Ausstellung des Haftbefehles, 
hatte der Poiizeichef De Crosne den Kommissar Chenu angewiesen, im Falle des 
Monsieur Saint-Just mit großer Vorsicht vorzugehen und keine übereilten Schritte zu 
unternehmen6. Chenu hatte denn auch das Verhör in einem recht gemäßigten Ton 
vorgenommen und leitete den Fall anschließend nicht - wie sonst üblich - an die 
Gerichte weiter. Diese Zurückhaltung trug der Tatsache Rechnung, daß das Betragen 

4 Die Weitergabe des Richardet-Briefes ergibt sich aus einem Schreiben d'Evrys vom 29. Sep
tember; Vatel, Charlotte, S. CXLVI-CXLVII (auch: Bégis, Curiosités.., S. 17). Das Datum des 
Haftbefehls ergibt sich aus einer Randnotiz auf dem Brief d'Evrys vom 27. September. Noch am 
Tage der Ausstellung informierte De Crosne den Kommissar Chenu vom Châtelet de Paris 
schriftlich über den Fall und seine Umstände. Dieses Schreiben findet sich bei Bégis, Curiosités, S. 
19-20. 

5 Hier und im folgenden beziehe ich mich auf den in Vatel, Charlotte, S. CXLVIII-CL, abge
druckten Text des Protokolls. 

6 Abgedruckt in Bégis, Curiosités, S. 19-20. 
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Saint-Justs zwar eindeutig gegen die guten Sitten verstieß, dennoch aber rein rechtlich 
nicht als kriminell angesehen werden konnte, war er als einziger männlicher Nach
komme der Familie Saint-Just faktisch doch bereits der Besitzer der 'entwendeten' 
Wertgegenstände, wenn er zunächst auch noch unter der Vormundschaft der Mutter 
stand7. Da es sich somit bei der ganzen Affäre eigentlich um eine Familienangele
genheit handelte, mußte die königliche Polizei in der Tat einige Vorsicht walten 
lassen und, um dem Anliegen der Madame de Saint-Just dennoch entsprechen zu 
können, einen außergerichtlichen Weg einschlagen. 

Inhaftierung und anfänglicher Trotz 

Nach seiner Vernehmung wurde Louis-Antoine von dem Polizeiinspektor de 
Saint-Paul in das "Haus der Madame de Sainte-Colombe" überführt8. Dieses in der 
östlichen Vorstadt Saint-Antoine in der Rue de Picpus gelegene düstere Gebäude 
wurde als "Pension" bezeichnet, stellte in Wahrheit aber ein privates Heim für ju
gendliche Missetäter dar, die dort auf Verlangen ihrer Eltern hinter Schloß und Rie
gel saßen9. Da eine Einlieferung in ein Staatsgefängnis in Ermangelung einer rechts
kräftigen Verurteilung oder eines politischen Delikts ausschied, Madame de Saint-Just 
aber unmißverständlich auf einem Freiheitsentzug für ihren Sohn bestanden hatte, war 
die Einweisung in ein derartiges Erziehungsheim aus der Sicht des Polizeichefs die 
einzige Möglichkeit, dem Anliegen der Mutter zu entsprechen. Seine Wahl war dabei 
auf die Pension de Picpus gefallen, da der Chevalier d'Evry ihn ganz im Sinne der 
sparsamen Mutter um die Einweisung Louis-Antoines in eine möglichst preisgünstige 
Anstalt ersucht hatte10. 

Nachdem der Delinquent von der Madame de Sainte-Colombe einmal in siche
ren Gewahrsam genommen worden war, mußte der Chevalier dann nur noch eine 
Verfügung erwirken, die den Freiheitsentzug rechtmäßig machte. Aufgrund seiner 
Beziehungen als Offizier der "Gardes françoises" konnte er sich eine solche offenbar 
problemlos bei dem damaligen Minister für Angelegenheiten des königlichen Hauses 
und der Stadt Paris, dem Baron L.-A. de Breteuii (1733 - 1807), verschaffen. De 
Breteuil ließ noch im Oktober 1786 einen geheimen königlichen Haftbefehl ("Lettre 

7 Diese Auffassung vertritt auch der Saint-Just ansonsten keineswegs wohlgesonnene Vatel 
(Charlotte, S. CLIII). 

8 Die Einlieferung in der Pension de Picpus ging auf eine Anweisung des Lieutenant De Crosne 
vom 30. September zurück; siehe oben Anmerkung 216. Dieses Datum findet sich auch in einem 
"Registre 26" betitelten Register der 1786 bis 1789 ausgestellten Lettres de cachet, APP B/373, S. 
169. 

9 Die Recherchen von Gustave Lenotre haben ergeben, daß sich das relativ große, heute abgebro
chene Gebäude an der Stelle der jetzigen Hausnummern 4 und 6 der Rue de Picpus nahe der 
Einmündung in den Boulevard Diderot befand. Lenotre, Saint-Just, S. 323. 

10 Nach dem Brief d'Evrys an den Polizeichef vom 2. Oktober und der darauf vermerkten Ant
wort De Crosnes; Vatei, Charlotte, S. CXLVIII-CXL1X (auch: Bégis, Curiosités, S. 18-19). 
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de cachet") ausfertigen, mit dem Saint-Just bis auf Widerruf ohne Gerichtsurteil in 
der Pension de Picpus festgehalten werden konnte11. Der Befehl wurde auf den 30. 
September zurückdatiert, so daß die Affäre vom Anfang bis zum Ende als eine Ange
legenheit des über dem Gesetz stehenden Herrscherwillens behandelt werden mußte 
und der Rechtsprechung völlig entzogen war. Für Louis-Antoine gab es damit fortan 
nur noch eine Möglichkeit, seinen Zwangsaufenthalt in der "Pension" zu beenden: Er 
mußte seine Mutter dazu bewegen, eine Rücknahme des Haftbefehls zu erwirken. 

Ein solches auf Bitten naher Familienangehöriger hin erfolgendes Eingreifen 
der obersten Staatsgewalt war damals durchaus keine Seltenheit. In der Gesellschaft 
des Ancien Régime stellte jede Familie eine geschlossene Ordnungszelle dar, die im 
kleinen das gewährleisten sollte, was das Königreich im großen zu garantieren hatte: 
die Erhaltung der sozialen Ordnung und Hierarchie. Drohte ein innerfamiliärer Kon
flikt diese Zelle zu zerstören und damit im kleinsten Rahmen die Funktionsfahigkeit 
der sozialen Ordnung in Frage zu stellen, so konnte das dem obersten Garanten des 
Systems, dem Königtum, nicht gleichgültig sein. Wandte sich daher ein Elternteil 
oder ein Ehepartner an den Staat, um im Namen der guten Sitten die Bestrafung eines 
ungehorsamen Kindes oder eines lasterhaften Ehepartners zu fordern, so wurde die
sem Anliegen nach Prüfung auf Ministerialebene häufig auch entsprochen. Die Aus
stellung eines "Lettre de cachet", ursprünglich nur ein Mittel zur Bekämpfung der 
politischen Opposition, bot sich dabei als eine besonders geeignete Maßnahme an, 
weil sie aufgrund der Umgehung des Rechtsweges eine beschleunigte Verhaftung 
unter Ausschluß der Öffentlichkeit und später eine nicht minder rasche unbürokrati
sche Freisetzung des Delinquenten ermöglichte. Da die Zahl der in Familienangele
genheiten ergangenen geheimen Haftbefehle seit Anfang des Jahrhunderts stark ange
stiegen war, schaltete sich der König selbst schließlich nur noch in Ausnahmefallen 
ein. Waren nicht gerade Familien des Hochadels betroffen, entschied in den letzten 
Jahrzehnten vor der Revolution der Minister des königlichen Hauses über die Aus
stellung des "Lettre"12. Obwohl die geheimen königlichen Haftbefehle, die unliebsa
me Schriftsteller und Oppositionelle auf unbegrenzte Zeit ohne Gerichtsurteil in kö
niglichen Festungen verschwinden lassen konnten, zu ihrer Zeit berüchtigt waren und 
von Intellektuellen immer wieder als Ausdruck der absoluten Willkür des Monarchen 
gebrandmarkt wurden, fanden sich dennoch in allen Schichten Familien, die sich zur 

11 Dies geht aus der Korrespondenz d'Evrys mit dem Baron de Breteuil im Oktober 1786 und im 
März 1787 hervor; Vatel, Charlotte, S. CL-CLII. Den "Lettre de cachet" selbst habe ich in den 
Beständen der betreffenden Pariser Archive vergeblich gesucht. Ob der Lettre, wie Curtis (Saint-
Just, S. 7) behauptet, tatsächlich vom König selbst unterzeichnet war, muß bezweifelt werden, da 
die geheimen Haftbefehle zwar alle das königliche Siegel trugen, aber gewöhnlich nur von einem 
Staatssekretär unterzeichnet wurden. 

12 Zum Verfahren der Ausstellung von "Lettres de cachet" in Familienangelegenheiten siehe die 
Angaben von Farge/Foucault, Le désordre, S. 15-18. Dort wird auch auf eine zunehmende Routine 
bei diesem Verfahren hingewiesen, die bereits unter Ludwig XV. dazu führte, daß der Lieutenant 
général den geheimen Haftbefehl vielfach erst nachträglich ausstellen ließ. 
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Wiederherstellung der familiären Ordnung um eine ebensolche Intervention der kö
niglichen Macht bemühten13. 

Die Häufigkeit dieser Fälle darf aber nicht verkennen lassen, daß Madame de 
Saint-Just hier einen äußerst harten Weg zur Bestrafung ihres Sohnes gewählt hatte. 
Zwar mußte der junge Missetäter in der Pension de Picpus - wie wir noch sehen 
werden - seine Zeit nicht bei Wasser und Brot in einem dunklen Verließ zubringen, 
aber er war dort in zweifelhafter Gesellschaft von der Außenwelt völlig abgeschnitten 
und für jede Vergünstigung auf die Gnade der Madame de Sainte-Colombe angewie
sen. Erst wenige Monate zuvor aus der Geschlossenheit des Collège Saint-Nicolas 
herausgetreten, war er fur seinen Griff nach der grenzenlosen Freiheit des Erwachse
nen mit dem Freiheitsbeschränkung eines unmündigen Kindes bestraft worden, das 
vollkommen von dem guten Willen der Erwachsenen abhängig war. Vielleicht noch 
schwerer wog, daß mit dieser Auslieferung an eine demütigende Situation ein Ziel 
verfolgt wurde, das zutiefst seinen Stolz verletzen mußte. In ihrem Schreiben vom 
17. September an den Chevalier d'Evry hatte seine Mutter zweimal betont, die Zeit 
hinter Schloß und Riegel solle ihrem Sohn "Zeit zur Reue" geben14. In der Lage 
Saint-Justs konnte dies nichts anderes bedeuten, als ein mit der demütigen Bitte um 
Verzeihung verbundenes volles Eingeständnis der eigenen Schlechtigkeit, das aufrich
tig genug wirkte, um zukünftig die uneingeschränkte Einordnung in das herrschende 
System sozialer Normen und Spielregeln erwarten zu lassen15. 

Aus der Sicht der Madame de Saint-Just war dies alles jedoch notwendig, um 
den nicht zuletzt auch die Ehre der Familie gefährdenden "Lauf der Liederlichkeit" 
ihres Sohnes aufzuhalten, wie sie in ihrem Brief an d'Evry formuliert hatte16. Dieses 
erzieherische Ziel ließ sich sehr zum Nachteil Saint-Justs vollkommen mit dem Ziel 
der königlichen Administration zur Deckung bringen, die Aufrechterhaltung der 
sittlichen Ordnung zu gewährleisten17. 

Zunächst schien es jedoch, als ob Louis-Antoine den Absichten dieser erziehe
rischen Allianz von Mutter und Staat einigen Widerstand entgegensetzen würde. In 
einem Dankesbrief an d'Evry vom 18. Oktober 1786 sah sich die Mutter erneut 
veranlaßt, das Verhalten ihres Sohnes zu beklagen18: 

13 Dies geht deutlich aus den von Ariette Farge und Michel Foucault in "Le désordre des famil
les" zusammengetragenen Dokumenten der Archives de la Bastille hervor. 

14 Vatel, Charlotte, S. CXLII. 
15 Zur Funktion der Reue als Ritual der sozialen Reintegration im Zusammenhang mit der Aufhe

bung eines "Lettre de cachet" siehe Farge/Foucault, Le désordre, S. 42-45. 
16 Vatel, Charlotte, S. CXLII. 
17 Siehe zu diesem Zusammenspiel erzieherischer, familiärer und staatlicher Interessen Farge/-

Foucault, Le désordre, S. 165 und 167-170. 
18 Das Original des Briefes befindet sich in einem den Chevalier d'Evry betreffenden Dossier des 

späteren Comité de sûreté générale; AN F7 4701/4. Eine Überprüfung der Handschriften ergibt, 
daß der Brief von Louis-Antoines Schwester Louise geschrieben wurde und die Mutter diesen nur 
unterzeichnete. 
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J'ai vu avec une nouvelle peine et par votre lettre et par la siene qui etoit 
jointe quil a regardé avec indiference les événement aucqu'el il s ait exposer. 

Der erwähnte Brief Saint-Justs ist leider nicht erhalten, aber die Klage der Mutter läßt 
annehmen, daß ihr Sohn zumindest in den ersten Wochen seiner Gefangenschaft eine 
trotzige Haltung einnahm und sich alle Mühe gab, jeden Anschein von Reue zu ver
meiden. Die Mutter gab im selben Schreiben jedoch auch erneut ihrer Hoffnung 
Ausdruck, daß Louis-Antoine sich aufgrund seiner Haft bald eines besseren besinnen 
und ihr Gelegenheit geben würde, ihm nicht nur zu verzeihen, sondern auch einen 
"soliden Stand" zu verschaffen19. 

Das Leben in der "Pension " 

Über die Lebensumstände in dem Haus der Madame de Sainte-Colombe liegen 
keine sicheren Angaben vor. Die Pension war mit 200 Livres vierteljährlich jedoch 
immerhin doppelt so hoch bemessen, wie das Internatsgeld auf dem Collège Saint-
Nicolas, was zumindest auf eine hinreichende Verpflegung und auch einigen anderen 
Komfort schließen läßt, Madame de Saint-Just allerdings dazu zwang, auf ihre wohl
gehüteten Ersparnisse zurückzugreifen20. Aus einer Rechnung, die sie später zu be
gleichen hatte, geht auch hervor, daß ihr Sohn mit Puder und Pomade für seine Toi
lette versorgt wurde und er die Mahlzeiten von einem Hausdiener serviert erhielt21. 
Ganz offenbar versuchte er sich auf nicht ganz lauteren Wegen das Dasein in der 
"Pension" noch etwas angenehmer zu gestalten, denn in einem weiteren Brief an den 
Chevalier d'Evry sah sich die besorgte Mutter am 7. November 1786 im Zusammen
hang mit der Einkleidung ihres Sohnes für den Winter zu den folgenden Erwägungen 
veranlaßt22: 

J'ai pris la liberté de vous envoyer il y a huit jours par le carosse un petit 
paquet contenant six chemises je vous prie d'en faire donner seullement deux 
a mon fils crainte qu'il ne vende les autre que vous aurez la bonté de garder 
pour les lui faire remettre qu'and il fljui sera nécessaire et a legard des bats 
de leine et une redingotte dont il a besoin pour l'hiver je vous serez obliger 
Monsieur de vouloir bien les lui faire acheter pour éviter les frais de port et 

19 AN F7 4701/4. 
20 Am 30. Januar 1787 überwies Léonard Robinot auf Geheiß seiner Schwester 600 Livres von 

deren Konto in Decize nach Paris (Vermögensbilanz MNB SJ 32, 102), eine Summe, die zweifellos 
zur Deckung der Kosten des Pariser Zwangsaufenthaltes ihres Sohnes bestimmt war.- Die Höhe der 
Pension geht aus zwei Quittungen der Madame de Sainte-Colombe vom 29. Oktober 1786 und vom 
5. Februar 1787 hervor; AN F7 4701/4. 

21 Die Rechnung wurde am 12. Juli 1787 beglichen; AN F7 4701/4. 
22 Auch dieser Brief wurde von der Tochter Louise geschrieben und von der Mutter nur unter

zeichnet; AN F7 4701/4. 
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de faire prendre du plus commun et du meilleur marcher il est surprenent quil 
ne lui reste qu'un habit neuf et qu'il est vendu le surplus il paroit qu'il faisoit 
bien de la dépense et il faut qu'il sente aujourdhui sa faute en ne lui donnant 
que son nessesaire indispensable. 

Diese Zeilen lassen einen schwunghaften Tauschhandel in der geschlossenen Pension 
annehmen. Hier stellt sich die Frage, was sich Louis-Antoine als Gegenwert für seine 
Kleidungsstücke einhandelte. Möglicherweise konnte er sich dafür unter anderem 
einige Bücher besorgen lassen, die ihm als Anregungen für weitere literarische Ver
suche dienen konnten. Natürlich waren derartige Ausgaben der sparsamen Madame 
de Saint-Just ein Greuel, zumal sie in ihrem Brief auch darüber klagte, daß ihr Sohn 
von dem gegen das Familiensilber eingetauschten Geld nichts übrig behalten hatte23. 

Aber selbst wenn die Möglichkeit bestand, sich gegen Geld mit Lektüre ein
zudecken, und Essen und Kleidung von leidlicher Qualität waren, so konnte sich 
Saint-Just doch nicht der bedrückenden Atmosphäre in der geschlossenen Pension 
entziehen. Mochte ihm das bloße Eingesperrtsein in seiner anfanglichen Trotzhaltung 
noch einigermaßen erträglich erschienen sein, so mußten in ihm nicht nur die langen 
Tage der Haft, sondern auch die Gegenwart seiner Mitgefangenen binnen kurzem den 
drängenden Wunsch nach Freiheit wecken. 

Die Mitgefangenen bildeten für Saint-Just im Hause der Madame de Sainte-
Colombe gewiß eine Schattenseite besonderer Art. Einem Register der in Paris 1786 
bis 1789 ausgestellten Lettres de cachet sind einige Angaben über diese zu entneh
men: 

Bernard de St. Arnould: eingeliefert am 8. Januar 1786 auf Verlangen seiner Fami
lie, da er ein fortgesetzt schlechtes Betragen gezeigt und zuletzt seinem Arbeitgeber 
Edelsteine gestohlen hatte. Er wurde im März 1787 aus Paris verbannt24. 

Philippe Profit: eingeliefert am 8. Februar 1786 auf Anordnung eines Gerichtsbe
amten wegen Geistesgestörtheit25. 

Joseph Louis Grillet de Brissac: eingeliefert am 5. Juni 1786 auf Verlangen seiner 
Familie wegen Geisteskrankheit26. 

Alsedo: eingeliefert am 19. Juni 1786 auf Verlangen seines Onkels, des Herrn de 
Beaumarchais, da er in dessen Abwesenheit einen Sekretär aufgebrochen und daraus 
für 30.000 Livres Diamanten entwendet hatte27. 

23 Saint-Just weigerte sich sogar, über den Verbleib des Geldes Auskunft zu geben. AN F7 
4701/4. 

24 APP A B/373, S. 77 ("Registre 26"). 
25 APP A B/373, S. 89. 
26 APP A B/373, S. 131. 
27 APP A B/373, S. 137. 
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Sieur de Gardanne: eingeliefert am 17. August 1786 auf Verlangen seiner Frau und 
seines Schwiegervaters wegen Geisteskrankheit und Tobsucht ("fureur")28. 

Petit: eingliefert am 22. August 1786 auf Anordnung eines Gerichtsbeamten wegen 
Geistesgestörtheit29. 

Charles Antoine Jalabert: eingeliefert am 23. September 1786 auf Verlangen seines 
Vaters wegen "schlechtem Betragen, Ausschweifung und Spiel" sowie eines Dieb
stahls bei seinem letzten Arbeitgeber30. 

Anne Gabriel Dupré: eingeliefert am 7. Februar 1787 auf Verlangen seiner Mutter 
wegen fortgesetzter Spielleidenschaft, zu deren Finanzierung er bei einem Notar, für 
den er arbeitete, mehrere Unterschlagungen begangen hatte31. 

Zur Vervollständigung des Bildes sei erwähnt, daß wenige Tage vor der Inhaf
tierung Saint-Justs in der Pension ein gewisser Labouret verstorben war, der auf 
Verlangen seiner Familie wegen Selbstmordversuchs eingesperrt worden war32. 

Es fallt nicht schwer, sich auszumalen, welch furchtbaren Eindruck diese 
kleine Gesellschaft von bis zur Kriminalität mißratenen Söhnen, Geistesgestörten und 
Lebensmüden auf den bisher mehr oder weniger behütet aufgewachsenen Louis-An
toine gemacht haben muß. Es mußte sich ihm das Gefühl aufdrängen, unter den 
Auswurf der Gesellschaft geraten zu sein. Auch unter diesem Aspekt erscheint die 
Strafe der Mutter sehr hart. Dies ist sogar aus dem erwähnten Register ersichüich, 
denn inmitten der vielen Fälle von schwerem Diebstahl und Betrug bzw. Geistesstö
rung nimmt sich das Delikt Saint-Justs eher harmlos aus: In dem entsprechenden 
Eintrag heißt es, er sei eingeliefert worden, weil er seiner Mutter "entwischt" sei und 
dabei die erwähnten Wertgegenstände "mitgenommen" habe33. 

Die Kapitulation 

Mochte sich Saint-Just auch mit einigem Recht sagen, daß seine Mutter ihn 
übermäßig hart behandelte, so mußte ihm jedoch auch rasch klar werden, daß es für 
ihn ohne ihr Verzeihen keine Möglichkeit gab, aus seiner bedrückenden Situation 
herauszugelangen. Seine 'Kapitulation' ließ denn auch nicht mehr lange auf sich 
warten. Erstes erhaltenes Anzeichen fur sein Einlenken ist ein Brief seiner (offenbar 
ganz auf der Seite der Mutter stehenden) Schwester Louise an den Chevalier d'Evry 

28 APP A B/373, S. 156. 
29 APP A B/373, S. 157. 
30 APP A B/373, S. 185. 
31 APP A B/373, S. 212. 
32 APP A B/373, S. 146. 
33 APP A B/373, S. 169. Der Delinquent wird als "Sieur de St. Just" tituliert. 
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vom 14. Februar 1787. Darin spricht sie von einem "großen Charakterwandel" ihres 
Bruders, der nunmehr endlich "zur Reue über sein Vergehen" gelangt sei und sich 
entschieden hätte, in den "sehr ehrenwerten Stand" der Anwälte einzutreten, beides 
dank der guten Ratschläge des Chevalier34. Mit Sicherheit hatte d'Evry in der Zwi
schenzeit einige Male versucht, Druck auf den jungen Delinquenten auszuüben, wobei 
er unter anderem auch eine Passage aus dem Brief der Mutter vom 7. November 
hatte anfuhren können, in der diese behauptet hatte, der Gram über das üble Betragen 
ihres Sohnes sei der Grund dafür, daß sie nicht von einem niederdrückenden Fieber 
genesen könne35. Der Erfolg seiner Bemühungen wurde ihm schließlich endgültig 
durch ein an ihn gerichtetes Schreiben Louis-Antoines vom 25. Februar bestätigt, in 
dem ihm dieser von seinen ersten Bemühungen um den Eintritt in die Anwaltslauf
bahn berichtete und sein Nachgeben wie folgt umschrieb36: 

Je vous remercie, Monsieur, De vos avis; la résolution De faire le Bien les 
avoit Précédés, et je les suivrai si je ne mécarte point du plan que je me suis 
formé moi même. 

Aus dem Satz spricht einiger Stolz: Wenn er schon nachgeben mußte, dann wollte 
Saint-Just wenigstens sein Gesicht wahren und das Ganze als Ausdruck eines eigenen 
"Planes" ausgeben. 

Bei dem Versuch, die Glaubwürdigkeit der eigenen Läuterung zu demonstrie
ren, hing für Louis-Antoine viel davon ab, ob es ihm gelingen würde, sich selbst eine 
'anständige Stellung' zu verschaffen. In dieser Lage hatte er sich an einen College-
Kameraden mit Namen Rigaux erinnert, der offenbar über einige Beziehungen in den 
Anwaltskreisen von Soissons verfugte. Vermutlich Mitte Februar 1787 ersuchte er 
Rigaux in einem nicht erhaltenen Brief, ihm eine Stelle bei einem Notar der Stadt zu 
verschaffen. Weil er sich wohl bewußt war, daß sein gegenwärtiger Aufenthaltsort 
nicht gerade einer Empfehlung gleichkam, verschwieg er dem Freund hierbei die 
eigene Adresse und bat ihn, die Antwort an seine Mutter zu schicken37. Am 16. 
März konnte Rigaux dieser mitteilen, daß er für Saint-Just eine Stelle als zweiter 
Kanzlist bei dem Prokurator (Rechtsanwalt mit gewissen amtlichen Funktionen) Du
bois des Charmes in Soissons gefunden hätte, der auch dazu bereit sei, ihren Sohn in 
seinem Haus als Pensionär aufzunehmen38. Ihre Tochter Louise leitete das Schreiben 

34 AN F/ 4701/4. 
35 "qui soit cause que je ne puis me rétablir d'une fièvre caste [?] qui maccable"; AN F7 4701/4. 
36 Der Brief ist in einer sehr regelmäßigen Schrift mit nur leichten Korrekturen verfaßt und läßt 

daher vermuten, daß Saint-Just ihn vorgeschrieben hat, um bei dem Chevalier einen günstigen 
Eindruck hervorzurufen. AN F7 4701/4. 

37 "je n'avois point envie du tout de lui donner mon adresse"; Brief an d'Evry vom 25. Februar 
1787, AN F7 4701/4. 

38 AN F7 4701/4. Dubois des Charmes hatte wenige Monate zuvor die Schwester von Rigaux 
geheiratet. Das Pensionsgeld für Saint-Just sollte 500 Livres im Jahr betragen. 
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des Freundes eine Woche später an Saint-Just weiter und fügte auf der Rückseite 
einige Zeilen hinzu, in denen sie über den auf die vergangenen Kümmernisse zurück
zuführenden, fortdauernd schlechten Gesundheitszustand der Mutter berichtete, zu
gleich aber ihren Bruder auch in deren Namen auftrug, den Chevalier d'Evry zu 
bitten, ihn anläßlich einer für Pfingsten geplanten Reise nach Nampcel wieder zurück 
nach Hause zu bringen39. 

Louis-Antoine hatte somit sein Ziel beinahe erreicht. Nun mußte er sich nur 
noch des Wohlwollens des Chevaliers versichern. Am 27. März richtete er daher 
neuerlich einen Brief an diesen, in dem er nicht nur seine (gespielte?) Befriedigung 
über die neue Stellung zum Ausdruck brachte, sondern sich auch alle erdenkliche 
Mühe gab, als ebenso reumütiger wie um die Gesundheit der Mutter besorgter Sohn 
zu erscheinen. Unter anderem hieß es in dem Brief*0: 

// est triste pour moi de ne pouvoir me dissimuler que je suis pour quelque 
chose dans sa maladie, par le chagrin que je lui ai causé. Mais il n 'est pas 
possible de revenir sur le passé. Le seul remède en mon pouvoir, est l'avenir. 
Puisse-t-elle avoir l'heur d'en faire la preuve. (...) Quant à moi, je suis si 
confits de peines que je vous ai données que je n 'ose plus rien vous deman
der. 

Natürlich bat er den Chevalier dann doch darum, ihn mit nach Blérancourt zu neh
men. Die nahe Freiheit vor Augen, hatte er ganz offensichtlich in diesem feinsäuber
lich verfaßten und daher wohl mehrmals vorgeschriebenen Brief nicht gezögert, kräf
tig zu heucheln: Vorbildlicher konnte die von der Mutter und d'Evry erwartete Reue 
kaum in Worte gefaßt werden. 

Der Chevalier ließ sich überzeugen und ersuchte schon am 29. März den 
Minister de Breteuil um die Aufhebung des Haftbefehls41. Dieser ließ bereits einen 
Tag später eine entsprechende Verfügung auszustellen, die am 15. April 1787 in 
Kraft trat42. Nach über sechs Monaten im Gewahrsam der Madame de Sainte-Co
lombe konnte Louis-Antoine daher wahrscheinlich noch im April in Begleitung des 
seine Besitzungen besuchenden d'Evry ins heimatliche Blérancourt zurückkehren. 

Damit war jedoch die erzwungene Reintegration Saint-Justs noch keineswegs 
beendet, denn schließlich stand noch seine Ausbildung zum Anwalt aus. Die erfolg
reichen Bemühungen von Rigaux und die Befriedigung der Mutter über diese berufli
che Perspektive ihres Sohnes lassen zwar annehmen, daß Louis-Antoine seine Stel
lung als Kanzlist des Prokurators des Charmes in Soissons auch tatsächlich antrat, 
doch leider sind über diese Wochen oder gar Monate keine Zeugnisse erhalten. In 

39 AN F7 4701/4, unter dem Datum des 23. März 1787. 
40 AN F7 4701/4. 
41 Abgedruckt bei Vatel, Charlotte, S. CLI-CLII. Über Saint-Just heißt es in dem Schreiben: Mil 

paroît corrigé". 
42 Vatel, Charlotte, S. CLII. 
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jedem Fall aber konnte ihm diese Zeit nur praktische Einblicke in das Aufgabenfeld 
eines Rechtsanwaltes vermitteln. Wollte er später selbst einmal als Anwalt tätig wer
den, so mußte er jedoch unbedingt auch einen Universitätsabschluß erwerben. Saint-
Just verließ daher vermutlich noch im Sommer 1787 Soissons, um sich an der Uni
versität Reims einzuschreiben43. 

Student in Reims 

Obwohl zu den bekanntesten des Königreichs zählend, befand sich die Fakultät 
der Rechte in Reims damals in einem fortgeschrittenen Verfallsstadium. Ein sprechen
des Zeugnis hierfür hat uns der spätere girondistische Konventsabgeordnete J.-P. 
Brissot (1754 - 1793) hinterlassen, der fünf Jahre vor Saint-Just die Fakultät besucht 
hatte. In seinen Memoiren heißt es44: 

Il fallait prendre des degrés dans la faculté de droit, et comme ce n'était 
qu'une vaine formalité, je préférai la voie la plus prompte, celle de les ache
ter à Reims. Le voyage que je fis dans cette ville me convainquit de l'avilisse
ment de son Université, et du mépris que méritaient tous ces établissements 
qui étaient moins une école de science qu 'un marché de titres. On y vendait, 
et les degrés, et les thèses et les argumens. Je rougis pour les docteurs qui 
m'interrogaient: ils me parurent jouer et me faire jouer une mascarade dont 
le comique était encore relevé par le sujet de leurs interrogations, car ils me 
questionnèrent ou feignirent de me questionner très sérieusement sur la que
stion de savoir si les eunuques pouvaient se marier. Après avoir payé 5 à 600 
livres pour cette pantalonade, je revins à Paris, et me présentai au parlement. 

Ein aus den Jahren 1786 bis 1792 erhaltenes Register der Fakultät zeigt, daß Brissot 
mit dieser Schilderung nicht übertrieben hat. Die Mehrzahl der Studenten legten die 
Wegstrecke vom Bakkalaureat (erster akademischer Grad) bis zum Lizentiat (berufs
qualifizierender Abschluß) in ungefähr zwei Monaten zurück. Ein gewisser de Lislet 
war bei der Überwindung der akademischen Hürden sogar besonders erfolgreich, 
denn er erwarb das "Baccalauréat" am 28. Dezember 1787 und die "Licence" bereits 
am darauffolgenden 24. Januar, also nach knapp vier Wochen45. Derartige Verfalls
erscheinungen waren in den letzten Jahrzehnten des Ancien Régime jedoch nicht auf 

43 Die Studienzeit Saint-Justs in Reims läßt sich nur durch die Forschungen von Gustave Laurent 
(siehe seine im Literaturverzeichnis aufgeführten Publikationen) in den letzten beiden Jahrzehnten 
vor dem ersten Weltkrieg belegen. Die Dokumente, auf die sich der Gelehrte aus Reims damals 
stützen konnte, sind heute aufgrund der Kriegsereignisse aus den Beständen der BMR und der 
ADM verschwunden. Der untadelige Ruf Laurents als Historiker läßt jedoch keine Z weife! an der 
Verläßlichkeit seiner Angaben zu. 

44 Brissot, Mémoires, I, S. 332. 
45 "Registre des Admissions ad Actum et ad Gradum des Etudians en Droit"; ADM 22 B 92*. 
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Reims beschränkt, denn auch von den Fakultäten in Angers, Bourges und Montpellier 
war bekannt, daß die Studienzeiten äußerst kurz und die Titel zumeist käuflich wa
ren46. 

Nachdem er vermutlich im Oktober 1787 sein Studium der Jurisprudenz aufge
nommen hatte, erlangte auch Saint-Just mit bemerkenswerter Schnelligkeit am 14. 
Februar 1788 das "Baccalauréat" und am folgenden 15. April die "Licence"47. Die 
Verhältnisse an der Universität lassen annehmen, daß ihn sein Studium nicht allzu 
sehr in Anspruch nahm und ihm viel Zeit für andere Aktivitäten blieb. 

Während der Monate in Reims wohnte Saint-Just in einem Haus in der unweit 
der Kathedrale gelegenen Rue des Anglais. Er teilte dort mit einem Kommilitonen 
eines der Zimmer, die der Hauseigentümer, ein Bäcker, seit mehreren Jahren an Stu
denten vermietete48. Mit seinem Zimmergenossen, dem jungen Theologiestudenten 
Nicolas Leclerc, verstand er sich offenbar recht gut, denn verläßlichen Angaben zur 
Folge tauschten die beiden in späteren Jahren noch zahlreiche Briefe aus. Saint-Just 
soll darin unter anderem von seinen persönlichen Plänen und politischen Unterneh
mungen berichtet haben, während Leclerc dem Freund von seinen Zweifeln bei der 
Ausübung des Priesteramts schrieb, die ihn 1794 schließlich veranlaßten, sich von 
seinen Gelübden loszusagen49. 

Weiterhin machte Louis-Antoine in Reims auch die Bekanntschaft des Stabs
arztes N.-N. Caqué, der Lafayette nach Amerika begleitet und dann unter Washington 
am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg teilgenommen hatte50. Der Kontakt mit 
einem Augenzeugen des erst wenige Jahre zurückliegenden Freiheitskampfes jenseits 
des Atlantiks mochte für Saint-Just sehr reizvoll sein, aber für einen nachhaltigen 

46 Nach Mornet, Les origines, S. 304. Siehe auch Lacoarret, Les universités, S. 126. 
47 Laurent, La faculté, S. 215. In dem bereits erwähnten "Registre", ADM 22 B 92*, findet sich 

sein Name nicht. Laurent gibt an, der Name Saint-Justs sei in den Registern stark deformiert als 
"Lejust" oder "Sejust" eingetragen worden. Das erhaltene "Registre" führt zwar einen gewissen 
Petrus Josephus Lejuste auf, aber dieser erhielt sein Lizentiat bereits am 21. Februar 1788. Laurent 
bezog sich daher ganz offensichtlich auf ein anderes Register.- Vinot (Saint-Just: son milieu, S. 
148-149) leitet aus der Tatsache, daß Saint-Just in dem "Registre" nicht aufgeführt ist, die Schluß
folgerung ab, er habe diesen Titel nie wirklich erworben und ihn sich später nur angemaßt. Es ist 
jedoch äußerst unwahrscheinlich, daß Saint-Just ohne gültigen Nachweis über ein abgeschlossenes 
Studium dann 1791/92 vor dem Tribunal von Coucy als Anwalt in einigen - wie noch gezeigt wer
den wird - nicht unbedeutenden Prozessen zugelassen worden wäre. 

48 Laurent, Le berger, S. 18 und 20. Die Straße wurde 1903 in "Rue Saint-Just" umbenannt. Das 
Haus ist heute verschwunden. Es existiert jedoch ein in Laurent, La faculté, abgedrucktes Photo, 
dessen Original sich in dem Dossier ADM J 571 befindet. 

49 Nach den Angaben Laurents wurden die rund 20 erhaltenen Briefe Saint-Justs nach dem Tode 
Leclercs im Jahre 1835 von Verwandten, die sie offenbar für kompromittierend hielten, verbrannt. 
Die Informationen über den Inhalt erhielt Laurent von einem Neffen Leclercs, der die Briefe in 
seiner Jugendzeit noch hatte lesen können. Dies geht aus handschriftlichen Aufzeichnungen Lau
rents zum Aufenthalt von Saint-Justs in Reims (ADM J 571) und aus Laurent, Le berger, S. 19-20, 
hervor. 

50 Laurent, Le berger, S. 21-22.- In den ASHA ist keine Personalakte Caques erhalten. 
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Einfluß Caques oder der Ideen des Unabhängigkeitskrieges auf seine weitere Ent
wicklung gibt es keinerlei Belege. 

Zumindest flüchtig gekannt haben wird Louis-Antoine damals auch den Ad
vokaten J.-L. Deville (1757 - 1834), der in einem Nachbarhaus in der Rue des An
glais wohnte und kurz zuvor noch selbst an der Fakultät studiert hatte. Deville sollte 
später wie auch Saint-Just in den Konvent gewählt werden und seinen zehn Jahre 
jüngeren Kollegen auf dessen erster Mission begleiten51. 

Die Stadt bot den Studenten genügend Möglichkeiten geselligen Zeitvertreibs. 
In den letzten Jahrzehnten vor der Revolution gab es in Reims nicht nur zahlreiche 
Wirtshäuser, sondern auch mehrere "Cabarets", in denen der Weinausschank durch 
anrüchige Darbietungen stimuliert wurde. Einen besonders zweifelhaften Ruf genoß 
hierbei eine Kneipe mit dem vielsagenden Namen "Académie des filles" (Akademie 
der Dirnen). Gelegenheit zu einer anderen Art von Zeitvertreib boten drei Säle, die 
für das zu jener Zeit sehr beliebte "Jeu de paume" (Ballspiel) eingerichtet waren. In 
zwei Cafés, damals noch eine Seltenheit in der Provinz, trafen sich Studenten und 
mittellose Intellektuelle52. 

Insgesamt besehen, wird Saint-Just seine kurze Studienzeit in Reims als den 
mit Abstand angenehmsten Abschnitt seiner erzwungenen Wiedereingliederung in die 
bürgerliche Wohlanständigkeit empfunden haben. Nach seiner Rückkehr im Frühjahr 
1788 konnte er zudem den Titel eines "Licencié-ès-Lois" (Lizentiaten der Rechte) 
fuhren, ein Namenszusatz, den bei passenden Gelegenheiten zu erwähnen, er später 
nie versäumen sollte. Es mußte in der Tat den Anschein haben, daß er nun auf dem 
besten Wege sei, zu einem ehrenhaften Notabein seiner Heimat zu werden. Dies 
scheint auch seine Mutter so gesehen zu haben, denn noch vor Ablauf des Jahres 
wurde ihr Sohn und seine beiden Schwestern mit ihrer Zustimmung aus der Vor
mundschaft entlassen und für volljährig erklärt, obwohl die Volljährigkeit gewöhnlich 
erst mit 25 Jahren erreicht wurde53. Diese Erklärung war allerdings nur zivilrecht
lich, nicht wahlrechtlich wirksam, ein Umstand, der Saint-Just noch große Probleme 
bereiten sollte. 

Eine gelungene Anpassung? 

In ihrer Befriedigung über das neue Wohlverhalten ihres Sohnes hatte Madame 
de Saint-Just offenbar vollkommen darüber hinweggesehen, daß dieses durch Verhaf-

51 Siehe hierzu Laurent, La faculté, S. 209, Gross, Saint-Just, S. 35, und Kuscinski, Dictionnai
re, S. 206. 

52 Diese Angaben habe ich aus den handschriftlichen Notizen Gustave Laurents über das Leben in 
Reims zwischen 1770 und 1789 exzerpiert; ADM J 574 ("Fonds Gustave Laurent"). 

53 Ein entsprechender königlicher "Lettre patentée" erging am 30. Dezember 1788; siehe Com-
bier, Etude, S. 354. Diese vorzeitige Mündigkeits-Erklärung wird durch ein Anzeige gegen Saint-
Just aus dem Jahre 1791 bestätigt, in der es von dem damals erst Dreiundzwanzigjährigen heißt, 
"émancipé d*age par autorité de justice"; Combier, La justice, II, S. 68. 
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tung und Gefangenschaft erzwungen worden war. Louis-Antoine hatte sich zwar der 
Macht des erzieherischen Zusammenspiels von Staat und Familie unterwerfen müs
sen, aber ob der äußeren Anpassung auch eine innere entsprach, mußte fraglich blei
ben: Schließlich hatte ihn die bestehende Ordnung, nachdem er ihr bereits die er
zwungene Trennung von Thérèse hatte anlasten können, damit ein zweites Mal tief 
verletzt, und die in Paris und an der Fakultät von Reims gesammelten Eindrücke 
waren gewiß nicht dazu angetan, bei ihm einen Respekt vor dieser Ordnung entstehen 
zu lassen. Noch hatte sich der ebenso erfahrungshungrige wie sensible und stolze 
Offizierssohn keineswegs mit dem 'Platz im Leben' abgefunden, den man ihm zuwei
sen wollte. Noch war er auf der Suche nach einem eigenen, ihm entsprechenden Weg 
und wollte wahrscheinlich bereits unbedingt zu dieser Minderheit von Menschen 
gehören, von denen er Jahre später nicht ohne gewisse Verachtung für seine "soliden" 
und "ehrenwerten" Mitbürger schreiben sollte54: 

// n'est, dans tout etat, qu'un fort petit nombre d'hommes qui s'occupent 
d'autre chose que de leur intérêt et de leur maison. 

Nichts deutet daraufhin, daß er nach seiner unfreiwilligen Reintegration eine deutliche 
Vorstellung davon hatte, was dieses "andere" sein sollte. Aber alleine schon die 
Überzeugung, daß es etwas "anderes" geben konnte, mußte ihn in Unruhe halten und 
sehr empfänglich für Veränderungen machen. 

54 Duval-Edition, S. 977; Saint-Just, Frammenti, S. 46. (ein Fragment zu den "republikanischen 
Institutionen"). 
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(1788 - 1792) 





Blérancourt und seine Umgebung gegen Ende des Ancien Régime 

Nach Abschluß seiner Studienzeit in Reims kehrte Saint-Just spätestens im 
August 1788 wieder nach Blérancourt zurück, denn am 30. dieses Monats war er 
zusammen mit seinem Freund Pierre Thuillier bei der Beerdigung der Mutter Villain 
Daubigny's zugegen, der später für kurze Zeit eine wichtige politische Rolle in der 
Gemeinde spielen sollte1. 

Von wenigen kurzen Unterbrechungen abgesehen, verbrachte Saint-Just die 
gesamten vier folgenden Jahre in Blérancourt, Jahre, in denen sich unter dem Ein
druck der Verhältnisse in seiner Heimat seine grundlegenden politischen Vorstellun
gen bildeten, in denen der Ausbruch der Revolution entscheidend in sein Leben 
eingriff und in denen seine politische Karriere ihren Anfang nahm. Es ist daher 
unerläßlich, die Verhältnisse in Blérancourt und Umgebung, die Saint-Just dort am 
Vorabend der Revolution antraf, genauer zu betrachten. 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse 

Während seiner Reisen im Frankreich der Jahre 1787 bis 1789 fiel dem Eng
länder Arthur Young in der Heimat Saint-Justs auf, daß es dort im Gegensatz zu den 
meisten Gebieten Frankreichs, wo eine extreme Parzellisierung des Bodens vor
herrschte, vor allem große zusammenhängende Pachtgüter gab. Die für die klein
bäuerliche Existenz typische, weil gewöhnlich einzig erschwingliche Pachtform der 
"métayage" (Halbpacht) war hier zum größten Teil bereits durch die des "bail à 
ferme" (Geldpacht) abgelöst worden, die der Konzentration des Bodens in den Hän
den kapitalkräftiger Großpächter Vorschub leistete, deren Pachtgründe es in den 
Nachbargemeinden Blérancourts teilweise auf eine Größe von mehreren Hundert Hek
tar brachten2. Die großflächige Bewirtschaftung trug zwar zu einer Steigerung der 
Erträge bei, verschlechterte aber zunehmend die Lage der Kleinbauern und -pächter, 
für die es immer weniger Möglichkeiten gab, durch Hinzupachtung kleiner Parzellen 
in "métayage" ihre bescheidenen Erträge zu ergänzen. Als Folge hiervon mußten sich 
mehr und mehr vormals unabhängige Kleinbauern zumindest einen Teil des Jahres als 
Tagelöhner bei Großbetrieben im weiteren Umkreis verdingen. 

Das Gebiet der Gemeinde Blérancourt selbst und der ihr unmittelbar benach
barten Dörfer stellte insofern eine Ausnahme von der ansonsten durchaus zutreffenden 
Beobachtung Youngs dar, als sich dort aufgrund erheblicher Unterschiede in der 
Bodenqualität und der Geländebeschaffenheit ein relativ hohes Maß an Parzellisierung 

1 ADA I E 103/5, unter dem angegebenen Datum. Villain Daubigny befand sich damals in Paris. 
2 Young, Travels, S. 397, 399 und 565.- Nach Calonne, La vie, S. 63-64, fand sich die "méta

yage" in der Picardie gegen Ende des Ancien Régime nur noch ganz vereinzelt in der Nähe von 
Soissons.- Zu der Größe der "fermes" in der Umgebung Blérancourts siehe Dommanget, La ques
tion, S. 84-85. 
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erhalten hatte. Statt großflächiger Monokulturen, überwogen dort eine Vielzahl un
terschiedlich bebauter Felder, Kleinplantagen und Gemüsegärten, die vor allem von 
Kleinbauern und -pächtern bewirtschaftet wurden. Die ärmsten von diesen versuchten 
vielfach ihre Existenzgrundlage durch die Urbarmachung bewaldeten oder sumpfigen 
Geländes zu verbreitern, das sie dann nach alter Tradition für einige Jahre abgaben
frei bebauen konnten. Da die Grundrente seit der Mitte des Jahrhunderts jedoch stark 
gestiegen war, widersetzten sich viele Seigneurs diesen Bestrebungen oder eigneten 
sich nicht selten sogar das urbar gemachte Land unter Bruch der Tradition nach 
kürzester Zeit selbst an. Dies hatte in Blérancourt und Umgebung in den Jahren vor 
der Revolution immer wieder erhebliche Spannungen zur Folge3. 

Saint-Just konnte so in seiner Heimat sehr konkret beobachten, wie die zuneh
mende Bodenkonzentration und -Spekulation, die in der weiteren Umgebung bereits 
riesige Pachtgüter hatte entstehen lassen, den Kleinbauern und -pächtern, wie sie in 
Blérancourt selbst noch vorherrschten, mehr und mehr ihre Existenzgrundlage entzog. 
Dies prägte nachhaltig seine wirtschaftlichen und sozialen Vorstellungen: Da er sich 
in Blérancourt und Umgebung davon hatte überzeugen können, daß ein gewisses 
Mindestmaß an eigenem Boden jeder Bauernfamilie ein bescheidenes, aber unabhän
giges Auskommen sichern konnte, während die von der Kapitalwirtschaft geförderte 
Bodenkonzentration für weite Teile der Landbevölkerung gleichbedeutend mit Ab
hängigkeit und Elend war, sah er in der letzteren Entwicklung später stets ein Übel 
für Staat und Gesellschaft und setzte sich in Worten und Taten für den Schutz und die 
Förderung kleinbäuerlicher Existenzen ein. 

In guten Erntejahren wurde der größte Teil der Agrarprodukte Blérancourts auf 
den Märkten des Umlandes an Großhändler aus Paris verkauft. Diese konnten dann 
beispielsweise auf dem Markt von Chauny nicht nur größere Mengen an Getreide, 
sondern auch die auf den zahlreichen Gemüseanbauflächen gezüchteten und in der 
Hauptstadt hochgeschätzten Artischocken erwerben, Erzeugnisse, die dann in Last
kähnen auf der Oise rasch den Pariser Märkten zugeführt werden konnten4. Für die 
Weiterverarbeitung der Erträge vor Ort standen in den meisten Gemeinden Getreide
oder Ölmühlen zur Verfügung5. 

Eine zweite bedeutende Erwerbsquelle der Region bildete die Vieh Wirtschaft. 
Die Schafzucht war nicht nur für die bereits erwähnten großen Viehmärkte von Blé
rancourt von Bedeutung, sondern versorgte das Umland Blérancourts auch mit Roh-

3 Vinot, Saint-Just: son milieu, S. 186-189.- Zum Anstieg der Grundrente siehe Soboul, La 
France, S. 77-79. 

* "Plumitif de la taille", 1787; ADA C 231. Berücksichtigt wurden die Angaben für die Gemein
den Audignicourt, Besmé, Blérancourt, Blérancourdelle, Bourguignon-sous-Coucy, Camelin, 
Manicamp, Morsain, Nampcel, Quierzy, Saint-Aubin, Saint-Paul-aux-Bois, Selens, Trosly-Loire 
und Vassens. Der bedeutende Gemüseanbau in Blérancourt läßt sich durch die vielen "jardiniers" 
(Gärtner) belegen, die in der MRôle de répartition pour les travaux des routes" fur Blérancourt vom 
22. Mai 1789 aufgeführt sind; ADA C 580. Handelsverkehr mit Paris: Almanach historique et 
géographique, S. 203. 

5 In den in Anmerkung 4 genannten 15 Gemeinden gab es insgesamt 13 Getreide- und 2 Ölmüh
len; "Plumitif de la taille", 1787, ADA C 231. 
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wolle, die - wie auch der geerntete Hanf - von den ärmeren Familien in Heimarbeit 
weiterverarbeitet wurde6. Einer im Winter 1794/1795 durchgeführten Erhebung ist 
zu entnehmen, daß es im Einzugsbereich des Viehmarktes von Blérancourt damals 
über 35.000 Schafe gab. Mit 14.000 Stück Vieh war auch die Rinderzucht von eini
ger Bedeutung7. Die für diesen beachtlichen Viehbestand zur Verfugung stehenden 
Weideflächen waren jedoch recht begrenzt: In Blérancourt betrug der Anteil des 
Weidelandes an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche nur etwa 10%. Für 
die zumeist über kein eigenes Weideland verfügenden Kleinbauern, die einige Schafe 
besaßen, bedeutete dies, daß sie neben dem alten (aber von den Grundeigentümern 
mehr und mehr kontestierte) Recht, nach der Ernte ihr Vieh auf den offenen Feldern 
weiden zu lassen ("droit de vaine pâture"), dringend auf die Nutzung der Gemeinde
ländereien angewiesen waren. Doch wie in vielen Teilen Frankreichs hatte sich auch 
in Blérancourt der Grundherr in den letzten Jahrzehnten vor der Revolution beträcht
liche Teile der Gemeindeländereien unter zweifelhaften Vorwänden angeeignet und 
durch für ihn ertragreiche Aufholzungen viel früher freies Weideland zunichte ge
macht8. Saint-Just sollte diesbezüglich später heftige Anklagen gegen die Grundherr
schaft Blérancourts erheben. 

Da die Einwohner auf den Wochenmärkten ihren Bedarf an handwerklichen 
Produkten reichlich decken konnte, waren Bäcker, Küfer, Maurer, Schmiede und 
Tischler gewöhnlich die einzigen in den Dorfgemeinden ansässigen Handwerker9. 
Aus einer Erhebung der Generalität aus dem Jahre 1789 geht hervor, daß es im 
nahegelegenen Coucy-le-Château noch vier Jahrzehnte zuvor rund 70 hauptberufliche 
Weber gegeben hatte, während es nunmehr nur noch sieben waren10. Dies läßt an
nehmen, daß das Weberhandwerk auch in Blérancourt noch in der Mitte des Jahr
hunderts recht stark vertreten gewesen war, nunmehr aber wegen der Konkurrenz 

6 Zu diesen wirtschaftlichen Zusammenhängen siehe Vinot, Les origines, S. 169-170.- Der hohe 
Bestand an Schafen erklärt sich aber auch dadurch, daß sich die vielen verarmten Kleinbauern der 
Picardie häufig nur diese äußerst genügsamen Tiere als eigenes Vieh leisten konnten. Siehe hierzu 
Goubert, Les techniques, S. 30-31. 

7 Angaben nach Festy, Les animaux, S. 80-82. Die Erhebung für den Distrikt Chauny datiert 
vom 16. Pluviôse des Jahres III (4. Februar 1795), die für den Distrikt Soissons vom 28. Frimaire 
des Jahres III (18. Dezember 1794). 

8 Auf die Usurpierung der Gemeindeländereien in Blérancourt wird unten S. 184-185 und 235-
237 näher eingegangen.- Die zunehmende Verringerung des Weidelandes durch Usurpierung und 
Aufholzung sowie die sich hieraus ergebende Krise der Viehwirtschaft in der Picardie werden 
ausführlich in Gauthier, La voie, S. 63-70 behandelt. Vgl. zu diesem Problem auch die ältere 
Darstellung in Calonne, La vie, S. 138-146.- Die Berechnungen zum Anteil des Weidelandes 
gründen sich auf die Angaben des "Plumitif de la taille", 1787, ADA C 231. In Blérancourt stan
den rund 280 Hektar (7 "charrues") Ackerfläche rund 30 Hektar (60 "arpens") Weidefläche gegen
über.- Zum Viehbestand der Kleinbauern der Picardie siehe Goubert, Les techniques, S. 30-32. 

9 Dies geht aus den in ADA C 580 enthaltenen Steuerrollen für das Jahr 1789 hervor. 
10 "Marchés et foires de l'Election de Soissons", ADA C 929. 
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durch die großen städtischen Webereibetriebe nur noch als Nebenerwerb überleben 
konnte11. 

Die Märkte bildeten die Zentren der wirtschaftlichen Aktivität auf dem Lande. 
Für die Entwicklung Blérancourts war es daher von entscheidender Bedeutung gewe
sen, daß Franz I. dem Ort bereits 1527 das Recht zugestanden hatte, nicht nur zwei 
Jahrmärkte, sondern auch einen wöchentlichen "Freimarkt" abzuhalten, der von allen 
steuerlichen Abgaben befreit war12. Hierdurch war Blérancourt trotz seiner ungün
stigen Binnenlage zu einer kleinen Enklave des freien Handels geworden, die auch 
Händler und Käufer aus dem weiteren Umland in den Ort zog. Am Vorabend der 
Revolution erstreckte sich der Einzugsbereich des Marktes von Blérancourt immerhin 
auf einen Umkreis von rund 10 Kilometern13. Im Heimatort Saint-Justs sicherte dies 
nicht nur die Existenz der relativ zahlreichen ortsansässigen Handwerker, sondern 
ermöglichte auch einigen "Auberges" das Überleben, die bevorzugte Treffpunkte auch 
der Einwohner aus den Nachbargemeinden waren. 

Seine Vorrangstellung gegenüber den umliegenden Gemeinden verdankte 
Blérancourt jedoch auch der Tatsache, daß es seit dem XVII. Jahrhundert die Resi
denz der Herzöge von Gesvres beheimatete und damit das eigentliche Verwaltungs
zentrum des Marquisats bildete. Abgesehen von den Arbeitsplätzen für Verwalter, 
Jagdaufseher und andere Bedienstete, sicherte die herzogliche Residenz auch die 
Existenz mehrerer Anwälte, Notare und Gerichtsschreiber, da der Grundherr als 
Marquis von Blérancourt Inhaber der Gerichtsbarkeit im Marquisat war14. 

In Blérancourt gab es somit eine relativ breite Palette verschiedener Berufe. In 
einer Steuerrolle des Ortes aus dem Jahre 1789 sind für die Mehrzahl der Einwohner 
ihre jeweiligen Berufe aufgeführt. Den Namen Saint-Just sucht man unter den Besteu
erten freilich vergeblich, denn als Folge der Verleihung des Ordenskreuzes vom 
Heiligen Ludwig waren der verstorbene Louis-Jean und seine nächsten Angehörigen 
von allen "gewöhnlichen Steuern" befreit. Die folgende Tabelle gibt nach Häufigkeit 
geordnet alle eindeutig bestimmbaren Berufsangaben wieder15: 

11 Nach Labrousse, Histoire, II, S. 523, stieg der Preis für Rohwolle zwischen den Perioden 
1726-1741 und 1770-1789 um 43%, während der Anstieg für Wollstoffe im gleichen Zeitraum nur 
26,3% erreichte. Bei der Hanfverarbeitung war das Verhältnis sogar noch ungünstiger. Siehe hierzu 
Labrousse, Histoire, II, S. 523, und Labrousse, Esquisse, S. 329. 

12 Mellevüle, Dictionnaire, S. 118. 
13 Dies läßt sich aus der bereits erwähnten Studie der Generalität zum regionalen Marktwesen 

entnehmen; ADA C 929.- Zur Bedeutung des Marktes für die wirtschaftliche Entwicklung des 
Ortes vgl. auch die ausfuhrlichen Angaben in Vinot, Saint-Just: son milieu, S. 182- 184. 

14 Nach Combier, Les justices, S. 147, erstreckte sich die Gerichtsbarkeit Blérancourts auf die 
Gemeinden Besmé, Camelin, Bourguignon-sous-Coucy, Blérancourdelle, Lombray und einige 
kleine Weiler. 

15 "Rôle de répartition de la Contribution pour les Travaux des Routes", Blérancourt, 22. Mai 
1789; ADA C 580.- In der Rolle sind neben den Beträgen der Wegesteuer auch die der "imposi
tions ordinaires" ("taille" und kleinere Steuern) aufgeführt. 
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BERUF ANZAHL 

Kleinbauer ("manouvrier") 
Gärtner ("jardinier") 
Dienstbote ("domestique") 
Händler ("marchand") 
Schuster ("cordonnier") 
Ackerbauer ("laboureur") 
Weber ("tisserand") 
Maurer ("maçon") 
Wirt ("aubergiste'Vcabaretier") 
Schneider ("tailleur") 
Müller ("meunier") 
Zimmermann ("charpentier") 
(Renten-)Bürger ("bourgeois") 
Lebensmittelhändler ("épicier") 
Perückenmacher ("perruquier") 
(Jagd-)Aufseher ("garde") 
Dachdecker ("couvreur") 
Glaser ("vitrier") 
Küfer ("tonnelier") 
Metzger ("boucher") 
Milizsoldat ("milicien") 
Schlosser ("serrurier") 
Wagner ("charron") 
Weinbauer ("vigneron") 
Weißgerber ("mégissier") 
Landvermesser ("arpentier") 
Bäcker ("boulanger") 
Bote ("messager") 
Gipser ("plâtrier") 
Kontrollbeamter ("controlleur") 
Notar ("notaire") 
Polsterer ("matelassier") 
Schäfer ("berger") 
Tischler ("menuisier") 
Verwalter ("régisseur") 
Wundarzt ("chirurgien") 

23 
14 
14 
11 
10 
8 
8 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Die besonders häufig vertretenen "manouvriers" waren in der Regel Eigentü
mer einer kleinen Hütte mit Garten und von einigen Parzellen Ackerland, die selten 
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mehr als 2 Hektar ausmachten16. Sie betrieben eine zumeist ertragsarme Getreide
wirtschaft, die zusammen mit einer bescheidenen Garten- und Viehwirtschaft die Ver
sorgung ihrer Familien nur für einen Teil des Jahres sicherstellen konnten17. Die 
"manouvriers" mußten sich daher während der Erntezeit häufig auf den großen Höfen 
als Tagelöhner verdingen18. Auch ihre Familien mußten durch Heimarbeit zum Un
terhalt beitragen19. Die gleichfalls bedeutende Zahl von "Gärtnern" erklärt sich aus 
der bereits erwähnten starken Nachfrage des Pariser Marktes nach Artischocken, 
Gemüse und Obst. 

Die 14 Dienstboten legen Zeugnis für den relativen Wohlstand der dörflichen 
Oberschicht ab. Ihre Steuern wurden von den jeweiligen Dienstherren entrichtet, was 
ihren unselbständigen Status deutlich macht. In der Reihe der so Besteuerten ist auch 
Madame de Saint-Just aufgeführt: Sie hatte für eine "servante" (Magd oder Dienst
mädchen) zu zahlen20. 

Die beträchtliche Anzahl von Händlern und Schustern läßt sich auf Bléran-
courts Stellung als kleines Wirtschaftszentrum zurückführen. Obwohl nicht präzisiert 
wird, um welche Händler es sich hier handelt, kann angenommen werden, daß sie ihr 
Einkommen hauptsächlich aus dem Getreide-, Obst- und Viehhandel auf den Märkten 
von Blérancourt, Chauny, Coucy und Soissons bezogen. 

Im Unterschied zu den "manouvriers" bezeichnet die Gruppe der "laboureurs" 
Angehörige der bäuerlichen Mittelschicht. Der "laboureur" verfügte im allgemeinen 
über ausreichenden Grundbesitz, um seine Familie ganzjährig zu ernähren. Er betrieb 
auf seinem Boden hauptsächlich Subsistenzwirtschaft und veräußerte auf dem Markt 
nur gerade so viel seiner Ernteerträge, wie er Bargeld zum Ankauf von Kleidern und 
Holz bzw. zur Entrichtung der Abgaben benötigte21. 

Bedingt durch die außerordentliche Bevölkerungszunahme im XVIII. Jahrhun
dert, die den bäuerlichen Besitz durch die Erbteilung einer zunehmenden Parzellisie-
rung aussetzte, und durch die Konkurrenz der gegenüber plötzlichen Ernteeinbußen 
weit unempfindlicheren Großgrundbesitzer bzw. -pächter, war der Anteil der "labou
reurs" an der Landbevölkerung gegen Ende des Ancien Régime bereits stark gesun
ken22. Die von der Bodenspekulation ausgelöste Verteuerung der Pachtkosten und 

16 Nach Soboul, La France, S. 236, verfügten in der Umgegend des von Blérancourt nur 35 
Kilometer entfernten Laon 76% der "manouvriers" über weniger aJs 2 Hektar Grundbesitz. In 
anderen Teilen Frankreichs waren ihre Parzellen teilweise noch deutlich kleiner, so beispielsweise 
in der baillage Semur-en-Auxois (Côte-d'Or), wo ihr Besitz durchschnittlich nicht einmal die Größe 
von einem Hektar erreichte; siehe Robin, La société, S. 175-176. 

17 Heuvel, Grundprobleme, S. 36-37. 
18 Dupâquier/Jacquart, Les rapports, S. 170. 
19 Heuvel, Grundprobleme, S. 36. 
20 "Rôle de répartition de la Contribution pour les Travaux des Routes", Blérancourt, 22. Mai 

1789; ADA C 580, S. 27: "Madame de St. Just pour 1 servante l(Livre), 4(Sols)". 
21 Siehe zu diesen charakteristischen Existenzbedingungen der "laboureurs" Walter, Histoire des 

paysans, S. 315, und Heuvel, Grundprobleme, S. 32. 
22 Dupâquier/Jacquart, Les rapports, S. 171. 
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die Konzentration des Pachtgrundes in den Händen kapitalkräftiger "fermiers", zu 
denen (wie bereits erwähnt) auch Saint-Justs ehemaliger Vormund Roger Le Moine 
gehörte, beraubte die "laboureurs" der Möglichkeit, ihre Erträge durch Hinzupach
tung kleinerer Parzellen aufzubessern, so daß der soziale Abstieg zu den "manouv-
riers" fur viele von ihnen unausweichlich war23. Es ist davon auszugehen, daß auch 
in Blérancourt die Väter und Großväter vieler damaliger "manouvriers" noch "labou
reurs" gewesen waren und somit in vielen Familien das bittere Gefühl einer 
fortschreitenden schuldlosen Verarmung herrschte. 

Die Zusammensetzung der Einwohnerschaft Blérancourts zeugt somit von 
einem bereits weit vorangeschrittenen wirtschaftlichen Wandel, der sicherlich auch 
durch die demographische Entwicklung bedingt war, vor allem aber auf das Vordrin
gen der modernen Kapitalwirtschaft im ländlichen Raum verursacht war. Zwischen 
den Großgrundbesitzern bzw. -pächtern einerseits und den "manouvriers" bzw. be
drängten "laboureurs" andererseits hatte sich so eine breite wirtschaftliche Kluft 
entwickelt, die ein beträchtliches politisches Konfliktpotential in sich barg. 

Einkommensverhältnisse und soziale Strukturen 

Die bereits erwähnte Steuerrolle Blérancourts aus dem Jahre 1789 ist das ein
zige erhaltene Dokument, das Rückschlüsse auf die dortigen Einkommensverhältnisse 
erlaubt. Ihre Verwendung für die folgende Analyse ist nicht unproblematisch, zum 
einen weil in ihr die von der Steuer befreiten Privilegierten (Adel und Geistlichkeit) 
ebenso fehlen wie die aufgrund ihrer Armut von allen Abgaben entbundenen Ein
wohner, zum anderen weil die Steuerverteilung zwischen den Einwohnern nicht im
mer gerecht vorgenommen wurde. Dennoch spiegeln die Angaben der Rolle doch 
tendenziell die wirtschaftliche Lage der Besteuerten relativ zueinander wider und 
geben damit ein ungefähres Bild der Einkommenshierarchie in der Gemeinde24. 

Die folgende Tabelle enthält nach ihrer Höhe geordnet die durchschnittlichen 
Abgaben an "impositions ordinaires" (gewöhnlichen Steuern: "taille" und eine Reihe 
kleinerer Abgaben) der bereits angeführten eindeutig bestimmbaren Berufsgruppen in 
Blérancourt. Da die Höhe der Steuerleistungen innerhalb vieler Gruppen stark diffe
riert, ist bei allen mehrfach vertretenen Berufen neben dem Durchschnittswert jeweils 
die niedrigste und die höchste Abgabe aufgeführt25: 

23 Vgl. hierzu Jeuvel, Grundprobleme, S. 34, und Dupâquier/Jacquart, Les rapports, S. 171. 
24 Zu dieser Einschätzung bezüglich des Aussagewertes der Steuerrollen im allgemeinen kommt 

im Anschluß an die Arbeiten von E. Labrousse und P. de Saint-Jacob auch Régine Robin in ihrer 
Studie über die sozialen Verhältnisse in der Bailliage Semur-en-Auxois am Vorabend der Revolu
tion; Robin, La société, S. 61-62. 

25 Alle Angaben nach der "Rôle de répartition de la Contribution pour les Travaux des Routes", 
Blérancourt, 22. Mai 1789; ADA C 580.- Im Original sind die Beträge in Livres, Sols und Deniers 
aufgelistet (1 Livre = 20 Sols = 240 Deniers). Zur besseren Übersichtlichkeit sind alle Angaben in 
Dezimalzahlen umgerechnet und auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. 
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BERUFSGRUPPE STEUERHÖHE IN LIVRES 
Durchschnitt Minimum Maximum 

1. Müller 
2. Verwalter 
3. Wundarzt 
4. Metzger 
5. Händler 
6. Lebensmittelhändler 
7. Bürger 
8. Kontrollbeamter 
9. Gärtner 
10. Notar 
11. Landvermesser 
12. Wagner 
13. Gastwirt 
14. Bäcker 
15. Tischler 
16. Glaser 
17. Zimmermann 
18. Polsterer 
19. Perückenmacher 
20. Maurer 
21. Schuster 
22. Küfer 
23. Schneider 
24. Dachdecker 
25. Aufseher 
26. Weber 
27. Schlosser 
28. Ackerbauer (laboureur) 
29. Weinbauer 
30. Gipser 
31. Weißgerber 
32. Kleinbauer (manouvrier) 
33. Schäfer 
34. Dienstbote 
35. Bote 
36. Milizsoldat 

59,66 
53,00 
31,05 
22,65 
22,07 
21,92 
20,70 
16,75 
16,24 
15,53 
13,65 
14,34 
11,22 
9,30 
7,58 
6,57 
6,21 
5,56 
5,18 
5,03 
4,50 
4,28 
3,99 
3,90 
3,60 
3,38 
3,28 
2,88 
2,79 
2,22 
2,04 
1,92 
1,50 
1,29 
0,11 

-

1,24 
-
-

16,75 
3,75 
0,61 

11,15 
-

0,11 
-
-

7,58 
4,46 

-
-

1,24 
1,50 

-
3,10 
1,24 
0,61 
2,98 
1,50 
2,30 
3,60 
1,36 
0,61 
0,48 
1,24 

-
0,99 
0,11 

-
1,20 

-
-

224,00 
-
-

28,55 
59,00 
51,50 
28,50 

-
147,70 

-
-

21,10 
21,05 

-
-

11,90 
15,30 

-
8,08 
8,69 

15,10 
5,58 
7,55 
5,76 
3,60 
8,07 
5,95 

13,63 
4,35 

-
3,10 
3,84 

-
1,60 

-
-

Vor der Kommentierung der Tabelle sind zwei Ausnahmefalle zu erwähnen, 
die das Bild verzerren: Zum ersten hatte der Müller Meresse mit 224 Livres die mit 
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Abstand höchste Abgabenlast im Orte zu tragen, während seine Kollegen allesamt im 
untersten Viertel der Tabelle einzuordnen sind. Es ist zu vermuten, daß Meresse sein 
großes Einkommen der Pacht des grundherrschaftlichen Mühlenbanns und möglicher
weise auch einem nicht unbeträchtlichen Grundbesitz zu verdanken hatte26. Ein ähn
lich großer Abstand lag auch zwischen den Steuerleistungen der meisten Gärtner und 
den 147 Livres ihres Kollegen Fillion, dem zweiten Sonderfall. Fillion war im Unter
schied zu seinen eher den Acker- und Weinbauern vergleichbaren Kollegen ohne 
Zweifel ein Gärtnereiunternehmer großen Stils. 

Unter Berücksichtigung dieser Ausnahmen läßt sich aus der Tabelle entneh
men, daß sich die wirtschaftliche Oberschicht vor allem aus begüterten Händlern, 
angesehene freiberufliche Tätigkeiten ausübenden bzw. von ihrem Grundbesitz leben
den Bürgern sowie den Inhabern bedeutender Ämter bzw. gutgehender Handwerks
betriebe zusammensetzte. Ganz offensichtlich verfugten die besonders auf dem Land 
hochangesehenen Freiberufler und öffentlichen Amtsträger auch über ein ihrem So
zialprestige entsprechendes Einkommen. Als ein bemerkenswertes Beispiel hierfür ist 
der uns als Vater von. Saint-Justs Jugendliebe bereits wohlbekannte Antoine Gelle 
anzusehen, nahm er doch neben seiner einflußreichen Stellung als Verwalter des 
Grundherrn auch die zweite Position in der Einkommenshierarchie ein. 

Auch die Familie Saint-Just gehörte unzweifelhaft der Oberschicht an. Aus der 
Steuerrolle ablesbare Kennzeichen dieses Status sind vor allem die bereits erwähnte 
Befreiung von den "gewöhnlichen Steuern" und die Tatsache, daß sich Madame de 
Saint-Just eine "servante" leisten konnte, wie sie sich u.a. auch der Verwalter Gelle 
und der Notar Thorin erlaubten. 

Die Steuerleistungen zeigen im weiteren, daß die mittleren Einkommen weitge
hend auf die übrige Händlerschaft, der angesehensten Handwerksberufe und die Gast
wirte beschränkt waren. Diese Berufsgruppen hatten wenig gemeinsam, so daß es 
eine "Mittelschicht" als eigenständige soziale Kraft im Ort wohl nicht gab. 

Besonders auffällig ist, daß die traditionelle bäuerliche Bevölkerung, d.h. die 
Acker- und Kleinbauern, die Weinbauern und mit Ausnahme Filions auch die Gärtner 
eher am unteren Ende der Hierarchie rangieren. Aus der Tabelle geht auch hervor, 
daß der Abstand zwischen "laboureurs" und "manouvriers" bereits stark zusammen
geschmolzen war, so daß die eigentliche Bauernschaft des Ortes wohl eine insgesamt 
sozial recht homogene Gruppe darstellte. Zusammen mit den kleinen Handwerkern 
konstituierte sie die eigentliche wirtschaftliche Unterschicht Blérancourts, die freilich 
nicht mit dem ländlichen "Proletariat" verwechselt werden darf, das aufgrund seiner 
Armut oder NichtSeßhaftigkeit in der Steuerrolle nicht erfaßt wurde. 

Das so entstandene Bild von der Gesellschaft Blérancourts bedarf noch einer 
Abrundung nach oben und unten: 

An der Spitze der lokalen sozialen Hierarchie stand der Grundherr, der seine 
dominierende gesellschaftliche Stellung vor allem den feudalen Prärogativen zu ver-

26 In ihren Untersuchungen zur wirtschaftlichen Lage in der Picardie am Vorabend der Revolu
tion hat auch Florence Gauthier für einige Müller der Region recht beträchtliche Einkommen und 
Besitztümer feststellen können; siehe Gauthier, La voie, S. 49. 
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danken hatte, zu denen neben dem lehnsrechtlich begründeten Obereigentum über den 
größten Teil des Bodens der Grundherrschaft vor allem die damit verknüpfte Erhe
bung von Seigneurialabgaben, die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die traditionellen 
Einflußrechte auf den Gemeinderat zählten. Das Marquisat von Blérancourt war im 
November 1782 von seinem vormaligen Besitzer, dem Herzog von Gesvres, an den 
Chevalier J. J. Grenet (1715 - 1787) verkauft worden. Grenet, der im Unterschied zu 
seinem Vorgänger nicht dem Hoch-, sondern dem Ritteradel angehörte, war allem 
Anschein nach ein recht erfolgreicher Geschäftsmann, hatte er doch seinen ererbten 
Besitzungen bei Lille vier Jahre vor dem Marquisat bereits die Grundherrschaft Was-
mes-au-Bac in Nordfrankreich durch Kauf hinzugefügt27. Für ihn bedeutete das Mar
quisat vor allem eine Geldanlage, die einen möglichst hohen Ertrag abwerfen sollte. 
Er und sein Sohn verschmähten es daher nicht, in der Heimat Saint-Justs neben den 
bedeutenderen Seigneurialabgaben, wie dem Mühlenbann und den Marktabgaben, 
auch noch anderswo oft bereits in Vergessenheit geratene kleinere Abgaben eintreiben 
zu lassen. Zu letzteren zählten beispielsweise eine auf die Zungen im Ort geschlachte
ter Ochsen und Kühe erhobene Geldabgabe, eine andere, die auf den häuslichen 
Feuerstellen lastete, sowie die als Kompensation für den außer Gebrauch gekomme
nen Backofenbann betrachtete Ablieferung eines Huhnes, das jeder Haushalt Allerhei
ligen abzuliefern hatte28. 

Da Grenet seinen Hauptwohnsitz in Lille hatte und sich nur selten auf seinem 
neuen Schloß in Blérancourt aufhielt, hatte er für seine dortigen Besitzungen Gelle zu 
seinem bevollmächtigten Verwalter ("régisseur") ernannt. Der "régisseur" hatte den 
Grundherrn in allen Angelegenheiten vor Ort zu vertreten. Seine Hauptaufgaben 
waren die Bewirtschaftung bzw. Verpachtung der grundherrschaftlichen Güter, die 
Eintreibung der Seigneurialabgaben und die Kontrolle der Pachteinnahmen. Entspre
chend bedeutend war seine Machtstellung im Marquisat, konnte er sich bei seinen 
Entscheidungen doch nicht nur auf die Autorität des Grundherrn berufen, sondern 
auch dessen Machtmittel in Anspruch nehmen, d.h. vor allem die grundherrschaftli
che Gerichtsbarkeit gegenüber Abgabenschuldnern und die Möglichkeit, Pachtverträge 
auszustellen, zu revidieren oder nicht zu verlängern. Neben den übrigen Bediensteten 
der Grundherrschaft war somit noch eine ganze Reihe weiterer Einwohner unmittel
bar von seiner Gunst abhängig, ein Machtfaktor, von dem Gelle - wie wir noch sehen 
werden - reichlich Gebrauch machte29. 

Am entgegengesetzten Ende der Hierarchie befand sich das ländliche "Proleta
riat" , zu dem vor allem Tagelöhner und Wanderarbeiter, in weiterem Sinne aber auch 
die umherziehenden Bettler zu rechnen sind. Bedauerlicherweise sind für Blérancourt 

27 Lebensdaten, Besitz und Titel Grenets nach Denis du Péage, Ex libris, S. 134, und ADNord 
Folio 33, 1 (Versteigerung der Güter des emigrierten Sohnes von Grenet, Frimaire II - Frimaire 
III).- Ausdehnung des Marquisats von Blérancourt: "Plumitif de la taille", 1787, ADA C 231. 

28 Zu den Seigneurialabgaben in Blérancourt siehe Vinot, Saint-Just, S. 201-202. 
29 Zur Machtstellung Gelles in Blérancourt siehe Vinot, Saint-Just: son milieu, S. 197-198. Die 

allgemeinen Aufgaben des grundherrschaftlichen "régisseur" werden ausführlich in Forster, Sei
gneurs, S. 176-179, behandelt. 
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keinerlei Dokumente über diese unterste soziale Schicht erhalten. Aufgrund anderer 
für die Region erzielter Forschungsergebnisse ist jedoch davon auszugehen, daß die 
dürftig untergebrachten, in der Saison selten mehr als 1/20 Livre am Tag verdienen
den und häufig arbeitslosen Zugehörigen dieser Schicht auch in Blérancourt zwischen 
5 und 10% der Einwohnerschaft ausmachten30. 

Es ergibt sich somit - grob zusammengefaßt - folgendes Bild: Am Vorabend 
der Revolution stand in Blérancourt eine vor allem durch ihren Besitz, ihr Einkom
men und das soziale Prestige ihrer Berufe bzw. Ämter definierte relativ kleine Ober
schicht ohne den 'Puffer' einer eigenständigen Mittelschicht einer breiten Unter
schicht gegenüber, die sich primär aus dem traditionellen Bauerntum und der kleinen 
Handwerkerschaft zusammensetzte. Aufgrund seiner Machtmittel als Vertreter des 
Grundherrn nahm der "régisseur" Gelle innerhalb der Gemeinde eine dominierende 
Position ein, deren Einfluß sich quer durch alle Schichten erstreckte. 

Aus dieser Konfiguration heraus lassen sich zwei denkbare soziale Spannungs
linien ableiten: zum ersten eine "vertikale", bei der sich die durch die jüngste kapital-
wirtschaftliche Transformation der Agrarwirtschaft benachteiligte Unterschicht und 
die hiervon größtenteils profitierende Oberschicht gegenüberstanden; zum zweiten 
eine "horizontale" Spannungslinie, bei der sich in allen Schichten die freiwillige bzw. 
unfreiwillige Klientel der Grundherrschaft und die sich gegen deren Machtstellung zur 
Wehr setzenden übrige Einwohnerschaft gegenüberstanden. Die Frage, welche von 
beiden in Blérancourt vorherrschend war, kann nur aufgrund einer näheren Betrach
tung der politischen Voraussetzungen beantwortet werden. 

Die politischen Verhältnisse 

Bedrängt durch die bedrohlichen Ausmaße des Staatsdefizites, den Widerstand 
der Parlamente und die wachsende Opposition des Adels, hatte die von Brienne ge
führte Regierung im Juni 1787 eine große Verwaltungsreform eingeleitet, die auch im 
Soissonnais eine gewisse Veränderung der politischen Rahmenbedingungen nach sich 
zog: Bereits im August desselben Jahres wurde in der Generalität eine sogenannte 
"Provinzialversammlung" konstituiert, die - freilich unter der Kontrolle des königli
chen Intendanten - teilweise die Verwaltung übernahm und unter anderem auch für 
eine gerechtere Besteuerung sorgen sollte. Die Versammlung zählte 36 Mitglieder, 

30 Für die von ihr untersuchten Dörfer in der Picardie beziffert Florence Gauthier den Anteil des 
"prolétariat rural" auf 21,1%, wovon allerdings 61% in den Steuerrollen mit einer Berufsangabe 
aufgeführt sind; Gauthier, La voie, S. 37-38. Da die soziale Stellung der letzteren sich ohne Zwei
fel von der der "berufslosen" Tagelöhner und Wanderarbeiter abhob, erscheint es sinnvoller, diese 
noch zur ländlichen Unterschicht zu zählen. Verengt man Gauthiers Begriff vom "prolétariat rural" 
in diesem Sinne, so bleibt für dieses ein Anteil an der Gesamtbevölkerung von 8,2%. In dem von 
der von Gauthier untersuchten Region nur rund 60 Kilometer entfernten und in vergleichbarer 
Landschaft gelegenen Blérancourt dürften die Verhältnisse annähernd gleich gewesen sein.- Zu den 
wirtschaftlichen Lebensbedingungen des ländlichen "Proletariats" vgl. Heuvel, Grundprobleme, S. 
37-39. 
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wovon die Hälfte vom König ernannt wurde. Das Reformedikt vom Juni 1787 sah 
zwar vor, daß die übrigen Mitglieder aufgrund eines Zensuswahlverfahrens aus den 
Gemeindeversammlungen hervorgehen sollten, aber da die letzteren noch nicht kon
stituiert waren und die Wahlen zu Unruhen hätten fuhren können, wurde angeordnet, 
daß sich die Versammlung provisorisch durch Kooptation ergänzen sollte, wobei die 
Delegierten des Dritten Standes über ebensoviele Sitze verfugen mußten, wie die des 
Ersten und Zweiten Standes zusammengenommen31. 

Da die jährliche Sitzungsperiode des Gremiums auf einen Monat begrenzt war, 
wurde es in der übrigen Zeit durch eine aus seinen Reihen gebildete "Zwischenkom
mission" vertreten, die aus dem Präsidenten, vier weiteren Mitgliedern der Provinzi-
alversammlung und zwei "procureurs-syndics" (Verwaltungssyndiken) bestand. Nach 
ihrer Konstituierung im November 1787 entwickelte sich die Zwischenkommission in 
den Augen der Öffentlichkeit sehr rasch zum eigentlichen Repräsentanten des neuen 
Verwaltungssystems, zumal ihre Mitglieder aufrichtig darum bemüht waren, die Lage 
der Landbevölkerung und das Fiskalwesen zu verbessern32. 

Doch ungeachtet des guten Willens ihrer Mitglieder konnte die Zwischenkom
mission die in sie gesetzten Erwartungen nur zu einem geringen Teil erfüllen, da ihre 
Möglichkeiten von vornherein in dreifacher Hinsicht entscheidend begrenzt wurden: 
Zunächst mußte jede noch so unbedeutende Reformentscheidung der Kommission von 
der Regierung in Paris bestätigt werden, eine zeitraubende Prozedur, die zudem nur 
selten zum gewünschten Ergebnis führte. Sodann verfügte das Gremium nur über sehr 
geringe finanzielle Mittel, ein Mangel, dem es nur durch die Einfuhrung einer Son
dersteuer hätte abhelfen können, die seine Arbeit in den Augen der Öffentlichkeit 
aber unweigerlich diskreditiert hätte. Schließlich mangelte es der Kommission auch an 
einer Legitimation durch demokratische Wahlen, so daß sie politisch nicht über den 
Status einer fast vollständig von der königlichen Regierung abhängigen Verwaltungs
institution hinausgelangen konnte33. 

Die Bildung der ProvinzialVersammlung und das Wirken der Zwischenkommis
sion waren aber dennoch aus zwei Gründen von einiger politischer Bedeutung: Zum 
einen trugen sie zu einer Belebung des politischen Lebens in der Generalität bei, das 
vor allem dem Dritten Stand zugute kam, dem in beiden Institutionen die Parität mit 
den privilegierten Ständen zugestanden worden war. Zum anderen zeigte die Reform 
der Provinzialadministration, daß die königliche Regierung aufgrund der Krise der 
Staatsfinanzen und der wachsenden Opposition zu Konzessionen bereit war, die einer
seits Hoffnungen, andererseits aber auch weitergehende Forderungen erzeugen muß
ten. Die politischen Verhältnisse in der Generalität gerieten daher langsam in Bewe
gung, eine Entwicklung, die sich angesichts der geringen Möglichkeiten der neuen 

31 Hennequin, La formation, S. 184-185. Zum Problem des Ergänzungsverfahrens siehe Egret, 
La Pré-révolution, S. 112 und 120. 

32 Hennequin, La formation, S. 185-187. Zur internen Organisation der Kommission siehe 
Martin/Jacob, Histoire, S. 662-665. 

33 Diese Gründe für das letztendliche Scheitern der Kommissionen bzw. der Provinzialversamm-
lungen hat überzeugend Renouvin (Les Assemblées, S. 319-321 und 387-389) herausgearbeitet. 
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Gremien, den Reformerwartungen wirklich zu genügen, über Zeit nur beschleunigen 
konnte34. 

Mit der Reform von 1787 war auch eine Verwaltungsreform auf Gemeinde
ebene verknüpft, die bis zum Winter 1787/1788 in den meisten Orten der Generalität 
abgeschlossen war. Ihre wichtigste Neuerung bestand in der Konstituierung einer 
"Gemeindeversammlung", die das lokale Gegenstück zur Provinzialversammlung 
bildete, den Gemeindesyndikus, seinen "Greffier" (Schreiber) und die Mitglieder der 
"Municipalité" (des Gemeinderates) bestimmen sollte und später auch zur Benennung 
von Delegierten für die Wahl der zweiten Hälfte der Mitglieder der Provinzialver
sammlung vorgesehen war. Die demokratische Tendenz dieser Gemeindeverwaltungs
reform wurde jedoch durch zwei Bestimmungen entscheidend geschmälert: Zum einen 
konnten nur diejenigen Bürger der Gemeindeversammlung angehören, die mindestens 
10 Livres an Steuern entrichteten, von denen wiederum nur alle in der Höhe von 
mindestens 20 Livres Besteuerten über das passive Wahlrecht für den Gemeinderat 
verfugten. Zum anderen gehörte der "Municipalité" außer dem Pfarrer auch der 
Seigneur als obligatorisches Mitglied an, womit ein geschlossenes Vorgehen der 
Gemeinde gegen den Grundherrn erheblich erschwert wurde35. 

Im Falle Blérancourts bedeuteten diese Bestimmungen, daß ein erheblicher Teil 
der Einwohnerschaft durch den Wahlzensus von einer aktiven Beteiligung an der 
Gemeindepolitik ausgeschlossen wurde. Auf der Grundlage der Steuerliste vom Mai 
1789 läßt sich errechnen, daß von 211 Besteuerten nur 38 (= 18,0%) über das aktive 
und nur 17 ( = 8,1%) über das passive Wahlrecht verfügten, womit über vier Fünftel 
der Besteuerten von jedem unmittelbaren politischen Mitspracherecht ausgeschlossen 
blieben36. Unter diesen befanden sich alle "manouvriers", die gesamte kleinbürger
liche Handwerkerschaft und, bis auf wenige Ausnahmen, auch alle "laboureurs" und 
"jardiniers". Die "Gemeindeversammlung" bestand folglich beinahe ausnahmslos aus 
den Angehörigen der freien bürgerlichen Berufe, den Großgrundbesitzern, den größ
ten Händlern und den Inhabern der bedeutendsten Handwerksbetriebe und hatte weit 
mehr Ähnlichkeit mit einem Rat begüterter Dorfnotabein als mit einer repräsentativen 
Einwohnerversammlung. 

Dennoch aber vertraten die politischen Institutionen der Gemeinde in der Pra
xis nicht nur die Interessen der Aktivbürger: Einerseits um den sozialen Frieden im 
Ort aufrecht zu erhalten, andererseits aber auch um sich bei eventuellen Konflikten 

34 Insofern teile ich nicht die Meinung Renouvins, daß die Reform von 1787 ohne nennenswerten 
Einfluß auf die weitere Entwicklung blieb. Wie Rolf Reichardt, Die Reform, S. 119-120, bin ich 
der Auffassung, daß die Provinzialverwaltungsreform eine "verdeckte Wirkung als Katalysator der 
Revolution" entfaltete, wobei Reichardt allerdings die Mobilisierung politischen Personals in den 
Vordergrund stellt, während ich den Schwerpunkt in der steigenden Politisierung und einen entspre
chend beschleunigten Bewußtseinswandel des Dritten Standes in der Provinz sehe. 

35 Bestimmungen der Gemeindeverwaltungsreform nach Babeau, Le village, S. 52-53, und Bou-
tanquoi, L'assemblée, S. 7-8. Auf die ungünstigen Auswirkungen der obligatorischen Mitglied
schaft des Seigneur, dem darüber hinaus auch der Vorsitz im Gemeinderat zustand, verweist Egret, 
La Pré-révolution, S. 113. 

36 Berechnungen nach der "Rôle de répartition de la Contribution", 22. Mai 1789; ADA C 580. 
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mit der Grundherrschaft eines breiten Rückhaltes in der eigenen Gemeinde sicher sein 
zu können, waren die "Assemblée municipale" und die aus ihr hervorgehende "Muni
cipalité" gezwungen, auch die Interessen der übrigen Einwohnerschaft zu berücksich
tigen. 

Als ein Beleg hierfür läßt sich die Wahl des Lebensmittelhändlers Simon Car-
bonnier zum ersten "Procureur syndic" Blérancourts nach der Reform von 1787 
anfuhren. Der Syndikus hatte die Interessen der Gemeinde gegenüber dem Seigneur 
und der königlichen Verwaltung zu vertreten, sorgte für die Einziehung der königli
chen Steuern, wickelte die amtliche Korrespondenz mit den Dienststellen der Genera
lität und der Provinzialversammlung bzw. der Zwischenkommission ab und vertrat 
die Gemeinde vor Gericht. Faktisch somit die Stellung eines Bürgermeisters einneh
mend, war der Syndikus der eigentliche Vertrauensmann und Repräsentant der Ge
meinde37. Mit der Wahl Carbonniers hatte die Gemeindeversammlung von Bléran-
court einen Mann des bürgerlichen Mittelstandes in dieses wichtige Amt berufen, der 
alleine schon aufgrund seines Berufes die Gewähr für eine größtmögliche Unabhän
gigkeit von den Interessen des Grundherrn bot und dessen eher bescheidene Einkom
mensverhältnisse ihn den ärmeren Schichten Blérancourts deutlich näher stehen ließ 
als viele andere Mitglieder der Gemeindeversammlung38. Seine Wahl zeigt, daß sich 
die Mehrheit der Versammlung durchaus als Interessensvertreter der gesamten Ge
meinde sah und mit ihrem Votum die Unabhängigkeit und Geschlossenheit der Dorf
gemeinschaft stärken wollte. Man kann sich vorstellen, daß die bescheidene Demo
kratisierung der Gemeindepolitik durch die Reformen von 1787 und die Wahl Car
bonniers gar nicht nach dem Geschmack Antoine Gelles waren, da beides seine 
Macht als Verwalter des Seigneurs beeinträchtigen konnte. 

Tatsächlich kam es dann auch bereits im Winter 1787/88 zu einer ersten hefti
gen Konfrontation zwischen der institutionell gestärkten Gemeindevertretung und 
Gelle und seiner Klientel. Den Anlaß bildeten Übergriffe des Verwalters auf Lände
reien, die seit mehreren Generationen von der Gemeinde als Allmende genutzt wor
den waren, die der "régisseur" nunmehr aber für die Grundherrschaft beanspruchte, 
mit der Begründung, diese Gebiete seien der Gemeinde niemals aufgrund eines or
dentlichen Rechtstitels übertragen worden. Als am 19. Januar 1788 der Syndikus 
Carbonnier auf einer Sitzung des Gemeinderates die fortwährende Verletzung der 
althergebrachten Rechte der Gemeinde durch die Bediensteten der Grundherrschaft 
anprangerte und ein entschlossenes Vorgehen der "Municipalité" gegen diese Prakti
ken forderte, erhob sich der als Vertreter Grenets anwesende Gelle, beschimpfte den 
Syndikus und erging sich in unverblümten Drohungen gegen jeden, der sich den Vor
schlägen Carbonniers anschließen würde. Hierbei wurde er zumindest von einem 
weiteren Mitglied der "Municipalité" unterstützt, nämlich dem alten Notar François 

37 Aufgaben des Syndikus nach Babeau, Le village, S. 65-68. Zu seiner politischen Bedeutung als 
Gegengewicht zur Macht des Grundherrn siehe Egret, La Pré-révolution, S. 113. 

38 Die Wahl Carbonniers geht aus ADA C 910, Blatt 12 verso, hervor. Über die Zusammenset
zung der "Municipalité" sind leider keine Dokumente erhalten. 
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Thorin, der sich gleichfalls gegen diesen (nach seinen Worten) "Aufstand" der Ge
meinde gegen die Obrigkeit wandte39. 

Der Konflikt blieb zunächst in der Schwebe und Gelle hätte wahrscheinlich den 
Protest der Gemeinde über kurz oder lang ohne größere Anstrengungen versanden 
lassen können, zumal der langwierige und kostspielige Rechtsweg für die "Municipa
lité" nur geringe Erfolgsaussichten bot. Dies genügte ihm jedoch nicht. Wohl in der 
Absicht, das gestiegene Selbstvertrauen der Gemeindevertretung ein für alle Mal zu 
brechen, verfolgte er die vielen von der Grundherrschaft abhängigen Einwohner in 
den folgenden Wochen mit Drohungen und Machtdemonstrationen aller Art und 
erzeugte in Blérancourt eine Atmosphäre der Einschüchterung und Unterdrückung. 
Doch gerade damit gab er dem entschlossenen Syndikus weitere Mittel zum Wider
stand in die Hand, zumal es als Reaktion auf den Druck Gelles zu Unruhen in der 
Gemeinde kam, die höheren Ortes als gefahrlich für die öffentliche Ordnung betrach
tet werden konnten. Nachdem er eine dahingehende Entscheidung im Gemeinderat 
durchgesetzt hatte, begab sich der Syndikus Carbonnier zusammen mit dem jungen 
Notar Thorin, der in diesem Konflikt gegen seinen eigenen Vater Partei ergriff, 
Anfang Mai 1788 nach Soissons und erhob vor der Zwischenkommission Anklage 
gegen die Übergriffe Gelles. Die beiden Delegierten Blérancourts brachten hierbei 
nicht nur die Verletzung der Allmende zur Sprache, sondern machten der Kommis
sion auch deutlich, in welchem Maße Gelle die ganze Gemeinde terrorisierte. Im 
Protokoll einer späteren Sitzung des Gremiums heißt es hierzu40: 

// ne paroit que trop clairement qu'il s'est glissé un esprit d'hauteur, et de 
domination de la part de ce même Sieur Gellé, qui tant a raison de ses places 
que de son credit, manqua de délicatesse et d'honnêteté dans les procédés, au 
point qu'il s'est ménagé un tel Empire, que tous ses Collègues et tout le pu
blic même, cèdent par crainte ou par faiblesse a son despotisme. 

Der mutige Schritt Carbonniers und Thorins blieb nicht ohne Eindruck: Bereits am 
28. Mai beriet die Zwischenkommission über die gespannte Lage in Blérancourt und 
empfahl dann der Regierung, Gelle und Thorin aus dem Gemeinderat auszuschließen. 

Der Konflikt zwischen dem Syndikus und dem Verwalter Grenets erlaubt es, 
im Blérancourt des Jahres 1788 drei politische Kräfte zu unterscheiden: die von Gelle 
kontrollierte "Partei des Grundherrn", zu der neben dem alten Thorin, vor allem die 
Angestellten der Grundherrschaft und andere, von dieser Abhängige zählten; sodann 
die Mehrheit der wahlberechtigten Einwohner, die mit der Wahl Carbonniers zum 
Syndikus ihren Willen zu einer eigenständigen Interessenvertretung der Gemeinde 
bekundet hatte und daher als die "Partei der Gemeinde-Notabeln" bezeichnet werden 
kann; schließlich die politisch passive Mehrheit der Einwohnerschaft, die obwohl 
größtenteils nicht wahlberechtigt, den Pressionen Gelles ausgesetzt war und daher in 

39 Diese Einzelheiten lassen sich dem Sitzungsprotokoll der Zwischenkommission vom 28. Mai 
1788 entnehmen; ADA C 910, Blatt 11 verso - 12 verso. 

40 ADA C 910, Blatt 12 recto (28. Mai 1788). 
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den Grenzen ihrer Möglichkeiten die Gemeinde-Notabeln unter der Führung Carbon-
niers unterstützte. Die aktiven politischen Pole waren hierbei eindeutig die konserva
tiv-autoritäre "Partei des Grundherrn" auf der einen und die in Grenzen refor
mistisch-demokratische "Partei der Gemeinde-Notabeln" auf der anderen Seite. Die 
zuvor aufgeworfene Frage nach der in Saint-Justs Heimatgemeinde vorherrschenden 
Spannungslinie läßt sich daher nun klar beantworten: die "horizontale" (Spannunng 
zwischen der Grundherrschaft und der auch die meisten Notablen einschließenden 
Mehrheit der Einwohnerschaft) war offensichtlich so dominierend, daß sie die "ver
tikale" (Konflikt zwischen der Oberschicht der 'Gemeindenotabein' und den unter 
starkem wirtschaftlichen Druck stehenden und politisch weitgehend rechtlosen unteren 
Schichten) weitgehend überlagerte. Der gegen die Übergriffe der Grundherrschaft 
aufbegehrende Teil der Oberschicht konnte sich hierbei zumindest vorläufig der Ge
folgschaft der breiten Mehrheit der Einwohnerschaft sicher sein. 

Nun zu den Ereignissen, deren Zeuge der eben aus Reims zurückgekehrte 
Saint-Just seit dem Frühsommer 1788 in Blérancourt sein konnte: 

Die große Epidemie von 1788 

Gerade zu dem Zeitpunkt, als sich die Zwischenkommission Ende Mai 1788 
erstmals mit dem Konflikt zwischen Gelle und der Bürgerschaft befaßte und damit 
unter den Einwohnern Blérancourts die Hoffnung auf ein staatliches Machtwort zu 
ihren Gunsten weckte, entwickelte sich in dem Marktflecken ein weit dramatischeres 
Problem: In den letzten Maitagen wurden einige Einwohner Blérancourts von einem 
Fieber befallen, das von heftigen Kopf- und Gliederschmerzen, Appetitverlust, Er
brechen und einer Infektion des Mund- und Rachenraumes begleitet wurde41. Die 
Krankheit breitete sich aus, und da man befürchtete, daß die Epidemie den ganzen 
Ort ergreifen könnte, verständigte man den amtlichen Epidemiearzt des Distriktes von 
Noyon, einen gewissen Sieur Dufour, seines Zeichens Mitglied der "Société Royale 
de Médicine". Dieser erschien dann auch am 5. Juni in Blérancourt und besuchte 
zusammen mit dem Pfarrer Flobert und Gelle die Erkrankten42. Dufour beschränkte 
sich darauf, die Symptome der Krankheit festzustellen, überließ die Kranken der 
Obhut des örtlichen Wundarztes, einem gewissen Carbonnier, Bruder des Syndikus, 
und fuhr sogleich wieder ab. 

Der Intendant der Generalität von Soissons, de Blossac, der inzwischen pflicht
gemäß von der Epidemie unterrichtet worden war, machte sich offenbar mehr Sorgen 
als Dufour. Bereits am 14. Juni forderte er den Epidemiearzt auf, sich erneut nach 

41 Der Zeitpunkt des erstmaligen Auftretens der Krankheit und ihre Symptome sind dem Bericht 
des Arztes Dufour vom 5. Juni 1788 zu entnehmen; ADA C 942. 

42 ADA C 942, unter dem angegebenen Datum. 
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Blérancourt zu begeben43. Dufour ließ sich jedoch Zeit und erschien erst wieder am 
10. Juli in Blérancourt, wo er diesmal eine beträchtlich höhere Anzahl von Kranken 
antraf. Er sah sich veranlaßt, in acht Fällen sofort zum Aderlaß zu schreiten. Trotz 
oder gerade wegen der Anwendung dieses Allheilmittels der damaligen Medizin, starb 
einer seiner Patienten unmittelbar nach der Behandlung. Bevor er den Ort wieder 
verließ, verfaßte Dufour einen Bericht für die Zwischenkommission, in dem er die 
Infizierten nach der Schwere ihrer Krankheitssymptome in drei Klassen aufteilte. Aus 
diesem Dokument geht hervor, daß sich unter den 33 Kranken 17 "manouvriers" 
befanden, von denen 13 zu der Klasse der 18 besonders schwer Erkrankten gehörten, 
und die meisten übrigen Kranken dem Milieu der "artisans" (unselbständige Hand
werker und Erntearbeiter) entstammten44. Ganz offenkundig war von der Epidemie 
fast ausschließlich die dörfliche Unterschicht betroffen. 

Die Zwischenkommission befand den Bericht Dufours für äußerst alarmierend 
und wies den Amtsarzt noch am 12. Juli an, sich sofort wieder nach Blérancourt zu 
verfügen. Wie einem Bericht der Kommission an die Intendanz zu entnehmen ist, 
weigerte sich der gerade erst zurückgekehrte Dufour jedoch, den Weg dorthin aber
mals auf dem Rücken eines Pferdes zurückzulegen. Da sich die Administration wei
gerte, ihm einen Wagen zu bezahlen, machte sich der beleibte und nicht mehr ganz 
junge Dufour aus Trotz mitten in der Tageshitze zu Fuß nach dem 14 Kilometer 
entfernten Blérancourt auf, wo er so erschöpft ankam, daß er keine Krankenvisite 
mehr unternehmen konnte45. Da es mittlerweile bereits einige Todesfälle in Bléran
court gegeben hatte, entsandte die Intendanz am 13. Juli einen eigenen Spezialisten 
namens Deberge in den Ort. Als dieser noch am gleichen Tag zusammen mit Dufour 
eine Krankenvisite unternahm, mußte er zu seinem Entsetzen feststellen, daß die 
Verschlimmerung der Krankheitsfälle hauptsächlich auf eine völlig verfehlte Behand
lungsmethode zurückzuführen war. Aufgrund der Nachlässigkeit Dufours war die 
Therapie der nunmehr fast 90 Kranken bis dahin vollkommen den bescheidenen 
Kenntnissen des Wundarztes Carbonnier überlassen worden, der seinen Patienten 
strengstens beständiges Schwitzen bei striktem Entzug jeder Frischluft verordnet 
hatte. Dieses Rezept war von den verängstigten Kranken mit solchem Eifer befolgt 
worden, daß Deberge bei seinem Rundgang Kranke antraf, die bis zum Hals in Dek-
ken und Stroh gepackt waren, sich weigerten, auch nur die Hand zum Fühlen des 
Pulses herauszustrecken und teilweise bereits seit über einer Woche in ihren eigenen 
Exkrementen lagen. Deberge verordnete daher ab sofort äußerste Reinlichkeit, die 
Verabreichung eines "reinigenden Pulvers", einer Mischung von Kampfer, Lakritze 
und Essig, sowie verschiedener Obstsäfte46. In den nächsten Wochen klang die Epi
demie daraufhin nach und nach ab. 

43 ADA C 942, Brief de Blossacs an die Commission vom 14. Juni 1788. 
44 ADA C 942, unter dem Datum des 10. Juli 1788. 
45 ADA C 942, unter dem Datum des 14. Juli 1788. 
46 Angaben nach dem "Compte rendu de M. Deberge; ADA C 942. 
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In seinem Abschlußbericht an die Commission intermédiaire führte Deberge 
den Ausbruch der Epidemie vor allem auf die mangelhafte Ernährung und die unhy
gienischen Lebensbedingungen der zahlreichen mit der Hanfverarbeitung beschäftigten 
Einwohner zurück, die ihrer Tätigkeit in der schwülen Sommerhitze nachgehen muß
ten47. Die Massenerkrankung kann somit als ein deutlicher Beleg für die äußerst 
miserablen Lebensbedingungen der Unterschicht Blérancourts angesehen werden, die 
für ihr tägliches Brot auf eine äußert ungesunde und zudem schlechtbezahlte Lohn
bzw. Heimarbeit angewiesen waren. Hierbei handelte es sich auch um kein Einzel
phänomen, denn Ende August 1788 wurde eine ähnliche Epidemie auch aus der rund 
sechs Kilometer südlich von Blérancourt gelegenen Gemeinde Vassens gemeldet, die 
wiederum die "manouvriers" und "artisans" besonders stark traf*8. Wenn Saint-Just 
später in seinen Reden vielfach ohne nähere Präzisierungen von "Armen und Un
glücklichen" gesprochen hat, so hatte er dabei zweifellos vor allem die elenden Exi
stenzbedingungen dieser Bevölkerungsgruppe vor Augen, die er in seiner Heimat über 
Jahre hinweg hatte kennenlernen können. 

Die Unwetterkatastrophe vom 13. Juli 1789 
und weitere Querelen mit der Grundherrschaft 

Noch auf dem Höhepunkt der Epidemie wurden Blérancourt und die umliegen
den Dörfer von einem weiteren Unglück betroffen, das dauerhaftere Folgen haben 
sollte, als die bald wieder abklingende Epidemie: Am Vormittag des 13. Juli 1788, 
also am Tage der Visite Deberges, ging in Nordfrankreich ein furchtbares Unwetter 
nieder, das große Teile der Ernte vernichtete und die Landbevölkerung in Angst und 
Schrecken versetzte. Der Pfarrer von Nampcel, dem Heimatort von Saint-Justs Vater, 
hat über dieses verheerende Naturereignis einen eindrücklichen Bericht hinterlas
sen49: 

Ce terrible orage est arrivé entre dix heures et dix heures un quart; on étoit à 
la messe: Fair s'est obscurci de manière qu'on ne pouvait plus lire durant 
une ou deux minutes; a un vent impétueux a succédé une grêle affreuse; la 
plus part des gréions étoient de la grosseur d'oeufs de pigeons; (...) il s'est 
trouvé plusieurs de ce gréions qui pésoient jusqu 'à quatre, cinq et six livres, 
quatre a cinq jours après; (...). Tous les jardins ont été ravagés, beaucoup 
d'arbres déracinés; presque toutes les petites branches cassées et les grosses 
ainsi que leurs troncs dépouillés de leur écorce. Cet horrible fléau a dévasté 
quantité de paroisses, on en compte près de dix huit cent ou il a causé du 
dommage, presque tout le gibbier et beaucoup de moutons qui étoient dans les 
champs ont été tués. 

47 ADA C 942, "Compte rendu de M. Deberge". 
48 "Registre du bureau intermédiaire", 1. September 1788; ADA C 942. 
49 Abgedruckt bei Boutanquoi, L'assemblée, S. 15. 
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Die Zwischenkommission leitete mit Zustimmung der Intendanz sofort eine umfassen
de Schadensfeststellung ein und stellte den am meisten betroffenen Gemeinden Steuer
nachlässe in Aussicht50. Den Ergebnissen der amtlichen Untersuchung ist zu ent
nehmen, daß in der Heimatregion Saint-Justs Blérancourt mit zu den am meisten 
geschädigten Ortschaften gehörte. Das Ausmaß der Schäden wird besonders deudich, 
wenn man die jeweilige Schadenshöhe mit den Gesamtsteuerabgaben an "taille" im 
Vorjahr vergleicht51: 

ORT: 

Besmé 
Blérancourdelle 
Blérancourt 
Bourguignon 
Camelin 
Manicamp 
Morsaint 
Quierzy 
Saint-Aubin 
Saint-Paul a/B 
Trosly-Loire 
Vassens 

SCHADEN: 
(Livres) 

1.761 
4.673 

36.246 
9.665 

11.844 
19.938 

1.500 
11.891 
26.925 
4.635 

16.211 
7.506 

TAILLE 1787: 
(Livres) 

180 
270 

1.386 
200 
575 
850 

1.642 
426 
957 
460 

1.480 
849 

QUOTIENT: 
(gerundet) 

10 
17 
26 
48 
21 
23 

1 
27 
28 
10 
11 
9 

Aus der Tabelle geht auch hervor, daß die Verluste teilweise so schwer waren, daß 
auch eine noch so hohe Steuerermäßigung für die nächste Zeit keine spürbare Erleich
terung bringen konnte. 

Während die allmählich abklingende Epidemie kaum mehr als ein Ausdruck 
der schlechten Lebensbedingungen vor allem der kleinbäuerlichen Unterschicht war, 
mußten die Folgen der Naturkatastrophe vom 13. Juli 1788 zwangsläufig die sozialen 
Probleme in der Heimat Louis-Antoines vermehren. Im Gegensatz zu den ansässigen 
Grundherren, Großbauern, freiberuflich Tätigen und von den Landrenten lebenden 
"Bourgeois" waren die kleinen Pächter, Parzellenbauern, Gemüsegärtner, Handwer
ker und Tagelöhner vor den vollen Auswirkungen von Ernteausfall und Brotverteue
rung nicht durch Rücklagen bzw. regelmäßige Einkünfte geschützt, so daß für den 

50 Dies geht aus der Korrespondenz der Commission intermédiaire im August 1788 hervor; ADA 
C 977. Die Steuerermäßigungen fielen jedoch geringer als von den Gemeinden erwartet aus. Bou-
tanquoi, L'assemblée, S. 16-20, behandelt ausführlich entsprechende Klagen der Assemblée munici
pale von Nampcel. 

51 Zahlen nach "Tableau général des pertes occasionnées dans l'étendue de la Généralité de 
Soissons par la grêle tombée le 13 juillet 1788", ADA C 977, und "Plumitif de la taille de la 
Généralité de Soissons", 1787, ADA C 231. 
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kommenden Winter und das folgende Frühjahr eine gefährliche Zuspitzung der auf 
dem Land herrschenden Spannungen immer wahrscheinlicher wurde. 

Unter diesen Umständen kam es der Zwischenkommission gewiß sehr gelegen, 
daß die Regierung Anfang August ihrer Empfehlung entsprach und Gelle sowie den 
alten Thorin mit sofortiger Wirkung aus der Assemblée municipale von Blérancourt 
ausschloß52. Damit war zumindest dieser seit Monaten schwelende Konflikt vorläufig 
ausgeräumt, der unter den gegebenen Umständen in den nächsten Monaten die Lage 
in dem Marktflecken erheblich hätte verschärfen können. Für Saint-Just war es gewiß 
eine besondere Genugtuung, daß so dem Einfluß des Mannes, der ihm zwei Jahre 
zuvor die Hand seiner Tochter verweigert hatte, erstmals Grenzen gesetzt wurden. 

Nicht immer jedoch wurde in derartigen Streitfallen zugunsten der Einwohner
schaft entschieden. Am vorangegangenen 16. Juni hatte sich die Kommission mit 
einer Beschwerde der Gemeinde Manicamp gegen ihre Gemeinderäte zu befassen, in 
der es hieß, die letzteren würden die Allmende ganz nach ihrem Belieben verpachten 
und die Einkünfte daraus - offenbar mit Beteiligung des Grundherrn - einbehalten53. 
Rund einen Monat später hatte sich die Kommission mit einer Klage der Einwohner
schaft von Trosly-Loire gegen einen Großgrundbesitzer wegen fortgesetzter Über
griffe auf die Gemeindeländereien zu befassen54. Am 18. August protestierte der 
Pfarrer Musnier vor der Kommission als Vertreter der Gemeinde Vassens dagegen, 
daß der Verwalter ihres Grundherrn, des Herzogs von Orléans, die von Parzellenbau
ern und Kleinstpächtern der Gemeinde vor kurzem in mühevoller Arbeit gerodeten 
Felder entgegen traditionellem Brauch diesen sofort abgenommen und in die herr
schaftliche Wirtschaft einbezogen habe55. In allen diesen Fällen blieben die Klagen 
der Gemeinden ohne jeden Erfolg. Die Beispiele zeigen, daß sich die grundbesitzen
den "Seigneurs" und "Bourgeois" in ihren Versuchen, die eigenen Erträge nicht nur 
durch rationalisierte Bewirtschaftungsformen, sondern auch durch die Usurpierung 
von Gemeindeländereien und die Unterschlagung kollektiver Nutzungsrechte zu stei
gern, selbst unter dem Eindruck der zunehmenden Verelendung der bäuerlichen Un
terschichten keinesfalls beirren ließen. Oberflächlich betrachtet, mochte die gemäßigte 
Reaktion der Bauernschaft sie darin zwar ermutigen, tatsächlich aber war diese Zu
rückhaltung eher Ausdruck eines noch kaum gebrochenen Vertrauens auf die Gerech
tigkeit der königlichen Administration, wie dies aus den mehrfachen Anrufungen der 
Zwischenkommission klar hervorgeht. Aber auch unter der Voraussetzung, daß der 
Staat aus der Sicht der Bauern noch einen gewissen Schutz gegen die Willkür der 
Grundbesitzer zu bieten schien, mußten derartige Übergriffe unweigerlich die letzten 
Überreste der traditionellen sozialen Bindung zwischen Grundholden und Grundherrn 

52 Zu entnehmen den "Délibérations du Bureau de la Commission intermédiaire", unter dem 
Datum des 18. August 1788; ADA C 1022. Das Bureau beschloß in der gleichen Sitzung, dem Sei
gneur von Blérancourt zu empfehlen, sein Vertrauen zu Gelle zu überprüfen. 

53 "Délibérations du Bureau", Blatt 112 verso; ADA C 1022. 
54 "Délibérations du Bureau", Blatt 137 recto; ADA C 1022 (18. Juli 1788). 
55 "Délibérations du Bureau", Blatt 167 recto; ADA C 1022. 
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beseitigen, die lange wesentlich zur Erhaltung der bestehenden sozialen Ordnung auf 
dem Land beigetragen hatte. 

Der harte Winter 1788/89 

Obwohl die Verwüstungen durch das Unwetter vom 13. Juli schon einen 
schwierigen Winter hatten erwarten lassen, wurde der Winter 1788/89 dennoch un
gleich härter als vorausgesehen, da zu Getreideknappheit und gestiegener Armut auch 
ungewöhnlich strenge Frostperioden und starke Schneefalle hinzukamen. Während die 
mit Eisschollen überdeckte Seine den Einwohnern von Paris ein äußerst ungewohntes 
Schauspiel bot56, verbreitete die Kälte in der Provinz bitterste Not. In Blérancourt 
äußerte sich dies unter anderem in einer größeren Anzahl von Holzdiebstählen im 
Wald des Seigneurs Grenet. Da das Heizmaterial nicht nur knapp, sondern auch 
entsprechend teuer war, blieb vielen Einwohnern angesichts der grimmigen Kälte 
häufig nur die eine Möglichkeit, in den grundherrschaftlichen Waldflächen wider
rechtlich Holz zu schlagen, ein Vergehen, das harte Bestrafungen nach sich zog. So 
wurden beispielsweise innerhalb der Woche vom 18. bis zum 25. Januar 1789 nicht 
weniger als sechs derartige Delikte von den Aufsehern des Grundherrn dem Vogt von 
Blérancourt zur Anzeige gebracht57. 

Die sich als Folge der Mißernte des vergangenen Jahres einstellende Getreide
knappheit zwang auch die Intendanz zu außergewöhnlichen Maßnahmen. Der Inten
dant de Blossac sah sich in den ersten Monaten des Jahres 1789 gezwungen, zur 
Versorgung der Märkte von Attichy, Blérancourt, Braine und Soissons Beschlagnah
mungen gegen Entschädigung bei den regionalen Getreidegroßhändlern durchzufüh
ren, Militär zur Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem Markt von Soissons ein
zusetzen und den Flußhafen von Vic-sur-Aisne durch starke Polizeikräfte überwachen 
zu lassen, um Getreideverkäufe ins Ausland zu unterbinden58. Der Erfolg dieser 
Eingriffe in den Getreidehandel der Generalität wurde jedoch erheblich geschmälert, 
da der erste Minister des Königs, Necker (1732 - 1804), den Verkaufeines erhebli
chen Teiles des im Soissonnais verfügbaren Getreides an Großhändler aus Paris er
zwang, um die politisch verhängnisvolle Gefahr einer Hungersnot in der Hauptstadt 
abzuwenden. Nur durch einen verdeckten Widerstand gegen den Druck der Regierung 
gelang es dem um das Wohl seiner Generalität besorgten de Blossac, dort ein Mini
mum an Getreideversorgung aufrecht zu erhalten59. 

56 Hubert Robert (1732 - 1808) hat dies in einem eindrucksvollen Gemälde festgehalten, das im 
Salon von 1789 ausgestellt wurde. 

57 "Registre du Controlle des Actes", Blérancourt, unter den Daten des 18., 20., 23. und 25. 
Januar 1789; AÇA C 1355 und 1356. 

58 Korrespondenz des Intendanten de Blossac mit dem Procureur fiscal, den Subdelegierten der 
Generalität und der Commission intermédiaire Januar bis Juni 1789; ADA C 16. 

19 Hierzu Hennequin, La formation, S. 190-192. 
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Die Berichte, welche die Commission intermédiaire in diesen Monaten an 
ihren in Paris weilenden Präsidenten schickte, vermitteln einen lebhaften Eindruck 
von der dramatischen Verschlechterung der Lage auf dem Lande. Am 21. Januar 
heißt es darin60: 

Nous sommes douloureusement affectés en voyant chaque jour la liste des 
malheureux se grossir et la misère se reproduire sous mille formes nouvelles 
sans qu'aucun moyen, aucunes ressources soient a notre disposition pour 
adoucir le poids de tant de calamités. 

Einen knappen Monat später entschuldigt sich die Commission mit den folgenden 
Worten dafür, daß sie die Regierung abermals dringend um Hilfe bat61: 

Les meaux, qui accomblent notre province, n 'offrent a notre sollicitude que 
des larmes et des gémissements, qui nous parvenoient de toutes parts, nous 
n'avons pu nous refuser de solliciter du gouvernement de nouveaux secours. 

Am 27. April stellte das Gremium in einem weiteren Schreiben fest, daß von der 
Hungersnot vor allem Parzellenbauem, Tagelöhner und Handwerker betroffen seien, 
von denen sich der größte Teil bereits von Tierftitter ernähre, und beklagte sich in 
diesem Zusammenhang über die nur auf ihren Gewinn bedachten Getreidehändler62. 

Da sich die Zahl der vagabundierenden Bettler beständig vergrößerte und die 
Landbevölkerung zu beunruhigen begann, trug sich die Verwaltung mit dem Vorha
ben, einen "Bettlerpaß" einzufuhren, der eine bessere Kontrolle der umherziehenden 
Gruppen ermöglichen sollte. Gegen dieses Projekt, sowie den in diesem Zusammen
hang erhobenen Vorwurf, die zunehmende Bettelei sei auf bloße Faulheit zurückzu
führen, protestierte der Pfarrer von Attichy am 4. Mai 1789 in einem Brief an den 
Intendanten63: 

IM manque d'ouvrage et d'argent a la première page force le peuple a men
dier. A la seconde, on dit que la fainéantise en décide d'autres. Quand on 
convient n'avoir ni argent, ni ouvrage a donner, ou est la fainéantise? Ces 
messieurs veulent faire des arrondissements des mendicités, beau projet. 

Die ganz offenbar durch die Situation überforderte Administration gab diesen Ver
such, das Elend zu verwalten, bald wieder auf. Die Lage hatte sich inzwischen aber 

60 ADA C 930, unter dem angegebenen Datum. 
61 ADA C 930, unter dem Datum des 20. Februar 1789. 
62 "manouvriers, journaliers, artisans, dont déjà le plus grand nombre partage la nourriture des 

animaux."; ADA C 930, unter dem angegebenen Datum. 
63 ADA C 742, unter dem angegebenen Datum. 
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keineswegs entspannt. Am 13. Mai hieß es in einem weiteren Schreiben der Commis
sion64: 

De tous côtés nous recevons des incitations de pourvoir aux besoins qui se 
font scentir. Il y a déjà eu plusieurs émeutes. Nous appréhendons une révolte 
generale. 

Anfang Juni hatte sich diese Befürchtung zwar nicht erfüllt, aber auch in diesen Früh
lingswochen konnten sich weite Teile der ärmeren Bevölkerung des Soissonnais viel
fach nur von Gras ernähren. 

Das Elend auf dem Land im Winter und im Frühjahr hatte selbst die schlimm
sten Erwartungen des vergangenen Sommers übertroffen. In einer zwei Jahre später 
verfaßten politischen Schrift hat sich Saint-Just der Härten des Jahres 1788 und des 
folgenden Winters wie folgt erinnert65: 

La misère et les rigueurs de Vannée 1788 émurent la sensibilité. Les cala
mités et les bienfaits unirent les coeurs; on osa se dire qu 'on était malheu
reux, on se plaignit. 

Auch das rücksichtslose Gewinnstreben der Grundbesitzer und Getreidehändler ist 
ihm in jenem Winter gewiß nicht entgangen, und vielleicht ist darin ein wesentlicher 
Grund dafür zu suchen, daß der Kampf gegen sozialen und wirtschaftlichen Egoismus 
zu einem Thema seines späteren politischen Engagements werden sollte. 

Wenn es trotz all dieses Elends in seiner Heimat dennoch in jenem Winter nur 
zu einzelnen Zusammenrottungen an den Markttagen, nicht aber zu einer allgemeinen 
Erhebung kam, so ist dies gewiß vor allem auf die sich zunehmend verändernde 
innenpolitische Lage des Königreichs zurückzufuhren. 

Bereits im vergangenen Sommer hatte Ludwig XVI. unter dem Eindruck des 
drohenden Staatsbankrotts und der Obstruktionspolitik von Adel und Parlamenten der 
Forderung nach Einberufung der Generalstände nachgeben müssen und deren Eröff
nung auf den 1. Mai 1789 festgesetzt. Nachdem daraufhin am 24. Januar die Wahl
ordnung verkündet worden war, fanden im März 1789 im ganzen Land nach Ständen 
getrennt die angekündigten Wahlen statt. Dieses Ereignis mußte allerorten große 
Hoffnungen auf eine baldige Wendung zum Besseren wecken, zumal sich der König 
mit dieser "Gnade" dazu bereit zu finden schien, zusammen mit den Vertrauensleuten 
des ganzen Landes nach einem Ausweg aus den überall spürbaren Mißständen zu 
suchen. Die letzte Einberufung der Generalstände war im Jahre 1614 erfolgt, so daß 
die königliche Entscheidung den Zeitgenossen Louis-Antoines wie ein politisches 
Jahrhundertereignis erschien. Die damit verbundenen Erwartungen waren ohne Zwei-

64 ADA C 930, unter dem angegebenen Datum; für das Folgende: 4. Juni 1789.- Zur Unruhe
welle, die im Mai durch das Soissonnais ging, siehe Walter, Histoire des paysans, S. 347-348. 

65 Saint-Just, Esprit, S. 3; Duval-Edition, S. 278. 
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fei dazu angetan, den allgemeinen Unmut zu dämpfen und insbesondere in den Reihen 
der traditionell konservativen Landbevölkerung das Vertrauen auf den Monarchen und 
den guten Willen des Staates neu zu stärken. Die auf königliche Anweisung hin 
gleichzeitig mit den Wahlen erfolgende Abfassung der "Cahiers de doléances" (Be
schwerdehefte) konnte diesen Eindruck nur unterstützen. Die Aufforderung des Kö
nigs, alle Gemeinden sollten ihre Beschwerden zu Papier bringen, war ein im vollsten 
Sinne des Wortes "unerhörtes" Ereignis, das den Untertanen als ein weiterer Beleg 
für den Reformwillen des Monarchen erscheinen mußte. 

Leider sind aus diesen Wochen keine Dokumente aus Blérancourt und seinen 
Nachbardörfern überliefert, die es erlauben würden, die dortigen Wahlen zu rekon
struieren. Erhalten geblieben sind aber die "Cahiers" der nahegelegenen Gemeinden 
Besmé, Bourguignon-sous-Coucy, Camelin, Manicamp, Quierzy und Trosly-Loire, 
die zumindest einige Rückschlüsse auf die Erwartungen erlauben, mit denen man in 
der Heimat Saint-Justs den kommenden Ereignissen entgegensah66: 

Das drängende Verlangen nach Reformen: Die "Cahiers" vom März 1789 

Zunächst ist festzustellen, daß zum einen die Beschwerdehefte von Besmé, 
Bourguignon-sous-Coucy und Camelin (im folgenden "erste Gruppe" genannt), zum 
anderen die von Manicamp und Quierzy (im folgenden "zweite Gruppe" genannt) 
jeweils untereinander weitgehend inhalts- und teilweise sogar textgleich sind. Nur das 
"Cahier" von Trosly-Loire wurde allem Anschein nach völlig unabhängig von den 
Nachbargemeinden verfaßt. Die Parallelen in der ersten und zweiten Gruppe sind 
weniger als Zeichen für die Interessengleichheit unter den betreffenden Gemeinden, 
als vielmehr für den ortsübergreifenden Einfluß eines bestimmten Redakteurs zu 
werten. Allen genannten "Cahiers" gemeinsam ist die Durchnumerierung der Be
schwerden und eine gewöhnlich recht klare sachliche Trennung zwischen den einzel
nen Punkten, was darauf schließen läßt, daß die Hefte - wie in den meisten Gemein
den Frankreichs - jeweils von einem notariell bzw. administrativ erfahrenen Juristen 
im Auftrag der versammelten Gemeinde verfaßt wurden67. Es versteht sich von 
selbst, daß dies nicht nur zu Lasten der Spontaneität der Texte ging, sondern auch 
administrative und institutionelle Kritikpunkte und Reformvorschläge in die "Cahiers" 
Eingang finden ließ, die nicht im alltäglichen Horizont der Landbevölkerung lagen68. 

66 Bedauerlicherweise war das "Cahier" Blérancourts weder in den ADA noch in der BMS noch 
im MNB aufzufinden. Vermutlich ist es zusammen mit anderen Heften der Bailliage présidial einem 
1814 durch russische Granaten in Soissons ausgelösten Brand zum Opfer gefallen; vgl. hierzu 
Dumas, Guides, S. 2. Mit der Ausnahme des Heftes von Trosly-Loire, das sich in der BMS (Fonds 
Périn 6089 Mss.) befindet, sind alle aus der Region erhaltenen "Cahiers" in dem Dossier B 1801 
der ADA. 

67 Zum Übergewicht der Juristen unter den Redakteuren der Hefte siehe Chartier, Kulturelle 
Ebenen, S. 172-176. 

68 Chartier, Kulturelle Ebenen, S. 182 und 186. 
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Die "Cahiers" der ersten Gruppe beginnen allesamt mit einer einleitenden 
Klage über die Höhe der auf dem Dritten Stand lastenden Steuern, die nur darauf 
zurückzuführen sei, daß die ersten beiden Stände bisher immer Mittel und Wege 
gefunden hätten, sich ihren steuerlichen Verpflichtungen zu entziehen. Sodann werden 
die folgenden fünf Forderungen erhoben69: 

1 ° Aufhebung aller Steuerprivilegien; 
2° die Generalstände sollen darüber entscheiden, welcher Einkünfte Staat und 

Thron wirklich bedürfen und dann die entsprechenden Lasten auf alle Bür
ger nach Maßgabe ihres Besitzes verteilen70; 

3° Reformen zur Behebung der Mißbräuche in Verwaltung und Gesetzgebung 
(nicht näher präzisiert); 

4° Stundung aller Steuern als Folge der Unwetterkatastrophe des vergangenen 
Jahres; 

5° Aufnahme der Punkte 1° bis 4° in das "Cahier" der Bailliage (Vogtei). 

In den Heften der Gemeinden Besmé und Camelin wird zusätzlich gegen die Aneig
nung eines Teiles der Gemeindeländereien durch den Grundherrn protestiert sowie 
auch gegen eine Abgabe zur Schloßbefestigung (Besmé) und gegen das ausschließli
che Jagdrecht des Grundherrn (Camelin), das aufgrund der unkontrollierten Zunahme 
des Wildbestandes erhebliche Ernteschäden nach sich zog. 

In den "Cahiers" der zweiten Gruppe finden sich insgesamt elf Forderun
gen71: 

1 ° angemessene Entschädigung der Abgeordneten; 
2° die Abgeordneten sollen einvernehmlich eine "freie und stabile Verfassung" 

beschließen; 
3° Abschaffung aller indirekten Steuern und grundherrschaftlichen Abgaben; 
4° Ersetzung des Kirchenzehnten durch eine von jeder Gemeinde an den Pfarrer zu 

entrichtende Pension; 
5° der Pfarrer soll von diesem Geld auch die Kirche erhalten, wobei 1200 Livres 

ihm als Gehalt bleiben sollen; 
6° die Steuern, deren Abschaffung verlangt wird, sollen durch eine auf Handel und 

Besitz erhobene Einkommensteuer ersetzt werden; 
7° Verbot der Taubenzucht und der Wegbepflanzung, da sie die Ernteerträge 

schmälern; 
8° die Einkünfte der Wegesteuer sollen ausschließlich der Instandhaltung der 

lokalen Verkehrswege dienen; 

69 "Cahiers" von Bourguignon (verfaßt am 3. März), Camelin (verfaßt am 5. März) und Besmé 
(verfaßt am II. März); ADA B 1801. 

70 Die zitierte Passage lautet im Original: "pour subvenir aux Besoins de l'Etat et maintenir la 
Gloire du Trône de l'Illustre et Bienfaisant Monarque qui nous gouverne" (textgleich in allen drei 
Heften). 

71 "Cahiers" von Manicamp und Quierzy, beide verfaßt am 4. März; ADA B 1801. 
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9° Verantwortlichkeit der Minister gegenüber den Generalständen; 
10° Sicherstellung der Unabhängigkeit der Justiz; 
11° Vereinfachung und Beschleunigung der Gerichtsverfahren. 

Nachdem die gesamte Einwohnerschaft durch das Läuten der Kirchenglocken 
versammelt worden war, wurden in Trosly-Loire 13 Beschwerden bzw. Forderungen 
zu Protokoll genommen72: 

1 ° Abschaffung der die Armen stark belastenden Salz- und der Tabaksteuer, da 
diese den Steuerpächtern zugute komme, der König aber "fast nichts" davon 
habe; 

2° aus den gleichen Gründen Abschaffung der Abgaben auf Wein und Öl; 
3° [a] da die "élus" (königliche Steueragenten) einen Großteil der Steuern für sich 

selbst einbehalten, sollen sie durch die Assemblées intermédiaires ersetzt 
werden; 
[b] die Einnahmen der Staatskasse sollen durch Besteuerung der reichen Klöster 
gesteigert werden, die trotz steigender Einkünfte und immer weniger Insassen 
im Gegensatz zum König keinerlei "Wohltätigkeit" kennen würden73; 

4° Ersetzung des drückenden Kirchenzehnten (hier 1/14 der Ernte) durch eine feste 
Geldabgabe; 

5° Aufhebung der Steuerprivilegien des Klerus; 
6° die Inhaber von Pfründen sollen am Ort der Pfründe wohnen und dort auch ihr 

Geld ausgeben und Steuern zahlen; 
7° gleiche Besteuerung aller drei Stände; 
8° die kostspieligen Gerichtsverfahren sollen vereinfacht und beschleunigt werden; 
9° Verhinderung der Veruntreuung der Wegesteuer; 
10° die Hälfte der Wegesteuer soll für nahegelegene Straßen und Wege verwendet 

werden; 
11° die "laboureurs" (hier im Sinne von nichtadligen Grundbesitzern) sollen keinen 

zweiten Beruf ausüben und nicht mehr als vier "charrues" (ungefähr 160 Hek
tar) Land besitzen dürfen, da auf diese Weise der Boden mehr Familien als 
bisher ernähren könne; 

12° Prozesse zwischen den Gemeinden und den Grundherren sollen sofort und ohne 
Appellationsmöglichkeit vom Intendanten oder der Zwischenkommission ent
schieden werden, um der Gemeinde ruinöse Prozeßkosten zu ersparen; 

13° Abschaffung aller Bannrechte des Grundherrn. 

Am Ende des von 30 Einwohnern unterzeichneten Dokuments betonte die Gemeinde 
nochmals ihre Ergebenheit gegenüber dem König. 

72 Verfaßt am 1. März 1789; BMS Fonds Périn 6089 Mss. 
73 Als Beispiel hierfür wurde die 14 Kilometer östlich der Gemeinde gelegene große Abtei von 

Prémontré genannt, die immer noch 1% der Ernte als Kirchenzehnten einzog, obwohl in ihren 
Mauern nur noch wenige Mönche wohnten. 
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Zusammengenommen zeigen die Forderungen der erhaltenen "Cahiers", daß 
das Verlangen nach einer umfassenden Reform des Steuerwesens in den Erwartungen 
den breitesten Raum einnahm. Obwohl die Hoffnung auf eine künftige Verringerung 
der Abgabenlast ohne Zweifel ein wichtiges Motiv für die entsprechenden Vorschläge 
war, manifestierten sich in diesen zugleich aber auch eindeutig politische Zielvor
stellungen: Die Forderung nach Abschaffung der Steuerprivilegien der beiden ersten 
Stände folgte klar dem Prinzip der Gleichberechtigung der Stände und stellte damit 
die traditionellen soziopolitischen Strukturen in einem entscheidenden Punkt in Frage. 
Da zugleich aber ausdrücklich betont wurde, daß die Einnahmen der königlichen 
Staatskasse gesichert bzw. sogar gesteigert werden sollten, zielte die Forderung nach 
einer Reform des Fiskalwesens nicht etwa auf eine Schwächung, sondern vielmehr 
auf eine Stärkung der monarchischen Staatsgewalt ab. Ganz offensichtlich war das 
Vertrauen in den den Staat verkörpernden König noch in solchem Maße ungebrochen, 
daß man in der Heimat Saint-Justs das Ziel der sozialen Gleichheit politisch durchaus 
für vereinbar mit dem einer Stärkung des Königtums hielt. Bemerkenswert ist in 
diesem Zusammenhang auch, daß in den Heften die angeprangerten Mißstände der 
Steuerverwaltung nicht dem König oder dem Staat überhaupt angelastet wurden. 

Ähnlich wie das Verlangen nach einer Reform des Steuerwesens, können auch 
die Forderungen nach einer Reform des Kirchenzehnten und der Abschaffung eines 
Teiles der Feudalrechte nicht nur auf das Interesse an einer Verringerung der Ab
gabenlast zurückgeführt werden: Für die hart arbeitenden Kleinbauern mußte die 
Abführung des Kirchenzehnten an Klöster und reiche Pfründeninhaber eine besondere 
Provokation darstellen, zumal sie zugleich täglich Zeuge der vergleichsweise ärmli
chen Lebensbedingungen ihres Dorfgeistlichen sein konnten. Die Feudalrechte und 
die damit zusammenhängenden Abgaben hingegen konnten den meisten Einwohnern 
nur als Symbole für ihre Unterordnung unter einen Seigneur erscheinen, der seine 
vormaligen Pflichten als Grundherr zumeist längst vergessen hatte und gegenüber 
seinen Grundholden nur noch als seine Privilegien rücksichtslos ausnutzender Unter
nehmer auftrat. 

Die nachdrücklich vorgetragenen Beschwerden über das bestehende Justizwe
sen richten sich zum einen eindeutig gegen die Parteilichkeit der Seigneurial-Gerichts-
barkeit, zum anderen aber auch gegen die Bestechlichkeit und Willkür der bei Gericht 
tätigen Robenbürger. Auch hier wurde an die 'höhere' Gerechtigkeit des Königs 
appelliert. 

Nur schwach vertreten sind in den "Cahiers" die großen politischen Forderun
gen der Aufklärung. Die Ausarbeitung einer Verfassung wird nur in den Heften der 
ersten Gruppe, die nach Einführung der Ministerverantwortlichkeit nur in denen der 
zweiten Gruppe gefordert. In beiden Fällen wurde auf eine Erläuterung oder gar 
Begründung dieses Verlangens verzichtet, so daß beide Forderungen eher den Ein
druck von bloßen Schlagworten erwecken, die wohl nur eingefügt wurden, weil dies 
einige wenige politisch gebildete Einwohner für unerläßlich hielten. Mit keinem Wort 
gehen die Hefte auf das von der Aufklärung vieldiskutierte Ziel der Garantie indivi
dueller Grund- bzw. Freiheitsrechte ein. Wie fast überall in Frankreich gab man auch 
hier ganz offenbar präzisen Verbesserungsvorschlägen den Vorzug vor den mehr oder 
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weniger abstrakten philosophisch-politischen Reformideen der Aufklärer, so daß die 
"Cahiers" in diesem Sinne eher konservativ ausfielen74. 

Eine besondere Erwähnung verdienen noch die unter Punkt 11° des Heftes von 
Trosly-Loire aufgeführten Forderungen, daß die nichtadligen Grundbesitzer nur von 
den Einkünften ihrer Landwirtschaft leben und nur über einen begrenzten Landbesitz 
verfugen sollen. Sie belegen, daß sich dort die bäuerliche Bevölkerung über die Ge
fahrdung ihrer Existenzgrundlagen durch die fortschreitende Grundbesitzkonzentration 
vollkommen im klaren war und in dieser Hinsicht Großbauern und bürgerliche 
Grundbesitzer als ihre Hauptgegner betrachtete. Dieser Gegensatz innerhalb der Rei
hen des Dritten Standes wird noch deutlicher, wenn man berücksichtigt, daß in meh
reren Fällen - so auch in Blérancourt - der adlige Seigneur als Grundherr bereits von 
begüterten Bürgerlichen abgelöst worden war und die Bauern daher auch in der Frage 
der Seigneurialabgaben häufig Angehörigen des eigenen Standes gegenüberstanden. 

Abschließend ist festzustellen, daß die untersuchten Beschwerdehefte einerseits 
zwar ein dringendes Verlangen nach Reformen im Hinblick auf eine gerechtere La
stenverteilung, eine Verringerung der sozialen Ungleichheit und eine unabhängige 
Justiz offenbaren, andererseits aber keinerlei politischen Radikalismus an den Tag 
legen, sondern sogar eine Stärkung des monarchischen Systems befürworteten. Die 
erhobenen Beschwerden und Forderungen richten sich dabei nicht nur gegen die 
privilegierten Stände, sondern auch gegen bürgerliche Grundbesitzer und Amtsträger, 
und belegen so, daß es in den betreffenden Gemeinden keine klare Front zwischen 
Drittem Stand einerseits und Adel und Klerus andererseits gab. Im Frühjahr 1789 
richtete sich die Unzufriedenheit in der Heimat Saint-Justs vor allem gegen die Privi
legien und die Willkür der regionalen Obrigkeit, also der adligen Seigneurs, der 
bürgerlichen Grundbesitzer, des höheren Klerus, der Steuerpächter bzw. -agenten und 
der mit der Gerichtsbarkeit betrauten Robenbürger, während im Gegensatz dazu 
König und Staat noch über einen großen Vertrauenskredit verfugten, da sie in den 
Augen der Bevölkerung die einzigen Instanzen darstellten, die mit der Hilfe der Ge
neralstände die bestehenden Mißstände beseitigen konnten. Ein Versagen von König 
und Staat gegenüber diesen Erwartungen mußte hier wie anderswo eine politische 
Dynamik mit unabsehbaren Folgen freisetzen. 

74 Daniel Mornet, Les Origines, S. 454, stellt in diesem Zusammenhang zutreffend fest: "A vrai 
dire les 'idées' y [dans les "Cahiers"] tiennent peu de place et, à plus forte raison, les idées philo
sophiques. Il ne s'agit pas de discuter, mais de demander; il faut des demandes précises et, comme 
il faut être bref, on n'a pas le temps de les justifier. " - Nach einer Erhebung von Chartier, Kultu
relle Ebenen, S. 185, bewegt sich der Anteil aufklärerischer Forderungen an den Beschwerden der 
ländlichen "Cahiers" der Vogteien Rouen, Orléans, Troyes und Nancy nur zwischen 0,8 und 2,4%. 



Das Epos "L'Organt": Dokument einer inneren Verweigerung 

Während sich im ganzen Land allmählich eine erhebliche politische Unruhe 
ausbreitete, war Saint-Just mit einer selbstgestellten Aufgabe ganz anderer Art be
schäftigt. Anstatt sich in der Gemeindepolitik oder in der eingeschlagenen Anwalts
laufbahn zu engagieren, arbeitete er an einem "L'Organt" betitelten Epos, das es am 
Ende auf beachtliche 20 "Gesänge" mit insgesamt mehr als 7.800 Verszeilen brachte. 
Es fallt nicht schwer, sich die gemischten Gefühle der Madame de Saint-Just ange
sichts dieser poetischen Eskapade ihres Sohnes vorzustellen: Die angebliche Läute
rung hinter den Mauern der Pension de Picpus hatte Louis-Antoine offenbar nicht 
davon abgehalten, sich nach ersten Schritten in der "ehrenwerten" Anwaltslaufbahn 
auf die Abwege des damals wild wuchernden Literatentums zu begeben. 

Wann Saint-Just mit der Niederschrift des Versepos begann, läßt sich nicht 
mehr exakt feststellen. Es ist immer wieder vermutet worden, daß Saint-Just mit der 
Niederschrift während seines unfreiwillig verlängerten Pariser Aufenthaltes begann. 
Diese Annahme erlaubt es zwar, das Versepos als eine Art von Kompensation für 
seine demütigende Inhaftierung zu interpretieren, läßt sich aber durch keine Belege 
abstützen1. In den ersten Gesängen von "L'Organt" finden sich jedoch mehrere An
spielungen auf die Einberufung der Generalstände, denen zur Folge es als sicher 
gelten kann, daß Saint-Just den Hauptteil des Werkes erst nach dem August 1788 
fertiggestellt hat2. Da das Epos im Mai 1789 veröffentlicht wurde, muß die Nieder
schrift des Werkes somit in der Zeit von Sommer 1788 bis Frühjahr 1789 angesiedelt 
werden3. 

1 Serena Torjussen versucht in ihrer sehr nützlichen Studie über das literarische Gesamtwerk 
Saint-Justs diese alte Hypothese durch den Hinweis auf die Dominanz adeliger Lebensformen in 
dem Epos zu stützen: Nach ihrer Auffassung schlägt sich darin eine ausgeprägte Präferenz des 
jungen Saint-Just für adelige Lebensführung wieder, die ihn auch zu seinem Pariser Abenteuer 
veranlaßt haben soll; Torjussen, L'oeuvre, S. XX-XXI. Abgesehen davon, daß sich diese angebli
che Vorliebe nicht wirklich belegen läßt, bedarf auch das Übergewicht adeliger Lebensformen in 
"L'Organt" keiner solch tiefgreifenden Erklärung: Der historische Stoff und sein satirischer Gegen
wartsbezug stellte adelige Kreise zwangsläufig in den Mittelpunkt der Handlung. Schließlich ist 
auch festzustellen, daß der Adel durchweg in einem wenig positiven Licht erscheint. 

2 Eine besonders deutliche Anspielung findet sich am Ende des VII. Gesanges, wo sich Organt an 
der Pforte des als "palais de cristal" bezeichneten Palais-Royal nach der Göttin der Extravaganz 
erkundigt und hierauf zur Antwort erhält: "Elle est en France, (...) Devers Paris assemblant les 
états"; Duval-Edition, S. 115. 

3 Der Erscheinungsmonat läßt sich nach einer durch die Publikation im Juni 1789 ausgelösten 
Polizeiaktion bestimmen, auf die weiter unten ausführlich eingegangen wird.- Torjussen, L'oeuvre, 
S. 465, hat zudem nachgewiesen, daß sich im 20. Gesang eine Anspielung auf die "Affäre Korn
mann" findet, die am 2. April 1789 durch das Verbot eines damit im Zusammenhang stehenden 
Pamphlets ihren spektakulären Abschluß fand. Saint-Just hatte demnach sein Epos Anfang April 
1789 noch nicht beendet.- Der elsässische Bankier G. Kornmann hatte 1781 gegen seine Frau einen 
"Lettre de cachet" erwirkt, um sie an einem Ehebruch mit einem gewissen Daudet de Jasson zu 
hindern. Die Frau wurde in ein Kloster gesperrt, dann jedoch auf Betreiben des Dichters Beaumar-
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Inhalt und Struktur des Werkes 

Die Handlung des "Organt" hat Saint-Just in die Zeit Karls des Großen verlegt: 
Im Verlaufe eines Feldzuges, den der Kaiser gegen den heidnischen Sachsenfürsten 
Widukind führt, verschwindet der Erzbischof Turpin als Folge einer sündigen Lieb
schaft aus den Reihen des fränkischen Ritterheeres. Dies bringt die rechtgläubigen 
Streiter in arge Verlegenheit, da von der Präsenz des Erzbischofs der Sieg ihrer 
Waffen abhängt. Der junge Ritter Organt, Sproß einer früheren Verfehlung Turpins, 
macht sich daher auf die Suche nach seinem Vater, ein Unternehmen, das ihn durch 
weite Landstriche bis hin in überirdische Gefilde führt, wobei er reichlich Erfahrun
gen mit der Dummheit und Verdorbenheit seiner Mitmenschen sammeln kann. Gleich 
zu Anfang seiner Suche entbrennt er in Liebe zu einer gewissen Nicette, von der er 
jedoch aufgrund der Intervention seines Schutzengels, der ihn auf den rechten Weg 
zurückfuhren möchte, alsbald wieder getrennt wird. Nach diesem schmerzlichen 
Verlust macht sich Organt zwar wieder auf den Weg, verliert aber das ursprüngliche 
Ziel mehr und mehr aus den Augen, da er sich fortwährend nach Nicette sehnt: 
Obwohl der naiv-fromme Schutzengel ihn immer wieder zur Erfüllung seiner edlen 
Pflicht anhält, läßt er sich auf vielfaltige Weise ablenken und weitgehend ziellos 
durch allerlei phantastische Abenteuer treiben. Währenddessen weitet sich der Kampf 
zwischen Franken und Sachsen zu einem immer gewaltigeren Konflikt aus, in den 
sogar die Mächte von Himmel und Hölle eingreifen. Schließlich wird der als Strafe 
für seine fleischliche Sünde in einen dem Teufel als Reittier dienenden Esel verwan
delte Bischof wiedergefunden, so daß die Franken schließlich den Sachsen eine ver
nichtende Niederlage bereiten können. Der ebenso blutigen wie sinnlos-lächerlichen 
Kämpfe müde - Karl der Große bringt das fränkische Heer durch seine Trunksucht 
um die Früchte des errungenen Sieges -, verläßt Organt am Ende mit der gleichfalls 
wiedergefundenen Nicette die Reihen der Mitstreiter und zieht so sein eigenes Glück 
einem absurd gewordenen Ruhm vor. 

Diesen hier auf engstem Raum zusammengedrängten Handlungsstrang hat 
Saint-Just mit einer Vielzahl oft sehr weitschweifiger Episoden ausgeschmückt, die 
den beträchtlichen Umfang des Werkes erklären. Die Häufigkeit und die Länge dieser 
erzählerischen Exkurse und die Tatsache, daß sich die Handlung auf drei verschiede
nen Ebenen entwickelt - den Ebenen der streitenden Heere, der Erlebnisse Organts 
und des überirdischen Konflikts -, lassen die Handlung an mehr als einer Stelle un
durchsichtig und verwirrend erscheinen. Man kann sich vielfach nicht des Eindrucks 
erwehren, daß sich der Autor selbst in einigen der Episoden dermaßen 'verloren' hat, 
daß es ihm große Mühe bereitete, wieder zur Haupthandlung zurückzufinden. 

Zahlreiche abrupte Übergange zwischen den einzelnen Handlungsebenen lassen 
annehmen, daß Saint-Just bei der Abfassung der vielen tausend Verse über weite 
Strecken hin ähnlich konzeptionslos vorging, wie sein Held Organt bei der Suche 
nach dem Erzbischof Turpin: Gefiel ihm eine Szene, so gestaltete er sie buchstäblich 

chais wieder auf freien Fuß gesetzt - eine Affäre, die in der Öffentlichkeit auf großes Interesse 
stieß. 
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bis zum letzten möglichen Wort aus, verlor er hingegen mit einem Mal das Interesse 
an ihr, so bereitete er ihr mehr oder weniger abrupt ein Ende, um sofort zu einer 
neuen Episode überzugehen, die dann häufig auf einer anderen Handlungsebene lag4. 
An mehreren Stellen hat er dem Geschmack der Zeit folgend längere moralistische 
Passagen eingefügt, die zwar innerhalb des chaotischen Handlungsganges wohltuende 
Ruhepunkte bilden, damit aber auch nicht zu einem kohärenteren Eindruck beitra
gen5. 

Dies alles läßt annehmen, daß Saint-Just das Versepos ohne allzu klare Vor
stellung von Entwicklung und Ende der Handlung begonnen und sich bei der Nieder
schrift gänzlich auf den freien Fluß seiner Einfälle verlassen hat. "L'Organt" hat 
daher weit mehr Ähnlichkeit mit einem in Verse gefaßten Abenteuer ständig wech
selnder Inspirationen, als mit einem in sich geschlossen dichterischen Epos. 

Bleibt anzumerken, daß sich Saint-Just auch bei Versmetrik und Reimart keiner 
allzu strengen Disziplin unterworfen hat: Der das Epos dominierende fünffüßige 
Jambus gerät an mehr als einer Stelle heftig ins Stolpern, und gepaarte, gekreuzte und 
umarmende Endreime wechseln einander ohne erkennbares Prinzip ab. Hierbei ist 
jedoch zu berücksichtigen, daß im Frankreich des ausgehenden XVIII. Jahrhunderts 
über solche Nachlässigkeiten zumeist großzügig hinweggesehen wurde, zählte doch 
der "esprit" eines Werkes in der Gunst der Leserschaft weit mehr als die Einhaltung 
überkommener Formen. 

Bevor wir zur Betrachtung der inhaltlichen Motive des Epos übergehen, ist 
zunächst noch nach den Werken zu fragen, die Saint-Just bei seinem monatelangen 
Verseschmieden als Vorbild dienten: 

Die literarischen Vorbilder 

Sucht man in der bevorzugten französischen Literatur des ausgehenden XVIII. 
Jahrhunderts nach Vorbildern von "L'Organt", so stößt man rasch auf Voltaires 
"satirisch-erotisches Versepos "La Pucelle d'Orléans": Die groteske Dichtung, deren 
Hauptthema die Jungfräulichkeit der Johanna von Orléans als Streitobjekt im Krieg 
zwischen Frankreich und England bildet, war zu ihrer Zeit ein gewaltiger Skandal
erfolg, da sie sogleich als giftige Kampfschrift Voltaires gegen den widervernünftigen 
Dogmatismus der Kirche verstanden wurde, der hier in einem seiner Grundelemente, 
dem Dogma der Jungfräulichkeit, ins Lächerliche gezogen wurde. Saint-Just hat sich 
von diesem Werk eindeutig inspirieren lassen6: 

4 Torjussen, L'oeuvre, S. XXII-XXIII, führt die abrupten Übergänge primär auf "Inspirâtions-
pannen" Saint-Justs zurück. Das willkürliche Element bei diesen Sprüngen ist jedoch unübersehbar. 

5 Torjussen, L'oeuvre, S. XXIV, stellt zu Recht fest, daß diese "intentions moralistes" mit dem 
Fortschreiten des Werkes deutlich an Klarheit gewinnen. 

6 Nachdem "La Pucelle d'Orléans" bereits 1735 gegen den Willen Voltaires in Auszügen hand
schriftlich verbreitet worden war, erschienen seit 1754 Raubdrucke, die den Inhalt teilweise erheb
lich verfälschten. Erst im Jahre 1762 wurde eine von Voltaire autorisierte Fassung veröffentlicht, 
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Zunächst ist vor allem eine deutliche Parallele im Ton festzustellen. Hinter 
einer fadenscheinigen Heroik werden in beiden Epen bedeutende historische Ereignis
se und Gestalten (hier die Sachsenfeldzüge Karls des Großen, der Kaiser und seine 
Getreuen - dort der Hundertjährige Krieg, die Jungfrau von Orléans, Karl VII. und 
ihre Umgebung) in respektloser Komik dargestellt: Der Kontrast zwischen den gewal
tigen Kriegsgeschehnissen und der grotesken Nichtigkeit ihrer Anlässe reduziert die 
Heroen auf Akteure in einem absurden Welttheater, deren Haltlosigkeit und Naivität 
nur noch durch die Lächerlichkeit der sie fortwährend überfallenden Verwicklungen 
übertroffen wird. Saint-Just ist es in "L'Organt" mit einigem Erfolg gelungen, diesen 
auf dem Gegensatz von Heroik und Komik beruhenden scharfen satirischen Ton 
Voltaires nachzuahmen, wobei es ihm freilich an dem für den Dichter der "Pucelle" 
charakteristischen geistreichen Witz mangelte, so daß die Lektüre von "L'Organt" 
weit ermüdender ist, als die der "Pucelle". 

Eine zweite deutliche Anleihe hat Saint-Just bei der Struktur der "Pucelle" 
genommen. Auch dort nämlich wechselt der Gang der geschilderten Ereignisse fort
während zwischen mehreren Handlungsebenen, so daß das Ganze auf den ersten Blick 
wie eine Reihung nur locker verbundener Episoden erscheint. Durch eine konsequente 
Orientierung des Handlungsganges an dem grotesken Hauptmotiv seines Epos, der 
bedrohten Jungfräulichkeit der Johanna, war es Voltaire allerdings gelungen, die 
einzelnen Episoden doch noch überzeugend zu verklammern, während Saint-Just dies 
völlig mißlang. 

Besonders auffallig sind zum dritten schließlich auch mehrere kaum veränderte 
Übernahmen von szenischen Motiven bzw. wörtlichen Passagen aus der "Pucelle". 
Hierzu einige Beispiele: 

Im 11. Gesang von "L'Organt" bricht eine Abteilung des sächsischen Heeres 
in ein fränkisches Nonnenkloster ein. In dem Bestreben, die Wut der Eroberer von 
den älteren Nonnen abzulenken, erklärt die Äbtissin den versammelten Novizinnen, 
daß "große Heilige" sie besuchen würden und sie sich folglich für ein Mysterium 
bereit halten sollen. In ihrer Naivität eilen diese daraufhin den heidnischen Kriegern 
verzückt entgegen, die von der religiösen Hingabe der Novizinnen sofort den von der 
Äbtissin vorausgesehenen reichlich profanen Gebrauch machen. Die sich anschließen
den Szenen hat Saint-Just mit beinahe genüßlicher Akribie beschrieben7: 

Comme des loups sur elles ils fondirent, 
Et les nonnains pour des anges les prirent. 
r..j 
Quand elle vit poindre je ne sais quoi, 
Suzanne crut que c'était pour le prendre 

die als Grundlage für den folgenden Vergleich dient (BRA F.S. 98A). Da Saint-Just vermutlich 
auch zumindest einen der Raubdrucke gekannt und verwendet hat (s.u.), muß in Einzelfragen auf 
frühere Editionen zurückgegriffen werden, die dann in Anmerkungen jeweils gesondert aufgeführt 
werden. Die "Collection voltairienne du Comte de Launoit" in der BRA war bei allen diesen 
Nachforschungen eine große Hilfe. 

7 Duval-Edition, S. 144-145. 
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Et le baiser. Sur le fier instrument 
Elle appliqua sa bouche saintement: 
Cela rendit Monsieur Billoifort tendre, 
Qui désormais s'y prit plus poliment. 

(~.) 
Quand la brebis, après ce doux baiser, 
Sentit l'oiseau quelque part se glisser, 
Aller, venir, et l'ange tutélaire 
De son sein blanc les deux roses sucer, 
Elle comprit que c 'était le mystère. 

Saint-Just scheute sich nicht, die Blasphemie noch weiter zu treiben, ließ er doch die 
vergewaltigte Nonne wenige Verse später auf dem Höhepunkt des 'Mysteriums' "O 
puissance efficace!" ausrufen. 

Die schlüpfrige und gewiß auch für das Gefühl der Zeit recht geschmacklose 
Szene ist immer wieder als Beleg fur die angeblich perverse sexuelle Phantasie des 
jungen Saint-Just angeführt worden. Tatsächlich aber geht auch sie im wesentlichen 
auf eine Stelle in der "Pucelle" Voltaires zurück, wo betrunkene englische Soldaten in 
einem Nonnenkloster auf in ihrer Unschuld kaum weniger willfahrige Opfer für ihre 
Ausschreitungen treffen8. Das besonders boshafte Detail, daß die jungen Nonnen ihre 
Schänder für Heilige halten und sich daher ihnen mit Eifer hingeben, fehlt in dieser 
Passage, doch läßt sich als Vorlage hierfür eine Szene in einem der zahlreichen 
Raubdrucke der "Pucelle" heranziehen, wo die junge Corisandre unter Anrufung der 
Heiligen den ihr zugefügten Gewaltakt ohne großes Bedauern hinnimmt9. 

Auch an einer anderen Stelle läßt sich eine recht unmittelbare Anleihe bei der 
"Pucelle" aufweisen: In dem Epos Voltaires findet sich folgende Passage10: 

Si j'étais Roi, je voudrais être juste, 
Dans le repos maintenir mes sujets, 
Et tous les jours de mon empire auguste 
Seraient marqués par des nouveaux bienfaits. 

8 Voltaire, La Pucelle, 1762, IX, S. 193.- Angesichts der vielen Anleihen, die Saint-Just in 
dieser Hinsicht bei Voltaire genommen hat, erscheint es mir vollkommen abwegig, wenn Vinot 
(Saint-Just, S. 167) die obszönen Passagen im "Organt" als Ausdruck einer latenten Kastrations
angst Saint-Justs deutet und sogar vermutet, daß Epos könne diesbezüglich "sowohl Enthüllung als 
auch Therapie gewesen" sein. Auch die Wertung von Lefebvre in seiner Rezension der Biographie 
von Curtis (Eugene Newton Curtis, S. 555), der den "Organt" als Ausdruck einer "excitation 
sexuelle" ansieht, halte ich vor diesem Hintergrund für unvertretbar. Voltaire würde man derartige 
Antriebe wohl kaum nicht unterstellen. 

9 Voltaire, La Pucelle, 1756, XIV, S. 98, und 1757, XIV, S. 164 ("Chant de Corisandre"). 
Torjussen, die diese Anleihe erstmalig herausgearbeitet hat, gibt als Quelle irrtümlich den 18. 
Gesang der Edition von 1756 an; siehe Torjussen, L'oeuvre, S. VI. 

10 Voltaire, La Pucelle, 1762, IV, S. 63; diese Passage findet sich auch in den Raubdrucken von 
1756 und 1757. 
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In "L'Organt" heißt es ganz ähnlich11: 

...ah! je ne suis pas roi! 
Si je l'étais tout changerai de face: 
Du riche aîtier qui foule Vindigent, 
Ma main pesante affaisserait Vaudace, 
Terrasserait le coupable insolent, 
Élèverait le timide innocent. 

Die Machtphantasie ist ganz offensichtlich übernommen, nur hat Saint-Just ihr einen 
schärferen gesell Schafts kritischen Ton gegeben, auf den noch zurückzukommen sein 
wird. 

Schließlich finden sich in "L'Organt" auch noch zwei weitere Bilder aus der 
"Pucelle" wieder: Zum einen eine wenig tugendhafte Heilige Magdalena, über die es 
bei Voltaire blasphemisch heißt, 

La vertu plait: mais malgré son empire, 
On a du goût pour son premier métier. 

und die bei Saint-Just bereitwillig den zärtlichen Avancen eines Bischofs nachgibt12. 
Zum anderen das Bild des lüsternen Esels, der in "La Pucelle d'Orléans" die Jungfrau 
bedrängt, ein Lieblingsmotiv Voltaires, das offenbar auch Saint-Just derartig gefiel, 
daß er es gleich an zwei Stellen einbaute13. 

Die Vielzahl der Parallelen zur "Pucelle" lassen annehmen, daß Voltaires 
Skandalerfolg Saint-Just nicht nur bei der Niederschrift des "Organt" als ständige 
Inspirationsquelle gedient hat, sondern bei ihm vermutlich auch überhaupt erst den 
Plan zu einem eigenen satirischen Versepos hat entstehen lassen. Der nur allzu er
sichtlichen Anleihen hat er sich offenbar nicht geschämt, da er in sein Werk immer 
wieder Anspielungen und direkte Hinweise auf sein literarisches Vorbild eingefügt 
hat14. 

Neben der "Pucelle" haben Saint-Just auch noch andere Werke als 'Steinbruch' 
für die eigene Inspiration gedient - dies freilich in weit geringerem Ausmaß. Aus 
John Miltons (1608 - 1674) "Paradise Lost" hat er vor allem die Gestalt Satans und 
das Bild der Ratsversammlung der höllischen Mächte entlehnt: Wie in "Paradise 
Lost" erscheint Satan auch in "L'Organt" als eine Gestalt, die in ihrer dunklen Mi-

11 Duval-Edition, S. 170. 
12 Voltaire, La Pucelle, 1762, IX, S. 171, und Duval-Edition, S. 178 ("Chant XIV"). 
13 Voltaire, La Pucelle, 1762, XIX; Duval-Edition, S. 81 ("Chant IV") und S. 211 ("Chant 

XVIII"). 
14 So beispielsweise im 18. Gesang von "L'Organt", wo Nicette nicht auf die zärtlichen Annähe

rungsversuche ihres Esels eingeht: Unter klarer Anspielung auf die "Pucelle" Voltaires, die sich 
weit nachgiebiger zeigt (Edition 1762: XIX; Edition 1756: XIV), heißt es dort "Mais ma Nicette de 
Jeanne d'Arc n'avait point la candeur"; Duval-Edition, S. 211. 
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schung aus zerstörerischem Aufbegehren gegen die göttliche Ordnung und kraftvollem 
Stolz nicht ohne heroische Züge ist. So läßt Milton im ersten Buch seines großen 
Epos Satan nach seiner Vertreibung aus dem Himmel in ungebrochenem Stolz zu 
seinen höllischen Untergebenen sagen15: 

... What though thefleld be lost? 
All is not lost; the unconquerable will, 
And study of revenge, immortal hate, 
And courage never to submit or yield: 
And what is eise not to be overcome? 

In ganz ähnlichem Ton wendet sich auch in "L'Organt" der Höllenfürst an seine 
Zuhörer16: 

De mon forfait je n'ai point de remords; 
Par un nouveau, couronnons notre audace, 
Et vengeons-nous de Vinjure du sort. 
(...) 
J'ai tout perdu, mon courage me reste 
Pour triompher ici de nos rivaux, 
Ou pour braver des suplices nouveaux. 

Die herrisch-trotzige Gestalt Satans hatte es Saint-Just hier ganz offenkundig derartig 
angetan, daß der satirische Ton Voltaires hier für längere Passagen ganz dem Pathos 
Miltons weichen mußte. 

Weitere aus "Paradise Lost" übernommene Details, so beispielsweise die 
Anspielung auf die Höllenflüsse Acheron und Cocytus, belegen, daß Saint-Just das 
Hauptwerk Miltons mit einiger Sorgfalt gelesen hat, eine Faktum, das fraglos für 
seinen literarischen Geschmack spricht17. Der Einfluß auf die Redaktion des "Or-
gant" war jedoch ungleich geringer als derjenige der Pucelle", und Saint-Just hat sich 
auch nicht gescheut, einzelne Bilder Miltons komisch verfremdet in sein Epos ein
zubauen: Die satirische Schärfe des voltairianischen Geistes wirkte auf Saint-Just 
insgesamt wohl doch anziehender als der düster-tragische Ernst Miltons18. 

15 Es gibt rund ein Dutzend qualitativ sehr unterschiedlicher französischer Übersetzungen des 
"Paradise Lost", die Saint-Just benutzt haben kann. Da sich nicht mehr feststellen läßt, welche 
davon er tatsächlich verwendet hat, wird hier auf das englische Original zurückgegriffen: Milton, 
Paradise, I (105-109, 120-121), S. 184. 

16 Duval-Edition, S. 68 ("Chant II"). 
17 Vgl. Milton, Paradise, II (578-579), S. 215, und Duval-Edition, S. 170 ("Chant XIV"). 
18 Ein Beispiel hierfür ist die Gestalt des Erzengels Ithuriel, der bei Milton mit seiner Lanze 

gegen Satan vorgeht, bei Saint-Just hingegen diese Waffe in einem reichlich komischen Kontext zur 
Öffnung eines Berges verwendet; vgl. Milton, Paradise, IV, (810-814), S. 266, und Duval-Edition, 
S. 78 ("Chant IV").- Torjussen, L'oeuvre, S. XI-XII, führt weitere Beispiele an. 
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Von noch geringerem, dennoch aber unbezweifeibaren Einfluß waren schließ
lich auch "La Gierusalemme liberata" (Das befreite Jerusalem) von Torquato Tasso 
(1544 - 1595) und die Fabeln Jean de La Fontaines (1621 - 1695). Dem Hauptwerk 
Tassos hat Saint-Just vor allem einige Züge seines Helden Organt entlehnt: Wie der 
"Held Italiens" Rinaldo, vereint auch der Ritter Organt den Edelmut eines Kreuzfah
rers mit einer unbändigen jugendlichen Ausgelassenheit. Daneben lassen sich auch 
Parallelen zwischen einzelnen Szenen beider Epen aufweisen19. Vereinzelte Anleihen 
bei La Fontaine legen ein weiteres Zeugnis für die Belesenheit des jungen Autors 
ab20. 

Insgesamt betrachtet, schränkt die große Zahl der Anleihen bei literarischen 
Vorbildern, die teilweise die Grenzen zum reinen Plagiat überschreiten, die Originali
tät des "Organt" erheblich ein. Zwangsläufig fühlt man sich hier an die Monographie 
über die Château de Coucy erinnert (vgl. oben S. 55-56), wo sich Saint-Just gleich
falls schrankenlos fremdes geistiges Eigentum zu eigen gemacht hatte. Trotz der vie
len Anleihen aber verfugt "L'Organt" über eine gewisse originelle Substanz, die ne
ben der chaotischen Geschichte des Ritters Organt, für die es kein literarisches Vor
bild gibt, vor allem in einer Reihe von durchgängig nachweisbarer Schlüsselmotive 
besteht: 

Die Schlüsselmotive 

Bei einer aufmerksamen Lektüre des "Organt" fallt auf, daß Saint-Just darin 
die traditionelle Weltordnung konsequent als aufgehoben bzw. auf den Kopf gestellt 
schildert. Nichts ist in der chaotischen Bilderwelt des Epos so geordnet, wie es nach 
den überkommenen religiösen, moralischen und gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien 
und Wertvorstellungen eigentlich sein sollte. 

Betrachten wir zunächst das Verhältnis der beiden transzendenten Mächte, die 
in dem Epos das Geschehen beherrschen: Die himmlischen Mächte, traditionelle 
Garanten der guten und gerechten Weltordnung, befinden sich in voller Dekadenz. 
Jupiter, der für den Gottvater der katholischen Tradition steht, und die Cherubim 
werden im ersten Gesang als eine verantwortungslose, vom Genuß des Nektars über
sättigte Gesellschaft dargestellt, die träge schläft, während sich auf der Erde das 
Chaos ausbreitet21. Im Gegensatz hierzu erscheinen Satan und seine Getreuen in 
ihrer Entschlossenheit, Selbstdisziplin und stolzen Haltung geradezu tugendhaft. 

19 Torjussen, L'oeuvre, S. XV-XVII, gibt hierzu einige Beispiele an.- Auch im Falle von "Jéru
salem délivrée" läßt sich nicht mehr feststellen, welche der vielen damals verfügbaren Übersetzun
gen Saint-Just benutzt hat. Ergänzend sei erwähnt, daß in der Liste der nach der Hinrichtung 
Saint-Justs bei ihm beschlagnahmten Bücher (BN Nouvelles Acquisitions françaises 22995) auch ein 
Exemplar des Tasso'sehen Epos aufgeführt ist - ein Beleg dafür, daß er das Werk auch später noch 
geschätzt hat. 

20 Siehe hierzu Torjussen, L'oeuvre, S. XIII-XV, 
21 Vgl. Duval-Edition, S. 56. 



DAS EPOS "L'ORGANT" 127 

Gegen Ende des 2. Gesanges können sich die Mächte der Hölle des Schlüssels zum 
Paradies bemächtigen und sich dort einschließen, womit gleich zu Anfang des Epos 
die Umkehrung der traditionellen Weltordnung auf die Spitze getrieben ist: Die Hölle 
hat sich des Himmels bemächtigt und die himmlischen Mächte sind aus ihrem Reich 
ausgesperrt22. Der heidnische Gott der Sachsen wird im Gegenzug als verantwor
tungsvoll, milde und weise beschrieben. Auch heißt es von ihm, 

Par la nature il a dicté sa loi, 

ein Lob, wie es im Zeitalter Rousseaus größer kaum hätte ausfallen können23. 
Auch im irdischen Bereich ist die Umkehrung offensichtlich: Karl der Große 

ist ein unberechenbarer Trunkenbold, und seine Edelleute zeichnen sich vor allem 
durch blutrünstige Ruhmsucht und schamlose Lüsternheit aus24. Auch der hinter den 
Franken stehende Klerus befindet sich in vollem moralischen Verfall. Ein Beispiel 
von vielen: Als sich im 7. Gesang die Mönche eines Klosters überfallen wähnen, 
rufen sie verzweifelt aus, 

Ah! prenez tout, mais-laissez nous le vin.25 

Demgegenüber erscheint der heidnische Sachsenfürst Widukind in seinem Mut und 
seiner Opferbereitschaft als der eigentliche Held des Krieges zwischen Franken und 
Sachsen. "Mit einer edlen und ruhigen Miene" läßt ihn Saint-Just an einer Stelle 
sagen26: 

Nos ennemis ne sont que des brigands, 
Et notre espoir est dans notre innocence. 
(...) 
Je me dévoue aux dieux, à la patrie, 
Et ce n 'est point pour la première fois! 
Depuis trente ans j'ai blanchi sous les armes, 
Et mon visage est sillonné de larmes. 
Imitez-moi; si je viens mourir, 
Jurez aux Francs une haine invincible. 

Die überkommenen Kategorien des Guten, Unschuld, Friedfertigkeit, fromme Erge
benheit und Vaterlandsliebe finden sich somit nicht bei den Christen, sondern bei den 

22 Vgl. Duval-Edition, S. 69-70. Im 4. Gesang kauft (!) die Kirche den Schlüssel zum Paradies 
von Satan zurück; Duval-Edition, S. 79. 

23 Duval-Edition, S. 102 ("Chant VI"). 
24 Im 18. Gesang vergewaltigen die Mitglieder einer fränkischen Rittertruppe nacheinander die 

Nonne Agnès - nicht die einzige Szene dieser Art. 
25 Duval-Edition, S. 111, 
26 Duval-Edition, S. 61 ("Chant II"). 
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heidnischen Sachsen. Die traditionelle Weltordnung ist demnach im Diesseits ebenso 
wie im Jenseits auf den Kopf gestellt und hat jede Verbindlichkeit verloren. 

Ein weiteres zentrales Motiv von "L'Organt" ist die Herrschaft des Wahnsinns 
("folie") unter den Franken. Zu Anfang des 6. Gesanges heißt es27: 

Pour le malheur des cervelles de France, 
Dame Folie avait dans nos climats 
Fixé son char, et l'esprit de démence 
Avait gagné ministres, magistrats, 
Prêtres et clercs, généraux et soldats. 
Ils étaient fous, mais selon leur richesse, 
Selon leur rang, leur pouvoir, leur noblesse. 
Tous n'avaient pas le moyen d'être fous. 

Diese Passage ist in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen weist sie den vielen 
Symptomen der moralischen Dekadenz der christlichen Franken den Wahnsinn als 
Ursache und Oberbegriff zu, ein Motiv, das im weiteren Fortgang der Handlung 
immer wieder auftaucht. Der Niedergang der Franken erscheint somit als die Folge 
einer geistigen Perversion. Zum anderen wird hier aber auch betont, daß von dieser 
Perversion - jeweils nach Maßgabe ihres Reichtums und/oder ihrer Macht - nur die 
traditionellen Eliten der Gesellschaft, Adel, Klerus, Beamtenschaft und Heer, befallen 
sind, denn nur diese "hatten die Möglichkeit, verrückt zu sein". 

Die Zielrichtung des "Folie"-Motivs ist unübersehbar: Das mit dem "Franken-
reich" ganz offenkundig gemeinte Königreich Frankreich befindet sich in vollem 
Niedergang, da die traditionellen Eliten der Gesellschaft, durch Reichtum und Macht 
pervertiert, jede Fähigkeit zu verantwortungsbewußtem Handeln verloren haben: Das 
Reich versinkt entsprechend in Korruption und Tyrannei. An einer späteren Stelle läßt 
Saint-Just Organts Schutzengel hierzu die noch deutlicheren Worte sagen, 

Par des tyrans la France est gouvernée; 
L'État faiblit, et les lois sans vigueur 
Respectent l'or du coupable en faveur™ 

Als die eigentlichen Opfer dieser Mißstände stellt der Autor des "Organt" die 
Bauern dar, wie dies in der folgenden Passage klar zum Ausdruck kommt29: 

D'un bras débile et flétri de misère 
Le laboureur déchire en vain la terre-
Le soir il rentre, et affreux désespoir 

27 Duval-Edition, S. 95.- Die Bedeutung des "folie"-Motivs betont auch Sabatier, La poésie, S. 
254. 

28 Duval-Edition, S. 197 ("Chant XVI"). 
29 Duval-Edition, S. 197-198 ("Chant XVI"). 
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Est descendu dans son triste manoir: 
II voit venir sa femme désolée. 
'Notre cabane est, dit-elle, pillée. ' 
'Et qui l'a fait? dit répoux plein d'effroi, 
Et qui Va fait? qui l'a voulu? Le roi!' 
Le roi, mon fils: sa funeste indolence 
Ignore, hélas! les malheurs de la France. 
De noirs tyrans écrasent ses sujets. 
Et sa faiblesse épouse leurs forfaits. 

Bemerkenswerterweise besteht die "folie" des Königs (gemeint ist zweifellos Ludwig 
XVI.) demnach darin, daß er die die Bauern ausplündernden "noirs tyrans" - eine 
unverhüllte Anspielung auf die großen Grundherren - aus Schwäche gewähren läßt. 
Eine aktive Schuld hat er hingegen nicht, ja, er erscheint mehr als Opfer denn als 
Schuldiger. Diese Darstellung deckt sich völlig mit dem innerhalb des ländlichen 
Milieus Saint-Justs damals immer noch relativ großen Ansehen Ludwigs XVI., das im 
vergangenen Kapitel herausgearbeitet wurde. 

Das dritte Schlüsselmotiv nach der Aufhebung der traditionellen Weltordnung 
und der Herrschaft des Wahnsinns ist die Perversion der menschlichen Beziehungen 
in "L'Organt". Wäre da nicht die Liebe zwischen dem Ritter Organt und seiner 
Nicette, so könnte man die in dem Epos dargestellten Beziehungen zwischen Männern 
und Frauen auf eine fortlaufende Kette von Vergewaltigungen und schändlichen 
Verführungen reduzieren: Die Frauen werden von Soldaten, Rittern, Fürsten und 
Prälaten unterschiedslos als bloße Lustobjekte gesehen und behandelt, denen Gefühle 
nur vorgespiegelt werden. Beide Seiten betrügen und verraten einander nach Kräften, 
und die Beziehungen enden ebenso rasch wie sie begonnen haben. 

Auch wo der sexuelle Antrieb wegfallt, sieht es kaum anders aus: Eine Äbtis
sin liefert ihre Novizinnen aus Eigennutz der Lust fremder Krieger aus und der 
fränkische Ritter Lesdiguière wird von einem seiner Mitstreiter im Angesicht des 
Feindes heimtückisch ermordet30. Nächst einer schrankenlosen Vergnügungssucht 
beherrschen in "L'Organt" Verrat und Heimtücke alle menschlichen Beziehungen. 

Anfänglich, in einem imaginären Naturzustand, herrschte zwischen den Men
schen ein Zustand der Gleichheit und Unabhängigkeit. Dann jedoch brach die Herr
schaft des Eigennutzes an und pervertierte ihren Umgang untereinander31: 

L'Indépendance avec l'Égalité 
Gouvernaient l'homme, enfant de la nature, 
Et destiné, par son essence pure, 
A la vertu comme à la liberté. 
L'autorité de criminelles lois, 
De ses penchants n'étouffait point la voix. 
Les coeurs égaux, d'un accord unanime, 

30 Duval-Edition, S. 144-145 ("Chant XI") uns S. 101 ("Chant VI"). 
31 Duval-Edition, S. 134 ("Chant IX"). 
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Brûlaient sans honte et se damnaient sans crime. 
Mais dans le monde arrive l'Intérêt; 
L'Égalité tout à coup disparaît, 
L'Ambition dresse sa tête immonde, 
L'amour en pleurs abandonne le monde; 
La tyrannie invente les serments; 
Le Désespoir égare les amants; 
L'or fait des lois, et l'Intérêt amène 
Le déshonneur, les forfaits et la haine. 

Die Präsenz Rousseau'sehen Gedankengutes ist hier unverkennbar. Die Oberflächlich
keit dieser Reflexionen macht es jedoch unmöglich, zu entscheiden, ob sich Saint-Just 
hier von einer unmittelbaren Lektüre Rousseaus oder aber nur von Informationen 
zweiter Hand über dessen Entwicklungstheorie inspirieren ließ. Festzuhalten aber ist 
die ausgeprägte Betonung und Verdammung des alle Lebensbereiche erfassenden 
Eigennutzes ("intérêt"), die an die Rigorosität der jansenistischen Moralvorstellungen 
erinnert, mit denen der junge Louis-Antoine auf dem Collège Saint-Nicolas in Berüh
rung gekommen war. Immer wieder wird auch an anderen Stellen des "Organt" auf 
den Eigennutz als der eigentlichen Quelle des moralischen Verfalls der zwischen
menschlichen Beziehungen verwiesen32. 

Zwischen der Perversion des menschlichen Zusammenlebens und den beiden 
ersten Schlüsselmotiven besteht ein offenkundiger Zusammenhang, auf den Saint-Just 
am Ende seines Werkes in den angefügten "Notes" (Anmerkungen) selbst deutlich 
hingewiesen hat33: 

Analogie générale des moeurs avec la folie. 

Die Aufhebung der überkommenen Weltordnung und die Herrschaft des Wahnsinns 
finden ihre Entsprechung in einer völligen Perversion der "Sitten" durch die absolute 
Dominanz des Eigennutzes. 

Zusammengenommen ergeben die drei aufgewiesenen Schlüsselmotive das 
dreistufige Bild einer wahrhaft infernalischen Welt. Auf der "obersten" Stufe haben 
alle übergreifenden traditionellen religiösen und moralischen Kategorien ihre Gültig
keit verloren; auf der "mittleren" Stufe sind die traditionellen gesellschaftlichen Eliten 
dem Wahnsinn völliger Verantwortungslosigkeit verfallen; auf der "untersten" Stufe 
schließlich finden diese zerstörerischen Entwicklungen ihre Entsprechung in einer 
allgemeinen Perversion der zwischenmenschlichen Beziehungen durch den Eigennutz, 
der die Menschen einander nur noch mißbrauchen und hintergehen läßt. Ein vernich
tenderes Bild der menschlichen Verhältnisse ist kaum denkbar! 

32 Vgl. beispielsweise im 18. Gesang, wo Paris als unter der Herrschaft des "intérêt" stehend 
erscheint, und im 19. Gesang, wo die Politik als vom Eigennutz bestimmt dargestellt wird; Duval-
Edition, S. 207 und 266. 

33 Duval-Edition, S. 238. 
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Hier stellt sich nun die Frage, ob dieses Bild nur als eine konsequent beibehal
tene Kulisse für die zahlreichen spottgeladenen Übertreibungen des Werkes zu ver
stehen ist, oder aber die Welt tatsächlich im wesentlichen so wiedergab, wie sie 
Saint-Just während der Entstehung des "Organt" subjektiv erlebt hat. Eine Antwort 
hierauf kann erst nach der Klärung der Beweggründe für die Niederschrift des Epos 
versucht werden. 

Angriffe gegen fuhrende Repräsentanten der Gesellschaft 

Eine Hauptintention des "Organt" ergibt sich unmittelbar aus der literarischen 
Gattung: Als Satire wollte das Werk bestimmte Zustände bzw. Persönlichkeiten des 
damaligen Frankreich anprangern und der Lächerlichkeit preisgeben. Neben dem 
Motiv von der Herrschaft des Wahnsinns unter den Oberen des Reiches hat Saint-Just 
in der chaotischen Szenenvielfalt seines Werkes immer wieder auch sehr direkte 
Anspielungen auf führende Persönlichkeiten des Ersten Standes eingebaut. Besonders 
unsanft ging er hierbei mit der Königin Marie-Antoinette um, von der Organts 
Schutzengel sagt34: 

Dans ses écarts la reine forcenée 
Foule, mon fils, d'un pied indifférent, 
Et la nature, et tout le peuple franc. 
Son avarice, et cruelle et prodige, 
Pour amasser, partout cabale, intrigue, 
Dissipe ensuite, et sans s'embarasser, 
Crache le sang qu 'elle vient de sucer. 

Mit derartigen persönlichen Angriffen stimmte Saint-Just auf nicht sehr originelle 
Weise in den Chor der zahlreichen Pamphletenschreiber ein, die damals der unbelieb
ten, aus Österreich stammenden Königin erbarmungslos perverse Gelüste aller Art 
andichteten und dabei teilweise in zuvor unbekannte Regionen publizistischer Nieder
tracht vorstießen. Selbstverständlich durfte in diesem Zusammenhang auch eine 
Anspielung auf die berühmte Halsbandaffare nicht fehlen, die 1786 die Gemüter 
erregt hatte. Saint-Just hat sie nach Asinomanien ("Asinomalie"), dem Land der Esel 
verlegt, und das Halsband in ein Halfter umgewandelt. Von diesem heißt es durchaus 
zu Recht35: 

34 Duval-Edition, S. 197 ("Chant XVI"). 
35 Duval-Edition, S. 119 ("Chant IX").- Zur Erinnerung: Die Intrigantin Madame de La Motte 

hatte, beraten von dem undurchsichtigen Scharlatan Cagliostro, den sich nach der Gunst der Köni
gin sehnenden Kardinal Prince de Rohan eingeredet, er könne diese durch Überreichung eines Dia
mantencolliers im Werte von 1.600.000 Livres erlangen. Der Kardinal schenkte der La Motte 
Glauben, nachdem ihm des Nachts in einem Wäldchen bei Versailles eine verschleierte falsche 
Marie-Antoinette die Hand zum Kusse gereicht hatte. Die La Motte gab das schließlich von Rohan 
erhaltene Collier jedoch nicht an die ahnungslose Königin weiter, sondern versetzte es in London. 
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Et ce licou fit lui seul plus d'éclat, 
Que n'auraient fait mille crimes d'État. 

Solche satirischen Pfeile mit allzu deutlich erkennbarem Ziel konnten damals 
über den Erfolg eines jungen Autors entscheiden. Saint-Just hat sich denn auch nicht 
gescheut, die eigene Kühnheit auf die Spitze zu treiben, indem er am Ende des Epos 
"Anmerkungen" ("Notes") anfügte, die vielen dieser Giftpfeile unmißverständlich ihr 
Ziel zuwiesen. Im 20. Gesang zum Beispiel wird von einem gewissen Bischof Ebbo 
gesagt36: 

Les pleurs du peuple ont passé dans son sang, 
Et l'avarice a recourbé son ongle. 

Die "Notes" erlauben uns, in diesem Bischof den Generalkontrolleur der Finanzen 
Brienne (1727 - 1794) wiederzuerkennen, der vor seinem Sturz im August 1788 
versucht hatte, die Finanzkrise des Königreichs u.a. durch die Einführung neuer 
Steuern zu beheben37. 

Auch den in den Augen seiner Mutter so "ehrenwerten" Stand der Advokaten 
und Richter hat er nicht vergessen. Im 8. Gesang macht er genußvoll die Plädoyers 
der Anwälte lächerlich, die pathetisch beginnen, aber in einem leeren Wortschwall 
enden, worauf der Richter, gleichsam selbstverständlich, einen Unschuldigen ver
urteilt38. 

Die ausgewählten Beispiele belegen zur Genüge die Absicht des jungen Autors, 
die etablierten Eliten des Königreichs samt ihren Sitten und ihrer Politik nach Kräften 
zu verunglimpfen, ein Ziel, bei dessen Verfolgung er ohne Zweifel auch auf die 
Gunst der damals unermüdlich Pamphlete aller Art konsumierenden französischen 
Leserschaft spekulierte. Das im vorausgegangenen Abschnitt herausgearbeitete, den 
gesamten "Organt" durchziehende infernalische Weltbild läßt sich hierdurch jedoch 
nicht erklären: Gegenüber den planlos in die Handlung eingestreuten satirischen 
Verunglimpfungen der Repräsentanten des Staates wirkt das konsequent durchgehalte
ne Bild einer heillosen Welt wie eine düstere Kulisse, die den Leser permanent daran 

Der Betrug flog auf, als der Kardinal die Juweliere nicht bezahlen konnte und diese die Königin 
informierten. Der König fachte den Skandal noch an, indem er den düpierten Kardinal mit großem 
Eklat verhaften ließ. Der Schaden für das Ansehen der Monarchie und des Adels war immens. 

36 Duval-Edition, S.231. 
37 In den "Notes" wird Ebbo als ein Abt bezeichnet, der, nachdem er sich aufgrund seiner ein

schüchternden Reden für das Orakel Frankreichs gehalten hatte, zum Bischof ernannt wurde; 
Duval-Edition, S. 238. Loménie de Brienne hatte seine Karriere als Abt begonnen, und wurde nach 
seinem Sturz zum Kardinal ernannt. Mit "einschüchternden Reden" und "Orakel Frankreichs" 
spielte Saint-Just auf die hervorragende Rednergabe und die fragwürdigen finanziellen Patentrezepte 
des ehemaligen Generalkontrolleurs an. Im 3. Gesang erscheint "Ebbo" als Berater des Königs, 
eine weitere Anspielung auf seine vormalige Stellung. 

38 Duval-Edition, S. 118-119. 
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erinnern zu wollen scheint, daß das Epos hinter allem Spott und aller Übertreibung 
auch einen tiefernsten Gehalt hat. 

Unbefriedigung über die eigene Situation und ohnmächtiger Widerwille 
gegen die bestehenden Verhältnisse 

Saint-Just hat seinem Werk ein nur aus einem Satz bestehendes Vorwort vor
angestellt, das auf den ersten Blick keinen erkennbaren Bezug zu dem Epos zu haben 
scheint39: 

J'ai vingt ans; y aï mal fait; je pourrai faire mieux. 

Mit diesen Worten wird dem Leser ein enger Zusammenhang zwischen dem Epos 
und der Situation bzw. dem Empfinden seines Autors signalisiert, der sich nur einer 
sehr aufmerksamen Lektüre erschließt. 

Eine erste und gewiß naheliegende Hypothese ist, daß Saint-Just dem Ritter 
Antoine Organt nicht nur einen seiner Vornamen, sondern auch einige autobiographi
sche Züge geliehen hat, so beispielsweise sein Alter: 

Antoine Organt avait vu la prairie 
Vingt fois déserte et vingt fois refleurie. 

heißt es im 3. Gesang, eine Stelle, die vielfach als Schlüsselbeleg für den autobiogra
phischen Charakter Organts angesehen wurde40. Gestützt wird diese Annahme auch 
durch einzelne Episoden der Irrfahrt Organts, in denen sich - wie bereits erwähnt -
Anspielungen auf Saint-Justs Liebe zu Thérèse Gelle, seine Eindrücke von dem Châ
teau de Coucy und seinen Besuch im Palais-Royal finden41. 

Ganz so einfach liegt der Fall aber nicht, da sich die meisten der phantasti
schen Abenteuer Organts nicht einmal ansatzweise auf Autobiographisches zurückfuh
ren lassen. Zudem hat sich Saint-Just an keiner Stelle des Werkes darum bemüht, die 
Empfindungen und Antriebe des Ritters in einer Weise deutlich werden zu lassen, die 
auf ein persönliches Engagement schließen ließe: Antoine Organt erscheint insgesamt 
als ein eher farbloser Spielball der Ereignisse, dessen einzig hervorstechende Eigen
schaft eine naive Unbeschwertheit ist. In diesem Zusammenhang darf auch nicht 
vergessen werden, daß sich Saint-Just bei der Konzeption dieser Gestalt von Tassos 

39 Duval-Edition, S. 50. Die korrekte Übersetzung von "j*ai mal fait" ist sehr schwierig, da die 
im Deutschen dem französischen "faire" zunächst entsprechenden Verben "machen" und "tun" sich 
nicht ohne Satzergänzung gebrauchen lassen. Da sich Saint-Just eindeutig auf einen abgeschlossenen 
Zeitraum bezieht und keine Satzergänzung angibt, kommt die freie Übersetzung mit "angefangen 
haben" dem von ihm gemeinten Sinn auch unter Berücksichtigung des Kontextes am nächsten. 

40 Duval-Edition, S. 73. 
41 Siehe oben S. 55-56 und 67-69. 



134 SUCHEN UND FINDEN EINER AUFGABE 

Rinaldo, dem "Helden Italiens" in "Das befreite Jerusalem" hat inspirieren lassen. All 
dies spricht überzeugend gegen die Annahme, Saint-Just habe mit dem Ritter Organt 
sich selbst so darstellen wollen, wie er sich damals sah. 

Viel wahrscheinlicher ist, daß der Autor dem jungen Ritter einzelne eigene 
Züge bzw. Erfahrungen lieh, von denen er sich während der Entstehung des Organt 
innerlich bereits stark distanziert hatte. Erinnern wir uns des Vorwortes: "j'ai mal 
fait; je pourrai faire mieux". In diesen knappen Worten drückt sich das klare Bewußt
sein aus, Fehler begangen zu haben, ja, vielleicht sogar das eigene Leben überhaupt 
falsch angepackt zu haben, nun aber zu wissen, daß man es besser machen kann und 
auch in Zukunft besser machen will. Die Unbeschwertheit und das weitgehend ziello
se Umherirren des Ritters Organt erinnern demgegenüber mehr an die jugendlichen 
Eskapaden Saint-Justs. Ganz offensichtlich betrachtete Saint-Just die letzteren, die er 
mit den Worten "j'ai mal fait" zu umschreiben suchte, als abgeschlossen, wollte er 
nicht mehr ein solcher unbeschwerter jugendlicher Draufgänger sein, dessen planloses 
Suchen nach einem eigenen Weg immer wieder im Nichts endete. Die emotionale 
Distanz zu seiner Hauptfigur wird so verständlich: Saint-Just konnte und wollte sich 
nicht mit Organt identifizieren, dem er nur Züge geliehen hatte, von denen er sich 
freimachen wollte bzw. bereits freigemacht hatte. Folglich muß das Epos als ein 
klarer Beleg für einen starken Willen zur Neugestaltung des eigenen Lebens gesehen 
werden. 

Zugleich aber hat Saint-Just auch aus der persönlichen Einstellung und den 
Gefühlen, die ihn bei der Niederschrift des Organt leiteten, keinen Hehl gemacht, 
sondern diese im Gegenteil durchgängig sprechen lassen. Im gesamten Epos verstreut, 
finden sich zahlreiche kürzere oder längere Passagen, die aus dem eigentlichen Hand
lungsgang herausgelöst sind und Bemerkungen, Kommentare oder Phantasien des 
Autors enthalten. 

Das vielleicht aufschlußreichste Beispiel hierfür ist die bereits erwähnte, dem 
Motiv nach von Voltaire entlehnte Machtphantasie zu Beginn des 3. Gesanges. Das 
"Ich" des Erzählers führt dort mit sehr eindringlichen Worten aus, wie es, ausgestat
tet mit königlicher Macht, die unterdrückten Bedürftigen erheben und die reichen 
Übeltäter niederstrecken würde42. Es folgt eine ausführliche Schilderung der idylli
schen Zustände, die seine gerechte Herrschaft unter den Menschen verbreiten würde: 

Je marcherais sans haches, sans défense, 
Suivi de coeurs, et non pas de bourreaux. 

Die an dieser Stelle durchgehend gebrauchte Ich-Form der Erzählung und der ein
dringliche persönliche Ton zeigen, daß Saint-Just hier weitgehend seine eigene Phan
tasie zu Wort kommen läßt, sich selbst in der eingebildeten Rolle des Mächtigen 
gefallt, der den Geknechteten ein neues Leben im Zeichen von Gerechtigkeit und 
Freiheit schenkt und sich dafür ihrer Liebe sicher sein kann. Über das von Voltaire 
entlehnte Motiv geht dies weit hinaus, denn das Erzähler-Ich entwickelt hier geradezu 

42 Duval-Edition, S. 170. 
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ein Gegenbild zu der infernalischen Welt, die ansonsten für "L'Organt" so charak
teristisch ist. 

An anderen Stellen gefallt sich der Autor sichtlich in der Rolle eines erhabenen 
Beobachters der Ereignisse, der die Lügen und Trugbilder der Welt durchschaut hat 
und die Perversion der menschlichen Verhältnisse rückhaltlos verdammt. Im 16. 
Gesang fallt die folgende moralistische Meditation über die Natur des Menschen 
auf3: 

Maître du monde, esclave de lui-même, 
Il creuse tout, et ne sais ce qu 'il est; 
Son coeur, pétri d'orgueil et d'intérêt, 
Craint ce qu 'il hait, méprise ce qu 'il aime. 
Impudemment il appelle vertu 
Le crime d'un sophisme vêtu. 
Son amour-propre inventa l'apparance; 
L'intérêt vil lui donna la prudence, 
Et sa raison n 'est qu 'un noir composé 
D'orgueil adroit, d'orgueil intéressé. 
L'or animé dans ses veines palpite; 
L'or est son coeur; c'est le dieu qui l'agite. 

Der satirische Ton ist hier vollständig zurückgetreten, der Erzähler meint es ganz 
offenbar ernst. Eigenliebe und gesellschaftlicher Schein, der Herrschaftsanspruch 
einer sophistischen Vernunft, die Allmacht des Geldes und allem voran der Eigennutz 
werden als aus der willenlosen Schwäche der Menschen geborene Grundübel gebrand
markt. Hatte er zuvor das Bild einer unter seiner Herrschaft geschaffenen besseren 
Welt entworfen, so verurteilt der Autor nun die Schwäche der Menschen, die dieser 
besseren Welt entgegensteht. 

Hier wird vollends deutlich, welch hohe moralische Warte Saint-Just in seinem 
"Organt" bezogen hat. Er gibt nicht nur die führenden Repräsentanten von Staat und 
Gesellschaft durch spöttische Übertreibungen der Lächerlichkeit preis, wie dies die 
primäre Absicht politischer Satiren ist, sondern er erhebt sich zugleich zum morali
schen Richter über die gesamte Gesellschaft, ja, über die Schwächen des Menschen 
seiner Zeit überhaupt. 

Die Bedeutung des das Epos durchziehenden infernalischen Weltbildes kann 
daher nicht zweifelhaft sein. Vergegenwärtigen wir uns nochmals die drei bereits 
behandelten Schlüsselmotive: 

- die Aufhebung aller überkommenen religiösen und moralischen Kategorien; 
- der aus verantwortungsloser Eigennützigkeit bestehende "Wahnsinn" der herr

schenden Eliten von Staat und Gesellschaft; 

43 Duval-Edition, S. 190.- Diese Stelle läßt sich durch eine Passage im 19. Gesang ergänzen, wo 
in gleichem Ton über die Undurchschaubarkeit der Menschen reflektiert wird, die hinter einer 
Fassade glänzender Taten zumeist nur niedrigste Antriebe verbergen; Duval-Edition, S. 217. 
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- die allgemeine Perversion der zwischenmenschlichen Beziehungen im Zeichen des 
Eigennutzes. 

Nicht um bloße Elemente einer satirischen Überzeichnung handelt es sich hier, son
dern um Charakteristika der wirklichen Welt, so wie Saint-Just sie damals erlebte und 
empfand. In der Gestalt des moralisierenden Erzählers verurteilte und verdammte er 
die so erlebte und empfundene Welt und die Schwächen der Menschen, die der all
gemeinen Verkommenheit Vorschub leisteten. Die tiefe persönliche Betroffenheit, die 
hieraus spricht, ist unübersehbar: Saint-Just betrachtete seine 'Um-welt' im weitesten 
Sinne - angefangen mit den einfachen zwischenmenschlichen Beziehungen bis hin zu 
den staatlichen Autoritäten - als zutiefst verdorben, und wollte ihr in seinem "Organt" 
auf satirischem Wege den Prozeß machen. 

Wir können somit annehmen, daß sich Saint-Just bei der Niederschrift der rund 
7.800 Verse von zwei Hauptantrieben leiten ließ: Zum einen wollte er sich mit den 
Mitteln einer gewöhnlichen Satire an der Hetzkampagne gegen die Repräsentanten des 
Staates beteiligen, wobei er zweifellos auch auf einigen Erfolg bei der Leserschaft 
spekulierte. Zum anderen aber schrieb er sich in dem Epos auch seinen ganzen Wi
derwillen gegen eine für ihn zutiefst abstoßende, aber allem Anschein nach kaum 
veränderbare gesellschaftliche Wirklichkeit von der Seele und formulierte seine An
klagen gegen die herrschenden Mißstände: Der Griff zur satirischen Feder bot ihm 
die Möglichkeit, der sein Innerstes aufrührenden Verweigerung gegenüber dem Gege
benen ein Ventil zu verschaffen und so zumindest teilweise das bedrückende Gefühl 
eines ohnmächtigen Ausgeliefertseins zu kompensieren. Wir begegnen hier zweifellos 
den ersten Nachwirkungen des langjährigen Einflusses der Oratorianer: die Verdam
mung der gegenwärtigen Welt wegen ihrer moralischen Verkommenheit, die Ver
achtung der führenden Repräsentanten des Staates, die so gar nicht den großen Vor
bildern aus der Antike ähnelten, und die hinter der ganzen infernalisch-chaotischen 
Welt des "Organt" sichtbar werdende tiefe Sehnsucht nach einer absolut gerechten 
Ordnung der menschlichen Verhältnisse. Dieser Sehnsucht Ausdruck verliehen zu 
haben, macht die eigentliche Originalität von "L'Organt" aus. 



1789 in Paris: Die Dinge geraten in Bewegung 

Nachdem Saint-Just den "Organt" beendet hatte, mußte er sich zunächst auf die 
Suche nach einem Verleger für sein Erstlingswerk machen - auch damals kein leichtes 
Unterfangen. Für ihn kam das Problem hinzu, daß sein Epos aufgrund der kaum 
verhüllten Angriffe auf mehrere bekannte Persönlichkeiten gewiß Schwierigkeiten mit 
der königlichen Zensur bekommen würde. Da es nahezu aussichtslos war, unter die
sen Umständen einen Verleger in der Provinz zu finden, machte sich Saint-Just ver
mutlich noch im April 1789 nach Paris auf, denn im Häusergewirr der Hauptstadt 
hatte sich trotz königlicher Zensur und ständiger Polizeikontrollen eine breite ver
legerische Subkultur entfalten können, die ihm bessere Aussichten auf eine Publika
tion bot1. 

Die literarische Szene in Paris und die Publikation des "Organt" 

Der Autor des "Organt" traf in Paris auf eine zahlreiche Konkurrenz. Die 
Fortschritte des Erziehungssystems, das unter dem Einfluß der Aufklärung stark ge
stiegene Sozialprestige der Literatur und der neue Bildungs- und Skandalhunger der 
wohlhabenden Schichten hatten unter der Regierungszeit Ludwigs XVI. die Nachfrage 
nach dem geschriebenen Wort außerordentlich erhöht2. Dieser Boom, der am Vor
abend der Revolution seinen Höhepunkt erreichte, weckte in zahllosen jungen Men
schen die trügerische Hoffnung auf eine Karriere als Schriftsteller. Die strahlenden 
Vorbilder Voltaires, Diderots, d'Alemberts und anderer berühmt gewordener Intellek
tueller ließ ihnen das Wagnis, ihre zumeist bescheidenen beruflichen Anstellungen 
zugunsten einer Existenz als freier Schriftsteller aufzugeben, nur allzu verlockend 
erscheinen. Der Rückschlag konnte nicht ausbleiben, und so berichtet der gemäßigte 
Royalist Mallet du Pan (1749 - 1800), der seit 1784 als politischer Redakteur bei dem 
konservativen "Mercure de France" arbeitete, daß die Hauptstadt voll von untalentier
ten jungen Männern sei, die nur Pamphlete schrieben und dabei betteln gehen oder 
gar Hungers sterben müßten3. Möglicherweise noch schlimmer war es für diese müh
sam um ihr Brot kämpfenden jungen Literaten, daß sie von den arrivierten Schriftstel
lern zumeist als nichtswürdige Hungerleider betrachtet und behandelt wurden4. Der 

1 Anfang April hatte Saint-Just das Epos noch nicht vollendet (siehe oben S. 119), und einer poli
zeilichen Ermittlung vom 10. Juni zur Folge war das Werk sechs Wochen vor diesem Datum in 
den Handel gekommen (AN Y 11518 A, 10. Juni 1789). Der Zeitpunkt dieser zweiten gesicherten 
Paris-Reise kann daher mit einiger Wahrscheinlichkeit im April vermutet werden. 

2 Siehe hierzu Darnton, The High-Enlightenment, S. 16. 
3 Mallet du Pan, Mémoires, I, S. 130. 
4 Aufschlußreiche Beispiele in Darnton, The High-Enlightenment, S. 17-19. 
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uns bereits bekannte Mercier, der den Autor des "Organt" - hätte er ihn damals ge
kannt - gewiß ebenfalls zu dieser Gruppe gezählt hätte, urteilte nicht weniger hart5: 

On s'écrie de toutes parts: "le nombre des auteurs est immense! ' Oui, de ceux 
qui usurpent ce nom, ou qui ont fait une seule brochure dans leur vie. Mais 
de fait, il n'y a point en France plus de trente écrivains (...). Le dégoût, la 
sécheresse, l'indigence, la crainte de persécution, et sur-tout la paresse font 
sortir les trois-quarts et demi de la carrière, dès qu'ils y ont fait les premiers 
pas. 

War es jedoch einem dieser selbsternannten Schriftsteller einmal gelungen, 
eines seiner Werke herauszubringen, so war es meist nicht die literarische Qualität, 
die dem Werk die launische Gunst des ebenso verwöhnten wie abgebrühten Pariser 
Publikums sichern konnte, sondern ein möglichst skandalträchtiger Inhalt. Da das 
Buch in diesen Fällen zumeist verboten wurde, waren Autor und Verleger nicht nur 
von Beschlagnahmung und Einstampfung der Auflage, sondern auch von langen Haft
strafen bedroht. Der Handel vollzog sich daher unter der Hand, wobei von den Ver
legern angeworbene Kolporteure im Wettlauf mit dem kurzlebigen Interesse des 
Publikums große Risiken auf sich nehmen mußten, um die häufig sehr teuren Exem
plare zu verkaufen. Hören wir Mercier zu diesem harten Geschäft mit den "libelles" 
genannten illegalen Drucken6: 

Un libelle bien plat, bien atroce, bien calomnieux, paraît sous le manteau; 
c'est à qui l'aura. On le paie d'un prix fou; le colporteur qui ne sait pas lire 
et ne veut que gagner du pain pour sa pauvre famille, est arrêté. (...) Quel est 
le libelle qui au bout de quinze jours, n'a pas été flétri par l'opinion publique 
et abandonné à sa propre infamie? 

Die vielen bedeutenden literarischen Werke, die Frankreich im XVIII. Jahrhundert 
hervorgebracht hat, erwecken leicht den Eindruck, die Schriftstellerei habe sich da
mals in einem wahren Paradies hehren Geisteslebens bewegt. Tatsächlich aber waren 
die meisten Autoren und Verleger in einen brutalen Existenzkampf verwickelt, in dem 
es für sie nur um Geld und publikumswirksame Skandale ging. 

In diesem dunklen Gewirr fand sich Saint-Just offenbar bestens zurecht, denn 
es gelang ihm - obwohl völlig unbekannt und aus der Provinz kommend - nach kürze
ster Zeit fur den "Organt" einen Verleger zu finden, der das Epos bereits Anfang Mai 
anonym herausbrachte, also gerade zu der Zeit, als in Versailles die Zeremonien zur 
Eröffnung der Generalstände des Königreichs stattfanden. Wie bei einer solchen 
"heißen Ware" nicht anders zu erwarten, wurde der richtige Name und die Adresse 

5 Mercier, Tableau, VIII, S. 106-107 (Chapitre DCXXII: "Trente écrivains en France, pas 
d'avantage".). 

6 Mercier, Tableau, VII, S. 22-23 (Chapitre DXLIV: "Libelles").- Zu den polizeilichen Ver
folgungen, mit denen Autor, Verleger und Kolporteur zu rechnen hatten, siehe Belin, Le commer
ce, S. 114-118. 
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des Verlages auf dem Titelblatt verschwiegen und stattdessen ein Hinweis für Einge
weihte aufgeführt: "Au Vatican" [im Vatikan] heißt es dort anstelle des Verlagsna
mens und des Erscheinungsortes, was annehmen läßt, daß der unbekannte Verleger 
den Antiklerikalismus seiner Autoren weitgehend teilte. 

Saint-Just konnte mit seinem Erfolg zufrieden sein. Unter dem Titel "Organt, 
Poème en vingt chants" erschien sein Werk in zwei Bänden im weitverbreiteten hand
lichen Oktodezformat7. Die Druckqualität war für damalige Verhältnisse überdurch
schnittlich gut, und auch auf die Orthographie war einige Sorgfalt verwendet worden, 
was gewiß kein Verdienst des in diesem Punkt extrem nachlässigen Autors war. 
Dafür wurde das Werk dann aber auch den Buchhändlern zu einem beachtlichen Preis 
angeboten: 7 Livres 10 Sols, eine Summe, für die ein Tagelöhner auf dem Lande 
etwa zwei Wochen lang hätte arbeiten müssen8. Ganz offenkundig wollte sich der 
Verleger mit dieser Edition vor allem an die wohlhabenden Leser wenden. 

Im Gegensatz zu dem, was der Verkaufspreis vermuten lassen könnte, bestand 
für Saint-Just kaum Hoffnung darauf, einen nennenswerten finanziellen Gewinn aus 
der Veröffentlichung des "Organt" zu ziehen. Wenn er - wie viele seiner Kollegen -
die Edition nicht gar teilweise aus der eigenen Tasche mitfinanziert hat, so wird sein 
Honorar doch kaum einen Betrag erreicht haben, mit dem Saint-Just seine Mutter 
davon hätte überzeugen können, daß sich auch mit Dichten Geld verdienen ließe: Die 
Herausgabe eines solchen "libelle" bedeutete wegen der drohenden Beschlagnahmung 
ein hohes Risiko, für das sich die Verleger bereits bei der Bemessung des Autorenho
norars teilweise schadlos zu halten pflegten. 

Neuerliche Schwierigkeiten mit der Polizei 

Natürlich war vor der Publikation des "Organt" nicht die erforderliche Erlaub
nis der königlichen Zensurbehörde eingeholt worden. Zusammen mit den kaum ver
hüllten Angriffen auf führende Repräsentanten des Königreichs lag damit eine klare 
Herausforderung der staatlichen Autorität vor, die diese nicht ignorieren konnte. 
Unmittelbar nach dem Erscheinen des "Organt" erhielt daher der Polizeikommissar 
Chénon am 10. Juni 1789 den Befehl, sich "in Ausführung der Anweisungen des 
Königs" zu den einschlägig bekannten Buchhändlern zu begeben und dort die "Or
gant" betitelte "Broschüre" ausfindig zu machen und zu beschlagnahmen9. Dem et-

7 Von dieser Ausgabe sind zahlreiche Exemplare erhalten geblieben. In einigen davon fehlen die 
"Notes de l'éditeur", in denen viele der Anspielungen aufgeschlüsselt werden. Die BN verfügt über 
drei Exemplare: eines mit den "Notes" (Res. Ye. 4809-4810) und zwei ohne diese (Res. Ye. 
4807-4808, 4811-4812). In der BHVP befindet sich ein Exemplar, das angeblich Saint-Just selbst 
gehört haben soll und nicht im Katalog aufgeführt ist (RES 551 326). 

8 Angabe des Preises nach einem polizeilichen Protokoll vom 10. Juni 1789; AN Y 11518 A. 
9 Original: AN Y 11518 A, unter dem angegebenen Datum.- Daß die Anweisung tatsächlich 

direkt vom König kam, ist reichlich unwahrscheinlich. Vellay, Les poursuites, S. 186-187, gibt an, 
daß der Befehl von dem Pariser Polizeichef de Crosne kam. Die teilweise unleserliche Unterschrift 
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was müden Ton der erhaltenen Anweisung und der abschätzigen Bezeichnung "bro
chure" ist deutlich zu entnehmen, mit welchem Widerwillen sich der anordnende 
hohe Beamte mit diesem weiteren 'Machwerk' einer nichtendenwollenden Reihe 
staatszersetzender Pamphlete beschäftigte. 

Sofort nach Erhalt des Befehls machte sich der Kommissar in Begleitung eines 
Inspektors zu der Witwe Guillaume auf, einer offenbar wegen des Vertriebes illegaler 
Publikationen wohlbekannten Buchhändlerin. Angekommen, fragte er diese scharf, ob 
es nicht wahr sei, daß sie ein kleines zweibändiges "Organt" betiteltes Werk verkauft 
habe. Hier die Antwort nach dem alle Regeln der Grammatik und Orthographie spot
tenden Protokoll10: 

A repondu qu'elle a bien entendu parler que cette brochure historique plu
sieurs personnes sont venus la lui demander mais qu 'elle en a point eu et 
qu'on [mehrere unleserliche Worte] lui en est même pas venu proposer. 

Da die Witwe selbst standhaft alle Beteiligung an der illegalen Verbreitung des "Or
gant" leugnete, verhörte Chénon auch noch ihren Laufburschen, den er beschuldigte, 
im Auftrag der Witwe die Buchhändler im Palais-Royal mit Exemplaren des Epos 
versorgt zu haben. Dieser erwiderte darauf ebenso hartnäckig wie spitzfindig, daß er 
"heute" nicht im Palais-Royal gewesen sei. Da sich in der Buchhandlung selbst nichts 
finden ließ, mußten die beiden Polizeibeamten daraufhin unverrichteter Dinge weiter
ziehen. Bei anderen Händlern waren sie nicht erfolgreicher, doch gaben diese wenig
stens zu, daß man ihnen das Werk angeboten habe, dies allerdings zu einem für sie 
zu hohen Preis11. 

Die vergebliche Jagd des Kommissars Chénon mag ein wenig lächerlich er
scheinen, aber die illegalen Publikationen hatten in der Tat einen fur die Monarchie 
gefahrlichen Einfluß auf die öffentliche Meinung. Wie jedes politische System, so 
gründete sich auch das damalige Königtum auf eine Reihe von tabuisierten Prinzipien, 
deren stillschweigende Respektierung eine zentrale Voraussetzung für sein Fortbeste
hen bildete. Hierzu zählte in erster Linie die sakrale Legitimität des König, ein Bin
dungselement zwischen Volk und Herrscher, dessen allmählicher Auflösungsprozeß 
durch die beständige Verspottung der religiösen Traditionen beträchtlich beschleunigt 
wurde. Hierzu zählten aber auch die Vorstellungen von der moralischen Unfehlbar
keit der königlichen Familie und der unantastbaren sozialen Vorrangstellung von Adel 
und Klerus. Alle diese das überkommene monarchische System ummantelnden Vor
stellungen wurden, nachdem sie ihre eigentlichen sozialen und politischen Fundamen
te bereits lange zuvor eingebüßt hatten, durch die zahllosen politischen Denkschriften, 
Pamphlete und Satiren im Bewußtsein der Öffentlichkeit unwiderruflich entwertet 
bzw. gar zu Symbolen des Aberglaubens und der Tyrannei umgedeutet. Der hieraus 

des an Chénon adressierten Befehls beginnt jedoch mit den Buchstaben "All". 
10 AN Y 11518 A, gleichfalls auf den 10. Juni datiert. 
11 Alle Angaben nach dem polizeilichen Protokoll, AN Y 11518 A. Die Händler erklärten über

einstimmend, daß ihnen das Werk erstmals ungefähr sechs Wochen zuvor angeboten worden sei. 
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resultierende tiefgreifende Autoritätsverlust des Königtums und seiner Institutionen 
trug das Seinige zum nahenden Zusammenbruch des Ancien Régime bei12. 

In dieses literarische Zerstörungswerk fugte sich der "Organt" ausgezeichnet 
ein, dies aber nicht nur wegen der Verunglimpfung führender Persönlichkeiten, son
dern auch aufgrund der zutiefst moralistischen Tendenzen, die im vergangenen Kapi
tel herausgearbeitet wurden. Die überall zirkulierenden Pamphlete enthielten zwar ein 
ganzes Arsenal an Verleumdungen und Obszönitäten, deren Perversität nur noch von 
ihrer Vielzahl übertroffen wurde, gaben sich aber von ihrem Ansatz her durchweg 
moralistisch, indem sie eine angeblich den gesamten Staatsapparat durch wuchernde 
sittliche Verkommenheit nach Kräften anprangerten und in aufklärerischer Absicht 
ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren vorgaben13. Wenn auch aus dem Epos Saint-
Justs eine besondere persönliche Betroffenheit spricht, die sein Werk deutlich von den 
zumeist ebenso unpersönlichen wie oberflächlichen Satiren seiner damaligen Autoren
kollegen abhebt, so ist die Parallele dennoch offensichtlich: hier wie dort wird hinter 
allen obszönen Szenen und schmutzigen Anspielungen ein moralischer Anspruch 
erhoben. 

Um die volle Bedeutung dieses Anspruches verstehen zu können, muß man 
sich einen wesentlichen Aspekt der Situation vergegenwärtigen, in der sich unter dem 
Ancien Régime die intellektuelle bürgerliche Opposition befand, zu der auch Saint-
Just zu rechnen ist14: Der Absolutismus bündelte per deflnitionem alle politische 
Macht in der Hand des vor keiner irdischen Instanz verantwortlichen Monarchen. 
Diese Machtkonzentration hatte ihre eigentliche Vollendung im XVII. Jahrhundert 
erfahren, nachdem sie entscheidend dazu beigetragen hatte, daß es den damaligen 
Herrschern als Repräsentanten einer über allen Parteiungen stehenden Staatsgewalt 
gelungen war, die jahrzehntelangen postreformatorischen konfessionellen Bürgerkrie
ge zu beenden, in denen jede streitende Partei ihren eigenen unüberprüfbaren morali
schen Anspruch über den Bestand des Staates und das Wohl der Bürger gestellt hatte. 
Vereinfacht ausgedrückt, wurde in der Folgezeit daher die Moral, die zuvor im wahr
sten Sinne des Wortes zu 'Mord und Totschlag' geführt hatte, in die Privatsphäre 
zurückgedrängt, während gleichzeitig der durch den Monarchen repräsentierten staat
lichen Ordnungsmacht eine absolute, nur durch die Verantwortung vor Gott einge
schränkte politische Entscheidungsgewalt zuwuchs. Ein Ergebnis dieser Entwicklung 
war, daß sich das intellektuell und wirtschaftlich beständig erstarkende Bürgertum im 

12 Im Hinblick auf den Einfluß der "libelles" gelangt Robert Darnton auf der Basis sorgfaltiger 
Untersuchungen sogar zu dem Schluß: "This was more dangerous Propaganda than the Contrat so
cial. It severed the sense of decency that bound the public to its rulers"; Darnton, Reading, S. 204. 

13 Siehe hierzu die Beispiele und die Bewertung in Darnton, Reading, S. 203-205. 
14 Die folgende Darstellung beruht wesentlich auf den luziden Untersuchungen von Reinhart 

Kos eil eck über den Zusammenhang zwischen aufklärerischer Kritik und politischer Krise im Ancien 
Régime. Siehe hierzu vor allem Koselleck, Kritik, Kapitel I.I., 2.IL, 2.III. und 2.V. - Ergänzend 
sei auch auf die Beispiele zur politischen Instrumentalisierung der Tugend durch den Dritten Stand 
hingewiesen, die Gerhart Kupfer aus der Broschürenliteratur der Jahre 1786 bis 1792 herausge
arbeitet hat; siehe Kupfer, Studien, S. 19-22. 
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XVIII. Jahrhundert dauerhaft von jedem politischen Mitspracherecht ausgeschlossen 
sah, obwohl zwischenzeitlich die absolutistische Machtkonzentration zur Herstellung 
des innerstaatlichen Friedens nicht mehr offenkundig notwendig schien. Das Bürger
tum reagierte auf diese unbefriedigende Situation, indem es die vormals über allen 
irdischen Moralerwägungen stehende Politik des Monarchen einer zunehmenden mo
ralischen Kritik unterwarf, ein Unterfangen, das um so leichter fiel, als die absoluti
stische Regierung als alleinige Trägerin der Macht auch alleine politisch schuldfahig 
schien, während die unfreiwillig aller politischen Verantwortung enthobenen Angehö
rigen des Dritten Standes in ihrer 'Unschuld' besten Gewissens alle Mißstände gei
ßeln konnten. Ihre Kritik gab sich ausschließlich moralisch, war aber in ihren Aus
wirkungen und wohl auch von ihren tieferen Antrieben her in hohem Maße politisch, 
da sie der Herrschaft des Monarchen einen moralischen Legitimationszwang unter
schob, der in den Augen der Öffentlichkeit nach und nach die vormals als absolut 
respektierte politische Ordnungsmacht des Königtums zutiefst in Frage stellte und 
damit deren Legitimationsbasis nachhaltig erschütterte. In "L'Organt" hatte sich auch 
der junge Saint-Just erstmals dieser wirkungsvollen Waffe Moral bedient, die er spä
ter nie mehr aus der Hand legen sollte. 

Die versuchte Beschlagnahmung der "Organt"-Edition konnte Saint-Just als 
Beleg dafür dienen, daß er die königliche Administration erfolgreich herausgefordert 
hatte. Nichtsdestoweniger hatte dies für ihn auch unangenehme Folgen, denn da er 
nicht eine abermalige Verhaftung in Paris und einen längeren Aufenthalt in der be
rüchtigten Bastille riskieren wollte, mußte er nach der Publikation seines Werkes 
sofort für einige Zeit untertauchen. Bertrand Barere (1755 - 1841), ein späterer Kolle
ge, berichtet hierüber15: 

A peine ce poème satirique ["L'Organt"] eut-il paru, qu'un ordre ministériel 
ordonna de rechercher l'auteur pour le mettre à la Bastille. Saint-Just fia 
dénoncé et poursuivi en Picardie où il habitait; mais il vint se cacher à Paris 
chez un négociant de son pays, nommé M. Dupey, et y demeura jusqu'à 
l'époque des États-Généraux. Le 14 juillet 1789, en démolissant la Bastille, 
mit un terme à ses embarras. 

Schenkt man also dem in seinen Angaben nicht immer ganz zuverlässigen Barere hier 
Glauben, so mußte sich Saint-Just für gut sechs Wochen vor den Nachstellungen der 
königlichen Polizei in Sicherheit bringen16. Es erscheint auch durchaus plausibel, 

15 Barere, Mémoires, IV, S. 406-407. 
16 Da die Generalstände zu dem Zeitpunkt, als die Beschlagnahmung des "Organt" angeordnet 

wurde (lO.Juni), bereits seit gut einem Monat zusammengetreten waren, ist die Angabe Bareres, 
Saint-Just habe sich als Folge der polizeilichen Aktion gegen den "Organt" bis "zur Zeit der Gene-
neralstände" versteckt gehalten, zumindest irreführend. Saint-Justs eigentliche Zeit im "Untergrund" 
dürfte irgendwann in der ersten Juni-Hälfte begonnen und um den 14. Juli herum wieder geendet 
haben.- Barere hat das Epos mit Sicherheit selbst nicht gelesen, denn er behauptet, es habe aus nur 
acht Gesängen bestanden, in denen es ausschließlich um die Halsbandaffâre gegangen sei; Barere, 
Mémoires, IV, S. 406. 



1789 IN PARIS 143 

daß er zunächst versuchte, sich im heimatlichen Blérancourt zu verstecken, wobei er 
aber offensichtlich den langen Arm des ungeachtet aller politischen Gärung immer 
noch sehr funktionsfähigen Polizeiapparates unterschätzt hatte. Die Gefühle, die sich 
der vielgeplagten Madame de Saint-Just angesichts dieser neuerlichen Verwicklungen 
ihres Sohnes bemächtigten, kann man sich unschwer vorstellen. 

Die Zuspitzung der politischen Lage 

Über die Zeit, die der junge Autor in seinem Pariser Unterschlupf verbringen 
mußte, sind keine Dokumente erhalten. Es ist aber anzunehmen, daß er während 
dieser Wochen mit leidenschaftlichem Interesse die stürmische politische Entwicklung 
in der Stadt mitverfolgte17: 

Nach dem Zusammentritt der Generalstände Anfang Mai beherrschte die Ge
müter vor allem die Frage, ob sich der Dritte Stand mit seiner Forderung nach Auf
hebung der traditionellen Trennung der Stände aufzuheben und nach Abstimmung 
nach Köpfen statt nach Ständen würde durchsetzen können. Am 17. Juni vollzog der 
"Tiers État" in diesem Zusammenhang einen ersten revolutionären Akt, indem er sich 
nach einem entsprechenden Antrag des Deputierten Sieyès (1748 - 1836) als "Natio
nalversammlung" konstituierte und gleich darauf ein Dekret zur Steuererhebung ver
abschiedete. In dem Bewußtsein, die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung zu 
repräsentieren, erhob der Dritte Stand damit Anspruch auf die Vertretung der gesam
ten Nation und auf das entscheidende Recht, Steuern zu bewilligen. Während der 
Klerus sich daraufhin zu einer Vereinigung mit den Abgeordneten des Dritten Standes 
bereit fand, entschied sich der bis dahin zögernde König mit Unterstützung des Adels 
dafür, die Entscheidungen des "Tiers État" in einer gemeinsamen Sitzung der Stände 
aufzuheben, und ließ unter dem Vorwand dringender Bauarbeiten den Sitzungssaal 
einstweilen schließen. Am 20. Juni fanden sich die Abgeordneten des Dritten Standes 
daher vor verschlossenen Türen, eine Demütigung, die sie im nahegelegenen Saal des 
"Jeu de Paume" (Ballspiel) mit dem bis auf eine Ausnahme einstimmig geleisteten 
feierlichen Schwur beantworteten, sich bis zur Verabschiedung einer dauerhaften 
Verfassung "niemals zu trennen und überall zu versammeln, wo es die Umstände 
erforderlich machen sollten"18. Die entscheidende Machtprobe erfolgte in der königli
chen Sitzung der Generalstände vom 23. Juni. Der König zeigte sich zwar zu einzel
nen Konzessionen bereit, wies aber die versammelten Stände an, weiterhin getrennt 
zu tagen, hob die fiskalischen Beschlüsse des "Tiers État" wieder auf und befahl den 

17 Zur politischen Entwicklung in Paris vom Zusammentritt der Generalstände bis zum Sturm auf 
die Bastille siehe vor allem die ausführliche Darstellung in Godechot, La Prise, S. 195-300. Eine 
ausgewogene und auf dem neuesten Stand Forschung befindliche Zusammenfassung der Ereignisse 
bietet Vovelle, La chute, S. 119-124. 

18 "à ne jamais se séparer et à se rassembler partout où les circonstances l'exigeraient jusqu'à ce 
que la Constitution fût établie et affermie sur des fondements solides."; zitiert nach Vovelle, La 
chute, S. 121. 
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Deputierten schließlich, unverzüglich auseinanderzugehen. Die von einigen ihrer 
Kollegen aus Adel und Klerus unterstützten Abgeordneten des Dritten Standes weiger
ten sich nicht nur, dem Folge zu leisten, sondern bekräftigten auch ihre vorherigen 
Beschlüsse und erklärten sich als Vertreter der Nation für unverletzlich. Als der 
Einsatz königlicher Truppen zur Räumung des Saales unmittelbar bevorzustehen 
schien, schleuderte Graf Mirabeau (1746 - 1791) dem königlichen Zeremonienmeister 
eine berühmt gewordene Antwort entgegen, die in einer verschärften Version nach 
kurzer Zeit in ganz Paris zirkulierte19: 

Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du 
peuple, et que nous ne quitterons nos places que par la puissance des baio-
nettes. 

Vor dieser Manifestation äußerster Entschlossenheit wich der wankelmütige König 
zurück: Der Einsatz des Militärs unterblieb, und am 27. Juni genehmigte der Mo
narch die Vereinigung aller drei Stände im Rahmen der neugeschaffenen Nationalver
sammlung. 

Alle diese Ereignisse wurden in der Öffentlichkeit mit starker Erregung ver
folgt. Die Anteilnahme an diesem ersten Konflikt zwischen Krone und Deputierten 
war so groß, daß es unmittelbar nach seiner Beilegung am 28. Juni überall zu sponta
nen Freudenkundgebungen kam20. Den Eindruck, den dieses unerhörte Geschehen 
auf den immer noch versteckt lebenden Saint-Just machte, läßt sich unschwer vor
stellen: Mit einem Mal waren auf der in seinen Augen zuvor nur von dekadenten 
Aristokraten und korrupten Würdenträgem bevölkerten politischen Bühne des Kö
nigreichs Männer aufgetaucht, die in Worten und Taten an die großen Vorbilder aus 
der Zeit der römischen Republik erinnerten. Der "Ballhaus-Schwur" und der Wider
stand gegen die drohende königliche Macht, waren dies nicht Akte von wirklicher 
Größe, wie sie ihm bisher nur aus längst vergangenen Zeiten bekannt gewesen wa
ren? - Doch mehr noch: Innerhalb weniger Wochen waren die gesamten politischen 
Verhältnisse in Bewegung geraten. Hatten die Zustände zuvor noch in ihrer Undurch
schaubarkeit und Immobilität das Antlitz eines lähmenden Schicksals gezeigt, gegen 
das man sich nur ohnmächtig ereifern konnte, so schienen nun mit einem Male Ver
änderungen unübersehbaren Ausmaßes greifbar nahe zu sein. Der Fortgang der Er
eignisse sollte ihm allerdings schon bald zeigen, daß die aufgekommene neue politi
sche Dynamik auch dunkle Potentiale in sich barg. 

Die Allianz zwischen den Deputierten des Dritten Standes, des niederen Klerus 
und dem liberalen Teil des Adels, die sich im Juni gegenüber dem Königtum hatte 
durchsetzen können, vollendete die begonnene staatsrechtliche Revolution, indem sie 

19 Den folgenden Wortlaut wußte man nach dem Zeugnis des Deputierten J.-P. Rabaut (1743 -
1793) in Paris überall auswendig; Rabaut, Précis, S. 141. In Wirklichkeit war die Intervention 
Mirabeaus ungleich länger und weniger scharf. Vgl. hierzu die entsprechende Stelle in Mirabeau, 
Discours, S. 65. 

20 Rabaut, Précis, S. VIII und 146-147. Siehe auch Marmontel, Mémoires, II, S. 382-383. 
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mit ihrer Mehrheit die neugebildete Nationalversammlung am 9. Juli zur "Verfas
sungsgebenden Nationalversammlung" erklärte. Doch der König und der ihn unter
stützende Adel hatten noch keineswegs kapituliert. Seit mehreren Tagen bereits waren 
um Paris und Versailles herum Truppenkonzentrationen im Gange, die schließlich 
eine Stärke von 20.000 Mann erreichten. Gestützt auf diese imposante Machtdemon
stration, fühlte sich der König stark genug, um am 11. Juli seinen reformfreundlichen 
Ersten Minister Necker durch den erklärten Monarchisten de Breteuil zu ersetzen, 
eben jenen Breteuil, der nicht ganz zwei Jahre vorher den "Lettre de cachet" für 
Saint-Just ausgestellt hatte. Die hinter dieser Ernennung und der Truppenmassierung 
zu vermutenden Staatsstreichabsichten lösten unter der Pariser Bevölkerung, die 
bereits seit Wochen unter einer bedrückenden Lebensmittelknappheit litt, heftige 
Erregung aus. Als es am 12. Juli zu einem Zusammenstoß zwischen Manifestanten 
und in der Stadt stationierten königlichen Truppen kam, begann das Volk die Waffen
geschäfte zu plündern. Eine eilig gebildete Bürgergarde konnte in der Nacht und am 
folgenden Tag größere Ausschreitungen unterbinden, aber der Aufruhr breitete sich 
immer weiter aus. Am 13. Juli protestierte auch die Konstituante energisch gegen die 
Entlassung Neckers. Die bis zum äußersten gespannte Atmosphäre der Nacht zum 14. 
hat Marmontel in seinen Memoiren eindrücklich beschrieben21: 

La terreur de la nuit suivante, plus profonde et plus réfléchie, prit un caractè
re lugubre; Venceinte de la ville fut fermée et gardée (...). Des feux allumés 
dans les rues éclairoient l'épouvante, intimidoient le crime, et faisoient voir 
partout des pelotons d'hommes du peuple errant comme des spectres. Ce 
silence vaste et funèbre n'étoit interrompu que par la voix étouffée et terrible 
de ces gens qui, de porte en porte crioient, 'des armes et du pain!'. 

Am folgenden Tag kam es dann, nachdem sich das Volk bereits großer Mengen an 
Waffen bemächtigt hatte, zu dem berühmten "Sturm" auf die nur halbherzig vertei
digte, als Staatsgefängnis dienende Bastille, wo man weitere Waffen zu finden hoffte. 

Zeuge des 14. Juli: Das Volk und die revolutionäre Gewalt 

Aus einer weiter unten angeführten Textpassage eines späteren Werkes geht 
eindeutig hervor, daß Saint-Just Augenzeuge der Eskalation der Gewalt wurde, die 
sich an den Fall der Bastille anschloß. Nachdem die schwache und demoralisierte 
Besatzung der durch einen breiten Wassergraben und 30 Meter hohe Mauern ge
schützten Stadtfestung sich ergeben hatte, wurden der Gouverneur de Launay und 
mehrere Offiziere und Soldaten von der erregten Volksmasse gelyncht. Das gleiche 
Schicksal ereilte kurz darauf auf den Stufen des Rathauses den Vorsteher der Pariser 
Kaufmannschaft Flesselles, den die Menge der Zusammenarbeit mit dem für alle 
Mißstände verantwortlich gemachten Hof bezichtigte. Bei diesen Bluttaten kam es zu 

21 Marmontel, Mémoires, II, S. 397. 
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furchtbaren Szenen. Den Schriftsteller Restif de la Bretonne (1734 - 1806) packte das 
Entsetzen, als er an der Notre-Dame-Brücke auf einen Zug mit zwei auf Piken ge
spießten Köpfen traf22: 

La Bastille est prise. Je n'en crus rien, et j'avançais pour en aller voir le 
siège. Au milieu de la Grève, je trouve un corps tronqué de sa tête, étendu au 
milieu du ruisseau, et qu "environnaient cinq à six indifférents. Je questionne. 
C'est le Gouverneur de la Bastille. (...). Après avoir passé l'arcade de l'Hô-
tel-de-Ville, je rencontre des cannibales; l'un (...) portait au bout d'un taille-
âme les viscères sanglants d'une victime de la fureur, et cet horrible bouquet 
ne faisait frémir personne. 

Das ungläubige Entsetzen des Schreibers ist verständlich: Nur wenige Tage trennten 
diese blutigen Exzesse von den harmlos spontanen Freudenkundgebungen des Volkes 
nach der Vereinigung der drei Stände in der Nationalversammlung. Nach ihrem von 
heroischen Worten bestimmten staatsrechtlichen Vorspiel zeigte die begonnene Revo
lution nunmehr ein zweites, weniger beschauliches Gesicht, das von nun an auch 
nicht mehr verschwinden sollte. 

Dieses Gesicht zeigte sich auch Saint-Just, der spätestens an diesem Tage sein 
Versteck hatte aufgeben können. In seiner zwei Jahre später erschienenen politischen 
Abhandlung "Esprit de la Révolution" schrieb er23: 

Le peuple n'avait point de moeurs, mais il était vif L'amour de la liberté fut 
une saillie, et la faiblesse enfanta la cruauté. Je ne sache pas qu 'on ait vu 
jamais, sinon chez des esclaves, le peuple porter la tête des plus odieux per
sonnages au bout des lances, boire leur sang, leur arracher le coeur et le 
manger; la mort de quelques tyrans à Rome fut une espèce de religion. (...)je 
l'ai vu dans Paris; j'ai entendu les cris de joie du peuple effréné qui se jouait 
avec des lambeaux de chair (...). 

Diese mit einigem Abstand von den Ereignissen geschriebenen Zeilen lassen erahnen, 
mit welcher Fassungslosigkeit Saint-Just damals Zeuge der blutigen Ausschreitungen 
des Volkes wurde. Recht aufschlußreich ist, daß er zur Erklärung der Exzesse auf 
den angeblichen Präzendenzfall des Tyrannenmordes im alten Rom zurückgreift: 
Konfrontiert mit Szenen, die so gar nicht in sein positives Bild der begonnenen Revo
lution passen wollten, suchte er in der Idealwelt der römischen Antike nach einem 
Musterfall hierfür, der das positive Bild retten konnte. Schockiert von dem Gesehe
nen, suchte er seine aufgewühlten Empfindungen mit dem Gedanken zu beruhigen, 
daß dies wohl auch in der hehren Welt des alten Rom vorgekommen sei. Dennoch 
aber hinterließen die furchtbaren Eindrücke dieses Tages in Saint-Just tiefe Spuren, 
und wenn er sich während seiner gesamten späteren politischen Karriere trotz aller 
revolutionären Radikalität als ein Gegner von demagogischen Aufstachelungen der 

22 Restif de la Bretonne, Les Nuits, S. 154-155 ("Quatrième nuit, ou 384e."). 
23 Saint-Just, Esprit, S. 9; Duval-Edition, S. 281. 
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"Straße" erwies und stets für ein Gewaltmonopol der Revolutionsregierung eintrat, so 
sind seine Erlebnisse am 14. Juli 1789 gewiß eine der Ursachen hierfür. 

Nicht weniger aufschlußreich ist die Einstellung gegenüber dem Volk, die 
Saint-Just bei der Erinnerung an dieses erste blutige Kapitel der Revolution an den 
Tag legte. Betrachten wir hierzu noch eine weitere Passage aus "Esprit de la Révolu
tion". Als sich der König nach dem 14. Juli erneut zu Konzessionen bereit zeigte, 
beruhigte sich die Erregung des Volkes wieder, so daß die Nationalversammlung und 
die städtischen Autoritäten die Kontrolle über Paris zurückgewinnen konnten. Saint-
Just hierzu24: 

L'emportement et la sotte joie avaient d'abord rendu le peuple inhumain, son 
attentat le rendit fier, sa fierté le rendit jaloux de sa gloire; il eut un moment 
des moeurs, il désavoua les meurtres dont il avait souillé ses mains, et fut 
assez heureusement inspiré soit par la crainte, soit par l'insinuation des bons 
esprits, pour se donner des chefs et pour obéir. 

Wie auch in der weiter oben zitierten Stelle erscheint das Volk hier wie ein primitives 
menschliches Wesen, das seiner Natur nach zwar keinesfalls böse ist und durchaus 
"höherer" Empfindungen fähig ist, wohl aber in seiner ursprünglichen Sittenlosigkeit 
und emotionalen Spontaneität als gefährlich unberechenbar angesehen werden muß 
und daher einer festen Führung bedarf. Wenige Zeilen später bezeichnet Saint-Just 
das Volk daher auch als ein "ewiges Kind"25. Es wird sich zeigen, daß das Motiv 
von der notwendigen "Erziehung" des guten, aber unmündigen Volkes in der Ent
wicklung des politischen Denkens Saint-Justs eine wichtige Konstante darstellte. 

Im Zusammenhang mit dem Verhalten des Volkes während der Juli-Ereignisse 
fehlte es Saint-Just auch nicht an einer scharfen Beobachtungsgabe. So verfolgte er 
offenbar aufmerksam, wie die Eroberung der kaum verteidigten Bastille, in der nur 
noch einige mißratene Söhne besserer Familien und Geistesgestörte als Gefangene 
vorgefunden wurden, in der Vorstellungswelt der Massen rasch zu einem sagenhaften 
Triumph über den Despotismus emporwuchs. Im "Esprit" schildert er über mehrere 
Zeilen hinweg mit einer von der Historiographie teilweise erst im XX. Jahrhundert 
wieder erreichten Nüchternheit die sich an die Einnahme der Bastille anschließenden 
exaltierten Emotionen des Volkes, das selbst den Wahnsinn der befreiten Geistesge
störten noch für eine Auswirkung des Despotismus hielt. Nicht ohne einen Anflug 
von Ironie fahrt er dann fort26: 

24 Saint-Just, Esprit, S. 10-11; DuvaJ-Edition, S. 281. 
23 "Le peuple est un éternel enfant". Saint-Just, Esprit, S. 12; Duval-Edition, S. 282. 
26 Saint-Just, Esprit, S. 10; Duval-Edition, S. 281. - Zweihundert Jahre nach Saint-Just kommt 

Claude Quétel am Ende einer sehr lesenswerten Studie zu ganz ähnlichen Schlußfolgerungen hin
sichtlich der Motive für die Erstürmung der Bastille, die als Symbol für die "lettres de cachet" und 
das monarchische System einen idealen Angriffspunkt für die übersteigerte Einbildungskraft und die 
Emotionen des Volkes bildete. Siehe Quétel, La Bastille, S. 423-426. 
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// semblait qu'on eût pris les armes pour les lettres de cachet. (...) L'imagi
nation et la pitié firent des miracles; on se représentait combien le despotisme 
avait persécuté nos pères f on plaignait les victimes; et on ne redoutait plus 
rien des bourreaux. 

Dieses Lehrstück über die politische Bedeutung der Einbildungskraft des Volkes hat 
er bewußt oder unbewußt beherzigt. Wie kaum ein anderer Politiker der Revolution 
hat er später in Worten und Taten immer wieder an die Einbildungskraft der Öffent
lichkeit appelliert. 

Letzte Bemühungen um den "Organt" 

Mochten die sich überstürzenden Ereignisse auch große Erwartungen auslösen, 
sie schädigten ohne Zweifel erheblich den Absatz des "Organt". Wer interessierte 
sich in den Reihen des launischen und verwöhnten Pariser Publikums nun wohl noch 
für eine Satire auf Zustände, die gerade dabei waren, unter den Erschütterungen der 
Revolution zusammenzubrechen? Saint-Just war sich dieses Problems fraglos bewußt, 
denn irgendwann in jenen Wochen verfaßte er einen imaginären Dialog zwischen ihm 
als dem Autor des "Organt" und einem gewissen Herrn "D.", in dem er sich offen
kundig darum bemühte, das Interesse an seinem Epos zu beleben27. Nicht ohne Ge
schick werden in dem dann doch unveröffentlicht gebliebenen Dialog zunächst die 
Einstellung und Absichten des Autors beleuchtet28: 

M, D. - Monsieur est l'auteur du Poème d'Organt? 
L'AUTEUR.- Oui. 
M. D. - Vous êtes bien corrompu pour votre âge. 
L'AUTEUR.- Et bien sage, peut-être. 
M. D. - Que vous ont déjà fait les hommes pour allumer chez vous 
le fiel satirique? 

27 Eine genauere Datierung des "Dialogue entre M. D. et l'auteur du poème d'Organt" ist sehr 
schwierig. Es erscheint gut möglich, daß mit Monsieur "D." der bereits erwähnte Kaufmann Dupey 
gemeint ist, bei dem Saint-Just vorübergehend Unterschlupf vor der Polizei gerunden hatte. Die 
Entstehung des "Dialogue" wäre demnach frühestens im Juni 1789 anzusetzen. Auf diesen Zeitraum 
deutet auch das an einer Stelle verwendete Wort "États généraux" hin: Nach dem 27. Juni wurde 
diese Bezeichnung offiziell durch "Assemblée nationale" bzw. "Assemblée nationale constituante" 
abgelöst. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, daß Saint-Just hier bewußt eine durch die 
Ereignisse bereits überholte Titulierung gewählt hat, so daß er den "Dialogue" auch noch wenige 
Wochen später geschrieben haben könnte.- Das imaginäre Zwiegespräch wurde erstmals am 6. 
Dezember 1941 von der Zeitung "Le Rouge et le Bleu" publiziert, welche die erste Seite des 
Originals in Faksimile wiedergab, so daß an der Autorschaft Saint-Just kein Zweifel möglich ist. 
Das Verdienst, den "Dialogue" in der Zeitung 'wiederentdeckt' zu haben, kommt Vinot (Saint-Just: 
son milieu, S. 818-819) zu. Das Original ist immer noch in unbekannter privater Hand. 

28 Saint-Just, Dialogue; ich beziehe mich hier auf den in "Le Rouge et le Bleu" publizierten Text 
(siehe Quellenverzeichnis). 
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L'AUTEUR. - Je voulais leur plaire. 
M. D. - Pourquoi ces malignes allusions? 
L'AUTEUR.- J'ai travaillé d'après les hommes, tant mieux si j'ai 
attrapé la ressemblance. 
M. D. - Vous sapez les rois. 
L'AUTEUR.- J'aime les rois, je hais les tyrans. 
M. D. - Vous foulez aux pieds les établissements les plus sacrés. 
L'A UTEUR. - Ces établisements sont déchus, ils ne sont plus sacrés, 
mais vils. 

Gegen Ende gewinnt der Dialog dann an spöttischer Schärfe: 

M. D. - Quelle horrible impiété règne dans votre livre! 
L'AUTEUR. - Priez pour moi. 
M. D. - Quel portrait d'une reine! 
L'AUTEUR. - Quel original! 
M. D. - Quelle diatribe contre le Parlement, le théâtre et l'Académie! 
L'AUTEUR.- Quelle diatribe contre le bon sens que ces trois corps! 

Mit bemerkenswerter Offenheit legt Saint-Just hier die beiden Antriebe dar, die ihn 
bei der Niederschrift des "Organt" geleitet hatten: die satirische, an die Gunst der 
Leserschaft appellierende Zielsetzung und der tiefgreifende Widerwille gegen die 
Verkommenheit der bestehenden sozialen und politischen Verhältnisse. Auffallend ist 
aber auch das Selbstbewußtsein, das aus diesen Zeilen spricht: Der Autor nimmt für 
sich nicht nur eine frühreife Weisheit in Anspruch, sondern bekennt sich mit spötti
scher Gelassenheit auch zu der ihm vorgeworfenen Boshaftigkeit und Gottlosigkeit: 
Der Ausbruch der Revolution hatte ihn ganz offenkundig in seiner rigorosen Ableh
nung der bestehenden Zustände bestärkt und gab ihm das starke Gefühl, auf dem 
"richtigen Weg" zu sein. 

Obwohl er den "Dialogue" schließlich doch nicht hatte publizieren können oder 
wollen, suchte Saint-Just weiterhin nach Möglichkeiten, die Öffentlichkeit auf den 
"Organt" aufmerksam zu machen. Zumindest in einem Fall hatte er mit diesen An
strengungen auch Erfolg, denn es gelang ihm, den damals bereits wohlbekannten 
revolutionären Agitator und Journalisten Camille Desmoulins (1760 - 1794) für sein 
Anliegen zu interessieren, der während der Juli-Ereignisse eine führende Rolle ge
spielt hatte. Ob Desmoulins, der über einen brillanten Stil verfügte und einer der 
einflußreichsten Publizisten der Revolution werden sollte, den "Organt" für ein wirk
lich bedeutendes Werk hielt, muß mehr als fraglich erscheinen. Fest steht aber, daß 
er in der sechsten Nummer seiner prorevolutionären Zeitung "Révolutions de France 
et de Brabant" am 2. Januar 1790 eine Annonce des "Organt" publizierte, was einer 
nicht unbedeutenden Empfehlung gleichkam29. Weit wahrscheinlicher als ein echtes 

29 Der Text lautet; "Organt, Poème en vingt chants, avec cette Epigraphe: Vous, jeune homme, 
au bon sens avez-vous dit adieu? Et cette préface: J'ai vingt ans, j'ai mal fait, je pourrai faire 
mieux.*'; Révolutions de France et de Brabant, N°6, p. 283 (2 janvier 1790). 
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Interesse Desmoulins' an dem politisch längst überholten und literarisch eher schwa
chen Werk ist die Annahme, daß er dem aus seiner leidenschaftlichen Revolutions
begeisterung keinen Hehl machenden Saint-Just mit dieser Anzeige einen Gefallen tun 
oder gar eine Ermutigung zuteil werden lassen wollte. 

Doch auch dies konnte nicht verhindern, daß die Veröffentlichung des "Or-
gant" insgesamt ein Mißerfolg wurde. Der entscheidende Beleg hierfür ist, daß im 
Jahre 1792 die Restbestände der Edition offenbar noch immer groß genug waren, um 
einem politischen Gegner Saint-Justs dazu zu veranlassen, sie aufzukaufen und unter 
einem neuen Titel herauszubringen, in der unzweifelhaften Absicht, den damals gera
de zum Abgeordneten gewählten Autor zu kompromittieren30. Der beabsichtigte 
Schaden blieb dann zwar aus, aber das geringe Interesse, auf das sein dichterisches 
Erstlingswerk gestoßen war, wird für Saint-Just wohl doch eine ebenso herbe wie 
nachhaltige Enttäuschung gewesen sein. Er hat sich später denn auch nie wieder an 
einem ähnlich umfangreichen poetischen Werk versucht. 

Wir wissen nicht, wie lange sich Saint-Just nach dem 14. Juli noch in Paris 
aufhielt. Es ist jedoch anzunehmen, daß er bald darauf wieder nach Blérancourt zu
rückkehrte, denn in seinem bereits erwähnten "Esprit de la Révolution" werden alle 
späteren großen Ereignisse des Jahres 1789 mit einer Farblosigkeit behandelt, die ein 
persönliches Miterleben ausschließen lassen. Vermutlich drängte ihn auch seine Mut
ter, den kostspieligen Aufenthalt in der Hauptstadt endlich zu beenden. Saint-Just 
mußte sich zudem selbst sagen, daß zwar die fiebrige politische Atmosphäre in Paris 
äußerst erregend war, er aber als ein weitgehend unbekannter junger Mann vom Lan
de kaum Aussichten hatte, in der Hauptstadt irgendeine politische Rolle spielen zu 
können. Wahrscheinlich verließ er Paris daher denn auch bereits wieder Anfang 
August in Richtung Heimat. 

30 Die neue Edition trug den Titel: "Mes passe-temps, ou le Nouvel Organt de 1792, poème 
lubrique en vingt chants par un député à la Convention nationale"; ein Exemplar hiervon befindet 
sich in der BN (siehe Quellenverzeichnis). Wer der neue Herausgeber war, ist nicht bekannt. 



Die allmähliche Profilierung in Blérancourt 

Es sind keine Zeugnisse zur politischen Entwicklung in Blérancourt und Umge
bung während der Abwesenheit Saint-Justs erhalten. Man kann aber annehmen, daß 
die Ereignisse in der Hauptstadt die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Mißstände 
erheblich steigerten. Da die aus Paris und Versailles kommenden Nachrichten wie 
überall in der Provinz wohl auch in Blérancourt stark verfälscht eintrafen, werden sie 
allerdings ebenfalls Anlaß für viele Befürchtungen gewesen sein. Ende Juli ging über 
weite Teile des Königreichs die berühmt gewordene "Grande Peur" (Große Angst) 
hinweg: Gerüchte über ein angebliches aristokratisches Komplott zur Unterjochung 
der Bauern und über eine feindliche Invasion, die Furcht vor riesigen herumziehenden 
Räuberbanden, bei denen es sich zumeist nur um größere Bettlergruppen handelte, die 
aufgrund der Mißernte des vergangenen Jahres vielerorts andauernde Hungersnot und 
schließlich der Groll gegen die fortdauernde Feudalherrschaft trieb die Landbevölke
rung in vielen Landstrichen dazu, sich zusammenzurotten und zu bewaffnen1. Ob es 
als Folge hiervon auch in der Heimat Saint-Justs zu Gewaltakten gegen die Grund
herren und ihre Vertreter kam, läßt sich nicht mehr feststellen2. Die "Große Angst" 
wird aber auch dort die bestehenden Strukturen erschüttert haben, zeigte sich nun 
doch, daß sich nach der politisch aktiven Einwohnerschaft der Hauptstadt nun auch 
die Landbevölkerung nicht mehr länger mit ihrer passiven Rolle begnügen wollte und 
bereit war, für ihre Interessen notfalls zu den Waffen zu greifen. 

Die Situation in Blérancourt nach der Rückkehr aus Paris 

Ein Beleg dafür, daß inzwischen die Dinge auch in Blérancourt in Bewegung 
geraten waren, ist ein Hilfeersuchen, das der Gemeinderat am 6. September an die 
Zwischenkommission richtete. Darin heißt es3: 

Nous désirions, pour notre sécurité, d'établir une garde Bourgeoise, dans 
notre Bourg de Blérancourt, afin que nous y puissions nous trouver dans la 
situation de repousser la force par la force, si nos foyers venoient malheureu
sement a être attaqués. Mais, Messieurs, nous nous trouvons sans armes; et 
quelle résistance (...) pourrions nous opposer aux gens malintentionnés, qui 
viendroient a se présenter pour troubler notre tranquilité? 

1 Zu den hauptsächlichen Merkmalen der "Großen Angst" siehe Lefebvre, La Grande Peur, S. 
161-167. 

2 Die Hauptwelle der "Grande Peur" durchquerte das Soissonnais am 27. Juli 1789; siehe Le
febvre, La Grande Peur, S. 217-218. Die Register Blérancourts und der umliegenden Orte aus 
jener Periode sind verloren. 

3 ADA C 929, unter dem angegebenen Datum. 
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Der Gemeinderat bat daher um 80 bis 100 Gewehre sowie um acht bis zehn Soldaten, 
welche die neue Bürgergarde ausbilden und provisorisch fuhren sollten; die Kosten 
würde die Gemeinde tragen. Die Kommission erklärte sich dann jedoch hierfür nicht 
zuständig und riet dem Gemeinderat, sich an den Kriegsminister zu wenden4. 

Obwohl die Initiative der "Municipalité" somit zunächst vergeblich war, ist sie 
für die damalige politische Situation in Blérancourt aufschlußreich. Das Bittschreiben 
trägt unter anderem die Unterschriften des Gemeindesyndikus Carbonnier, des Notars 
François-Emmanuel Thorin (Sohn des im Jahr zuvor aus dem Gemeinderat ausge
schlossenen alten Thorin und Ehemann von Thérèse Gelle), des Gärtnereiunterneh
mers Fillion, des Friedensrichters Lesassière und des "Bourgeois" Louis-François 
Binant5. Die Entscheidung, eine bewaffnete Bürgergarde zu bilden, ging demnach 
eindeutig von den bürgerlichen Notabein des Ortes aus, die seit dem auf ihr Betreiben 
hin im Jahr zuvor erfolgten Ausschluß Gelles und des alten Thorin aus dem Gemein
derat alleine an der Spitze der Gemeinde standen. Die Tatsache, daß diese Herren 
mehr als einen Monat nach dem Abklingen der "Großen Angst", als von umherzie
henden Räuberbanden keine Rede mehr sein konnte, ein solches Projekt verfolgten, 
läßt ihre eigentlichen Motive nur allzu deutlich hervortreten: Erschreckt durch die 
Unruhe und das Aufbegehren der bisher völlig passiven Landbevölkerung, versuchte 
diese etablierte Führungsgruppe ihre politische Position mit Hilfe der Bildung einer 
ihr ergebenen Bürgermiliz gegenüber dem neuen Druck von unten zu zementieren. 
Mit den möglicherweise auftauchenden "übelgesinnten Leuten" waren demnach wohl 
vor allem potentielle Unruhestifter in Blérancourt und Umgebung gemeint, ein klarer 
Beleg dafür, daß die noch im Vorjahr bestehende Allianz zwischen den bürgerlichen 
Notabein und der breiten Mehrheit der Einwohnerschaft in Auflösung begriffen war. 

Die berechtigte Erwartung, daß die neugebildete Garde auch ihre Stellung 
gegenüber dem immer noch mächtigen Einfluß der Grundherrschaft weiter stärken 
würde, mochte den Mitgliedern des Gemeinderats deren Bildung noch erstrebens
werter erscheinen lassen. Da zudem seit der Bildung der Pariser Nationalgarde im 
Juli die "Gardes bourgeoises" als eminent patriotische Einrichtungen galten, dachten 
sie wohl auch, daß ihre Initiative im Ort auf breite Zustimmung stoßen würde. 

Der Gemeinderat von Blérancourt und die hinter ihm stehenden bürgerlichen 
Notabein verfolgten demnach in der zweiten Hälfte des Jahres 1789 eine im strengen 
Sinne des Wortes 'konservative' Linie. Sie strebten zwar nach wie vor die vollständi
ge Unabhängigkeit der Gemeinde von der Grundherrschaft an, ein Ziel, dem sie 
bereits im Jahr zuvor durch das gemeinsame erfolgreiche Vorgehen gegen die "Par
tei" des Grundherren sehr nahe gekommen waren, aber weitergehende Veränderungen 
innerhalb der Gemeinde lagen nicht in ihrem Interesse. Die revolutionären Ereignisse 
des Sommers stießen daher in ihren Reihen nur insoweit auf Zustimmung, als sie die 
Stellung der Grundherren weiter schwächen mußten, eine größere Steuergerechtigkeit 
erwarten ließen und auf administrative Reformen hindeuteten. Ansonsten aber war der 

4 ADA C 929, Schreiben an die "Municipalité" vom 10. September 1789. 
5 Berufsangaben nach der Steuerrolle vom 22. Mai 1789, ADA C 580, und Charmelot, Autour I, 

S. 67-75. 
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Status quo aus ihrer Sicht vollauf befriedigend, so daß es ihn gegen die Unruhe unter 
den ärmeren Einwohnern und radikalere Reformversuche zu verteidigen galt. 

Es ist kaum daran zu zweifeln, daß unter diesen Umständen in den Augen 
Saint-Justs die Herren im Gemeinderat beinahe ebensosehr wie der ihm zweifellos 
verhaßte Gelle als Verteidiger eben der bedrückend widerwärtigen Verhältnisse er
scheinen mußten, die er in seinem "Organt" angeprangert und mit derem baldigen 
Ende er nach seinen Pariser Erlebnissen gerechnet hatte: Verkörperten diese begüter
ten Bürger, die ihre politische Rolle in der Gemeinde vor allem dem hohen Wahlzen
sus verdankten, nicht in geradezu beispielhafter Weise jene korrumpierende Verbin
dung von Macht und Geld, die in dem Versepos als ein wesentliches Kennzeichen des 
herrschenden "Wahnsinns" dargestellt worden und für die Perversion der zwischen
menschlichen Beziehungen verantwortlich gemacht worden war? Gehörten sie, die sie 
größere Veränderungen verhindern wollten und von ihren einträglichen Ämtern und 
ihrem Besitz lebten, nicht ebenso wie die Grundherren zu den "dunklen Tyrannen", 
die im "Organt" die Mehrheit des Landvolkes ausbeuteten und unterdrückten? Für 
Saint-Just konnte die Antwort auf solche Fragen nur eine sein. 

Dennoch aber muß davon ausgegangen werden, daß er zunächst noch zögerte, 
sich voll in der Gemeindepolitik zu engagieren, denn es sollten noch mehrere Monate 
vergehen, bevor seine politische Aktivität erstmals die Aufmerksamkeit der ganzen 
Gemeinde auf sich zog. Dies ist kaum verwunderlich, denn schließlich mußte sich der 
erst Zweiundzwanzigjährige damals nachdrücklich fragen, ob er denn in seiner gan
zen Unerfahrenheit überhaupt eine Chance haben würde, von seinen älteren und er
fahreneren Mitbürgern als politischer Akteur ernst genommen zu werden. Konnten 
seine stark emotional verwurzelten Überzeugungen genügen, um andere zu überzeu
gen und auf dem Schlachtfeld der Politik die "große", über seine Existenz hinauswei
sende Lebensaufgabe zu finden, nach der es ihn verlangte? Es hieße die Selbstgewiß
heit eines Zweiundzwanzigjährigen, dem bisher Erfolg und Anerkennung versagt 
geblieben waren, überschätzen, wollte man derartige Zweifel bei ihm ausschließen. 

Eine kaum weniger wichtige Frage war, ob er gegen die seit langem an der 
Spitze der Gemeinde stehenden Notabein überhaupt auf Verbündete würde rechnen 
können? Schon bald kam es dann aber in Blérancourt zu einem Aufruhr, der zeigte, 
daß es im Ort massive Widerstände gegen die etablierte Ordnung gab6: 

Herausforderung der etablierten Ordnung 

An 6. Dezember, einem Sonntag, rotteten sich in Blérancourt ungefähr vierzig 
mit Gewehren und Pistolen bewaffnete junge Leute zusammen, rannten durch die 

e Der folgenden Darstellung liegen zugrunde: das Protokoll der Debatte des "Bureau intermédiai
re" über den Zwischenfall (ADA C 1024, S. 31 recto - 32 recto, 14. Dezember 1789), das Inventar 
der ehemals in den ADA vorhandenen im Krieg zerstörten Gemeinderatsakten Blérancourts (Sou-
chon, Inventaire, S. 369) und die betreffenden Angaben A. Combiers, der die zerstörten Akten 
noch hat benutzen können (Combier, Étude, S. 646-647). 
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Straßen und gaben dabei fortwährend Schüsse in die Luft ab, welche die ganze Ge
meinde in Unruhe versetzten. Sie gaben vor, damit das Fest des Heiligen Nikolaus 
begehen zu wollen. Am nächsten Morgen wiederholte sich dieser Aufruhr nochmals 
vor der Kirche, doch zogen sich die Unruhestifter dann zunächst in die Gastwirtschaft 
"Zum Weißen Kreuz" zurück. Dies war gewiß kein Zufall, denn der Besitzer des 
"Croix blanche" war Pierre Thuillier, der Vater des jungen Pierre-Louis-Victor 
Thuillier, dem wir bereits als einem der Freunde Saint-Justs begegnet sind7. Als um 
die Mittagszeit herum die Kirchenglocke den Beginn des allmontaglichen Getreide
marktes ankündigte, begab sich die Gruppe unverzüglich zum Markt, wo sie die 
Händler unter Drohungen zwang, ihre Ware weit unter dem üblichen Preis zu ver
kaufen. Der hierüber informierte Gelle eilte sofort herbei und herrschte die Aufrührer 
an. Doch diese entgegneten ihm herausfordernd, daß die Grundgerichtsbarkeit längst 
abgeschafft worden sei und er daher nichts mehr zu bestimmen hätte. Um dem ver
haßten "Régisseur" seine Ohnmacht zu demonstrieren, besorgten sich die jungen 
Leute dann sogar bei dem Syndikus Carbonnier eine von diesem unter Zwang ausge
stellte Anordnung, welche die Niedrigpreise auf dem Markt verbindlich vorschrieb8. 
Gelle mußte unverrichteter Dinge wieder abziehen, und die Aufrührer blieben den 
ganzen Tag die Herren des Geschehens. 

Die erzwungene Senkung der Getreidepreise zeigt, daß die Opposition gegen 
die etablierten Verhältnisse in Blérancourt ihren Hauptantrieb aus der bedrückenden 
Lage der ärmeren Einwohnerschaft bezog. Diese war offensichtlich nicht länger 
bereit, ihr Elend passiv hinzunehmen, und die veränderte politische Großwetterlage 
hatte die Jüngeren in ihren Reihen dazu ermutigt, ihren Ansprüchen drohend Aus
druck zu verleihen. 

Eine aktive Beteiligung Saint-Justs an dem Zwischenfall läßt sich aus den 
erhaltenen Dokumenten nicht belegen. Sie muß allerdings als sehr wahrscheinlich 
angesehen werden, da auch die mit ihm befreundeten Thuilliers in die Affäre ver
wickelt waren und es sich bei den Aufrührern allesamt um Leute seines Alters han
delte. Und schließlich: Warum hätte er sich auch nicht aus vollem Herzen an dieser 
offenbar gut vorbereiteten Herausforderung der auch ihm verhaßten etablierten Ord
nung beteiligen sollen? 

Natürlich blieben diese Vorfälle nicht ohne Nachspiel. Das "Bureau intermé
diaire" der Provinzialkom mission nahm die Affäre sehr ernst und beriet darüber 
bereits am 10. Dezember. Dem Büro lagen hierbei Informationen vor, die annehmen 
ließen, daß der Syndikus Carbonnier die Preisverordnung vom 7. Dezember in ge
heimem Einverständnis mit den Aufrührern ausgestellt hatte. Aufgrund dieser Ver
dächtigungen, hinter denen vermutlich der an einer Diskreditierung des Gemeindera
tes interessierte Gelle stand, ordnete das Gremium eine Untersuchung der Affäre an, 
mit welcher der allseits geachtete Pfarrer von Saint-Aubin betraut wurde9. Da das 

7 Angaben zu Thuillier nach Charmelot, Autour I, S. 75. 
8 Die Preisverordnung bezog sich auf Weizen, Mischgetreide und Roggen. 
9 ADA C 1024, S. 32 recto, 14. Dezember 1789. 



PROFILIERUNG IN BLERANCOURT 155 

Büro aber später keine weitergehenden Maßnahmen beschloß, ist anzunehmen, daß 
seine Nachforschungen ergebnislos blieben. 

In Blérancourt war der Gemeinderat unterdessen nicht untätig: In seinem Na
men bat Thorin die Generalität darum, den Markt des Ortes ab sofort durch eine 
Abteilung Soldaten schützen zu lassen, ein Ersuchen, das so außergewöhnlich nicht 
war, da das Militär damals bereits die Ordnung auf den großen Märkten von Anizy, 
Noyon und Vie-sur-Aisne sicherzustellen hatte10. Aufgrund der geringen Zahl der 
ihr zur Verfügung stehenden Truppen konnte die Generalität dem Ersuchen allerdings 
nicht entsprechen. Doch wenige Wochen später erhielt die Gemeinde offenbar die seit 
langem angeforderten Waffen, denn am 3. Januar 1790 konnte der Gemeinderat 
endlich die Aufstellung der lange geplanten lokalen Nationalgarde beschließen. 

Die neugebildete "milice nationale" bestand aus einer Kompanie, die sich aus 
allen "Aktivbürgern" (Inhabern des aktiven Wahlrechts) des Ortes im Alter von 18 
bis 60 Jahren zusammensetzte11. Eine sehr imposante Streitmacht kann dies nicht 
gewesen sein, da - wie schon erwähnt - der geltende Wahlzensus nur 38 Bürgern 
Blérancourts das aktive Wahlrecht verlieh, von denen gewiß einige auch noch über 60 
Jahre alt waren. Dies konnte freilich im Gemeinderat und unter den bürgerlichen 
Notabein kaum die Befriedigung darüber dämpfen, daß man nun endlich über die 
lange ersehnte Ordnungsmacht verfügte, mit der man der Unruhestifter im Ort schon 
würde Herr werden können. Der Nachteil der geringen Zahl mochte in ihren Augen 
reichlich durch den Vorteil aufgewogen werden, daß durch die Beschränkung auf die 
Aktivbürger die "Zuverlässigkeit" der Truppe außer Frage stand. 

Die Zusammensetzung des Offizierskorps der Garde zeigt deutlich, in welche 
Richtung nach den Ereignissen im Dezember der politische Wind unter den Aktivbür
gern wehte. Zu Hauptleuten wurden der junge Thorin, der "Bourgeois" Binant und 
der Notar François-Emmanuel Decaisne gewählt. Zum Kommandeur aber erkor man 
den "Régisseur" Gelle! Die Gärung unter der Einwohnerschaft und die Ausschreitun
gen des vergangenen Monats hatten die Notabein offenbar derartig beunruhigt und 
verunsichert, daß sie es nunmehr vorzogen, wieder mit dem Verwalter zusammen
zuarbeiten. Sein couragiertes Auftreten gegenüber den Aufrührern ließ Gelle in ihren 
Augen wohl als der richtige Mann an der Spitze der neuen Ordnungsmacht erschei
nen, und so stellten sie ihr Unabhängigkeitsstreben zugunsten einer möglichst wirk
samen Sicherung der bestehenden Ordnung zurück. 

Dem Verwalter selbst kam sein neues Amt zu diesem Zeitpunkt gewiß beson
ders gelegen, denn in der Nachbargemeinde Saint-Aubin hatten die Einwohner bereits 
seit mehreren Wochen jegliche Abgaben an den Grundherrn eingestellt12. Sollte die
ses Beispiel in Blérancourt Schule machen, so mußte ihn dies bald in eine unangeneh
me Lage gegenüber seinem Grundherrn bringen. Als Kommandeur der Nationalgarde 
verfügte er nun über ein zusätzliches Machtmittel, um dem Einhalt zu gebieten. 

10 Nach Souchon, Inventaire, S. 369, und ADA C 1024, S. 31 verso. 
11 Diese und alle folgenden Angaben zur damaligen Organisation der Garde nach Souchon, In

ventaire, S. 369. 
12 ADA C 1024, S. 52 verso - 53 recto, 4. Januar 1790. 
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Eine kleine Revolution 

Die neue Allianz zwischen Gemeinderat und "Régisseur" hätte wahrscheinlich 
fur einige Zeit die politische Opposition in Blérancourt wirksam eindämmen können, 
wenn nicht inzwischen weitere Veränderungen auf der nationalen Ebene eingetreten 
wären. Die Reformen der Konstituante kamen Saint-Just und seinen Gesinnungsfreun
den machtvoll zu Hilfe. Am 22, Dezember 1789 hatte die Versammlung nach lang
wierigen Debatten eine neue Wahlrechtsordnung für die Gebietskörperschaften ver
abschiedet, die den Weg für neue Kommunalwahlen freimachte. Deren wichtigste 
Neuerung bestand in einer starken Senkung des Wahlzensus. Fortan war die Aus
übung des passiven bzw. aktiven Wahlrechts nur noch an eine Steuerleistung im Wert 
von zehn respektive drei "Arbeitstagen" gebunden13. Als Bemessungsgrundlage hatte 
hierbei der fiir jede Gemeinde gesondert festzustellende durchschnittliche Verdienst 
eines Tagelöhners zu dienen14. 

Betrachten wir kurz die Auswirkungen, die diese Bestimmungen im Falle Blé-
rancourts hatte: Wir erinnern uns (siehe oben S. 103), daß der bisherige Wahlzensus 
bei 20 Livres für das passive und 10 Livres fur das aktive Wahlrecht gelegen hatte, 
so daß es unter 211 im Mai 1789 Besteuerten nur 17 Passiv- und 38 Aktivbürger 
(8,1% bzw. 18%) gegeben hatte. Einer erhaltenen Wählerliste Blérancourts vom 
April 1790 ist zu entnehmen, daß der "Arbeitstag" damals auf 15 Sois veranschlagt 
wurde, so daß der Zensus nur noch bei 45 Sois (2 1/4 Livres) für das aktive und 150 
Sois (7 1/2 Livres) für das passive Wahlrecht lag15. Aus dem Dokument geht auch 
hervor, daß es als Folge der veränderten Zensus-Sätze in der Gemeinde nunmehr 69 
Passiv- und 122 Aktivbürger (32,7% bzw. 57,8% der Besteuerten) gab16. Eine ta
bellarische Gegenüberstellung dieser Zahlen macht die eingetretenen Veränderungen 
besonders deutlich: 

13 Diese Bestimmungen gingen auf einen Entwurf des Verfassungskomitees der Konstituante 
zurück, der am 29. September 1789 von dem Abgeordneten Thouret vorgetragen worden war. 
Danach mußte man, um das aktive Wahlrecht ausüben zu können, 1. französischer Staatsbürger 
sein, 2. volljährig [mindestens fünfundzwanzig Jahre alt] sein, 3. in dem betreffen Wahlbezirk 
zumindest seit einem Jahr wohnen, 4. eine direkte Steuerleistung im Gegenwert von drei "journées 
de travail" erbringen und 5. sich nicht in einem Hausangestellten-Status befinden; AP IX, S. 205, 
Artikel 4. Artikel 10 dieses Entwurfes fixierte zehn "journées de travail" als Bedingung für das 
passive Wahlrecht. Diese Bedingungen gingen inhaltlich unverändert in das Dekret vom 22. De
zember ein; siehe hierzu Aulard, Histoire, S. 64. 

14 Diese Bemessungsgrundlage erwies sich bald als problematisch, da zum einen vielfach Un
klarheit darüber herrschte, welche Abgaben zur "contribution directe" (direkte Steuerleistung) zu 
zählen waren, und zum anderen die lokale Feststellungskompetenz häufig zur willkürlichen Ver
größerung bzw. Verkleinerung der Wählerschaft mißbraucht wurde. Hierzu Aulard, Histoire, S. 
75-77. 

15 AN F1C III Aisne 2 ("Liste des Citoyens actifs de la Commune de Blérancourt"). 
16 Den Prozentangaben liegt die Gesamtzahl der in der Steuerliste vom 22. Mai 1789 (ADA C 

580) aufgeführten Besteuerten zugrunde. Die in der Wählerliste angegebenen Steuerleistungen 
stimmen in vielen Fällen noch mit denen in der Liste vom Vorjahr überein. 
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WAHLBERECHTIGTE MAI 1789 APRIL 1790 

Aktivbürger 38 (18,0%) 122 (57,8%) 
davon wählbar 17 (08,1 %) 69 (32,8%) 

Durch das neue Wahlrecht wurde demnach in Blérancourt die Wählerschaft mehr als 
verdreifacht, die Zahl der in kommunale Ämter wählbaren Bürger sogar vervierfacht. 
Wenn auch noch immer ein beträchtlicher Teil der Einwohnerschaft vom Wahlrecht 
ausgeschlossen blieb, so kam dies dennoch einer bedeutenden Liberalisierung gleich, 
die den amtierenden Gemeinderat und Gelle auf einen Schlag mit einer wesentlich 
nach unten verbreiteten Wählerschaft konfrontierte. 

Bei den am 31. Januar 1790 folgenden Kommunalwahlen erlitten die Vetreter 
der etablierten Ordnung denn auch eine vernichtende Niederlage: Der siebenundsech-
zigjährige Kleinbauer ("laboureur") und Metzger L. Honnoré wurde in das neue Amt 
des Bürgermeisters und der fünfundfünzigjährige Gastwirt F. Monneveux in das des 
Gemeindesyndikus gewählt17. Auch das Offizierskorps der erst vier Wochen alten 
Nationalgarde wurde erneuert. Zum Obersten wurde der dreiunddreißigjährige Notar 
Decaisne gewählt, der bisher nur Hauptmannsrang bekleidet hatte. Der fünfundvier-
zigjährige "Bourgeois" Binant erhielt den Rang eines Majors und Zweitkommandie
renden. Hauptleute wurden der Bauer Beaulieu, der Händler Clay-Lefebvre und der 
Schlosser Ramart18. Die höheren Ränge und die Vergrößerung des Offizierskorps 
lassen annehmen, daß die Nationalgarde noch am gleichen Tag um die neu hinzuge
kommenen Aktivbürger vermehrt wurde und somit ihren Charakter einer 'Notabeln-
Garde' verlor. 

Für Blérancourt bedeutete der Wahlausgang eine kleine Revolution. Gelle und 
die Mitglieder des alten Gemeinderat, die sich mit dem Verwalter wieder ins Einver
nehmen gesetzt hatten, verloren alle ihre Ämter, und an der Spitze der Gemeinde 
standen fortan Männer, die vorwiegend aus den Reihen der örtlichen Mittelschicht 
stammten. Mit dem Notar Decaisne war zwar ein Mann an die Spitze der National
garde gelangt, der zuvor bereits Hauptmannsrang bekleidet hatte, aber - wie noch 
deutlich werden wird - inzwischen nicht mehr zu den konservativen Notabein gerech
net werden konnte. Allen neugewählten Amtsträgern und neuen Nationalagardisten 
war gemeinsam, daß sie ihre neuen Funktionen den Errungenschaften der Revolution 
verdankten. An ihrer Loyalität gegenüber dem bisherigen Reformwerk der Konstitu
ante war daher fortan nicht zu zweifeln. 

Noch zwei weitere Ereignisse mußten Saint-Just zeigen, daß die Dinge sich 
nun auch zu seinen Gunsten entwickelten. Am 7. Februar wählte die Versammlung 
der Aktivbürger seinen vierundzwanzigjährigen Freund Pierre-Louis-Victor Thuillier 

17 Diese und die folgenden Angaben nach Souchon, Inventaire, S. 369, und Charmelot, Autour Ï, 
S. 67-75. Zu Honoré und Monneveux vgl. auch Vinot, Saint-Just, S. 219-220. 

18 Es läßt sich nicht exakt bestimmen, welcher bäuerlichen Kategorie Augustin Beaulieu angehör
te. Die Berufsangabe in der Steuerliste ist unleserlich. 
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zum "secrétaire-greffier" (Sekretär und Protokollführer) der Gemeinde19. Die Wahl 
des jungen Thuillier zeigte, daß die Gemeinde den jungen 'Radikalen' ihre Übergriffe 
vom vergangenen Dezember nicht übelnahm und durchaus dazu bereit war, ihnen 
Verantwortung zu übertragen. Für Saint-Just brachte das neue Amt Thuilliers zweifel
los auch den Vorteil mit sich, daß er fortan über alle Angelegenheiten des Gemeinde
rats bestens informiert war. 

Das zweite Ereignis war familiärer Art, deshalb aber nicht minder bedeutsam: 
Am 11. Februar heiratete der neuernannte Oberst der Nationalgarde, Decaisne, in 
Gegenwart Saint-Justs dessen ältere Schwester Louise-Marie-Anne. Der 1757 gebore
ne Decaisne war in erster Ehe mit der inzwischen verstorbenen Marie Françoise Tho
rin, einer Tochter des mit Gelle befreundeten alten Thorin, verheiratet gewesen20. 
Mit seiner zweiten Heirat vollzog der in Coucy praktizierende Notar eindeutig einen 
Bruch mit seinen früheren politischen Freunden. Abgesehen davon, daß seine Schwe
ster mit der Verbindung eine "gute Partie" machte, konnte es für Saint-Just nur von 
Vorteil sein, wenn nunmehr der Kommandant der Nationalgarde zu seinen Verwand
ten zählte. 

Innerhalb einer relativ kurzen Zeit hatten sich die Voraussetzungen in Bléran-
court somit stark zugunsten Saint-Justs verändert. Dem Beginn einer politischen Kar
riere stand jedoch immer noch ein gewaltiges Hindernis gegenüber: Nach der Wahl
ordnung vom 22. Dezember 1789 konnte das aktive oder passive Wahlrecht nur aus
üben, wer mindestens fünfundzwanzig Jahre alt war21. Sein Freund Thuillier und der 
Gardehauptmann Clay-Lefebvre hatten bei ihrer Wahl diese Bedingung knapp erfüllt. 
Ihn aber trennten damals immer noch zweieinhalb Jahre von der Überwindung dieser 
Hürde und dies konnte seinen politischen Ambitionen enge Grenzen ziehen. Doch die 
Dinge entwickelten sich auch weiter zu seinem Vorteil. 

Der Kleinkrieg gegen den Verwalter Gelle 

Am 27. März 1790 richtete der inzwischen erneut aller öffentlichen Funktionen 
beraubte Gelle einen Beschwerdebrief an das Verfassungskomitee der Nationalver
sammlung, dem wir entnehmen können, daß die Unruhe in Blérancourt inzwischen 
weiter zugenommen hatte22. In dem Schreiben behauptete der "Régisseur" zunächst, 
bei der Neuwahl des Gemeinderats sei es zu mehreren Unregelmäßigkeiten gekom
men, über die er sich allerdings nicht näher ausließ. Verantwortlich für diese Ver
stöße sei sein ehemaliger Angestellter Villain Daubigny, der nach einer längeren 

19 Souchon, Inventaire, S. 370. 
20 Angaben nach der Kopie der verlorengegangenen Heiratsurkunde; MNB SJ 93. Weiterhin 

waren zugegen: Madame de Saint-Just, ihre jüngere Tochter Victoire, der Großpächter Lemoine 
und mehrere Verwandte Decaisnes. 

21 Siehe Fußnote 13 in diesem Kapitel. 
22 AN D IV, 15, 270, unter dem angegebenen Datum. 
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Abwesenheit inzwischen zurückgekehrt sei und sich überall eingeschmeichelt habe. 
Daubigny habe den Gemeinderat auch dazu verleitet, am 7. März am Portal der Ge
meindekirche ein Plakat anzubringen, das unter Bezugnahme auf ein angebliches 
Dekret der Konstituante allen Einwohnern Blérancourts untersagte, weiterhin den mit 
den grundherrschaftlichen Bann- , Fron- und Ehrenvorrechten verbundenen Pflichten 
nachzukommen23. Daraufhin habe der Grundherr (d.h. wohl Gelle in dessen Namen) 
dort ebenfalls einen Anschlag anbringen lassen, der alle Abgabenschuldner unter 
Androhung gerichtlicher Schritte dazu aufforderte, unverzüglich weiter ihre Verbind
lichkeiten zu erfüllen. Dieser Anschlag sei aber sofort von dem Kommandanten der 
Nationalgarde (Decaisne) heruntergerissen und mit Füßen getreten und wenig später 
durch ein neues Plakat des Gemeinderates ersetzt worden, das es fortan untersagte, 
im Ort Anschläge ohne Genehmigung anzubringen. Besagter Daubigny habe ihn, 
Gelle, zudem im vergangenen September in einer Zeitung verleumdet und betreibe 
nun im Verein mit dem Kommandanten der Garde, bei dem er wohne, und einem 
"jungen Mann von zweiundzwanzig Jahren" (Saint-Just) Aktionen der Nationalgarde 
gegen ihn24. 

Die Befürchtungen Gelles, daß es auch in Blerancourt zu einer Abgabenver
weigerung kommen könnte, hatten sich demnach bestätigt. Schlimmer noch: Die Ein
stellung der Zahlungen beruhte hier nicht auf einer mehr oder weniger spontanen 
Aktion einiger Einwohner, gegen die man den Beistand des Bürgermeisters und des 
Gemeinderates hätte anrufen können, sondern, im Gegenteil, auf einer offiziellen 
Anordnung durch die Amtsträger selbst. 

Juristisch betrachtet befand sich Gelle mit seiner Klage weitgehend im Recht, 
denn die Nationalversammlung hatte zwar in der Nacht vom 4. August 1789 unter 
dem Eindruck der mit der "Grande Peur" einhergehenden Revolten auf dem Lande 
mit großem Eklat die vollständige Abschaffung des Feudalregimes verkündet, dann 
aber in den vorläufigen Ausführungsbestimmungen vom 11. August tatsächlich nur 
die entschädigungslose Aufhebung der auf der Person lastenden Rechte sowie der 
Ehrenvorrechte verfugt. Die auf dem Boden lastenden Feudalrechte hingegen, welche 
die eigentliche finanzielle Belastung für die Grundholden ausmachten, wurden nur für 
loskäuflich erklärt, wobei es ergänzend hieß, daß die entsprechenden Abgabever
pflichtungen bis zur endgültigen Festlegung der Ablösungsmodalitäten uneinge
schränkt weiter zu erfüllen waren25. Die Konstituante hatte damit zwar die politisch 
unhaltbar gewordenen Privilegien der Seigneurs beseitigt, zugleich aber faktisch die 
Bodenrente des grundherrschaftlichen Besitzes legalisiert. Sie bekräftigte diese Ent-

23 Es handelte sich hierbei vor allem um die Bannrechte auf Kelter, Mühlen, Herdfeuer ("feu 
personnelle") und den Anstich von Fässern ("afforage"), die Frondienstverpflichtungen ("corvées") 
sowie die grundherrschaftlichen Ehrenrechte in der Kirche ("droits de préséances honorifiques dans 
l'église"); AN D IV, 15, 270, 27. März 1790. 

24 Gellé spricht von einer "condamnation militaire" (militärischen Verurteilung), die man gegen 
ihn anstrebe. Wir werden noch sehen, was er damit meinte. 

25 Décret relatif à l'abolition des privilèges, 11 août 1789, Article 1er; AP, IX, S. 397. Siehe 
hierzu Garaud, Histoire, II, 174-180. 
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Scheidung durch ihre Dekrete vom 15. März und vom 3. Mai 1790: Das erste betonte 
nochmals die Unterscheidung zwischen abgeschafften und ablösbaren Rechten, und 
das zweite bestimmte, daß die festen Jahresabgaben in Geld, die Frondienste und die 
Bannrechte mit dem zwanzigfachen, die Naturalabgaben gar mit dem funfundzwanzig-
fachen Satz der jährlichen Abgabeverpflichtungen abgelöst werden sollten, eine Rege
lung, von der die ärmere Masse der Bauernschaft aufgrund ihres Kapitalmangels gar 
keinen Gebrauch machen konnte26. Hier zeigte sich, daß die Mehrheit der Deputier
ten nicht gewillt war, das bestehende Renteneigentum anzutasten, das für die bürgerli
chen Grundherren ebenso profitabel war wie für die ehemaligen Privilegierten. 

Vor diesem Hintergrund muß der "Erlaß" des neuen Gemeinderates als ein 
bemerkenswerter Versuch angesehen werden, die Reformen der Konstituante eigen
mächtig zu erweitern. Wer war nun aber dieser Villain Daubigny, den Gelle als den 
Hauptverantwortlichen für diesen illegalen Übergriff bezeichnete? Im Jahre 1753 als 
Sohn eines Notars in Saint-Just-en-Chaussé (Oise) geboren, hatte J. L. Villain, der 
sich später "Daubigny" nannte, einen Teil seiner Jugend in Blérancourt verbracht, wo 
er auch für einige Zeit Angestellter ("clerc") Gelles gewesen war und engere Kon
takte zu Honnoré und dem jungen Thuillier geknüpft hatte. Nachdem Gelle ihn aus 
unbekannten Gründen 1773 entlassen hatte, war er nach Paris gegangen, wo er sich 
seitdem als selbsternannter Advokat betätigte. Mit dem damals noch unbekannten 
Georges Danton (1759 - 1794) befreundet, machte er seit 1789 als fieberhafter revo
lutionärer Agitator von sich reden27. Er verfugte offenbar über beste Kontakte in 
Paris, denn am 17. September 1789 erschien in der von dem späteren Konventsabge
ordneten A.-J. Gorsas (1752 - 1793) redigierten einflußreichen Zeitung "Le Courrier 
de Versailles" ein mehrseitiger Brief von ihm, in dem er ohne Namensnennung den 
Verwalter Gelle als "kleinen untergeordneten Aristokraten" anschwärzte, der mehre
ren unbotmäßigen Bauern die dreifarbige Kokarde, das Symbol der neuen Freiheit, 
heruntergerissen habe28. Warum sich Daubigny damals trotz seiner Etablierung in 
Paris so sehr für das Geschehen im "provinziellen" Blérancourt interessierte, ist un
klar, zumal er dort auch nicht wahlberechtigt war. Vielleicht hielt er es für ratsam, 
für kurze Zeit aus der Hauptstadt zu verschwinden, wo er mit den Ordnungskräften 
nicht auf bestem Fuße stand. Seine weitere politische Laufbahn weist ihn als eine eher 
zwielichtige Persönlichkeit aus, deren Engagement für die Revolution durch ehrenrüh-

26 Décret concernant les droits féodaux, 15 mars 1790, Titres II et III; AP XII, S. 173-177. 
Décret du 3 mai 1789, Titre IV, Article 21; AP XV, S. 365.- Die schier unlösbaren Probleme, vor 
die diese Ablösungsmodalitäten die Bauern stellten, sind bereits vielfach dargestellt worden. Siehe 
u.a. die ausführliche Analyse in Garaud, Histoire, S. 186-211. Einen summarischen Überblick gibt 
Heuvel, Grundprobleme, S. 97-99. 

27 Angaben nach Herlaut, La vie, S. 50-51, Jacob, Robespierre, S. 247-248, und dem erwähnten 
Brief Gelles. Auf den offenbar engen Kontakt zu Honnoré und Thuillier läßt sich aufgrund der 
Tatsache schließen, daß Daubigny die beiden im Oktober 1788 zu Bevollmächtigten bei der Liqui
dierung der Hinterlassenschaft seiner Mutter ernannt hatte (MNB Dossier "Affaires Thorin et 
Gelle", 3. Oktober 1788). 

28 "Le Courrier de Versailles à Paris et de Paris à Versailles. Par M. Gorsas, Citoyen de Paris", 
Ille volume, jeudi 17 septembre, Paris 1789, S. 277-279. 
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rige Intrigen und Verleumdungen sowie ein erhebliches Maß an Opportunismus ver
dunkelt wird. Wir werden ihm noch mehrmals begegnen. 

Aus dem Beschwerdebrief Gelles geht klar hervor, daß sich Saint-Just zwar im 
März 1790 bereits in vorderster Reihe an der Kampagne gegen den Vertreter des 
Grundherrn beteiligte, dabei aber noch weitgehend im Schatten Daubignys und des 
offenbar mit diesem befreundeten Decaisne stand. Ohne Zweifel verfugte Daubigny 
von den Dreien damals über die größte politische Erfahrung, und Saint-Just konnte 
von ihm einiges lernen. 

Doch auch der Gemeinderat selbst zögerte nicht, sich an dem begonnenen 
Kleinkrieg gegen den "Régisseur" zu beteiligen. Einen gewiß willkommenen Ansatz
punkt hierfür bildete das Problem der weiteren Mitgliedschaft und Stellung Gelles in 
der Nationalgarde. Noch im vorangegangenen Januar Kommandeur der Garde, war 
der Verwalter durch die Neuwahlen zu einem einfachen Soldaten "degradiert" wor
den. Dies alleine hätte gewiß schon genügt, um den Verwalter fortan den Dienst in 
der Garde, zu dem er als Aktivbürger verpflichtet war, zu vergällen. Was ihn dann 
jedoch zur völligen Verweigerung des Dienstes trieb, war wohl die Tatsache, daß die 
Garde nunmehr von seinen politischen Feinden befehligt wurde. Nachdem Gelle 
zweimal hintereinander einer Aufforderung, "auf Wache zu gehen", nicht Folge 
geleistet hatte, richtete der Gemeinderat am 29. März um acht Uhr morgens ein 
Schreiben an den Verwalter, in dem dieser ermahnt wurde, sich unverzüglich bei dem 
diensthabenden Sergeanten der Wache einzufinden und dessen Befehle entgegenzuneh
men29. Um neun Uhr präsentierten sich unter dem Kommando des Hauptmanns 
Clay-Lefebvre vier Mann der Nationalgarde, ein Koch, ein Schreiner, ein Weißgerber 
und ein Tagelöhner, mit dem Brief vor dem Hause Gelles. Wenn der in den Augen 
eines begüterten Notabein fraglos recht niedrige soziale Status der Delegation als eine 
Provokation gedacht war, so erreichte diese ihr Ziel: Die Frau Gelles trat heraus und 
erging sich unverzüglich in derartig unfeinen Worten gegen die Gardisten, daß die 
betreffenden Ausdrücke in dem später aufgesetzten Protokoll nur jeweils mit dem 
ersten Buchstaben angedeutet wurden. Sie tat ihrem sozialen Dünkel keinen Zwang an 
und schrie den Nationalgardisten weiter zu, 

que son mari la [la garde] monterait pas, n'étant pas fait pour se trouver 
avec des bandes de canailles, de coquins et de geux comme eux et ceux qui 
composaient leur f... milice. 

Nachdem sie die Sprachlosen bereits mit Asche beworfen hatte, griff sie schließlich 
zu einem Stock, um dem Hauptmann einen Schlag zu versetzen, worauf dieser zu
rückwich und seinen Degen zog. Nun erschienen auch Gelle und sein Bruder, welche 
die Garde ihrerseits als eine Ansammlung von "Spitzbuben und Bettlern" beschimpf
ten und eine drohende Haltung einnahmen. Da der Hauptmann es nicht zu einem 
Blutvergießen kommen lassen wollte, zog sich die Abteilung daraufhin zurück. Nach
dem der Gemeinderat deren Bericht angehört hatte, beschloß er augenblicklich, den 

MNB SJ 2540 (handschriftliche Kopie des verlorengegangenen Schreibens). 
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Fall dem königlichen Staatsanwalt der Vogtei, dem Präsidenten der Konstituante und 
dem Oberkommandierenden der französischen Nationalgarden (La Fayette) zur Kennt
nis zu bringen30. Die beinahe genußvolle Ausführlichkeit, mit der das wahrschein
lich von Saint-Justs Freund Thuillier verfaßte offizielle Protokoll die Reaktionen 
Gelles und seiner Angehörigen beschrieb, läßt keinen Zweifel daran, daß sich Rat 
und Schreiber über die wütende Reaktion Gelles und seiner Frau nicht wenig freuten, 
hatten sich diese damit doch eine unverhoffte Blöße gegeben. 

Die zunehmenden Spannungen im Ort ermöglichten es Saint-Just, sich allmäh
lich im Ort als ein führender politischer Agitator zu profilieren. Ein unzweifelhafter 
Beleg hierfür ist die Tatsache, daß ihm der Gemeinderat mit illegalen Mitteln die der 
Ausweitung seiner politischen Aktivität entgegenstehenden Hürden der geltenden 
Wahlordnung aus dem Weg räumte: 

Amtliche Manipulation des Wählerverzeichnisses 

Im April 1790 wurde auf der Grundlage der Steuerliste vom Vorjahr in Bléran-
court eine neue Wählerliste erstellt. In der langen Reihe der untereinander aufgeführ
ten aktiv und passiv Wahlberechtigten fehlt der Name Saint-Justs, was auch nicht 
verwunderlich ist, da er die nach der Wahlordnung erforderliche Volljährigkeit von 
fünfundzwanzig Jahren noch nicht erreicht hatte. Doch auf der zweiten Seite oben, 
deutlich abgesetzt von allen übrigen Wählernamen, findet sich "Mr. Louis de Saint-
Just" mit einer Steuerleistung von 100 Livres direkt unter der Überschrift "Eligibles" 
(Wählbare) aufgeführt31. 

Das kam gleich in zweifacher Hinsicht einer kaum verhüllten betrügerischen 
Manipulation gleich: Zum ersten weil Saint-Just wahlrechtlich gesehen noch minder
jährig war und zum zweiten weil die aufgeführte Steuerleistung - selbst für den Fall, 
daß man das Einkommen der Familie als Folge der Aufhebung der Steuerbefreiung 
bereits taxiert hatte - ohne Zweifel viel zu hoch angesetzt war: Es sind zwar keine 
Angaben über die Jahreseinkünfte der Familie erhalten, aber wir erinnern uns, daß 
Madame de Saint-Just während der Inhaftierung ihres Sohnes in Paris ängstlich darum 
bemüht gewesen war, die dabei anfallenden Kosten möglichst gering zu halten und zu 
deren Deckung sogar auf ihre Ersparnisse zurückgreifen mußte. Der Stand ihres von 
ihrem Bruder geführten Kontos in Decize war von 4.035 Livres im April 1777 kon
tinuierlich auf schließlich 2.449 Livres im Januar 1790 gefallen - was nicht auf eine 
besonders günstige Einkommenslage schließen läßt. Ihre älteste Tochter hatte in die 
Ehe mit Decaisne eine Mitgift von 2.000 Livres eingebracht, eine Summe, die auf 
einen wohl vorhandenen, aber nicht üppigen Wohlstand hindeutet32. Mit einer Steu-

30 Alle Angaben nach der handschriftlichen Kopie des amtlichen Protokolls; MNB SJ 2540. 
31 AN F IC III Aisne 2 (Liste des Citoyens actifs de la Commune de Blérancourt). 
32 Angaben nach MNB SJ 32, 102 (Kontoabrechnung) und MNB SJ 25 (Aufstellung des Nachlas

ses der Tochter vom 23. November 1832). 
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erleistung von 100 Livres aber wäre Saint-Just nach dem Müller Antoine Meresse und 
dem Gärtnereiunternehmer Fillion der drittreichste Bürger Blérancourts gewesen, also 
deutlich wohlhabender als etwa Gelle, was völlig auszuschließen ist. Die auch auffäl
lig glatte Summe wird daher ein bloßes Produkt der Phantasie des Amtsschreibers 
Thuillier gewesen sein, der seinen Freund dadurch als für jedes Amt bis hin zum 
Abgeordneten der Nationalversammlung wählbar erscheinen lassen wollte33. Hierfür 
spricht auch, daß Thuillier Saint-Just zuerst gar mit 200 Livres Steuerleistung einge
tragen hatte, dies dann aber wohl doch für zu auffällig gehalten und die zunächst 
gesetzte "2" durch eine dicke "1" übermalt hatte. 

Das alles geschah aber fraglos mit der stillschweigenden Unterstützung des 
Gemeinderats, denn dieser hat das Dokument geschlossen unterschrieben. Die Folge 
dieses amtlichen Betruges war, daß Saint-Just fortan in seiner Gemeinde über das 
aktive und passive Wahlrecht verfugte, was für seine weitere politische Profilierung 
von zentraler Bedeutung war. Möglicherweise befürchtete der Rat schon damals, 
Gelle würde es sich nicht so einfach gefallen lassen, daß man auf diese Weise einen 
seiner erklärten Gegner im Ort zu einem ernstzunehmenden politischen Faktor auf
baute, denn am Ende der Wählerliste ließ er durch Thuillier eine längere Textpassage 
anfügen, die den Verwalter in den Augen des Verfassungsausschusses - gleichsam 
vorbeugend - als einen wahren Satan in Menschengestalt erscheinen lassen sollte. Von 
Gelle heißt es dort ganz im Stil der neuen revolutionären Diffamierungsrhetorik, er 
sei 

un fléau public qui désole nos campagnes depuis trente ans, à envahi les 
communes du pays, retient entre ses mains les deniers de l'orphelin, et à fait 
mourrir de misère trois ou quatre villages. 

Nachdem sie sich nicht gescheut hatten, das Leben des Verwalters noch als "eine 
Schande und Beleidigung für die Menschheit" zu bezeichnen, bezichtigten die Amts
träger auch noch den alten Thorin des feigen Verrats an der Gemeinde, so daß man 
ihn und Gelle nicht mehr in den Gemeindeversammlungen sehen wolle34. Diese Ver
unglimpfungen sollten Gelle freilich nicht davon abhalten, Saint-Justs Wählerstatus 
bei der ersten Gelegenheit in Frage zu stellen. 

Da ihm das Wohlwollen des Gemeinderats die wahlrechtlichen Hindernisse für 
ein von der Einwohnerschaft übertragenes politisches Mandat aus dem Weg geräumt 

33 Die Debatte über die Höhe des Zensus für die Wahl zum Abgeordneten der Nationalversamm
lung war damals noch nicht abgeschlossen. Es war aber abzusehen, daß der hierzu erforderliche 
Steuerbetrag weit höher als der für das passive Wahlrecht im Kommunalbereich sein würde, denn 
die Diskussion konzentrierte sich auf den insbesondere von Robespierre heftig bekämpften Vor
schlag des Verfassungskomitees von einer Mark Silbers ("marc d'argent"), die ungefähr 52 Livres 
entsprach (siehe zu diesem Problem vor allem Aulard, Histoire politique, S. 66-69). Möglicherwei
se wollte Thuillier angesichts der noch herrschenden Unsicherheit Saint-Just mit dem hohen Betrag 
von 100 Livres ganz sicher über die zu erwartende Hürde bringen. 

34 Eine offenbar besonders schimpfliche Bezeichnung für die beiden wurde wieder ausgestrichen 
und ironisch durch die Worte "honnettes gens" ersetzt. 
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hatte, mußte fur Saint-Just nunmehr alles davon abhängen, ob er sich in der Wähler
schaft Blérancourts einen ausreichenden Rückhalt würde sichern können. Der Konflikt 
zwischen der Gemeinde und Gelle bot zwar gute Voraussetzungen für eine Profilie-
rung, doch hatten sich auf diesem Feld schon Daubigny, Decaisne und der Gemeinde
rat als entschlossene Vorkämpfer erwiesen. Wollte Saint-Just daher wirksam seine 
politischen Führungsqualitäten demonstrieren, so bedurfte er hierzu eines anderen 
überzeugenden Ansatzpunktes. 

Der erste große politische Auftritt 

In dieser Situation kam ihm abermals die große politische Entwicklung zur 
Hilfe. Nachdem die Konstituante auf den Vorschlag des damaligen Bischofs und 
späteren Außenministers Talleyrand (1754 - 1838) hin am 2. November 1789 be
schlossen hatte, die Kirchengüter der Nation zur Verfügung zu stellen, war die all
gemeine Reform der Kirchenverfassung zu einem drängenden Problem geworden. Im 
April 1790 ging die Debatte über die künftige Zivilkonstitution des Klerus in der 
Konstituante ihrem Höhepunkt entgegen. Einige Verteidiger der traditionellen katholi
schen Staatskirche nahmen ein von der Versammlung am 13. April angenommenes 
Dekret zur Gewährleistung der Gewissensfreiheit zum Anlaß, um in einer Flugschrift 
heftig gegen die zunehmende Infragestellung der katholischen Kirchenverfassung zu 
protestieren. Am 11. Mai erhielt Saint-Just per Post ein Paket mit dreißig Exemplaren 
dieser Flugschrift und einem Begleitschreiben, das ihn aufforderte, sich in seinem Ort 
für die Verteidigung der Religion gegen die Dekrete der Versammlung einzuset
zen35. 

Warum ausgerechnet er diese Sendung erhielt, ist unklar. Vielleicht hatte es 
eine Rolle gespielt, daß Saint-Just mit Ausnahme des Pfarrers gewiß der einzige im 
Ort war, der lange Zeit in einem von Geistlichen geführten Internat erzogen worden 
war. In jedem Fall aber hatte der Absender der Flugschriften den Adressaten politisch 
völlig falsch eingeschätzt und bot Saint-Just damit eine einzigartige Gelegenheit, öf
fentlich seine Ergebenheit gegenüber der Revolution, dem Vaterland und der Natio
nalversammlung unter Beweis zu stellen. Was folgte, war eine sorgfältig inszenierte 
politische Demonstration: 

Saint-Just benachrichtigte den Gemeinderat über den Inhalt der erhaltenen 
Sendung, woraufhin dieser für den 15. Mai eine außerordentliche Einwohnerver
sammlung ansetzte. Bei dieser Gelegenheit gab der Syndikus Monneveux dann der 
versammelten Bürgerschaft in empörtem Ton bekannt, daß man versucht habe, Saint-
Just durch einen mit "verdammenswerten Maximen" angefüllten Brief zu bewegen, 

35 Angaben nach MNB SJ 2542 und der "Adresse de la communauté de Blérancourt" (gedrucktes 
Protokoll der folgenden Ereignisse).- Der Titel der langatmigen Flugschrift lautete: "Déclaration 
d'une partie de l'Assemblée Nationale, sur le Décret rendu le 13 Avril 1790, concernant la Reli
gion" (siehe Verzeichnis der gedruckten Quellen). 
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die beigefügten Flugschriften gegen die Dekrete der Nationalversammlung zu ver
breiten. Das Protokoll der Versammlung fährt fort36: 

Ici l'Assemblée a demandé, d'un seul cri, la Lettre & M. de Saint-Just. Ce 
dernier a été prié de se rendre à l'Assemblée, & a fait lecture de la Lettre 
qu'il avoit dénoncée lui-même au Procureur de la Commune. Toute l'Assem
blée, justement révolté des principes abominables que les ennemis de la Révo
lution cherchent à faire circuler dans l'esprit du peuple, A arrêté que la 
Déclaration seroit lacérée & brûlée sur-le-champ; ce qui a été fait à l'heure 
même; & M. de Saint-Just, la main sur la flamme du Libelle, a prononcé le 
serment de mourir pour la Patrie, l'Assemblée Nationale, & de périr plutôt 
par le feu, comme l'Ecrit qu'il a reçu, que d'oublier ce serment: ces paroles 
ont arraché des larmes à tout le monde. M. le Maire, la main sur le feu, a 
répété le serment avec les autres Officiers Municipaux; il a ensuite félicité M. 
de Saint-Just en lui disant: 'Jeune homme, j'ai connu votre père, votre 
grand-père & votre tayon; vous êtes digne d'eux: poursuivez comme vous avez 
commencé, & nous vous verrons à l'Assemblée Nationale*. 

Der Bürgermeister Honnoré hätte dem sich nach einer bedeutenden politischen Rolle 
verzehrenden und seinen Vater verehrenden Saint-Just gewiß kein größeres Kompli
ment machen können! 

Bei genauerer Betrachtung ist diese erste politische Szene in der Saint-Just eine 
Hauptrolle spielte, recht aufschlußreich: Zunächst ist festzustellen, daß sein Auftritt 
vor der Gemeinde bestens vorbereitet war. Der Syndikus Monneveux weckte bei der 
Bürgerschaft geschickt das Verlangen nach dem Erscheinen Saint-Justs. Dieser war 
der Versammlung zunächst zweifellos absichtlich ferngeblieben, da ein solches Ver
halten bescheidener wirkte. Einmal erschienen, entsprach er dann ohne ein weiteres 
Wort über sein Verhalten zu verlieren, dem Wunsch der Gemeinde nach Verlesung 
des Briefes, womit er unterstrich, daß die Anzeige der erhaltenen Sendung für ihn 
eine reine Selbstverständlichkeit darstellte. Bis zu diesem Moment hatte Saint-Just 
gewiß bereits einen Achtungserfolg errungen, und als die Versammlung daraufhin 
beschloß, die Flugschriften öffentlich zu verbrennen, hätte er sich bereits mit dem 
Erreichten zufriedengeben können. Doch der erst Zweiundzwanzigjährige ging einen 
entscheidenden Schritt weiter: In dem Moment, als die Flammen sich des Pamphlets 
bemächtigten, leistete er einen Schwur, der ihn vor aller Augen mit den revolutionä
ren Neuerungen verband, und der durch die effektvolle Geste der über das Feuer 
gehaltenen Hand in die Nähe einer sakralen Blutzeugenschaft gerückt wurde. Vorbild 
für diese Gebärde war ohne Zweifel der römische Heroe Scaevola, der, aufgegriffen 
nachdem er den Rom belagernden Etruskerkönig Porsenna hatte ermorden wollen, 
diesem die Entschlossenheit der jungen Römer demonstrierte, indem er regungslos 
seine Hand bis zur Verbrennung über ein glühendes Kohlenbecken hielt. Der über 
diese Tat berichtende Plutarch gehörte in den Collèges der Oratorianer zur Pflicht
lektüre, und so konnte Saint-Just hier eine Geste nachahmen, die ihn gewiß schon seit 

36 Adresse de la communauté de Blérancourt, S. 2-3. 
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langem fasziniert hatte und in den Augen seiner in der Welt der Antike gewiß nicht 
bewanderten Mitbürger außerordentlich originell und überzeugend erscheinen mußte. 

Die Tränen der Versammelten und das väterliche Lob des Bürgermeisters 
zeigen, daß Schwur und Geste aufrichtige Ergriffenheit auslösten. Diese Reaktion ist 
nur verständlich, wenn man berücksichtigt, daß öffentliche Eidesleistungen seit dem 
"Ballhausschwur" des Dritten Standes im vergangenen Juni zu einem Ritual von 
zentraler Bedeutung geworden waren: Durch den Schwur verband sich der Einzelne 
mit den ewigen und gerechten Prinzipien, die jetzt und in der Zukunft das Gemeinwe
sen bestimmen sollten, und ging damit zugleich einen aus freiem Willen geschlosse
nen Bund mit den übrigen Eidesleistenden ein. Im Gegensatz zur Gesellschaft des 
Ancien Régime, in der die Gemeinschaft durch den göttlichen Auftrag des Herr
schers, dessen absolute Macht sowie die Tradition begründet und verklammert wurde, 
symbolisierten die zahlreichen öffentlichen Eide der Revolution den Übergang zu 
einer Gemeinschaft, die sich allein auf den aus freiem Willen vorgenommen Zusam
menschluß ihrer Mitglieder und deren gemeinsamer Verpflichtung zur Verwirklichung 
der "ewigen Prinzipien" Freiheit und Gerechtigkeit gründete. Der Schwur war daher 
- zumindest zu Beginn der Revolution - keine bloße beschauliche Pflichtübung, son
dern ein emotionales Bekenntnis zur nationalen Gemeinschaft und Freiheit37. 

Auch Blérancourt hatte mit dieser politisch neu aufgewerteten Form der feierli
chen Verpflichtung bereits seine Erfahrungen sammeln können, denn am vorangegan
genen 21. Februar war von der gesamten Einwohnerschaft der geforderte Bürgereid 
("serment civique") auf das Gesetz, den König und die Verfassung abgelegt wor
den38. Der nunmehrige Schwur Saint-Justs aber hob sich von diesem offiziellen Eid 
deutlich ab, da er erstens einen Einzelnen ins Zentrum des bedeutungsvollen Aktes 
stellte und zweitens durch die Scaevola-Geste eine einprägsame dramatische Note 
erhielt. An diesem 15. Mai des Jahres 1790 bewies Saint-Just zum ersten Mal, wie 
wirksam er es verstand, an die Emotionen seiner Mitbürger zu appellieren. Er konnte 
mit seinem Erfolg mehr als zufrieden sein: Der Gemeinderat sandte das mit einem 
patriotischen Kommentar versehene Protokoll der Bürgerversammlung an die Natio
nalversammlung in Paris. Dort wurde es bereits in der Sitzung vom 18. Mai von 
einem Sekretär verlesen, mit großem Beifall bedacht und auf Antrag mehrerer Abge
ordneter sogar amtlich gedruckt und dem Sitzungsbericht beigefügt39. Der patheti
sche Auftritt als neuer Scaevola markiert somit im Leben Saint-Justs den Übergang 
von einem zwar begeisterten, aber einflußlosen revolutionären Unruhestifter zu einem 
von der Einwohnerschaft anerkannten jungen politischen Führer. 

37 Die Bedeutung des Eides-Aktes in der Symbolwelt der Revolution ist ausführlich und erhellend 
von Jean Starobinski untersucht worden. Siehe vor allem Starobinski, Die Embleme, S. 78-81. 

38 MNB SJ 93 ("Notes prises sur le Registre des délibérations du Bourg de Blérancourt"). 
39 AP XV, S. 576-578.- Von allen an jenem Tag verlesenen "Adresses" war die Blérancourts die 

einzige, der die Ehre einer offiziellen Drucklegung zuteil wurde. 



Die Ausweitung der politischen Aktivität 

Eine der vordringlichsten Aufgaben, die sich die Konstituante gesetzt hatte, 
bestand in der Schaffung einer vollständig neuen Verwaltungsordnung Frankreichs. 
Ein Ergebnis ihrer dahingehenden Bemühungen war die am 15. Februar 1790 endgül
tig festgelegte Neugliederung des Königreichs in 83 Départements annähernd gleicher 
Größe, welche die alten äußerst uneinheitlich organisierten Territorien ablösten. Die 
neue rationale Gliederung brachte jedoch auch einige Schwierigkeiten mit sich, da die 
neuen Departements-Grenzen vielfach gewachsene territoriale Zusammenhänge zer
schnitten, was unter anderem zur Folge hatte, daß in vielen Fällen die Verwaltungs
zentren neu zu bestimmen waren. Dies führte überall dort zu Problemen, wo es 
innerhalb eines neuen Départements mehrere fast gleich große Städte gab, die wegen 
der mit dem Status als Verwaltungszentrum verbundenen Vorteile heftig um diesen 
konkurrierten. 

In dem nach der es durchquerenden Aisne benannten Département, zu dem 
auch Blérancourt gehörte, war die Frage nach dem künftigen Hauptort besonders 
umstritten. Als ehemalige Hauptstadt der Generalität erhob Soissons mit Nachdruck 
den Anspruch, auch im neuen Département wieder als Verwaltungszentrum zu fungie
ren. Dieser wurde der Stadt jedoch von dem rund 35 Kilometer nordöstlich auf einem 
Felsplateau gelegenen Laon streitig gemacht, das vor allem mit seiner günstigeren 
geographischen Lage in der Mitte und im dichter besiedelten Teil des neuen Departe
ments argumentierte. Beide Städte hatten bereits im Herbst 1789 Delegationen nach 
Paris entsandt, um ihre Sache bei der Nationalversammlung zu vertreten. Soissons 
hatte auf diesem Wege zwar am 10. Dezember die Einbeziehung des Distrikts Châ
teau-Thierry in das neue Département durchsetzen und so eine völlige Isolierung am 
südlichen Rand des Départements vermeiden können, doch die Kernfrage war offen 
geblieben, da die Vertreter Laons die geographischen Vorzüge ihrer Stadt vor dem 
Verfassungskomitee mit Geschick und Zähigkeit zur Geltung zu bringen wußten. Der 
Streitereien zwischen den beiden Delegationen müde, hatte die Konstituante schließ
lich am 26. Januar 1790 beschlossen, die Entscheidung über den neuen Hauptort 
einer Wahlmännerversammlung des Départements zu übertragen1. 

Die Wahlmännerversammlung von Chauny 

Aufgrund des Beschlusses der Konstituante fanden sich am 17. Mai in der rund 
15 Kilometer nördlich von Blérancourt gelegenen Kleinstadt Chauny 657 "électeurs" 
(Wahlmänner) des Ai s ne-Départements ein, die zum einen die neue Verwaltungsspitze 
wählen, zum anderen aber - und dies erregte die Gemüter weit mehr - endgültig den 

1 Siehe zu dieser Vorgeschichte Hennequin, La formation, S. 98-102, 110-111, 181-182, 
223-234 und 241.- Zur Formierung der Départements im allgemeinen: Godechot, Les institutions, 
S. 97-102. 
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neuen Hauptort bestimmen sollten. Unter den Delegierten, die in der Kirche Saint-
Martin zusammentraten, befand sich auch Saint-Just als einer der Wahlmänner des 
Kantons Blérancourt. 

Über die Interessenlage seines Heimatortes konnte kein Zweifel bestehen: Für 
die Einwohner Blérancourts lag der alte Verwaltungssitz Soissons weitaus näher als 
Laon. Die Erfolgsaussichten der ehemaligen Hauptstadt der Generalität waren freilich 
recht gering, denn für die nördlichen bzw. nordöstlichen Distrikte des Départements 
(Saint-Quentin, Guise und Laon), die aufgrund ihrer höheren Bevölkerungsdichte 
auch die meisten Wahlmänner stellten, war Laon weit günstiger gelegen. Soissons 
konnte aufgrund seiner südlichen Randlage bestenfalls mit den Stimmen der Distrikte 
von Château-Thierry und Soissons sowie des südlichen Teils des Distriktes von Chau
ny, zu dem auch Blérancourt zählte, rechnen. Die "électeurs" verteilten sich wie folgt 
auf die einzelnen Distrikte: Saint-Quentin 106, Guise 131, Laon 146, Chauny 73, 
Soissons 101 und Château-Thierry 1002. Soissons konnte demnach auf kaum mehr 
als 250 der 657 Wahlmänner sicher zählen. Doch seine Parteigänger wollten sich 
keinesfalls im voraus geschlagen geben. 

Nachdem die Versammlung von Chauny am 17. Mai durch eine feierliche 
Messe eingeleitet worden war, galt es zunächst, die Vollmachten der "électeurs" zu 
überprüfen, den Abstimmungsmodus zu klären und das Präsidium zu wählen, Auf
gaben, welche die Delegierten bereits fast drei Tage lang beschäftigten. Für Saint-Just 
begann dieses Vorspiel schlecht, denn am 18. Mai verlas der Präsident ein Schreiben 
Gelles, in welchem dieser die Rechtmäßigkeit des Mandates von Saint-Just wegen 
seiner wahlrechtlichen Minderjährigkeit bestritt3. Dies hätte leicht zum Ausschluß des 
gewiß mit Abstand jüngsten Mitgliedes der Versammlung führen können, doch für 
das Präsidium gab es vor Ort keine Möglichkeit, das tatsächliche Alter Saint-Justs zu 
ermitteln: Der Gemeinderat von Blérancourt hätte gewiß auf jede nur erdenkliche 
Weise bescheinigt, daß Saint-Just das erforderliche Alter bereits erreicht hatte, und 
eine Überprüfung der Register in Decize kam aus zeitlichen Gründen keinesfalls in 
Frage. Das Präsidium entschied daher wohl nach der Maxime "in dubio pro reo", 
denn Saint-Just konnte an den nächsten Sitzungen ungehindert teilnehmen. 

Am 20. Mai begann um 8 Uhr früh die Debatte über die Frage des künftigen 
Hauptortes. Ein Delegierter Laons, der Advokat Le Brun, machte im Vertrauen auf 
die sichere Mehrheit der Parteigänger seiner Stadt den Vorschlag, man solle, um der 
Versammlung kostbare Zeit zu sparen, sofort zur entscheidenden Abstimmung schrei
ten. Ein Wahlmann aus Soissons, der spätere Konventsabgeordnete N.-M. Quinette 

2 Hennequin, La formation, S. 338-339.- Die Gesamtzahl der Aktivbürger des Départements 
betrug rund 64.000, so daß auf einen "électeur" ungefähr 100 Aktivbürger kamen. 

3 AN F1C III Aisne 1, Procès-verbal, unter dem angegebenen Datum.- Nach einem wenige Tage 
später von Saint-Just an Desmoulins adressierten Brief (siehe unten Anmerkung 190) soll der 
anwesende Gelle aufgrund seiner Anzeige von ihm und seinen Freunden "mit den Schultern" aus 
der Versammlung getrieben worden sein. Das jeden Zwischenfall gewöhnlich sorgfältig aufführende 
Sitzungsprotokoll erwähnt jedoch weder die Anwesenheit Gelles noch irgendwelche sich nach dem 
Verlesen der Anzeige ereignende Handgreiflichkeiten, so daß diese "Ausstoßung" Gelles wohl mehr 
den Wunschvorstellungen Saint-Justs als der Wirklichkeit entsprach. 
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(1762 - 1821), widersprach dem energisch und äußerte den Verdacht, Le Brun wolle 
nur verhindern, daß das Minderheitsvotum der Distrikte von Château-Thierry und 
Soissons im amtlichen Sitzungsprotokoll auftauche. Daraufhin kam es zu scharfen 
Wortwechseln, die ungeachtet der ehrwürdigen Kulisse der Kirche in heftige Tumulte 
ausarteten. Le Brun zog daher seinen Vorschlag zurück, gab zugleich aber bekannt, 
daß Laon bereit sei, alle Kosten für die Etablierung der neuen Verwaltungsinstitutio
nen in seinen Mauern zu übernehmen, ein Angebot, das bei vielen Delegierten des 
weniger finanzstarken Distrikts Chauny mit großer Befriedigung aufgenommen wur
de4. Zunehmend in die Defensive gedrängt, verzögerten die Parteigänger von Sois
sons nunmehr die Debatte, die dann gegen Mittag unterbrochen wurde. 

Nach der Wiederaufnahme der Sitzung um 15 Uhr, intervenierten mehrere 
"électeurs" nacheinander zugunsten von Soissons. Als vierter in dieser Reihe ergriff 
Saint-Just das Wort. Offensichtlich ein wenig verunsichert durch seinen etwas zwei
felhaften Status, begann er seine schriftlich vorbereitete Rede mit einer demütigen, 
aber pathetischen Werbung um die Gunst der Zuhörerschaft5: 

Mon âge et Le respect que Je Vous dois ne me permettent point d'élever la 
voix parmi vous; mais vous m'avez déjà prouve que vous étiez indulgens. On 
m'a dénoncé on m'a envié la gloire de servir mon Payis, mais si la malice 
avait pu m'arracher de corps à ma patrie et à vous elle ne vous aurait point 
arraché mon coeur. C'est sous vos yeux que j'aurai fait mes premières armes, 
c'est ici que mon âme s'est trempée a la liberté, et cette liberté dont Vous 
Jouissez est encore plus jeune que moi. 

Dies sind die ersten Passagen, die uns von der Rhetorik Saint-Justs überliefert sind. 
Ohne Zweifel wirkt der Übergang von der demütigen Verbeugung zur leidenschaftli
chen Selbstdarstellung abrupt und unausgewogen (eine Passage, in der es hieß, er 
besteige die Tribüne "stark im Willen und stolz auf sein Gewisssen", hatte er im 
Manuskript sogar noch gestrichen). Dem heutigen Leser mag - sicherlich im Unter
schied zu den Zeitgenossen - die Propagierung der eigenen Seelenregungen angesichts 
des zur Debatte stehenden Sujets reichlich übertrieben scheinen. Aber dennoch: 
Welch geschickter Umgang mit Bildern und welch atemberaubende Steigerung bis hin 
zu dem trotz aller Anmaßung sublimen Vergleich zwischen der Jugend der Freiheit 
und dem eigenen Alter! 

Nach seinen einleitenden Sätzen unterstrich Saint-Just, daß es auch ihm schwer 
fiele, eine Wahl zwischen den beiden Städten zu treffen, da jede von beiden Vorzüge 
aufzuweisen hätte und gleichermaßen eine "Tochter des Vaterlandes" sei. Dennoch 

4 Der Deputierte Carlier, Kommandeur der Nationalgarde von Coucy, verlangte die Aufnahme 
des Angebotes ins Protokoll. Dies belegt, daß auch das auf gleicher Höhe wie Blérancourt gelegene 
Coucy auf der Seite von Laon stand. AN F1C III Aisne 1, Procès-verbal, 20. Mai 1790. 

5 Dieses und die folgenden Zitate nach dem Originalmanuskript der Rede, ADA L 628 (mit 
einigen Abweichungen abgedruckt in Duval-Edition, S. 261-262).- In der BMS befindet sich in 
einem Sammelband mit der Signatur Périn 127 eine gedruckte Fassung der Rede. Es läßt sich leider 
nicht mehr feststellen, in wessen Auftrag die Drucklegung erfolgte. 
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trete er für Soissons ein, da dies der Wille seiner Mitbürger sei. Zudem habe die 
Stadt ihren früheren Makel als Sitz des Despotismus verloren und sei nunmehr voll
kommen dem öffentlichen Wohl ("bien public") ergeben. Er unterstütze aber Soissons 
auch deshalb, weil es zur Zeit seines Glückes beträchtliche Summen für die Armen 
seines Landes aufgewendet habe. Dann warnte er davor, sich in "leeren Sophismen" 
zu ergehen, und schloß mit dem mahnenden Hinweis, daß es Wichtigeres als die 
anstehende Frage gebe: 

Laon a ses avantages, Soissons Parait avoir les siens, et la conscience doit 
Prononcer. N'oubliez pas surtout Messieurs que les momens sont précieux 
pour le Pauvre que chacun de nous doit avoir aporté ici son opinion déter
minée, et que tandis que nous délibérons, Les enfans de plusieurs de nos 
frères ici présents n 'ont peut être pas de pain et en demandent à leur mère 
qui pleure. 

Nach diesen Worten spendete die Versammlung Beifall und verlangte die Aufnahme 
der Rede in das Sitzungsprotokoll. Saint-Just übergab daher sein Manuskript dem 
Präsidium6. 

Die breite Zustimmung der Zuhörerschaft ist verständlich: Im Gegensatz zu 
den übrigen Interventionen des Tages hatte Saint-Just die Reihe der einseitigen Partei
nahmen und Polemiken nicht fortgesetzt, sondern an die gemeinsame Verantwortung 
appelliert, beiden Städten ihre Vorzüge zugestanden und die eigene Wahl maßvoll und 
zurückhaltend begründet. Er hatte sich damit überzeugend als ein politischer Vertreter 
seiner Gemeinde gezeigt, der inmitten des Widerstreites der Einzelinteressen das 
übergreifende öffentliche Wohl nicht aus den Augen verlor. Auch hatte er die Gele
genheit, vor den Vertretern des Départements zu sprechen, genutzt, um mit zwei 
Hinweisen auf die Belange der Armen deutlich zu machen, daß sein politischer An
spruch weit über sein jetziges Mandat hinausging. 

Die Debatte ging jedoch weiter, und der Konflikt spitzte sich erneut zu. Als 
sich wenig später für den Antrag, die Diskussion für beendet zu erklären, eine Mehr
heit fand, betrachteten die Wahlmänner der Distrikte von Château-Thierry und Sois
sons dies als einen abermaligen Versuch, ihnen den Mund zu stopfen, und verließen 
nahezu geschlossen in Begleitung einiger Deputierter des Distrikts Chauny - unter 
diesen auch Saint-Just - den Saal. Die zurückgebliebene Mehrheit ließ sich davon 
nicht beeindrucken und schritt zu der entscheidenden Abstimmung, die nunmehr 
natürlich eine überwältigende Mehrheit von 411 zu 37 Stimmen zugunsten Laons 
ergab7. 

Die ausgezogenen Delegierten begaben sich unverzüglich in eine andere Kir
che, die der "Minderen Brüder", und setzten dort eine Protestnote an die Nationalver-

6 AN F1C III Aisne 1, Procès-verbal, 20. Mai 1790. 
7 Hennequin, La formation, S. 345, gibt an, der Auszug sei durch den Vorwurf, Soissons habe 

sich im umliegenden Land als Blutsauger betätigt, provoziert und von Saint-Just angeführt worden. 
Hierfür gibt es in den erhaltenen Dokumenten jedoch keinerlei Beleg. 
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Sammlung auf, in der die Parteigänger Laons beschuldigt wurden, ihre Gegner fort
während an einer freien Meinungsäußerung gehindert und schließlich sogar nieder
geschrien zu haben. Am Ende wurde das von zahlreichen offenbar in großer Erre
gung vorgenommenen Streichungen und Ergänzungen verunzierte Papier von allen 
Anwesenden unterschrieben. Für den Distrikt von Chauny unterzeichneten nur sechs 
"électeurs", darunter Saint-Just und Leveque, Pfarrer von Saint-Aubin8. Es ist anzu
nehmen, daß Saint-Just diese Aktion nur mit halbem Herzen unterstützte, denn 
schließlich hatte auch er eine baldige Entscheidung gefordert und von einer unnötigen 
Aufbauschung der ganzen Angelegenheit abgeraten. Die Mühe sollte auch vergeblich 
sein, denn am 2. Juni 1790 erklärte die Konstituante aufgrund der unanfechtbaren 
Mehrheitsentscheidung der Versammlung Laon zum neuen Hauptort des Départe
ments9. 

Nachdem die Hauptfrage entschieden worden war, gingen die wieder vereinig
ten und nunmehr ruhigeren "électeurs" am folgenden Tag zur Wahl der neuen Ver
waltungsspitze des Départements über. Das Protokoll weist Saint-Just hierbei als 
Sekretär der Versammlung aus, ein Beleg dafür, daß seine Intervention vom 20. Mai 
ihm die Wertschätzung einer breiten Mehrheit eingebracht hatte. Am 25. Mai fand 
die Versammlung dann schließlich im Rahmen einer abermaligen Messe ein harmoni
sches Ende10. 

Wie schätzte Saint-Just selbst im nachhinein diese Angelegenheit und sein 
eigenes Auftreten ein? - Hierüber gibt uns ein erhalten gebliebener Brief Aufschluß, 
den er vermutlich wenige Tage später an den uns bereits bekannten Camille Desmou
lins in Paris richtete. Über den Streit um den neuen Hauptort des Départements heißt 
es darin (mit den üblichen Rechtschreibfehlern)11: 

// me semble que ce n 'est qu 'un poingt D'honneur < entre les deux villes > et 
les points D'honneur sont très peut De chose presqu 'en tout genre. 

Zu der Wirkung und die möglichen Konsequenzen seiner Intervention schreibt er: 

Je suis Parte chargé de complimens comme L'ane de reliques, ayant cepen
dant cette confiance qu 'à la prochaine législature Je Pourrai être des vôtres à 
lassemblée Nationale. 

8 AN F1C III Aisne 1, 20. Mai 1790 (Protokoll der Protestversammlung). 
9 Hennequin, La formation, S. 347. 
10 AN F1C III Aisne 1, Procès-verbal, 21. - 25. Mai 1790. 
11 Alle folgenden Zitate nach dem Original des Briefes (BHVP MS 986 (Res. 25), Folio 

128-129), das Gross (Essai, S. 365) zu Unrecht als verschollen angibt. Der Brief ist undatiert.- Der 
Abdruck in der in der Duval-Edition, S. 263, weist einige Abweichungen auf.- Saint-Just hat auf 
dem erhaltenen Kuvert keine exakte Adresse angegeben (nur "M. Camille Desmoulins, auteur des 
révolutions de France et de Brabant rue et près du Théâtre français"), was nicht gerade auf einen 
besonders intensiven Kontakt zwischen den beiden Revolutionären schließen läßt. Die Post hat die 
Adresse auf dem Umschlag nachgetragen. 
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Der eigentliche Streitpunkt hatte ihn demnach kaum interessiert. Um so mehr aber 
empfand er nun - und der nonchalante Vergleich mit dem Reliquien-Esel kann dies 
kaum verhüllen - mächtigen Stolz über seinen Erfolg und gab sich sogleich den kühn
sten Erwartungen hin. 

Offizier der Nationalgarde 

Noch vor dem Ende der Versammlung hatte die Nachricht von dem markanten 
Auftreten Saint-Justs in Blérancourt und Umgebung die Runde gemacht. Zum Zeichen 
ihrer Anerkennung zog ein Teil der Einwohnerschaft des Kantons ihrem jungen Tri
bunen bei dessen Rückkehr von Chauny bis nach Manicamp entgegen, eine Weg
strecke von immerhin rund sieben Kilometern. Saint-Just nutzte die Gelegenheit 
sogleich zu einer neuerlichen politischen Demonstration, über die er in dem Schreiben 
an Desmoulins wie folgt berichtete12: 

Les Paysans de mon Canton étaient venus alors de mon retour de Chauny me 
chercher a ManiCamp. Le Comte De Vauraguais fut fort étonné de cette 
cérémonie rustique patriotique. Je les conduisait tous chez Lui pour Le visi
ter. On nous dit qu'il est aux champs, et moi cependant je fis comme tarquin; 
Javais une baguette avec laquelle Jai coupéi la tette à une fougère qui se 
trouva près de moi sous le fenêtre du Château, et sans mot dire nous fîmes 
Volte face. 

Der Graf von Lauraguais, Grundherr von Manicamp, befand sich damals in Konflikt 
mit der Einwohnerschaft des Ortes, eine Angelegenheit, auf die wir noch zurückkom
men werden. Mit seinem Aufzug vor dem gräflichen Schloß machte Saint-Just somit 
seinen Mitbürgern deutlich, daß er fortan auch im weiteren Umkreis Blérancourts die 
Bevölkerung gegen die Feinde der Revolution unterstützen werde, und erhob zugleich 
Anspruch auf die Führerschaft in diesem Kampf. Die Verstümmelung der Pflanze und 
die Anspielung auf Tarquinius sind nicht minder aussagekräftig, denn mit einer ähn
lichen Geste hatte der letzte römische König, Tarquinius Superbus, der Überlieferung 
nach seinem Sohn die Hinrichtung der Notabein der Stadt Gabii anbefohlen: Diese 
neuerliche Nachahmung einer antiken Szene sollte wie eine unverhohlene Drohung 
erscheinen, bei den kommenden Auseinandersetzungen notfalls auch Gewalt einzuset
zen. Ob es Saint-Just jedoch mit dieser Ankündigung wirklich ernst war, muß be
zweifelt werden, denn wie bereits erwähnt empfand er einen starken Widerwillen 
gegen blutigen Aufruhr. Wahrscheinlicher ist, daß er mit der Geste, die nicht eines 
gewissen Überschwangs entbehrte, primär den Anwesenden imponieren und seine 
Entschlossenheit demonstrieren wollte. 

Wie immer er aber auch den weiteren politischen Kampf zu führen gedachte, 
in jedem Fall bedurfte er dringend einer öffentlichen Funktion, die auch nach außen 

BHVP MS 986 (Res. 25), Folio 128-129. 
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hin seinen Rückhalt in der Einwohnerschaft Blérancourts und damit seine politische 
Legitimation demonstrieren konnte. Da personelle Veränderungen des Gemeinderates 
während der laufenden Amtszeit strengen gesetzlichen Beschränkungen unterlagen, 
war an eine Aufnahme in dieses Gremium nicht zu denken. Seinen ihm wohlgesonne
nen Mitbürgern blieb daher nur die Möglichkeit, ihn mit einen hohen Rang in der 
lokalen Nationalgarde zu betrauen. Am 3. Juni 1790 beschloß die Garde, Saint-Just, 
der bisher nur einfacher Soldat gewesen war, in den hohen Rang eines Oberstleut
nants zu erheben13. Die Beförderung wurde drei Tage später feierlich in Anwesen
heit des ganzen Ortes vollzogen. Der Gemeinderat verwies hierbei nochmals auf die 
Verdienste, die sich Saint-Just auf der Versammlung von Chauny erworben hatte, und 
verlieh seinem Bedauern darüber Ausdruck, daß er ihm dies nicht besser vergelten 
könne14. Als besonderes "Zeichen der Anhänglichkeit" beschloß die Einwohnerver
sammlung dann zusätzlich, daß Saint-Just auch bei längerer Abwesenheit nie in seiner 
neuen Stellung abgelöst werden dürfe, es sei denn auf seinen eigenen Wunsch hin15. 

In seinem neuen Offiziersrang, den es zuvor in Blérancourt nicht gegeben 
hatte, rangierte Saint-Just in der militärischen Hierarchie direkt unter dem Komman
danten, seinem Schwager Decaisne. Formal besehen hatte er damit auch einen deut
lich höheren Dienstgrad inne als sein Vater bei seiner Pensionierung. Vermutlich aber 
hätte dem kriegserfahrenen Gendarmerie-Hauptmann Louis-Jean der seinem Sohn 
verliehene hochtrabende Titel "Oberstleutnant der Nationalgarde" kaum Respekt 
abgenötigt, denn der militärische Wert der Milizeinheiten war in aller Regel mehr als 
zweifelhaft. Dies hatte sich bereits 1789 gezeigt, als die als Gegengewicht zum kö
niglichen Söldnerheer und eigenständige bürgerliche Ordnungsmacht geschaffenen 
Nationalgarden sich fast überall als zu schwach erwiesen, um im Falle von Unruhen 
die Ordnung wiederherzustellen: Bereits am 10. August 1789 hatte sich die Konstitu
ante daher gezwungen gesehen, die Gemeinden zur Anforderung der von den "philo
sophes" als Schergen des Despotismus verdammten Linientruppen zu ermächtigen16. 

Verantwortlich für die militärische Schwäche der Nationalgarden waren vor 
allem eine zumeist unzureichende Bewaffnung und Ausbildung, eine hurrapatriotische 
Dienstmoral, die oft jeder Opferbereitschaft entbehrte, und ein oft völlig unqualifi
ziertes Offizierskorps. Die letztere Schwäche scheint im Distrikt Chauny besonders 
ausgeprägt gewesen zu sein, denn in einem an das Verfassungskomitee der Konstitu
ante adressierten Brief vom 9. Juni 1790 beschwerte sich ein Bürger dieses Distrikts 

13 Vellay, Saint-Just, S. 382, und MNB SJ 93. 
14 In dem Protokoll der Versammlung heißt es im Hinblick auf die Entscheidung der Nationalgar

de: "Nous regrettons qu'il ne soit pas en notre pouvoir de luy témoigner les mêmes sentimens, et 
de plus vifs même s'il étoit possible". 

15 Alle Zitate nach der Abschrift des Protokolls im "Fonds Gustave Laurent", ADM J 571.- Das 
verlorengegangene Original des Protokolls war nach den Aufzeichnungen Laurents und einer Notiz 
in MNB SJ 93 teilweise bis zur Unleserlichkeit durchgestrichen. Möglicherweise haben einige 
Bürger Blérancourts dieses Protokoll nach dem Sturz Saint-Justs als kompromittierend erachtet. 

16 Siehe Bertaud, La Révolution, S. 52 und 56-57. Vgl. auch Godechot, Les institutions, S. 
125-127. 
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mit Namen Flanory - der Sachkenntnis nach ein ehemaliger Offizier - über die seiner 
Meinung nach skandalöse Unfähigkeit der dortigen Garde-Offiziere. Er beklagte vor 
allem, daß jede Ernennung eine "Frucht von Schliche und Intrige" sei und auf diese 
Weise die höchsten Ränge Personen übertragen würden, die "ohne Klugheit, ohne 
Befähigung und Erfahrung" und oft noch sehr jung seien17. Nach militärischen Ge
sichtspunkten war diese harsche Kritik ohne Zweifel gerechtfertigt, und die außer
ordentliche Beförderung Saint-Justs hätte Flanory gewiß in seinem Urteil nur bestä
tigt. Er ließ jedoch außer Acht, daß die Nationalgarde von Anfang an vor allem als 
eine politische Ordnungsmacht konzipiert worden war. Folglich war auch im Distrikt 
Chauny die tatsächliche Kampfkraft der Milizeinheiten für die Verantwortlichen weit 
weniger bedeutsam als die Tatsache, daß die patriotischen Bürgergarden längst zu 
einem politischen Integrationsfaktor erster Ordnung geworden waren. Saint-Just war 
sich über die vornehmlich politische Bedeutung der Garde völlig im klaren. Es gibt 
denn auch keinerlei Anzeichen dafür, daß er in den nächsten Monaten versucht hätte, 
den 'Kampfwert' der Miliz zu erhöhen. Dafür aber bemühte er sich zumindest in 
einem Fall nach dem Vorbild der sich damals in ganz Frankreich ausbreitenden loka
len "pactes fédératifs" (Föderationspakte) um eine engere politische Zusammenarbeit 
mit den Nationalgarden benachbarter Orte. Der Gemeinderat Blérancourts hatte damit 
bisher wenig Erfolg gehabt: Anfang April hatte der Rat in einem Schreiben der Stadt 
Soissons einen solchen Bundespakt zwischen den Nationalgarden beider Orte angebo
ten, hierauf jedoch von dem dortigen Bürgermeister Goulliart nur eine höflich-unver
bindliche Antwort erhalten, wahrscheinlich weil sich die Stadt nicht in die Konflikte 
in Blérancourt und Umgebung hineinziehen lassen wollte18. 

Zweifellos mit Unterstützung des Gemeinderates wählte Saint-Just für eine 
ähnliche Initiative das rund sechs Kilometer südlich von Blérancourt in einem kleinen 
waldreichen Tal gelegene Vassens aus. Am 24. Juni 1790 begab sich Saint-Just an 
der Spitze einer zehnköpfigen Delegation der eigenen Garde dorthin. Der Zeitpunkt 
der Ankunft war gut gewählt, denn die Abordnung aus Blérancourt traf kurz vor der 
Messe ein, so daß die ganze Einwohnerschaft des Dorfes leicht zusammenkommen 
konnte. Nach dem später aufgesetzten Protokoll des Gemeinderates von Vassens 
machte er den Versammelten im Namen Blérancourts den folgenden Vorschlag19: 

17 D IV/15, 276, 24.- Flanory verwies auch auf den verderblichen Einfluß des überall in den 
Garden herrschenden Nepotismus. 

18 Es ist nur das Antwortschreiben Goulliarts vom 10. April 1790 erhalten; MNB SJ 37.- Die 
Behauptung Vellays, das Angebot Blérancourts sei von Saint-Just formuliert worden, läßt sich 
durch nichts belegen; Vellay, Saint-Just, S. 381-382.- Noch weniger haltbar ist die Behauptung 
Vinots (Saint-Just, S. 238), Saint-Just habe als Offizier der Nationalgarde eine "ganze Staffelung 
repressiver Maßnahmen" in der Garde ausprobiert ("expérimentée"). Die Beispiele für Strafmaß
nahmen, die er anfuhrt, stammen allesamt aus der Zeit vor der Ernennung Saint-Justs zum Offizier, 
und es heißt den besonderen Charakter dieser Kommunalgarden verkennen, wenn man annimmt, 
dort hätten "repressive Maßnahmen" verhängt werden können. 

19 Vellay, Saint-Just, S. 383.- Eine gleichlautende Abschrift des verlorenen Originals findet sich 
im MNB (ohne Signatur). 
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Que la commune de Blérancourt désirait contracter avec la paroisse de Vas-
sens une alliance fraternelle pour le soutien de la constitution et de l'intérêt 
commun; Qu 'elle n 'entendait cependant en aucune manière gêner la liberté et 
le repos des citoyens de cette paroisse, qui se gouvernerait par elle-même, 
n 'obéirait qu 'aux chefs au 'elle se choisirait, et prendrait une personne qui la 
représenterait dans son absence au chef-lieu du canton, et lui ferait passer la 
correspondance du district. M. de Saint-Just a requis ensuite qu'il soit fait 
une délibération par la commune de Vossens, dont expédition lui serait remi
se, tendante à obtenir du ministre, des armes pour la garde nationale. 

Nachdem Saint-Just geendigt hatte, beschloß der Gemeinderat von Vassens "mit einer 
Stimme", daß sich die Gardisten des Ortes noch am gleichen Tage nach Blérancourt 
begeben und dort den Treueschwur auf die Nation, das Gesetz und den König ablegen 
sollten. Sodann wurden eilig die Offiziere der örtlichen Bürgergarde gewählt, was bis 
dahin offenbar versäumt worden war. Schließlich wurde auch verfügt, daß Saint-Just 
fortan die Interessen des Ortes im Kanton vertreten solle. 

Die Mission Saint-Justs endete somit mit einem vollen Erfolg. Sein politischer 
Spürsinn hatte ihn ahnen lassen, daß aus der Sicht der kleinen Gemeinde einem engen 
Zusammenschluß mit dem größeren Blérancourt vor allem die Befürchtung entgegen
stand, dabei die eigene bescheidene Unabhängigkeit zu verlieren. Es war ihm gelun
gen, diese Bedenken geschickt zu zerstreuen, ohne dabei den Führungsanspruch 
Blérancourts preiszugeben: Die Beschlüsse der Gemeinde gliederten die eigene Natio
nalgarde faktisch der Blérancourts an, was einer nicht unbeträchtlichen Stärkung des 
politischen Gewichts des Hauptortes gleichkam. Dies konnte als ein um so größerer 
Erfolg angesehen werden, als die neuen gesetzlichen Regelungen den "chef-lieux de 
canton" im Gegensatz zu den Gemeinderäten und den Distriktverwaltungen keinerlei 
politische Autorität zugewiesen hatten20. Saint-Justs persönlicher Erfolg bestand zu
dem darin, daß er fortan als politischer Koordinator beider Gemeinden auftreten und 
so auch in Vassens an Profil gewinnen konnte. 

Obwohl sich dies durch die spärlichen Quellen nicht belegen läßt, ist anzuneh
men, daß Saint-Just auch noch anderen Gemeinden des Kantons derartige "brüderliche 
Allianzen" anbot, zumal er wenige Wochen später dann auch als "Ehrenkommandant" 
der Nationalgarden des Kantons tituliert werden sollte. Im Zeichen des Patriotismus 
konnten solche Föderationsinitiativen den emotionalen Zusammenhalt der umliegen
den Dörfer gegenüber Grundherren und revolutionsfeindlichen Notabein stärken und 
gleichzeitig seinem eigenen Namen im Umland zu größerer Bekanntheit verhelfen. 

Der Coup von Manicamp 

Wir erinnern uns, daß Saint-Just auf dem Rückweg von Chauny dem Seigneur 
von Manicamp effektvoll den Fehdehandschuh hingeworfen hatte. Als sich im Juni 

Zur Stellung der Kantonshauptorte siehe Godechot, Les institutions, S. 108-109. 
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1790 der Konflikt zwischen dem Grafen und den Dorfbewohnern neuerlich verschärf
te, ließ er dieser Herausforderung Taten folgen. Doch zunächst: Worum ging es 
hierbei und wer war dieser Graf, der sich als ein zäher Gegner erweisen sollte? 

Die Unruhen in Manicamp lassen sich bis zum Juni 1788 zurückverfolgen. 
Schon damals hatten die Einwohner des Ortes die Provinzialversammlung um Hilfe 
gegen den eigenen Gemeinderat ersucht: Nach altem Brauch wurden in Manicamp die 
Gemeindeländereien zur ersten Mahd an den Meistbietenden verpachtet, um mit dem 
Erlös die Instandhaltung der kommunalen Wege und Brücken zu finanzieren, die 
durch Überschwemmungen der nahegelegenen Oise häufig beschädigt wurden. Der 
Gemeinderat verpachtete nun zwar mit Eifer die Allmende, steckte den Erlös jedoch 
in die eigene Tasche und ließ Brücken und Wege verfallen. Die damals noch dem 
Seigneur unterstehende örtliche Gerichtsbarkeit wies die Klagen der Einwohnerschaft 
ab, was die Leute wohl zu Recht vermuten ließ, daß der Graf von Lauraguais mit 
dem Gemeinderat gemeinsame Sache machte21. Im nächsten Jahr wiederholten sich 
die Klagen gegen diese und andere vom Grundherrn gedeckte Mißbräuche22. Aus 
unbekannten Gründen vermochten die Neuwahlen von Anfang 1790 diesen korrupten 
Machenschaften kein Ende zu machen. Doch ermutigt durch die überall in Bewegung 
geratenen politischen Verhältnisse, zeigten sich die Einwohner des Ortes seit dem 
Frühjahr zum offen Widerstand gegen ihre korrupte Obrigkeit und die nach wie vor 
erhobenen Seigneurialabgaben entschlossen. Ohne Zweifel trafen sie damit in Bléran-
court, wo man sich bereits seit längerem in offenem Konflikt mit dem Verwalter des 
Grundherrn befand, auf größte Sympathien, und so kann es nicht erstaunen, daß das 
Geschehen in Manicamp Saint-Just und seine Anhänger alsbald zu gewagten Aktionen 
veranlaßte. 

Ihr eigentlicher Widersacher in dieser Auseinandersetzung war der die Miß
bräuche deckende Seigneur von Manicamp selbst. L.-L.-F. de Brancas, Graf von 
Lauraguais (1733-1824), war ein Sproß des berühmten Adelsgeschlechtes der Bran
cas, aus dem unter dem Ancien Régime mehrere illustre Staatsdiener hervorgegangen 
waren. Er selbst jedoch fühlte sich mehr zu Literatur und Wissenschaften hingezogen 
und gelangte, obwohl er sich als erfolgloser Tragödiendichter ein wenig lächerlich 
machte, in den Pariser Salons und Theatern als hochgebildeter adliger Mäzen zu 
einem gewissen Ruf. Ein Beleg hierfür ist, daß Voltaire ihm 1760 seine Komödie 
"L'Écossaise" widmete und ihn im folgenden Jahre auf seinem Gut Ferney empfing. 
Sein von Liebesaffaren und ständig wandelnden Interessen heftig bewegtes Leben 
führte ihn unter anderem auch wegen eines Streites mit dem Marquis de la Villette 
1766 für einige Wochen in die Bastille. Möglicherweise aufgrund dieser Erfahrung 
entwickelte er sich seit den siebziger Jahren zu einem Kritiker des Absolutismus, der 
in mehreren Broschüren einen recht konfusen Reformismus vertrat. Eine kurzzeitige 
Verbannung aus Paris und Geldverlegenheiten veranlaßten den Grafen seit 1778 dazu, 
sich stärker mit der Bewirtschaftung seiner Güter zu befassen, deren Erträge er durch 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu verbessern suchte. Den Ausbruch der 

21 ADA C 1022, S. 112 verso, 16. Juni 1788. 
22 ADA C 1023, S. 224 verso - 226 recto, 15. Juni 1789. 
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Revolution begrüßte er zuerst, wandte sich dann aber zunehmend gegen den angebli
chen Despotismus der Konstituante und wurde zu einem regelmäßigen Mitarbeiter der 
royalistischen Zeitschrift "Les Actes des Apôtres"23. Ergänzt man diese biographi
sche Skizze nun noch durch die Beteiligung des Grafen an den korrupten Machen
schaften des Gemeinderates von Manicamp, so wird vollends deutlich, daß es sich bei 
Lauraguais um eine außergewöhnliche Persönlichkeit handelte. Selbstbewußt, wortge
wandt und auf der Höhe der Bildung seiner Zeit war der Graf für Saint-Just und die 
seinen ein Gegner von ganz anderem Schlage als der grob-autoritäre Gelle. 

In seinem Bemühen, den Einwohnern von Manicamp beizustehen, griff der 
Gemeinderat von Blérancourt - ohne Zweifel unter maßgeblicher Beteiligung Saint-
Justs - zu radikalen Mitteln: Die seit Anfang Juni erneut ausgebrochehen Unruhen in 
der Nachbargemeinde zum Anlaß nehmend, verfugte die "Municipalité" von Bléran
court einige Tage später kurzerhand die Absetzung ihrer Kollegen in Manicamp, eine 
Entscheidung, die unverzüglich in die Tat umgesetzt wurde, obwohl sie in jeder 
Hinsicht illegal war: Zum einen war nach dem Grundsatz der kommunalen Selbstver
waltung die Kompetenz der Gemeinderäte strikt auf das Gemeindegebiet beschränkt 
und zum anderen war der Gemeinderat von Manicamp zumindest formal aus regulä
ren Wahlen hervorgegangen. Welche Mittel zur Ausführung dieser Entscheidung 
eingesetzt wurden, ist unklar, doch es ist gut möglich, daß die eigene Nationalgarde 
hier für kurze Zeit als "Ordnungsmacht" in Erscheinung trat, zumal die Intervention 
nicht ohne Handgreiflichkeiten abging. Der abgesetzte Gemeinderat wurde unter der 
Schutzherrschaft Blérancourts durch eine von der Einwohnerschaft ohne Anwendung 
des geltenden Wahlzensus neukonstituierte "Municipalité" ersetzt24. Alle Abgabenzah
lungen an den Grafen wurden eingestellt und man schmiedete Pläne zur Aufteilung 
der grundherrschaftlichen Ländereien unter den Einwohnern. Weiterhin wurde eine 
Sondersteuer von allen Einwohner erhoben, die zuvor mit dem alten Gemeinderat und 
Lauraguais zusammengearbeitet hatten25. Das ganze war eine wirkliche von außen 
herbeigeführte lokale Revolution, in der die vormalige örtliche Oberschicht noch weit 
vollständiger als in Blérancourt selbst entmachtet worden war. Die Aufhebung des 
Wahlzensus und die eingeführte Sonderbesteuerung trugen deutlich Sozialrevolutionäre 
Züge, die sich in klarem Gegensatz zu der bürgerlich-liberalen Reformpolitik der 
Konstituante befanden. 

23 Alle Angaben nach Fromageot, Les Fantaisies, S. 18-40.- Die Zeitschrift "Les Actes des 
Apôtres" wurde von dem Philosophen Antoine de Rivarol (1753 - 1801) herausgegeben, der zu den 
fuhrenden Geistern der royalistischen Opposition zählte. Nach Dal ine, Gracchus Babeuf, S. 234, 
hielt sich Rivarol im Frühjahr 1790 auf dem Schloß von Lauraguais auf. 

24 Die Vorgänge lassen sich aus der Korrespondenz des Distriktssyndikus von Chauny und den 
Sitzungsprotokollen des Direktoriums des Départements Aisne rekonstruieren: ADA L 1718, 28. 
und 29. Juni 1790; AN F1C III Aisne 8, 1. Juli 1790. Siehe auch Dommanget, La question, S. 
100-101. 

25 Die Tatsachen der Abgabenverweigerung und der Pläne zur Aufteilung des grundherrschaftli
chen Bodens gehen aus dem nachfolgend angeführten Brief von Lauraguais hervor.- Die Sonder
steuer, die sich in der Höhe von 9 bis 12 Sous bewegte, wird in einem Brief des Distriktssyndikus 
vom 28. Juni erwähnt; ADA L 1718. 
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Saint-Just war an diesen Ereignissen maßgeblich beteiligt. Dies geht aus einem 
Schreiben des Grafen von Lauraguais vom 30. Juli 1790 hervor, das an den Jahre 
später als Haupt der "Verschwörung der Gleichen" berühmt gewordenen Frühkom
munisten F.-N. (Gracchus) Babeuf (1760 - 1797) gerichtet war, mit dem ihn damals 
die gemeinsame Ablehnung der Steuerpolitik der Konstituante verband. Darin schreibt 
der Graf, daß er sich zur Zeit in einer recht mißlichen Lage befände26: 

H y a six semaines que pour avoir demandé de l'argent à mes débiteurs, au 
lieu de me payer un terrier, ils ont voulu se partager mes terres: depuis ce 
temps là, je suis au milieu d'un insurrection qu'un brouillon de Blérancourt, 
nommé St. Just a excité dans mes environs. Je ne puis avoir un sol de person
ne; comme ma maison est entourée de larges fossés pleins d'eau, j'y vis com
me dans une citadelle mais j'y mourrais de faim si ma provision de farine 
était consommée. 

Saint-Just wollte Lauraguais offenkundig durch eine Blockade im eigenen Schloß zu 
Konzessionen gegenüber seinen Grundholden zwingen. Doch der auf seinen sozialen 
Status und seine Wassergräben vertrauende Graf ließ sich gar nicht erst zu Verhand
lungen herab, sondern zog es vor, die Krise "auszusitzen", wohl wissend, daß diese 
Vorgänge die staatlichen Autoritäten nicht gleichgültig lassen würden. 

Bereits am 28. Juni beschäftigte sich die Distriktverwaltung mit dem Problem, 
sah sich aber außerstande, selbst wirksame Maßnahmen gegen den revolutionären 
Unruheherd Blérancourt zu ergreifen. Der Distriktssyndikus wandte sich daher noch 
am gleichen Tag an das Département um Hilfe. Er warnte, daß es keinen Augenblick 
zu verlieren gelte, wolle man eine größere Erhebung verhindern27. Hierdurch alar
miert, beriet das Direktorium des Départements die Angelegenheit schon in seiner 
Sitzung vom 1. Juli. Das Gremium verurteilte einstimmig die illegale Intervention 
Blérancourts, erklärte den neukonstituierten Gemeinderat von Manicamp für abgesetzt 
und wies den Distriktssyndikus an, gegen die Urheber der illegalen Übergriffe eine 
gerichtliche Untersuchung einzuleiten. Zugleich erkannte es jedoch auch an, daß es 
bei der Verpachtung der Gemeindeländereien zu erheblichen Mißbräuchen gekommen 
war, und verfügte, diese fortan zu unterbinden. Schließlich ordnete es auch an, daß 
seine Entscheidungen von den beiden "Municipalités" binnen einer Woche zu bestäti
gen und öffentlich zu verlesen seien28. 

Für Saint-Just und die Seinen waren die Beschlüsse des Direktoriums eine 
unmißverständliche Warnung: Jede weitere Einmischung in die Angelegenheiten 
Manicamps mußte weitere Maßnahmen des Départements bis hin zum Einsatz von 
Linientruppen zur Folge haben. Vermutlich hatte man in Blérancourt zu Beginn des 
Coups damit gerechnet, daß sich das Département, einmal vor vollendete Tatsachen 

26 Zitat nach Legrand, Babeuf, S. 63-64.- Zu den damaligen Kontakten zwischen Lauraguais und 
Babeuf siehe Dal ine, Gracchus Babeuf, S. 233-235 und 247-250. 

27 ADA L 1684 und ADA L 1718, 28. Juni 1790. 
28 Procès-verbal du Directoire du Département de l'Aisne, 1. Juli 1790; AN F1C III Aisne 8. 
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gestellt, nachgiebig zeigen werde. Nun, als sich dies als eine Illusion erwies, wollten 
es die Verantwortlichen nicht zu einem offenen Konflikt kommen lassen, der nur mit 
einer völligen Niederlage Blérancourts enden konnte. Der Syndikus Monneveux 
bestätigte am 2. Juli den Erhalt der Anordnungen des Départements und suchte den 
Vorwurf des Landfriedensbruches zu entkräften29. Da die Angelegenheit die Behör
den nicht nochmals beschäftigte, ist anzunehmen, daß Blérancourt seine Intervention 
in Manicamp rasch beendete. 

Der Ausgang des Coups von Manicamp bedeutete für Saint-Just und die Seinen 
eine unzweifelhafte Schlappe. Zwar erhielten sie die Genugtuung, daß den korrupten 
Machenschaften in der Nachbargemeinde von Amts wegen ein Ende bereitet wurde, 
doch der alte Gemeinderat konnte seine Amtsgeschäfte wiederaufnehmen und Laura-
guais war unbeschadet aus der Affare hervorgegangen. 

Saint-Just hatte somit lernen müssen, daß unter den gegebenen politischen 
Verhältnissen illegale politische Aktivitäten außerhalb Blérancourts rasch auf entschie
denen Widerstand stießen, und tatsächlich hat er sich dann auch nie mehr zu einer 
ähnlich gewagten Aktion hinreißen lassen. Nachdem der Coup nun einmal schlecht 
ausgegangen war, blieb ihm nur noch die Möglichkeit, das Lehrgeld so gering wie 
möglich zu halten: So schrieb er vermutlich Ende Juli einen im Original verlorenen 
Brief an das Direktorium des Départements, in dem er sich als "Anwalt in Bléran
court" qualifizierte und die vergangenen Ereignisse zu entschärfen suchte. Das Gre
mium ließ sich hierdurch zwar nicht beeindrucken, aber Saint-Just und seinen Anhän
gern gelang es offenbar, die Angelegenheit nachträglich dermaßen zu verschleieren, 
daß die Nachforschungen des Départements am Ende ergebnislos blieben30. Ein an
derer Ausgang hätte seiner Karriere gewiß ein vorzeitiges Ende bereiten können. 

Ein Zwischenspiel: Das Föderationsfest in Paris 

Noch bevor die Affäre von Manicamp ihr Ende gefunden hatte, wurde Saint-
Just von seiner Gemeinde wieder mit einer neuen Aufgabe betraut. Am 2. Juli 1790 
bestimmte die örtliche Nationalgarde ihn, seinen Schwager, den Kommandanten De-
caisne, und zehn weitere Gardisten zu Mitgliedern einer Delegation, die Blérancourt 
auf einer neuerlichen Versammlung in Chauny vertreten sollte. Thuillier, der einmal 
mehr als Protokollant fungierte, qualifizierte seinen Freund bei dieser Gelegenheit 
nicht nur als Oberstleutnant, sondern auch als "Commandant d'honneur" (Ehrenkom
mandant) der Nationalgarden des Kantons, ein Titel, der wahrscheinlich mit Saint-
Justs Bemühungen um einen Zusammenschluß der kantonalen Garden in Zusammen
hang stand31. Aufgabe der Deputation war es, anläßlich einer Versammlung der Ver-

29 ADA L 1718, 5. Juli, und AN F1C Aisne 8, 3. Juli 1790. 
30 Procès-verbal du Directoire du Département de l'Aisne, 6. August 1790; AN F1C III Aisne 8. 
31 MNB SJ 93, 2518 (Abschrift des Protokolls der Gemeindeversammlung). Siehe auch Souchon, 

Inventaire, S. 370. 
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treter aller Garden des Distrikts zusammen mit ihren Kollegen die Delegierten zu 
benennen, die den Kanton auf der für den 14. Juli angesetzten großen Föderations
feier in Paris vertreten sollten. In Chauny wurden dann am 5. Juli Saint-Just, Decais-
ne (in dieser Reihenfolge!) und drei weitere Mitglieder der Garde Blérancourts für 
diese Mission auserkoren, woraus klar hervorgeht, daß sich Blérancourt innerhalb der 
Nationalgarde des Kantons eine unangefochtene Vorrangstellung verschafft hatte32. 

Die nationale Föderation in Paris bildete den organisierten Höhepunkt der 
patriotischen Solidarisierungsbewegung, die sich nach einem ersten Bundesschwur 
von 12.000 Nationalgardisten des Dauphiné und des Vivarais bei Valence am 29. 
November 1789 aus lokalen Eigeninitiativen heraus über das ganze Land ausgebreitet 
hatte und für die der "pacte fédératif zwischen Blérancourt und Vassens als ein typi
sches Beispiel angesehen werden kann. Obwohl lokale politische Interessen eine 
erhebliche Rolle spielten, war die Bewegung insgesamt doch vor allem eine macht
volle Manifestation des Einverständnisses mit den bisherigen Ergebnissen der Revolu
tion33. Sie drückte zugleich ein neues politisches Bewußtsein aus, das die eigentliche 
Klammer der Nation nicht mehr primär in der traditionellen Bindung zwischen dem 
Monarchen und den Untertanen, sondern in der freiwillig bekräftigten nationalen Zu
sammengehörigkeit der Bevölkerung sah. 

Als Schauplatz der nationalen Föderation in Paris war das riesige Marsfeld 
("Champ de Mars") vor der königlichen Militärschule ausersehen worden, das für die 
Zeremonie erst hergerichtet werden mußte. Die Begeisterung über das nahende Ereig
nis war unbeschreiblich. Als sich die Kunde verbreitete, daß die mit den notwendigen 
Erdarbeiten beschäftigten 12.000 Arbeiter ihr Werk nicht rechtzeitig würden fertig
stellen können, strömten aus der ganzen Stadt freiwillige Helfer herbei. Der spätere 
girondistische Konventsabgeordnete J.-P. Rabaut (1743 - 1793) hat dies - wohl nicht 
ohne einzelne Übertreibungen - wie folgt beschrieben34: 

On vit sortir successivement de tous les quartiers de cette ville immense les 
habitans marchant deux à deux, chargés de pelles et de bêches, et animés par 
une musique dont les airs leur rappellaient la passion de la liberté et leur 
promettaient la victoire sur ses ennemis. (...) Bientôt la terre, remuée par des 
mains généreuses et libres, fut transportée pour les gradins, ou servit à élever 
dans le centre Vautel majestueux de la patrie. On voyait avec attendrissement 
des femmes délicates traîner la brouette ou manier la pelle. 

Da Saint-Just und seine Kollegen aus der Garde spätestens am 12. Juli in Paris ein
treffen mußten, konnten sie ohne Zweifel noch Zeuge dieser spontanen Gemein-

32 ADA L 1684, Registre de l'assemblée du District de Chauny, S. 32 recto bis 33 verso (5. Juli 
1790). 

33 Siehe hierzu die summarischen Deutungen von Vovelle, La chute, S. 145, Aulard, Histoire, S. 
83, und Soboul, Précis, S. 140-141. 

34 Rabaut, Précis, S. 287-288. 
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schaftsarbeit sein. Die Mühe lohnte sich, denn die nationale Föderation wurde zu 
einem der eindrucksvollsten Ereignisse der Revolution35. 

Zu Beginn der großen Feier am ersten Jahrestag des Sturmes auf die Bastille 
säumten rund 300.000 Zuschauer das ausgedehnte rechteckige Marsfeld. In der Mitte 
erhob sich der für die Föderationsmesse bestimmte "Altar des Vaterlandes", auf 
dessen Stufen sich 300 Priester versammelt hatten, die über ihren weißen Gewändern 
blau weiß-rote Schärpen trugen. An einer Seite des Feldes war ein großes Amphithea
ter errichtet worden, in dessen Mitte die königliche Familie, der Präsident der Natio
nalversammlung und die Minister Platz genommen hatten, beiderseits flankiert von 
den langen Reihen der Abgeordneten der Konstituante. Der Raum zwischen dem Al
tar und den Zuschauern war den "fédérés", d.h. den um die Garde von Paris ver
stärkten Tausenden von Nationalgardisten aus der Provinz, vorbehalten, unter denen 
sich auch die Abordnung aus Blérancourt befand. 

Der Einzug der Garden - man hatte sie notdürftig bei hilfsbereiten Privatleuten 
einquartiert - nahm mehrere Stunden in Anspruch. Ihr endloser Zug bewegte sich 
über eine eigens errichtete Seine-Brücke direkt zum Marsfeld. Obwohl es während 
des Einzuges in Strömen regnete, waren die Straßen voll von Zuschauern, welche die 
Vorbeiziehenden überall mit mächtigem Applaus empfingen. Den von Regen und 
Schweiß durchnäßten Gardisten wurden aus den vollbesetzten Fenstern der angrenzen
den Häuser an vielen Stellen Wein, Früchte und andere Erfrischungen herunterge
reicht. Auf dem Marsfeld begleitete die riesige Zuschauermenge, die dort bereits seit 
den frühen Morgenstunden ausharrte, ihren Einzug mit rhytmischem Händeklatschen. 
Die eintreffenden Föderierten verliehen ihrer eigenen Begeisterung durch spontane 
Reigentänze Ausdruck. 

Nachdem die Gardisten vollzählig versammelt waren, begann der Bischof von 
Autun, jener Talleyrand, auf dessen Vorschlag hin die Einziehung der Kirchengüter 
beschlossen worden war, die Föderationsmesse zu zelebrieren. Er segnete das alte 
französische Königsbanner sowie die Fahnen der Nationalgarden der 83 Départements 
und stimmte sodann das "Te Deum" an, das von 1.200 Musikern begleitet wurde. 
Daraufhin bestieg der Marquis de La Fayette, Held des Amerikanischen Unabhängig
keitskrieges und Oberkommandierender aller Nationalgarden, den Aufbau mit dem 
Altar und legte im Namen der Föderierten und der Armee den Treueschwur auf die 
Nation, das Gesetz und den König ab. Der Schwur wurde vom Präsidenten der Natio
nalversammlung und spontan von unzähligen Zuschauern wiederholt. Auch der König 
schwor, die ihm übertragene Macht zur Erhaltung der künftigen Verfassung einzuset
zen. Augenzeugen berichten, daß die zwischenzeitlich durch die Wolken gebrochene 
Sonne der feierlichen Szene einen einzigartigen sakralen Nimbus verlieh. Eine von La 
Fayette geführte Parade der Föderierten schloß dann die nationale Föderation ab. 

Am Abend dieses denkwürdigen Tages verwandelte sich ganz Paris in einen 
einzigen Festplatz. Jeder Fahrzeugverkehr war untersagt, so daß auf allen Straßen 

35 Bei der folgenden Darstellung der Festereignisse stütze ich mich auf die Erinnerungen des 
Marquis de Ferneres (1741 - 1804), eines verläßlichen Augenzeugen der großen Föderation; siehe 
Ferneres, Mémoires, II, S. 170-179. Vgl. auch Reinhard, Nouvelle Histoire, S. 181-184. 
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ungehindert getanzt werden konnte. In den Lichtungen der damals noch dicht mit 
Bäumen bestandenen Champs-Elysées spielten Orchester auf und die gewöhnlich zu 
nächtlicher Stunde stockdunkle Parkallee wurde von Lampions und großen Feuer
pyramiden erleuchtet. Auf dem Platz der inzwischen abgebrochenen Bastille fand ein 
großer Ball statt, der den Tanzenden als sichtbares Symbol für den Triumph der 
Revolution und den Anbruch einer neuen Zeit galt. 

Der unbeschreibliche Freudentaumel dieses Tages ist nur vor dem Hintergrund 
des allgemeinen hoffnungsfrohen Optimismus jenes Sommers zu verstehen: Die trüge
rische relative politische Ruhe jener Monate und die breite nationale Solidarisierung 
ließen die einen, welche die bisherigen Reformen für ausreichend oder gar bereits 
mehr als ausreichend hielten, auf eine baldige Stabilisierung der Verhältnisse und ein 
Ende der Revolution hoffen, während sich gleichzeitig die anderen, die das bisher 
Erreichte nur für einen vielversprechenden Anfang hielten, ungehemmt der Erwartung 
weiterer von der ganzen Nation getragener Neuerungen hingeben konnten. Die Folge 
war eine unbändige Freude über eine universale Eintracht, die in Wahrheit gar nicht 
bestand, aber auch als bloße Illusion in der Lage war, die schwelenden Konflikte für 
einige Wochen zu überdecken. Das allgemeine überströmende Glücksgefühl jener 
Wochen blieb auch der Madame de Stael-Holstein (1766 - 1817), einer vorwiegend 
skeptischen Zeugin der damaligen Ereignisse, unvergeßlich. In ihren späteren Be
trachtungen über die Revolution hat die Tochter des Ministers Necker und bedeutende 
Schriftstellerin, die Gefühle jenes Sommers wie folgt beschrieben36: 

On respiroit plus librement, il y avoit plus d'air dans la poitrine, et l'espoir 
indéfini d'un bonheur sans entraves s'étoit emparé de la nation dans sa force, 
comme il s'empare des hommes dans leur jeunesse, avec illusion et sans 
prévoyance. 

Die äußerst intensive, zuweilen gar übermütig wirkende politische Aktivität 
Saint-Justs in den Wochen vor dem Föderationsfest läßt annehmen, daß die allgemei
ne Hochstimmung auch ihn ergriffen hatte. Sein politisches Urteilsvermögen war 
jedoch bereits zu sehr geschärft, um ihn die nationale Föderation völlig unkritisch 
sehen zu lassen. In seinem wenige Monate später entstandenen Werk "Esprit de la 
Révolution" unterzog er die Föderation einer nüchternen Analyse, in der die große 
Feier vor allem als ein geschicktes politisches Manöver erscheint, mit dem "einige 
Männer" sich den Enthusiasmus der Bevölkerung zu Nutze machen wollten37: 

Quoiqu'un premier coup-d'oeil, elle paraisse un ressort admirable pour forti
fier l'esprit public, elle était l'effet des menées de quelques hommes qui vou
laient répandre leur popularité, (...) C'est un merveilleux moyen d'attaquer 
les hommes, que de s'armer contre eux de leurs faiblesses ou de leurs vertus. 

36 Stael-Holstein, Considérations, S. 226. 
37 Alle folgenden Zitate nach Saint-Just, Esprit, S. 89-91; Duval-Edition, S. 315-316. 
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Es war ihm somit inmitten des allgemeinen Freudentaumels nicht entgangen, daß die 
mehr oder weniger spontan entstandene Föderationsbewegung durch die grandiosen 
Feierlichkeiten in Paris auf geschickte Weise kanalisiert und in eine Vertrauenskund
gebung für die damalige politische Führung (darunter vor allem auch La Fayette) und 
ihre begrenzte Reformpolitik verwandelt worden war. Diese Klarsicht hinderte Saint-
Just allerdings nicht daran, auch anzuerkennen, daß das Föderationsfest trotz aller 
anderen Absichten seiner Urheber, dennoch das "Siegel" ("Sceau") gewesen sei, das 
den "öffentlichen Geist verewigt" habe. 

Verteidiger der wirtschaftlichen Interessen Blérancourts 

Wieder von Paris zurückgekehrt, hatte sich der junge Oberstleutnant der Natio
nalgarde mit einem gänzlich anderen Problem zu befassen. In jenen Sommerwochen 
kursierten in Blérancourt Gerüchte über eine angeblich vom Département geplante 
Verlegung des örtlichen Marktes nach dem 15 Kilometer östlich gelegenen Coucy. In 
den erhaltenen Sitzungsprotokollen der zuständigen Verwaltungsgremien läßt sich 
keinerlei Hinweis auf einen solchen Plan finden. Es ist aber durchaus möglich, daß es 
damals in Coucy und Umgebung eine Reihe von Stimmen gab, die unter dem Vor
wand des unruhigen politischen Klimas in Blérancourt eine Verlegung des dortigen 
"marché franc" in das ruhigere und verkehrsgünstiger gelegene Coucy forderten. 
Aber auch wenn es sich hierbei zunächst nur um Gerüchte handelte, mußten diese die 
Einwohner Blérancourts in Aufregung versetzen, bildete doch der eigene Markt seit 
mehr als 150 Jahren eine der Haupteinnahmequellen des Ortes. 

Saint-Just nahm die Angelegenheit nicht weniger ernst als seine Mitbürger. Am 
19. August 1790 bat er in dieser Frage brieflich einen Abgeordneten der Konstituante 
um Hilfe, der sich damals als konsequenter Kämpfer für eine weitere Demokratisie
rung des Wahlrechts und der Institutionen sowie als Verteidiger der im August 1789 
verkündeten Menschen- und Bürgerrechte einen Namen zu machen begann: Robe
spierre (1758 - 1794). Das Schreiben bildete den Anfangspunkt der später sehr engen 
politischen Freundschaft und Zusammenarbeit Saint-Justs und Robespierres. Hier der 
vollständige Text, des im Original leider verlorenen Briefes38: 

Vous qui soutenez la patrie chancelante contre le torrent du despotisme et de 
l'intrigue, vous que je ne connais que, comme Dieu, par des merveilles; je 
m'adresse à vous, Monsieur, pour vous prier de vous réunir à moi pour sau
ver mon triste pays. La ville de Coucy s'est fait transférer (ce bruit court ici) 
les marchés francs du bourg de Blérancourt. Pourquoi les villes engloutirai
ent-elles les privilèges des campagnes? Il ne restera donc plus à ces dernières 
que la taille et les impôts! Appuyez, s'il vous plaît, de tout votre talent, une 

38 Duval-Edition, S. 267. Siehe auch Buchez/Roux, Histoire, 35, S. 270.- Zu den Hintergründen 
des Briefes vgl. Vellay, Saint-Just, S. 385-386, Dommanget, La question, S. 96, und Vinot, 
Saint-Just, S. 252-253. 
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adresse que je fais par le même courrier, dans laquelle je demande la réunion 
de mon héritage aux domaines nationaux du canton, pour que Von conserve 
à mon pays un privilège sans lequel il faut qu'il meure de faim. 

Je ne vous connais pas, mais vous êtes un grand homme. Vous n 'êtes 
point seulement le député d'une province, vous êtes celui de l'humanité et de 
la République. Faites, s'il vous plaît, que ma demande ne soit point méprisée. 

Saint- Just, électeur au département de VAisne. 

Bei allem Pathos spricht aus diesen Zeilen dennoch eine aufrichtige Sorge um das 
Wohlergehen Blérancourts. Da sich die lukrativen wirtschaftlichen Aktivitäten bereits 
überwiegend in den Städten konzentriert hatten, entbehrte das düstere Bild der die 
ökonomischen Privilegien des Landes verschlingenden Städte nicht eines realen Hin
tergrundes. Saint-Just ergriff hier eindeutig Partei für die von der modernen wirt
schaftlichen Entwicklung benachteiligten Landbevölkerung, eine Position, die er auch 
später immer beibehalten sollte. Ob allerdings sein Angebot, das eigene Erbe im 
Austausch gegen die Bestätigung der Marktprivilegien Blérancourts der Nation zur 
Verfügung zu stellen, vollkommen ernst zu nehmen war, ist fraglich, da er wohl 
einige Schwierigkeiten gehabt haben würde, den die Familie ernährenden ererbten 
Landbesitz gegen den Willen seiner Mutter so großzügig zu veräußern. 

Für Robespierre, der damals noch kaum über Anhänger verfugte und sich in 
der Konstituante weitgehend isoliert sah, kam der Erhalt dieses überschwenglichen 
Briefes gewiß einer ungewohnten politischen und persönlichen Anerkennung gleich. 
Er hat denn auch den Brief Saint-Justs bis zuletzt unter seinen persönlichen Papieren 
aufbewahrt. Viel tun konnte er für das Anliegen des ihm gewiß völlig unbekannten 
"électeur" aus der Provinz aber offenbar nicht, denn der Agrarausschuß der National
versammlung sandte die (verlorengegangene) Petition Saint-Justs kommentarlos an das 
Département zurück39. Die Bitte um Hilfe erwies sich dann aber auch als gegen
standslos, denn Blérancourt behielt seine Marktrechte. 

Nachdem sich dieses Problem zur vollen Zufriedenheit des Ortes erledigt hatte, 
wurde Saint-Just noch in einer anderen Angelegenheit als Verteidiger der wirtschaftli
chen Inferessen seiner Gemeinde aktiv. Blérancourt verfügte von alters her über eine 
Allmende von rund 70 Hektar an Weideland, Wald und Sumpf. Vor rund zwanzig 
Jahren hatte jedoch der Verwalter Gelle, damals noch in den Diensten des Herzogs 
von Gesvres, einen Teil dieser Gemeindeländereien eigenmächtig bepflanzen lassen 
und fortan wie einen Besitz des Grundherrn bewirtschaftet bzw. verpachtet. Die poli
tischen Verhältnisse hatten es der Einwohnerschaft damals nicht erlaubt, wirksam 
gegen diesen Übergriff vorzugehen. Mittlerweile aber fühlte sich der Gemeinderat 
stark genug, um mit Nachdruck die Rückerstattung der usurpierten Allmendeteile zu 
verlangen. Bereits am 2. Juli 1790 hatte er daher der Distrikts Verwaltung den Sach
verhalt geschildert und um die Erlaubnis gebeten, von dem gegenwärtigen Grund-

39 Gerbaux/Schmidt: Procès-verbaux, I, S. 506.- Der Brief Saint-Justs wurde erstmalig 1795 in 
dem offiziellen Bericht des Konventsabgeordneten Courtois über die bei Robespierre und seinen 
"Komplizen" aufgefundenen Papiere abgedruckt; siehe Courtois, Rapport fait au nom de la Com
mission, S. 122. 
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herrn eine genaue Abgrenzung der Gemeindeländereien von dessen Besitz verlangen 
zu können40. Nachdem der Distrikt zugestimmt hatte, kam es zu Verhandlungen mit 
dem Seigneur Grenet, der in dieser Angelegenheit Gelle mit der Wahrung seiner 
Interessen betraute. Der Gemeinderat ernannte seinerseits Saint-Just zu seinem bevoll
mächtigten Anwalt, der aufgrund seines abgeschlossenen Studiums in Reims durchaus 
befugt war, als ein solcher aufzutreten. 

Am 15. Oktober kam es auf Anordnung des Distrikts hin in Coucy zu einer 
ersten Zusammenkunft der beiden Bevollmächtigten. Es war für den alten Gelle ge
wiß sehr bitter, mit dem jungen Unruhestifter, der ihn seit dem vergangenen Winter 
mehrfach erfolgreich herausgefordert hatte, nunmehr auf gleicher Ebene verhandeln 
zu müssen. Er bezwang jedoch diesmal seinen Jähzorn und teilte Saint-Just mit, daß 
Grenet die Allmende prinzipiell anerkenne, für eine baldige genaue Abgrenzung der 
Gemeindeländereien von seinem Besitz eintrete und bereit sei, künftig die von ihm 
benötigten Teile der Allmende zu pachten und für die zur Zeit für ihn auf Allmende-
gebiet bereits erwirtschafteten Erträge ein Entgelt zu bezahlen. Der Abschluß einer 
detaillierten Vereinbarung wurde jedoch einvernehmlich auf unbestimmte Zeit ver
schoben, da zunächst die genauen Besitzverhältnisse zu klären waren41. 

Mit derartig weitgehenden Zugeständnissen hatten Saint-Just und seine Mit
bürger zweifellos nicht gerechnet. Als Saint-Just daher am 17. Oktober der Einwoh
nerversammlung in Blérancourt einen detaillierten Bericht über die Ergebnisse der 
vorausgegangenen Verhandlungen abstattete, konnte er kaum seine Freude über den 
scheinbar vollkommenen Erfolg seiner Mission verbergen: In seiner Euphorie ließ er 
sich sogar dazu hinreißen, die Vorschläge Grenets als "reines Ergebnis der Güte sei
nes Herzens" zu bezeichnen, und der Versammlung vorzuschlagen, diesem gegenüber 
ihren "Gefühle der Anerkennung und der Verbundenheit" Ausdruck zu verleihen42. 
Die Kleinbauern, die Teile der usurpierten Gemeindeländereien gepachtet hatten und 
nun befürchteten, daß die zu erwartende Revision der Besitzverhältnisse für sie Nach
teile mit sich bringen könnte, suchte er mit der reichlich philosophischen Sentenz, 

L'intérêt public n'est que la réunion et l'harmonie des intérêts particuliers, 

zu beruhigen. Natürlich nahm er die Gelegenheit auch dazu wahr, um in nicht ganz 
unbescheidener Manier Propaganda in eigener Sache zu machen. So sprach er bei-

40 Der Text dieser Eingabe ist bei Vellay, Saint-Just, S. 386 abgedruckt. Die Einleitung des 
Schreibens ist in einem recht pathetischen Ton gehalten, der Vellay annehmen läßt, Saint-Just sei an 
seiner Abfassung beteiligt gewesen. Es ist jedoch auch gut möglich, daß der Verfasser der Syndikus 
Monneveux war, dessen teilweise erhaltene Reden und Briefe ihn gleichfalls als virtuosen Anwen
der der rhetorischen Pathos' seiner Zeit ausweisen. 

41 Die Ergebnisse des Treffens in Coucy gehen aus dem Bericht hervor, den Saint-Just hierüber 
zwei Tage später der Einwohnerversammlung von Blérancourt abstattete. Der Bericht wurde erst
mals 1906 von Charles Vellay publiziert, der ihn dem heute verlorenen amtlichen Gemeinderegister 
entnommen hatte; siehe Vellay, Un rapport, S. 223-227. 

42 Zitate nach Duval-Edition, S. 270. 
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spielsweise mit den folgenden Worten seine Bevollmächtigung durch den Gemeinderat 
an, die offenbar auch auf einige Kritik gestoßen war43: 

Ce choix tomba sur moi: on me dira que je l'ai provoqué. Oui, sans doute, et 
je provoquerai sans vanité toutes les occasions de vous être utile tant en 
public qu 'en particulier. 

Saint-Just war aufrichtig davon überzeugt, in dieser Sache einen vollen Erfolg 
erzielt zu haben. In einem vermutlich wenige Tage nach dem Treffen mit Gelle an 
den Notar Garot aus Coucy abgeschickten Brief sprach er diesbezüglich sogar von 
einem "Sieg"44. Mehrere Monate später sollte er sich gezwungen sehen, die Angele
genheit unter unerfreulichen Voraussetzungen erneut aufzugreifen. 

Eine neue politische Geschicklichkeitsprobe 

Sein scheinbar vollkommener Erfolg in der Affare der Gemeindeländereien 
verlieh Saint-Just gewiß einigen Auftrieb. Den konnte er in jenen Wochen auch gut 
gebrauchen, denn politisch stand der Oktober des Jahres 1790 im Distrikt Chauny 
ganz im Zeichen neuer Wahlen: Im Zuge ihrer Reform der Verwaltungsordnung des 
Königreichs hatte die Konstituante auch eine neue Gerichtsordnung erlassen. Diese 
machte es notwendig, im Distrikt Chauny sowohl die Richter für das neue Distrikts
tribunal als auch die Friedensrichter in den einzelnen Kantonen neu durch Wahl zu 
bestimmen. 

Die Wahl der Richter des Distrikts wurde von einer Streitfrage überschattet, 
die mit der personellen Besetzung des Tribunals in keinem Zusammenhang stand. 
Ganz ähnlich wie im Département Laon und Soissons heftig um den Rang als Ver
waltungszentrum konkurriert hatten, war im Distrikt zwischen den Städten Chauny, 
Coucy und La Fère umstritten, in welcher von den dreien das neue Distriktstribunal 
seinen Sitz erhalten sollte. Nachdem eine Wahlmännerversammlung im Mai 1790 
Chauny zum provisorischen Hauptort des Distrikts erhoben hatte, hielt es die Kon
stituante in ihrer Sitzung vom 19. August für gerecht, das Tribunal nicht auch noch 
in Chauny, sondern stattdessen in Coucy anzusiedeln. Natürlich fühlten sich Chauny 
und La Fère damit übergangen, so daß ihre Delegierten entschlossen waren, die 
Gelegenheit der Richterwahlen zur Formulierung einer Protestadresse zu nutzen. 

43 Duval-Edition, S. 268.- Auf dem verlorengegangenen Original des Manuskripts waren nach 
Suin (Les archives, S. 198) mehrere Zeilen durchgestrichen, in denen Saint-Just ausdrücklich unter 
Hinweis auf einige "Personen", die "meine Handlungen zu verfalschen ("travestir") trachten", die 
vollständige Aufnahme seiner Rede in das Versammlungsprotokoll verlangte. Dies läßt annehmen, 
daß Gelle und seine Anhänger versucht hatten, Saint-Just im Ort zu diskreditieren. 

44 "J'ai remporté victoire" heißt es in dem nicht genau zu datierenden, zweifellos aber auf die 
Affäre der Gemeindeländereien bezugnehmenden Brief; Duval-Edition, S. 271. Das Original des 
Schreibens befindet sich in Privatbesitz. Siehe Gross, Essai, S. 366. 
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Die einberufene Wahlmännerversammlung des Distrikts wurde am 11. Oktober 
in Coucy eröffnet. Die "électeurs" waren zu ihrer Bequemlichkeit bei den wohlhaben
deren Bürgern der kleinen Stadt untergebracht worden, darunter Saint-Just vermutlich 
bei dem Notar Garot. Nach den üblichen Konstituierungsformalitäten brachten die 
Wahlmänner von Chauny und La Fère in der Nachmittagssitzung sofort den Vor
schlag ein, die Nationalversammlung in einer Protestadresse zu bitten, ihre vorausge
gangene Entscheidung zugunsten von Chauny oder La Fère zu revidieren. Daraufhin 
weigerten sich eine Reihe von für Coucy eintretenden Delegierten unter Führung des 
aus Coucy stammenden Kommandanten der Nationalgarde des Distrikts, Carlier, über 
einen solchen Antrag auch nur abzustimmen. Die Befürworter der Protestadresse 
ließen sich hiervon nicht beeindrucken und setzten inmitten heftiger Tumulte ihr 
Schreiben an die Nationalversammlung auf. Die nachfolgende Abstimmung wurde 
zwar vom Präsidenten der Versammlung für ungültig erklärt, da sich in der Urne 42 
Stimmzettel bei nur 40 Stimmberechtigten fanden, aber es war abzusehen, daß die 
Gegner Coucys sich mit ihrer Mehrheit in der auf den nächsten Tag angesetzten zwei
ten Abstimmung durchsetzen würden. 

Saint-Just hatte noch bei dem am Vormittag durchgeführten Anwesenheitsap
pell gefehlt, möglicherweise um der Gefahr einer im Rahmen der Konstituierung 
vorgenommenen Überprüfung seines Alters zu entgehen. In der Nach mittag s sitzung 
war er dann jedoch zugegen. Es besteht guter Grund zu der Annahme, daß er ins
geheim den Streit um den Sitz des Tribunals mindestens als ebenso unbedeutend be
trachtete wie Monate zuvor die Kontroverse um den Hauptort des Départements. Die 
Interessen seiner Mitbürger in dieser Angelegenheit waren jedoch völlig klar: Der 
Weg nach dem benachbarten Coucy war mit Abstand der kürzeste. Da Saint-Just 
mittlerweile mit allem Ehrgeiz ein Mandat in der Nationalversammlung anstrebte, 
konnte er es sich mit seiner Stellungnahme allerdings nicht ganz so einfach machen, 
mußte er doch vermeiden, die Delegierten von Chauny und La Fère dabei nachhaltig 
vor den Kopf zu stoßen. Wiederum erwies er sich als ein geschickter Taktiker. Am 
Ende des Sitzungsprotokolls fügte er eigenhändig mit allen für ihn typischen Recht
schreibfehlern die folgende Erklärung an45: 

Les électeurs du Canton de Blerancourt constans dans le respect du aux dé
crets de rassemblée n[ation]aile persuadés que la loi est sacrée et que ras
semblée electoralle na caractère que pour obéir aux loix Positivement sans les 
enfeindre ni restreindre, 

Déclarent qu 'il s'attachent a leur pouvoir qui ne s'entend que de la nomi
nation des Juges et refusent de prendre part a toutte délibération étrangère ou 
discussion ou émission de voeu sur la fixation du Chef lieu du tribunal. 

Mit diesen Zeilen gelang es Saint-Just, unter dem Vorwand einer strikten Beschrän
kung auf den eigentlichen Auftrag der Versammlung die Interessen seiner Gemeinde 
zu wahren, ohne dabei offen gegen seine Kollegen aus Chauny und La Fère Stellung 

45 ADA L 1752 ("Procès-verbal", 11./12. Oktober 1790). 
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zu beziehen. Zugleich konnte er erneut sein Ansehen als politischer Führer festigen, 
denn die Erklärung wurde anschließend auch von allen anderen Wahlmännern seines 
Kantons unterschrieben. 

An dem Ausgang der Diskussion konnte dies freilich nichts ändern. Am fol
genden Tag wurde die Protestadresse an die Konstituante mit klarer Mehrheit ver
abschiedet. Sie sollte erfolglos bleiben. Nachdem der Streit sich so erledigt hatte, 
ging die Wahl der Distriktrichter reibungslos vonstatten, zumal diese ohnehin nur aus 
den bereits bestehenden Richterkörperschaften gewählt werden konnten. 

Die stürmischen Friedensrichterwahlen von Blérancourt 

Ganz anders lag der Fall bei der auf den 20. Oktober angesetzten Wahl des 
Friedensrichters des Kantons Blérancourt. Der "juge de paix" sollte nach dem Willen 
der Konstituante die übergeordneten Tribunale in zivilprozeßrechtlichen Angelegen
heiten entlasten und weitgehend die ehemalige Seigneurialgerichtsbarkeit ablösen. Für 
Saint-Just und die seinen kam die Wahl daher einer Gelegenheit gleich, einen weite
ren Schlag gegen die überkommenen Machtstrukturen in ihrer Heimat zu fuhren. 
Bisher hatte der alte Thorin als Vogt der ehemaligen Grundherrschaft der örtlichen 
Gerichtsbarkeit vorgestanden, und so mußte es ihr Ziel sein, diesen Freund Gelles 
durch einen Kandidaten ihrer Wahl abzulösen. Da der "juge de paix" nach dem Ge
setz mindestens dreißig Jahre alt sein mußte, war eine Kandidatur Saint-Justs aller
dings ausgeschlossen. 

Bei Eröffnung der in Blérancourt einberufenen Wahlversammlung waren nur 
427 der 538 eingetragenen kantonalen Aktivbürger anwesend: Da es sich um einen 
Wochentag zur Zeit der Aussaat handelte, hatten viele "citoyens actifs" ihre Feldar
beit nicht im Stich lassen können. Sofort zeigte sich, daß es äußerst schwer sein wür
de, zu tragfahigen Mehrheiten zu kommen. Bei der Wahl des Präsidenten verfehlte 
der angesehene Pfarrer von Saint-Aubin, Leveque, mit 213 Stimmen knapp die erfor
derliche absolute Mehrheit. Leveque, der vor der Revolution entschieden die Über
griffe Gelles verurteilt hatte, war zu jener Zeit bereits zu einem führenden Vertreter 
der gemäßigten Kräfte des Kantons geworden, die jede weitere politische Radikali
sierung ablehnten. Sein Gegenkandidat, der achtundsiebzigjährige "Rentier" Rigeasse 
erhielt nur 110 Stimmen. Bei der Wahl des Sekretärs kam der zu konservative Wahl
mann Lesassière auf 200, Saint-Just hingegen auf nur 82 Stimmen. Alle Kandidaten 
hatten damit die erforderliche absolute Mehrheit verfehlt. Nach langen fruchtlosen 
Diskussionen wurde die Abstimmung am folgenden Tag bei nur noch 385 anwesenden 
Aktivbürgern wiederholt. Wiederum kam es zu keiner absoluten Mehrheit: Leveque 
und Rigeasse erhielten diesmal 150 bzw. 81, Lesassière und Saint-Just 151 bzw. 93 
Stimmen. Unfähig ihr Präsidium zu bilden, beschloß die Versammlung nach heftigen 
Wortwechseln, sich wegen der laufenden Feldarbeiten auf das Wochenende zu ver
tagen. Saint-Just ließ diese Entscheidung durch einen Zusatz ergänzen, den er eigen-
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händig unter das Sitzungsprotokoll schrieb und in dem die Distriktverwaltung für die 
nächste Zusammenkunft um die Entsendung eines Vermittlers gebeten wurde46: 

L'assemblée primaire du Canton de Blerancourt Divisée d'intérêts sans l'être 
de coeurs et pleine de respect et de confiance envers Messieurs les admin-
strateurs de fdisjtrict a arrêté par acclamation quelle les supplie de leur 
envoyer qui elle jugera a propos pour la concilier. L'amour de l'ordre et non 
la Passion a eu Part a cet arrêté. 

Vermutlich waren bereits Stimmen laut geworden, die eine Verlegung der Versamm
lung in die ruhigere Atmosphäre des Distriktshauptortes forderten, eine Ortsverände
rung, die Saint-Just unbedingt vermeiden mußte, da es sich nur die begüterteren Ak
tivbürger des Kantons hätten leisten können, wegen dieser Angelegenheit die Fahrt 
nach Chauny anzutreten. Sein erfolgreicher Vorschlag entzog diesem Manöver seiner 
Gegner zunächst den Boden. 

Am 24. Oktober, einem Sonntag, trat die Versammlung erneut zusammen, 
diesmal in Gegenwart des von Chauny als "commissaire" herbeigeeilten Distriktsver
walters Maupertuis. Saint-Just rechnete offenbar mit einer stärkeren Unterstützung als 
zuvor und meldete seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten an. Im ersten Wahl
gang erhielt er von 412 möglichen Stimmen 152 gegenüber 146 für Leveque. Es ist 
zu vermuten, daß eine größere Anzahl der in der vorangegangenen Sitzung auf den 
Feldern festgehaltenen Aktivbürger sich diesmal in Blerancourt eingefunden hatten, 
während es anderen, die vorher an den Abstimmungen teilgenommen hatten, zu lästig 
gewesen war, sich abermals in den Hauptort des Kantons zu begeben, so daß sich die 
Zahl der Anwesenden kaum verändert hatte. Saint-Just hatte von dieser veränderten 
Zusammensetzung aber ganz offenkundig profitiert, was als Beleg dafür gewertet 
werden kann, daß sich seine Wähler hauptsächlich aus der ärmeren Bauernschaft 
rekrutierte. 

Als der "commissaire" Saint-Just gerade zum Präsidenten der Versammlung 
proklamieren wollte - die Bedingung der absoluten Mehrheit war durch den Distrikt 
ausnahmsweise aufgehoben worden - erhob ein Zimmermann mit Namen Liret, der 
zumindest früher einmal für die Grundherrschaft gearbeitet hatte, Einspruch, mit der 
Begründung, daß Saint-Just noch nicht volljährig sei. Sofort brach ein heftiger Tumult 
aus, bei dem es nach dem gewiß noch untertreibenden Protokoll zu "ungehörigen 
Äußerungen" und selbst zu "tätlichen Übergriffen" kam, unter anderem auch gegen 
den Pfarrer von Saint-Aubin. Dem erschrockenen Distriktsverwalter gelang es mit 
Mühe und Not die Versammlung auf den folgenden Morgen zu vertagen47. 

Saint-Just befand sich in einer schwierigen Lage: Hielt er an der eigenen Präsi
dentschaft fest, so waren für den nächsten Tag weitere Unruhen zu erwarten, die den 
Distrikt möglicherweise veranlassen konnten, die Versammlung zu vertagen und sein 
Alter einer amtlichen Überprüfung zu unterziehen. Dies hätte nicht nur seinen politi-

46 ADA L 1753 (Blerancourt, 21. Oktober 1790). 
47 Alle Angaben nach dem Versammlungsprotokoll; ADA L 1753 (Blerancourt, 24. Oktober). 
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sehen Ambitionen vorerst ein Ende bereitet, sondern vermutlich auch den Gemeinde
rat der Fälschung der Wählerliste überführen und den eigenen Anhängern einen 
schweren Schlag versetzen können. Wie bereits in der Affäre von Manicamp bezwang 
er seinen Stolz und rang sich zu einem Rückzug durch. 

Als der "commissaire" Maupertuis ihn am anderen Morgen um acht Uhr vor 
den erneut versammelten Aktivbürgern aufforderte, auf dem Stuhl des Präsidenten 
Platz zu nehmen, erklärte Saint-Just der zweifellos überraschten Versammlung seinen 
Rücktritt. Die vorbereitete Erklärung, die er dabei abgab, wurde auf sein Verlangen 
hin dem Protokoll beigefügt. Die Worte, die er bei dieser Gelegenheit benutzte, ver
raten einiges über seine innere Erregung und entbehren trotz allem gewiß dahinter 
stehenden Kalküls nicht einer gewissen Größe. Die entscheidende Passage lautete48: 

En m'honorant de la qualité de président vous n'avez fait que donner un autre 
nom a la qualité de votre frère et ami que je possédais déjà: Mais comme 
j'attache plus de prix au sentiment qui vous a fait porter le choix sur moi 
qu'à l'honneur de présider, persuadé qu'on peut détruire ma qualité sans 
détruire votre amitié, Parfaitement convaincu que ma jeunesse doit être ici 
subordonnée, Je remets la présidence entre les mains de M. le Commissaire. 
Je ne me plains de personne. Il y a déjà quelque tems que je suis persuadé 
que le ressentiment ne mène à rien de bien ni de bon. 

Unmittelbar nach dem Rücktritt Saint-Justs ernannte Maupertuis den Pfarrer 
Leveque zum Präsidenten. Doch dieser erklärte ebenfalls seinen Verzicht, vermutlich 
weil er dieses Ehrenamt nicht ausgerechnet dem Rücktritt seines jungen Rivalen ver
danken wollte, den er zweifellos als einen gefährlich radikalen Neuerer betrachtete. 
Statt seiner betraute der "commissaire" daraufhin den "rentier" Rigeasse mit der 
Präsidentschaft, der am Vortag hinter Leveque die meisten Stimmen erhalten hatte. 
Rigeasse nahm das Amt an und ließ die Versammlung dann zur Wahl der Stimmen
zähler übergehen. 

Der Rücktritt Saint-Justs hatte aber seinen Gegnern genügend den Rücken 
gestärkt, um sie nun einen Schritt weiter gehen zu lassen: Mehrere von ihnen erhoben 
sich und behaupteten, daß sich in der Versammlung viele Bürger befanden, die von 
ihrer Steuerleistung her gar nicht als Aktivbürger gelten dürften. Der vielgeplagte 
Maupertuis ordnete eine sofortige Überprüfung der Wählerliste an, mußte jedoch 
erleben, daß es erneut zu heftigen Tumulten kam. Seine Geduld war nun erschöpft: 
Er brach die Versammlung ab und verkündete, daß er den Distrikt bitten werde, sie 
an einem "neutralen Ort" wieder einzuberufen49. Da wir bereits gesehen haben, auf 
welche Weise Saint-Just in der Wählerliste Blérancourts zu einem begüterten volljäh
rigen Aktivbürger geworden war, fallt es nicht schwer, den erhobenen Be-

48 ADA L 1753, von Saint-Just eigenhändig verfaßter Anhang zum Versammlungsprotokoll vom 
25. Oktober. 

49 ADA L 1753 (Blérancourt, 25. Oktober 1790). 
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schuldigungen einigen Glauben zu schenken. Dies um so weniger, als die Zahl der 
aufgeführten Aktivbürger von 460 im Mai auf nunmehr 538 [!] geklettert war50. 

Mochte Saint-Just aber auch das seinige zu dieser erstaunlichen Zunahme der 
kantonalen Aktivbürger beigetragen haben, so mußte er nun das genaue Gegenteil 
befürchten: Die Distriktsverwaltung beschloß wenige Tage später, die Wahlversamm
lung am 7. November in Chauny fortsetzen zu lassen. Es stand zu erwarten, daß der 
lange Weg dorthin und die Unterkunftskosten es vielen seiner minderbemittelten An
hänger unmöglich machen würde, daran teilzunehmen. Saint-Just versuchte die Lage 
zu retten, indem er von Thuillier im Gemeinderat eine von ihm selbst verfaßte Peti
tion an den Distrikt einbringen ließ, in der dieser gebeten wurden, die Versammlung 
doch erneut in Blérancourt stattfinden zu lassen. Das Ersuchen verwies eindringlich 
auf die Folgen einer Verlegung nach Chauny51: 

4 lieues à faire Découragent le pauvre, s'il se trouve dans le Canton des 
ennemis du bien public ou des usurpateurs eux seuls resteront pour Vélection, 
et le juge qui en sortira ne sera point Velu du peuple. 

Angesichts der damaligen politischen Verhältnisse waren dies recht kühne Sätze, 
wurde doch damit indirekt untersteilt, daß die begüterteren Aktivbürger Feinde des 
öffentlichen Wohls seien und einen Kandidaten gegen die Interessen des Volkes 
durchsetzen könnten. Wir wissen nicht, ob der Gemeinderat die Petition tatsächlich 
noch an den Distrikt weitergeleitet hat. Auf alle Fälle aber hielt die Verwaltung an 
ihrer Entscheidung fest. 

Das von Saint-Just erwartete Debakel war nun durch nichts mehr aufzuhalten. 
Als die Versammlung am festgesetzten Tag in Chaany zusammentrat, waren nur noch 
143 Aktivbürger zugegen, die mit großer Mehrheit Leveque zum Präsidenten wähl
ten. Zur Aufrechterhaltung der "guten Ordnung" stand eine Abteilung der örtlichen 
Nationalgarde in Bereitschaft. Als der verspätet eingetroffene Thuillier sich nachträg
lich in die Wählerliste eintragen lassen wollte, wurde er fast einstimmig ausgeschlos
sen, da man festgestellt hatte, daß die von ihm angegebene Steuerleistung in Wahrheit 
nicht von ihm, sondern von seinem Schwiegervater erbracht wurde. Saint-Just hatte 
sich eine ähnliche Schlappe wohl ersparen wollen, denn es gibt keinerlei Hinweis 
darauf, daß er bei der Versammlung zugegen war. Aus den sofort nach dem Aus
schluß Thuilliers abgehaltenen Wahl ging mit 108 Stimmen der alte Thorin als Frie
densrichter hervor. Zu seinem ersten Beisitzer wurde Gelle gewählt52: Der Triumph 
der "Partei der Ordnung" hätte nicht vollständiger sein können. 

50 Die Zahl der Aktivbürger im Mai 1790 ergibt sich aus dem "Etat des Electeurs nommés par 
les assemblées primaires pour l'assemblée électorale de Chauny" in AN F1C III Aisne I. 

51 Zitiert nach dem Original des an Thuillier gerichteten Entwurfes, MNB SJ 36.- Vellay und 
nach ihm Gross haben irrtümlich angenommen, daß der Entwurf im Mai 1790 entstanden ist; siehe 
Vellay, Les premières luttes, S. 829-30 und Gross, S. 365-366. Vinot (Saint-Just, S. 277) ordnet 
den Entwurf irrtümlich zwischen dem 4. und dem 7. Dezember 1790 ein. 

Alle Angaben nach ADA L 1753 (Chauny, 1.1%. November 1790). 
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Der Ausgang der Wahl war ein klarer Beleg dafür, daß die wohlhabenderen 
Bürger des Kantons sich durch die politischen Aktivitäten Saint-Justs und seiner 
Anhänger bedroht fühlten und zumindest das örtliche Gerichtswesen fest in konserva
tiven Händen wissen wollten. Möglicherweise wäre der Ausgang ein anderer gewe
sen, wenn nicht die Erinnerungen an die Affäre von Manicamp und die tätlichen 
Übergriffe in Blérancourt noch allzu frisch gewesen wären. Diese hatten gewiß auch 
viele Gemäßigte dazu bewogen, für die Kandidaten der reaktionären Notabein zu 
stimmen. 

Mit der Wahl des Friedensrichters nahm die politische Unruhe in der Heimat 
Saint-Justs für mehrere Monate ein Ende. Das Jahr 1790 endete somit für den leiden
schaftlich engagierten Oberstleutnant der Nationalgarde mit einer harten politischen 
Niederlage. Dennoch hatte er in diesem ersten Jahr nach dem Ausbruch der Revolu
tion einen erstaunlichen Aufstieg hinter sich gebracht: Noch zu Beginn des Jahres war 
er kaum mehr als ein junger politischer Unruhestifter ohne Einfluß und Anhang ge
wesen, nunmehr aber zählte er unbestreitbar zu den führenden politischen Gestalten 
des Distrikts, wenn nicht gar bereits des Départements. Wegen seiner wahlrechtlichen 
Minderjährigkeit, einer wirklichen Achillesverse, war es aber für ihn Ende 1790 noch 
keineswegs sicher, ob es ihm bei den nächsten Wahlen gelingen würde, seinen Traum 
von einem Mandat in der Nationalversammlung zu verwirklichen. 



Reflexionen über den "Geist der Revolution" 

Der politische Winterschlaf, in dem seine Heimat nach der unruhigen Friedens
richterwahl versank, gab Saint-Just Gelegenheit, sich für einige Zeit einer gänzlich 
anderen Art von politischer Arbeit zu widmen. Vermutlich schon einige Wochen frü
her hatte er wieder zur Feder gegriffen und mit der Niederschrift eines größeren 
Werkes begonnen, das im folgenden Jahr unter dem anspruchsvollen Titel "Esprit de 
la Révolution et de la Constitution de France" erscheinen und nicht weniger als 175 
Druckseiten umfassen sollte. 

Die Beweggründe flir die Niederschrift und der Aufbau des Werkes 

Was bewog Saint-Just, sich nur ein Jahr nach dem Mißerfolg des "Organt" 
erneut der Abfassung eines größeren Werkes zu widmen? Zunächst konnte er sich 
fragen, warum es ihm, der sich in seinem Département so rasch einen Namen als 
hervorragender Redner gemacht hatte, nicht gelingen sollte, auch als politischer Autor 
erfolgreich zu sein. Die Aussicht, sich mit einer einprägsamen Analyse und Bewer
tung der politischen Entwicklung auch in Paris, dem pulsierenden Herz des Gesche
hens, einen Namen machen zu können, war für ihn sicherlich um so verlockender, als 
dies auch sein Renommee innerhalb des Departements steigern und seine Aussichten 
für die nächsten Wahlen verbessern konnte. 

Ein anderer Beweggrund aber lag noch tiefer. Im Vorwort des "Esprit" 
schreibt Saint-Just1: 

Je n 'ai rien à dire de ce faible essai, je prie qu 'on le juge comme si l'on 
n 'était ni Français ni Européen; mais qui que vous soyez, puissiez-vous en le 
lisant aimer le coeur de son auteur; je ne demande rien davantage, et je n'ai 
point d'autre orgueil que celui de ma liberté. 

Aus diesen Worten spricht ein Verlangen nach persönlicher Sympathie für sich selbst 
und die eigenen Ideen, das über das bloße Verlangen nach sozialer Anerkennung klar 
hinausgeht. Saint-Just war damit wohl aufrichtig: Wir erinnern uns, daß er bereits bei 
seinem Verzicht auf die Präsidentschaft der Wahlversammlung in Blérancourt mit 
auffälligem Nachdruck darauf hingewiesen hatte, daß man ihn in den Reihen der 
Anwesenden als "Bruder und Freund" betrachte. Ganz offenkundig verlangte es den 
jungen Politiker nach einer Form von emotionalem Rückhalt bei seinen Mitbürgern. 

Ein dritter Beweggrund aber war wohl der wichtigste. Der Ausbruch der Revo
lution hatte das Leben Saint-Justs nachhaltig verändert, indem er ihm die große sinn
erfüllte Aufgabe, nach der es ihn verlangt hatte, greifbar vor Augen führte. Seine 
politischen Aktionen des Jahres 1790 lassen keinen Zweifel daran, daß für ihn diese 

Saint-Just, Esprit, S. V.; Duval-Edition, S. 276. 
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große Aufgabe vor allem in der Verteidigung der Revolution und ihrer Errungen
schaften bestand. Doch nach mehreren Monaten fieberhafter politischer Aktivität 
mußte Saint-Just zunehmend klar werden, daß die Revolution keineswegs ein in ihren 
Strukturen und ihrer Bedeutung eindeutig bestimmbares Ganzes bildete: Überall hat
ten sich mittlerweile politische Interessengruppen gebildet, von denen sich die meisten 
zwar unaufhörlich auf die Revolution beriefen, dabei aber sehr unterschiedliche Ziele 
verfolgten. Die Revolution war anscheinend auf dem Wege, sich zu stabilisieren, aber 
immer wieder kam es zu neuen unvermuteten Erschütterungen, die annehmen lassen 
konnten, daß die Ereignisse bald wieder ins Rollen kommen würden. Angesichts 
dieser vielen verwirrenden Aspekte mußte sich Saint-Just fragen, worin denn eigent
lich das Wesen dieser Revolution bestand, der er sich verschrieben hatte, auf welchen 
Voraussetzungen sie gründete und was ihr eigentliches Ziel sei. 

Auf diese Fragen eine Antwort zu suchen, war für ihn kein intellektueller 
Luxus, sondern Ausdruck des drängenden Verlangens nach einer festen intellektuellen 
Orientierung für sein weiteres politisches Engagement. In der Einleitung des "Esprit" 
zeigte er sich davon überzeugt, daß die Revolution kein zufälliges und undurchschau
bares Ereignis war2: 

La révolution de France n'est point le coup d'un moment, elle a ses causes, 
sa suite et son terme. 

Als um so unbefriedigender empfand er es daher, daß die Flut der seit dem Ausbruch 
der Revolution erschienenen politischen Traktate keinen tieferen Aufschluß über die 
Revolution selbst gegeben hatte: 

Tant d'hommes ont parlé de cette révolution, et la plupart n'en ont rien dit. 

Er machte sich daher selbst ans Werk, so daß "Esprit de la Révolution" vor allem als 
ein Versuch Saint-Justs gesehen werden muß, die umstürzende politische Entwicklung 
theoretisch zu begreifen und damit in gewissem Sinne auch zu 'bewältigen'. 

Aufgrund dieses letzteren Beweggrundes hat Saint-Just denn auch das Werk 
einer sehr breiten thematischen Gliederung unterworfen: Im ersten Teil des "Esprit" 
wird die bisherige Entwicklung der Revolution von ihren "Vorgefühlen" bis hin zur 
gegenwärtigen Arbeit der Nationalversammlung dargestellt und kommentiert. Der 
zweite Teil enthält eine Analyse der gegenwärtigen Staatsverfassung und der ihr 
zugrundeliegenden Prinzipien. Im dritten Teil wird der "zivile Zustand" ("l'état ci
vil") und im vierten der "politische Zustand" ("l'état politique") Frankreichs behan
delt. Der relativ kurze fünfte und letzte Teil ist dann noch einigen Aspekten des 
Völkerrechts gewidmet, die mit den zuvor behandelten Themen in engem Zusammen
hang stehen. 

Jeder dieser Teile ist in eine größere Anzahl von Kapiteln untergliedert, die 
jeweils einem bestimmten Thema gewidmet sind, aber untereinander häufig in keiner-

2 Folgende Zitat nach Saint-Just, Esprit, S. V-VL; Duval-Edition, S. 276-277. 
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lei logischem Zusammenhang stehen. Insgesamt ergibt sich daher das Bild einer auf 
den ersten Blick hin durchaus systematisch aufgebauten Arbeit, die sich dann aber bei 
der genauen Lektüre rasch als eine nur sehr lockere Aneinanderreihung von Reflexio
nen erweist. 

Es ist unschwer zu erkennen, daß sich Saint-Just bei dem Aufbau seines Wer
kes an einem illustren Vorbild orientiert hat, dem "De 1'Esprit des Lois" (Vom Geist 
der Gesetze) betitelten Hauptwerk Montesquieus (1689 - 1755). Er hat von diesem 
nicht nur im Titel den Terminus "Esprit", sondern auch die formale Systematik des 
Aufbaus übernommen: So unterscheidet er beispielsweise bei seiner Analyse der 
neuen französischen Staatsverfassung nach dem Vorbild Montesquieus durchgängig 
zwischen der "nature" (Natur) und den "principes" (Prinzipien) ihrer gemischten 
Regierungsform, d.h. zwischen ihrem die Machtverteilung bestimmenden Wesen und 
den der Machtanwendung zugrundeliegenden Prinzipien3. Während es jedoch Mon
tesquieu in seinem berühmten Werk gelungen war, die Fülle seiner Kapitel fast aus
nahmslos in eine logische Ordnung zu bringen, ist Saint-Just in dieser Hinsicht weit
gehend gescheitert. 

Der Weg der Revolution: Vom "Unfall der Gesetze" zur Verfassungsordnung 

Das Werk beginnt mit einer Betrachtung der Ursachen der Revolution: Der 
Niedergang des Ancien Régime ist vor allem durch den Verfall seiner gesetzlichen 
Substanz zu erklären, denn jede Revolution ist vor allem ein "Unfall der Gesetze"4. 
Die Gesetze hatten lange die "Tyrannei" aufrechterhalten, doch schließlich erhoben 
sich die mit der Verteidigung der Gesetze beauftragten Parlamente selbst gegen diese 
und trugen so entscheidend zur Revolution bei. Gleichfalls bedeutsam war, daß das 
"Genie" einiger Philosophen die "öffentliche Gesinnung" in Aufruhr versetzt hatte. 
Den letzten Anstoß zum Sturz des Despotismus gab dann schließlich der Aufstand des 
vom Elend des Jahres 1788 und der Abgabenlast gepeinigten Volkes5. 

Die hauptsächliche Verantwortung für den ehemaligen Despotismus trugen 
nach Saint-Just der verantwortungslose Hofstaat und die Unfähigkeit der früheren 
Ersten Minister Calonne und Brienne. Dem König selbst bescheinigt er im Gegensatz 
dazu (ganz im Sinne des "bon roi" der breiten Volksmeinung) Bescheidenheit, Spar
samkeit, Gerechtigkeitsliebe und guten Willen, doch hätten diese positiven Eigen
schaften nicht zum Tragen kommen können, da sich der Monarch in bedeutenden An
gelegenheiten stets willenlos und passiv gezeigt habe. Auch das Urteil über Marie-
Antoinette fallt nun weit milder aus als im "Organt"6: 

3 Zur Übernahme des Montesquieu'schen Terminus "principe" durch Saint-Just siehe Barny, 
Montesquieu, S. 87. 

4 "accident des lois", Saint-Just, Esprit, S. 1; Duval-Edition, S. 277. 
5 Saint-Just, Esprit, S. 2-4; Duval-Edition, S. 277-279. 
6 Saint-Just, Esprit, S. 5; Duval-Edition, S. 279. 
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Marie-Antoinette plutôt trompée que trompeuse, plutôt légère que parjure, ap
pliquée toute entière aux plaisirs, semblait ne régner point en France, mais à 
Trianon. 

Als die beiden entscheidenden neuen politischen Kräfte der Revolution werden 
das Volk und die Nationalversammlung betrachtet. Wie wir bereits im Zusammen
hang mit den Ereignissen des 14. Juli 1789 gesehen haben, war die Einstellung 
Saint-Justs gegenüber dem Volk aufgrund seiner damaligen Erlebnisse eher zwiespäl
tig. Er zeigt folglich zwar größtes Verständnis für das Aufbegehren des Volkes und 
sein Verlangen nach Freiheit von Hunger und Unterdrückung, betont aber mit Nach
druck, daß das Volk in seiner unberechenbaren Leidenschaftlichkeit selbst zu Despo
tismus und politischen Exzessen neige. Als "ewiges Kind" bedarf das Volk daher zum 
eigenen Heil fähiger Führer, denen es sich vertrauensvoll unterwerfen kann7. 

Diese Führerschaft kommt nach Saint-Just alleine der Nationalversammlung zu, 
deren politische Rolle er wie folgt rühmt8: 

Il faut voir avec quelle pénétrante sagesse l'assemblée nationale s'est élevée, 
par quel art elle a dompté l'esprit public, comment environnée de pièges, 
déchirée jusque dans son sein, elle a prospéré de plus en plus; comme elle a 
ingénieusement enchaîné le peuple de sa liberté, l'a étroitement lié à la con
stitution en érigeant ses droits en maximes, et en séduisant ses passions. 

Diese Sätze lassen keinen Zweifel daran, daß Saint-Just die Nationalversammlung als 
die führende Kraft der Revolution verstand, welche die Nation nicht nur von der 
früheren Tyrannei befreit, sondern auch vor einem drohenden Despotismus des be
freiten Volkes bewahrt hatte. Sie erscheint daher in seinem Werk auch konsequent als 
der eigentliche Garant der Errungenschaften der Revolution, der diese auf der Grund
lage der neuen verfassungsmäßigen Ordnung sowohl gegen die Kräfte der Reaktion 
als auch gegen die unberechenbaren Übergriffe des Volkes abschirmt. Diese Funktion 
steht so sehr im Vordergrund der Darstellung, daß die politischen Konflikte innerhalb 
der Versammlung, auf die nur sehr oberflächlich eingegangen wird, demgegenüber 
nur wie ein unbedeutender 'Schönheitsfehler' erscheinen. Hinter dem so entworfenen, 
ganz und gar nicht der politischen Realität entsprechenden Bild der Homogenität der 
Volksvertretung wird deutlich das Bestreben sichtbar, diese als Verkörperung des von 
Rousseau zur obersten politischen Legitimationsinstanz erhobenen notwendig einheitli
chen "allgemeinen Willens" ("volonté générale") zu begreifen. Einstweilen war dies 
nicht mehr als eine abstrakte Idealvorstellung. Zur politischen Norm erhoben, sollte 
das darin enthaltene Prinzip der Einheit des Volkswillens für Saint-Just jedoch später 
die Verdammung und Vernichtung jeglicher Parteibildung in der Volksvertretung 
rechtfertigen. 

7 Hierzu das Kapitel l.III., "Du peuple et des factions de Paris"; Saint-Just, Esprit, S. 8-13; 
Duval-Edition, S. 280- 282. 

8 Saint-Just, Esprit, S. 19; Duval-Edition, S. 285. 
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Worin aber sah er nun damals das eigentliche Ziel der Revolution und der 
Arbeit der Nationalversammlung? - Die Antwort hierauf findet sich bereits im Titel 
des Werkes, wo der "Geist der Revolution" unmittelbar mit dem der "Verfassung 
Frankreichs" verbunden ist. Wenn die Revolution nach Saint-Just vor allem als die 
Folge einer die "Tyrannei" erzeugenden, in Verfall geratenen gesetzlichen Substanz 
des Staates zu verstehen ist, dann kann ihr eigentliches Ziel auch nur im Aufbau einer 
neuen gerechten und freiheitlichen Verfassungsordnung bestehen, die - hier kommt 
der Relativismus Montesquieus zum Tragen - den Bedingungen des Landes optimal 
angepaßt sein muß9: 

Quand un peuple devenu libre a établi de sages lois, sa révolution est faite; si 
ces lois sont propres au territoire, la révolution est durable. 

Diese rein legalistische Interpretation der Revolution läßt keinerlei Raum für etwaige 
Sozialrevolutionäre Zielsetzungen10: Die Revolution findet ihre Erfüllung einzig in 
der Etablierung einer stabilen Verfassungsordnung. 

Das Verfassungsideal: Gleichgewicht zwischen Volks- und Königsherrschaft 

Zur Zeit der Niederschrift des Werkes war die neue Verfassung des König
reichs noch nicht fertig: Sie sollte nach langwierigen Debatten erst am 3. September 
1791 endgültig verabschiedet werden. Saint-Just hatte jedoch die Beratungen der 
Konstituante verfolgt und konnte auf der Grundlage der schon verabschiedeten Ver
fassungsartikel die Grundzüge der künftigen Verfassung bereits vorwegnehmen. 

Seine Erörterung der Verfassung beginnt mit einer Betrachtung der drei Prinzi
pien, die ihr seiner Auffassung nach zugrundeliegen: Freiheit, Gleichheit und Gerech
tigkeit. Die neue konstitutionelle Ordnung basiert auf dem Prinzip der Freiheit, da 
das Volk weder der Sklaverei ungerechter Gesetze noch der Zügellosigkeit seiner 
selbst, sondern ausschließlich "vernünftigen Gesetzen" unterworfen ist. Sie gründet 
sich sodann auf das Prinzip der Gleichheit, da jeder Bürger den gleichen Anteil an 
der Souveränität der Nation hat. Ausdrücklich wird an dieser Stelle gegen die soziale 
Gleichheit Stellung bezogen, wie sie von Lykurg im antiken Sparta eingeführt wurde. 
Saint-Just bezeichnet diese zwar als "natürliche Gleichheit" ("égalité naturelle"), ver
tritt aber die Auffassung, daß diese in Frankreich nur zu "Empörung oder Faulheit" 
führen und die Gesellschaft zerstören könne, da es dann "weder Macht noch Gehor
sam" mehr geben werde. Das dritte und letzte Prinzip der Verfassungsordnung ist die 
Gerechtigkeit, da das Leben der Bürger nach Gesetzen geregelt ist, über deren Ein-

9 Saint-Just, Esprit, S. 22; Duval-Edition, S. 286. 
10 Die Behauptung Albert Sobouls (Derodes, Saint-Just, S. 18-19), Saint-Just habe in "Esprit de 

la Révolution" die bisherigen Errungenschaften nur als ein Zwischenergebnis auf dem Weg zum 
Endziel der sozialen Gleichheit betrachtet, läßt sich weder durch den Text noch durch seine damali
gen politischen Aktionen stützen. 
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haltung Beamte wachen, die nicht dem Monarchen, sondern dem Vaterland verant
wortlich sind11. 

Bei der Darstellung der Verfassungsprinzipien hat sich Saint-Just stark von der 
Konzeption des Gesellschaftsvertrags bei Rousseau leiten lassen: Nach Rousseau 
tauscht der Einzelne, wenn er sich im Rahmen des Gesellschaftsvertrags freiwillig mit 
anderen zu einer staatlichen Gemeinschaft zusammenschließt, seine ursprüngliche 
Freiheit gegen eine neue, moralische und politische Freiheit ein, in der er nur von 
den gemeinsamen Gesetzen abhängig ist, die er durch seinen Beitritt zum Gesell
schaftsvertrag selbst als für sich verbindlich akzeptiert hat. Da die höchste Autorität 
im Staate, die Rousseau als "Souveränität" bezeichnet, bei der Gemeinschaft insge
samt liegt, hat jeder Bürger den gleichen Anteil an der Souveränität, so daß der Ge
sellschaftsvertrag auch die Gleichheit gewährleistet. Die Gerechtigkeit sieht Rousseau 
in seinem Modell dadurch gewährleistet, daß der aus dem freiwilligen Zusammen
schluß hervorgegangene Staatskörper für die Einhaltung der Gesetze sorgt12. Die 
Anleihen Saint-Justs hätten hier kaum deutlicher ausfallen können, aber im Unter
schied zu Rousseau hat er sich nicht die Mühe gemacht, seine Thesen näher zu be
gründen. 

Wichtigstes Kennzeichen der neuen Verfassung ist nach Saint-Just der gemisch
te Charakter der Staatsform13: 

La France a coalisé la démocratie, Varistocratie, la monarchie; la première 
forme Vétat civil, la seconde la puissance législative, et la troisième la puis
sance exécutrice. 

Die Verfassung ist "demokratisch", da es ein Wahlrecht gibt und die Bürger die 
Gesetze durch den Eid auf die Verfassung freiwillig akzeptieren14. Sie ist aber auch 
"aristokratisch", da die gesetzgebende Gewalt von einer begrenzten Zahl gewählter 
Abgeordneter ausgeübt wird, eine heute befremdlich erscheinende Klassifizierung, die 
Saint-Just wahrscheinlich von Rousseau übernommen hat15. Im Gegensatz zu Robes
pierre verteidigt Saint-Just in diesem Zusammenhang ausdrücklich den Wahlzensus, 
da dieser die Verfassung davor bewahre, "anarchisch" zu sein16. "Monarchisch" ist 
die Verfassung schließlich, weil die von der Legislative klar abgegrenzte exekutive 
Gewalt in den Händen eines Königs liegt. Diesem erkennt Saint-Just ausdrücklich das 

11 Saint-Just, Esprit, S. 25-28 (die drei Prinzipien) und 35-36 (ergänzende Ausführungen zur 
Gleichheit); Duval-Edition, S. 288-289 und 292. 

12 Siehe hierzu vor allem Rousseau, Du contract, S. 360-362, 364-365 und 367, sowie Rousseau, 
Discours sur l'économie, S. 248-250. 

13 Saint-Just, Esprit, S. 22; Duval-Edition, S. 286. 
14 Saint-Just, Esprit, S. 30; Duval-Edition, S. 290. 
15 Aufgrund seines strengen Begriffs der Demokratie rechnet Rousseau die Staatsform, in der 

politische Entscheidungen von einem aus Wahlen hervorgegangen Gremium getroffen werden, 
bereits zum Typus der Aristokratie; siehe Rousseau, Du contract, III. V., S. 406-407. 

16 Saint-Just, Esprit, S. 35-36; Duval-Edition, S. 292-293. 
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damals sogar in den Reihen der Gemäßigten nicht unumstrittene Recht auf ein suspen
sives Veto gegen die von der Versammlung erlassenen Gesetze zu. Er betont jedoch 
auch, daß der Monarch künftig an die von der Legislative erlassenen Gesetze gebun
den ist, so daß er nicht mehr "herrscht" ("règne") sondern nur noch als eine die 
Gesetze ausführende Instanz "regiert" ("gouverne") und seine Minister ernennt17. 
Das sich in diesem Zusammenhang stellende zentrale Problem der Ministerverant
wortlichkeit wird jedoch nicht angesprochen. 

Die Mischung der Regierungsformen ist nach Saint-Just optimal für Frank
reich, denn 

// fallait que les pouvoirs fiissent tellement modifiés que ni le peuple, ni le 
corps législatif ni le monarque ne prissent un ascendant tyrannique. Il fallait 
un prince dans ce vaste empire, la république ne convient qu 'à un territoire 
étroit. 

Die nicht näher begründete These, daß die republikanische Staatsform nur für kleine 
Staaten geeignet sei, kann er sowohl von Montesquieu als auch von Rousseau über
nommen haben18. Bei der nachdrücklichen Befürwortung der Teilung der staatlichen 
Gewalten hat ihn aber fraglos vor allem das berühmte Kapitel "Über die englische 
Verfassung" in "De l'Esprit des Lois" inspiriert, in dem Montesquieu beschreibt, wie 
in England das Prinzip der Gewaltenteilung die öffentliche Freiheit garantiert19. 

Frankreich ist es nach Saint-Just gelungen, auf dieser Grundlage einen für das 
Land idealen Kompromiß zwischen den Extremen der reinen Volks- und der reinen 
Königsherrschaft zu finden20: 

La France s'est rapprochée de l'état populaire autant qu'elle l'a pu, et n'a 
pris de la monarchie que ce qu 'elle ne pouvait point n 'en prendre. 

Hier klingt zwar einige grundsätzliche Sympathie für den "Volksstaat", d.h. die 
republikanische Staatsform, durch, aber insgesamt wird die konstitutionelle Monar
chie dennoch beharrlich als ein politisches Optimum dargestellt, mit dem die Revo
lution ihr eigentliches Ziel erreicht habe. 

17 Saint-Just, Esprit, S. 38-40 (allgemein) und S. 126-127; Trennung von Legislative und Exeku
tive); Duval-Edition, S. 294-295 und S. 330-331; zum suspensiven Veto siehe dort S. 37 bzw. S. 
293. 

18 Vgl. Montesquieu, De l'Esprit, Kapitel VIII.XVI, I, S. 362-363, und Rousseau, Du contract, 
Kapitel III.IV, S. 405. Montesquieu begründet die These vor allem damit, daß in einem kleinen 
Staat das Gemeinwohl dem einzelnen Bürger näher sei als in einem großen. Die Begründung 
Rousseaus weicht hiervon ab: Er argumentiert damit, daß nur in einem kleinen Staat das Volk 
leicht versammelt werden könne. 

19 Montesquieu, De l'Esprit, Kapitel XLVI, I, S. 396-407. 
20 Beide Zitate: Saint-Just, Esprit, S. 22-23; Duval-Edition, S. 286-287. 



200 SUCHEN UND FINDEN EINER AUFGABE 

Die geradezu demonstrative Beharrlichkeit, mit der Saint-Just hier auf die 
Vorzüge der konstitutionell-monarchischen Verfassungsordnung und ihrer angeblichen 
politischen Stabilität verweist, läßt annehmen, daß er bei der Niederschrift auch 
bemüht war, sich aus politischem Kalkül als ein radikalen Experimenten abgeneigten 
Freund der neuen Ordnung darzustellen. Wir haben gewiß allen Grund, an seiner 
Aufrichtigkeit zu zweifeln, wenn er, der seine ersten politischen Erfolge teilweise 
manipulierten Wählerlisten zu verdanken hatte und an der vorübergehenden Aufhe
bung des Wahlzensus in Manicamp beteiligt gewesen war, eben diesen Zensus in 
seinem Werk verteidigt oder gar das auf 25 Jahre angesetzte Wahlalter mit dem 
Argument rechtfertigt, zuvor sei der Mensch noch nicht reif21. Dennoch wäre es 
verfehlt, sein damaliges Bekenntnis zur konstitutionellen Monarchie als eine reine 
Heuchelei zu betrachten. Als Augenzeuge des 14. Juli 1789 hatten ihn die Exzesse 
nach der Einnahme der Bastille dermaßen schockiert, daß er es für unabdingbar hielt, 
den unberechenbaren Leidenschaften des Volkes in der Verfassung eine starke Exeku
tive entgegenzusetzen. Da sich die Nationalversammlung als fähig erwiesen hatte, die 
Macht des Königs wirksam zu beschneiden, mußte es ihm durchaus vernünftig er
scheinen, mit dieser Exekutivfunktion den Monarchen und die von ihm ernannte 
Regierung zu betrauen. Hinter diesem Gleichgewichtsmodell stand die stillschweigen
de Überzeugung, daß im Falle einer inneren Krise die von ihm so hochgelobte Natio
nalversammlung gleichsam automatisch zum Wohle des Ganzen entweder den König 
gegen das Volk oder das Volk gegen den König stützen würde22. Dieser anscheinend 
perfekten mechanistischen Konstruktion gegenüber konnte aus seiner damaligen Sicht 
die Alternative einer republikanischen Staatsform nur wie ein gefährlich unkalkulier
bares Experiment mit der politischen Unreife des Volkes erscheinen. Eine solche 
Auffassung war im Winter 1790/91 selbst für einen späteren radikalen Jakobiner 
keinesfalls ungewöhnlich: Auch Robespierre bekannte sich damals noch zum Prinzip 
der konstitutionellen Monarchie. 

Die heute überraschend konservativ erscheinende Verfassungskonzeption 
Saint-Justs erklärt sich jedoch auch daher, daß in seiner ersten politischen Schrift der 
Staat einer verdorbenen Gesellschaft als Ordnungsmacht gegenübersteht: 

Staat und Gesellschaft: Das Problem der verlorenen Tugendhaftigkeit 

Das Zusammenleben der Menschen wurde nach Saint-Just ursprünglich von 
drei "Sitten" ("moeurs") geprägt, welche die Natur zwischen ihnen errichtet hatte: 
Achtung vor den Eltern, Liebe und Freundschaft. In der Gesellschaft bestehen diese 
ursprünglichen Sitten nur in entstellter Form ("dénaturés") fort: die Achtung vor den 

21 Er behauptet, die Seele des noch nicht 25 Jahren alten Mannes sei noch nicht der Mutterbrust 
entwöhnt ("sevrée"); Saint-Just, Esprit, S. 33; Duvai-Edition, S. 291-292. 

22 Ausdrücklich heißt über die Legislative, daß sie "das Gleichgewicht und den Geist der Gewal
ten" aufrechterhalte; Saint-Just, Esprit, S. 102; Duval-Edition, S. 320. 
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Eltern als Furcht, die Liebe als Galanterie, die Freundschaft als gewohnter 
Umgang23. Die staatliche Ordnung kann die verlorene natürliche Tugendhaftigkeit 
zwar nicht wiederherstellen, vermag aber, bei einer guten Verfassung, die gegenwär
tigen Sitten auf gesetzlichem Wege wieder ihren Ursprüngen anzunähern. Saint-Just 
beklagt jedoch, daß diese auf Gesetzen begründete Sittlichkeit durch die Garantie des 
Rechtes auf Eigentum letztendlich auf dem Prinzip des Eigennutzes beruht. Das ge
samte Zivilrecht ist fur ihn nichts anderes als eine systematisierte Form des Rechtes 
auf Eigentum, das er nur mit großem Widerwillen anerkennt. Über das Eigentum 
schreibt er24: 

Le croirait-on, que l'homme se soit assez éloigné de cet aimable désintér
essement, qui semble être la loi sociale de la nature, pour honorer cette triste 
propriété du nom de loi naturelles? Etres passagers sous le ciel, la mort ne 
nous avait-elle point appris que loin que la terre nous appartînt, notre stérile 
poussière lui appartenait à elle-même? Mais que sert de rappeler une morale 
désormais inutile aux hommes, à moins que le cercle de leur corruption ne les 
ramène à la nature. 

Er meint jedoch sogleich, es sei nicht seine Aufgabe zu "träumen", und betont die 
Notwendigkeit, Gesetze zu schaffen, die der Verdorbenheit wirksam entgegenwirken. 

Saint-Just entwickelt seinen Gedankengang folgerichtig weiter: Da die gegen
wärtige Gesellschaft vom Eigennutz beherrscht wird und zu fortschreitendem sitt
lichen Verfall tendiert, muß es die vornehmliche Aufgabe des Staates sein, als Kor
rektiv wirksam zu werden. Staat und Gesellschaft bilden folglich keine Einheit, son
dern der Staat steht der von eigennützigen Interessen zerrissenen Gesellschaft als ein 
Erzieher zur Tugendhaftigkeit und zur Sicherung des Gemeinwohls gegenüber. Zur 
Erfüllung dieser Aufgabe hat sich der Staat vor allem der Gesetze zu bedienen, denn 

Plus les moeurs privées sont dissolues, plus il est important que de bonnes et 
humaines lois se roidissent contre leur dérèglement.15. 

Saint-Just fordert daher ein gesetzlich geregeltes Erziehungsprogramm, dessen 
Schwerpunkte er ohne weitere Erläuterungen summarisch wie folgt absteckt26: 

l'éducation en France doit enseigner la modestie, la politique et la guerre. 

Da wir bereits zur Genüge den Einfluß antiker Vorbilder auf das Denken des Autors 
kennen, ist kaum daran zu zweifeln, daß er hier das eherne staatliche Erziehungssy
stem Spartas vor Augen hatte. Zur Zeit der Wohlfahrtsdiktatur sollte Saint-Just diesen 
hier nur angeschnittenen Gedanken einer totalitären Erziehungspolitik als Korrektiv 

23 Saint-Just, Esprit, S. 55; Duval-Edition, S. 301. 
24 Saint-Just, Esprit, S. 57-58; Duval-Edition, S. 302. 
25 Saint-Just, Esprit, S. 65-66; Duval-Edition, S. 305. 
26 Saint-Just, Esprit, S. 63; Duval-Edition, S. 304. 
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zur verlorenen natürlichen Tugendhaftigkeit wiederaufnehmen und zu einem zentralen 
Prinzip der von ihm erträumten idealen Gesellschaftsordnung erheben27. 

In "Esprit de la Révolution" begnügt sich Saint-Just jedoch noch damit, auf 
einige in seinen Augen moralisch unhaltbare gesetzliche Regelungen aufmerksam zu 
machen. So prangert er beispielsweise an, daß nach geltendem Recht der Ehebruch 
einer Frau stärker bestraft wird als der eines Mannes. Er macht geltend, daß die Ehe 
ein von zwei gleichberechtigten Menschen geschlossener Vertrag sei, dessen Bruch 
auch prinzipiell die gleiche Strafe nach sich ziehen müsse, und fahrt fort28: 

Ceux qui portent des lois contre les femmes et non contre les époux, auraient 
dû établir aussi que Vassassin ne serait point le criminel, mais la victime. 

Mit diesem drastischen Vergleich tritt Saint-Just freilich nicht etwa für eine volle 
gesellschaftliche Emanzipation der Frau, sondern lediglich für die Gleichheit beider 
Geschlechter vor dem Gesetz ein. Als einem echtem Sohn der Aufklärung erschien 
ihm die bestehende Begünstigung des Mannes nur deshalb unerträglich, weil diesem 
damit ein die naturrechtliche begründete Gleichheit der Menschen klar verletzendes 
Privileg zugebilligt wurde29. Der Gleichheitsgedanke steht auch im Vordergrund, 
wenn er fordert, daß die unehelichen Kinder endlich den ehelichen gleichgestellt 
werden sollen. Hier geht er allerdings noch einen Schritt weiter, indem er auch die 
"unglückliche" Mutter eines jeden unehelichen Kindes unter dem Schutz der Gesetze 
sehen will, da diese durch ein "Vorurteil" entehrt werde - vielleicht hat er hierbei das 
Schicksal der unehelich geborenen Thérèse und ihrer Mutter vor Augen gehabt30. 
Eine gesetzlich ermöglichte Scheidung hingegen lehnt er ab, weil dies "wider die 
Natur" sei31. In letzterem Punkt sollte er seine Auffassung später revidieren. 

Man mag an dieser Stelle fragen, warum Saint-Just die Verantwortung für die 
moralische Erziehung der Bürger ausschließlich dem Staat aufbürdet, und nicht etwa 
zumindest teilweise auch der hierfür traditionell zuständigen Institution, der Kirche. 
Die Antwort hierauf ist seinen Reflexionen über Religion und Kirche zu entnehmen. 
Teilweise die berühmten Worte von Dostojewiskijs Großinquisitor vorwegnehmend, 
meint Saint-Just über Jesus Christus32: 

27 Die These Norman Hampsons (La Patrie, S. 131), daß Saint-Just erst nach seiner Wahl in den 
Konvent zu der Auffassung gelangt sei, ein Anspruch des Staates auf moralische Erziehung der 
Bürger sei mit einem freiheitlichen Gemeinwesen vereinbar, bedarf daher der Korrektur, 

28 Saint-Just, Esprit, S. 69; Duval-Edition, S. 306. 
29 Siehe hierzu Guibert-Sledziewski, La femme, S. 10-13. Die Autorin weist nach, daß Saint-Just 

auch die antike römische Sitte der Verstoßung ("répudiation") der Frau durch den Mann nicht etwa 
aus sozialen, sondern nur aus naturrechtlichen Gründen verurteilt; vgl. Saint-Just, Esprit, S. 65; 
Duval-Edition, S. 305. Seine Argumentation ist hier stark von Montesquieu beeinflußt; vgl. Mon
tesquieu, De l'Esprit, XVI.XV und XVI.XVI. 

30 Saint-Just, Esprit, S. 69-70; Duval-Edition, S. 306-307. 
31 Saint-Just, Esprit, S. 65-66; Duval-Edition, S. 305. 
32 Saint-Just, Esprit, S. 79-80; Duval-Edition, S. 311. 
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Si le Christ renaissait en Espagne, il serait de nouveau crucifié par les prê
tres, comme un factieux, un homme subtil, qui sous l'appât de la modestie et 
de la charité, méditerait la ruine de l'évangile et de l'état. 

Die Priester haben die ursprüngliche christliche Botschaft der tugendhaften Lebens
führung zur Rechtfertigung politischer Unterdrückung mißbraucht und das Evangeli
um "theokratisch" verfälscht33: 

Le mépris pour les choses du monde, le pardon des injures, l'indifférence 
pour l'esclavage ou la liberté, la soumission au joug des hommes, sous pré
texte que c'est le bras de Dieu qui s'appesantit; tout cela n'est pas l'évangile, 
mais son travestissement théocratique. 

Aus der Gefahr des Mißbrauchs der Moral durch Priester und tyrannische Herrscher 
leitet Saint-Just die Forderung nach einer strikten Trennung der Moral von der Politik 
und ihre Beschränkung auf die "private" Tugendhaftigkeit ab34. Er vollzieht zwar 
eine kleine Verbeugung vor der Religion seiner Väter, macht zugleich aber unmißver
ständlich deutlich, daß nach ihm Religion und Kirche jenseits der Privatsphäre den 
Gesetzen und Interessen des Staates unterzuordnen seien35: 

Quelle que soit la vénération que mérite de nous la piété de nos pères, quelle 
que soit la grandeur infinie de Dieu et le mérite de son église, la terre ap
partient aux bras des hommes, et les prêtres aux lois du monde (...). 

Saint-Just verteidigt daher ausdrücklich die neue Zivilkonstitution des Klerus. Die 
Abschaffung der überkommenen Kirchengesetze rechtfertigt er damit, daß diese auf
gehört hätten, zur "moralischen Ordnung" beizutragen. "Heilig" seien diese ohnehin 
nicht oder nicht mehr gewesen, denn 

Rien n 'est sacré que ce qui est bon; ce qui a cessé de l'être n 'est plus sa
cré*. 

Die Auffassung Saint-Justs ist somit klar: "Gut" ist alles, was der moralischen Ord
nung der Gesellschaft dient, und für diese ist letztlich alleine der Staat verantwortlich. 
Bei der Erziehung der Bürger zur Tugend kann die Kirche daher bestenfalls ein Er
füllungsgehilfe des Staates sein. 

Saint-Just denkt hier das Verhältnis von Staat und Gesellschaft offenkundig 
ganz im Zeichen der verlorenen natürlichen Tugendhaftigkeit. Die seiner Argumenta-

33 Saint-Just, Esprit, S. 81; Duval-Edition, S. 311. 
34 Er betont ausdrücklich, daß die Tugenden des Evangeliums ausschließlich "vertus privées" 

seien; siehe zu dieser Argumentation Saint-Just, Esprit, S. 81-82; Duval-Edition, S. 311-312. 
33 Saint-Just, Esprit, S. 85; Duval-Edition, S. 313. 
36 Saint-Just, Esprit, S. 86; Duval-Edition, S. 313. 
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tion zugrundeliegende Prämisse, daß jede Gesellschaft von Natur aus zu sittlichem 
Verfall tendiert, verrät aufs neue den Einfluß Rousseaus, der in seinen Schriften 
immer wieder das Bild des im Naturzustand angeblich unschuldig-guten, dann aber 
durch die soziale Entwicklung verdorbenen und seiner selbst entfremdeten Menschen 
heraufbeschworen hatte37. Die Bedeutung einer tugendhaften Gesetzgebung war - mit 
unterschiedlichem Akzent - sowohl von Montesquieu als auch von Rousseau nach
drücklich herausgestellt worden38. Dennoch sind die entsprechenden Überlegungen 
Saint-Justs zur moralischen Erziehungsfunktion des Staates mehr als nur eine einfache 
Wiederholung der Argumente seiner illustren Vordenker: Seine Ausfuhrungen sind 
durch einen extremen moralischen Rigorismus gekennzeichnet, der sich in dieser 
Schärfe selbst bei dem sich stets um die Tugendhaftigkeit des Menschen in der Ge
sellschaft sorgenden Rousseau nicht findet. Nur aus diesem moralischen Rigorismus 
heraus ist auch die Radikalität zu verstehen, mit der Saint-Just in seinem Werk den 
Staat von der Gesellschaft trennt und der letzteren als Erzieher gegenüberstellt. 

Dieser unerbittliche Moralismus ist uns bereits im "Organt" begegnet: Schon 
dort hatte Saint-Just sich zum moralischen Richter aufgeworfen und die Gesellschaft 
seiner Zeit als sittlich vollkommen verdammenswert dargestellt - ein Beleg dafür, daß 
wir es hier mit einer tiefwurzelnden Konstante seines Denkens und Empfindens zu tun 
haben. Während aber der ausgeprägte Moralismus des "Organt" noch im Gewand ei
ner gefalligen Satire aufgetreten war, präsentierte er sich nun, im "Esprit de la Révo
lution", als Ausgangspunkt prinzipieller politischer Überlegungen. 

Gesetzgeber und allgemeiner Wille 

Wenn nach Saint-Just die Revolution vor allem ein Unfall der Gesetze ist und 
letztere die wirksamsten Mittel des Staates im Kampf gegen den sittlichen Verfall der 
Gesellschaft bilden, dann muß dem Gesetzgeber auch die Hauptverantwortung für das 
Wohlergehen von Staat und Gesellschaft zukommen. Saint-Just erwähnt daher auch in 
seinem Werk die großen Gesetzgeber der Geschichte, zu denen er in erster Linie 
Lykurg, Mohammed und Christus rechnet, mit großen Respekt. Insbesondere Lykurg 
spendet er reichlich Lob, da es diesem gelungen sei, mittels einer äußerst geschickten 
Abstimmung seiner Gesetzgebung auf die Laster und Tugenden der Lakedaimonier 

37 Siehe dazu vor allem Rousseau, Discours sur l'origine, seconde partie, insbesondere S. 169-
171 und 192-193; vgl. auch ders., Discours sur les sciences, S. 22. 

38 Nach Montesquieu hängt der Bestand eines demokratischen Staatswesens davon ab, ob dessen 
Grundprinzip, die Tugend, auch die Grundlage der Gesetzgebung bildet; siehe dazu Montesquieu, 
De l'Esprit, V.U.-V. VII. - Bei Rousseau erscheint die tugendhafte Gesetzgebung vor allem als ein 
Mittel, um eine sittlich verdorbene und in sich zerfallene Bevölkerung sittlich zu stabilisieren und 
zu einer patriotischen Gemeinschaft zusammenzuschließen; siehe Rousseau, Considérations, S. 
956-958. - Sowohl Montesquieu als auch Rousseau betonen, daß der Erfolg einer tugendhaften 
Gesetzgebung entscheidend von einer entsprechend ausgerichteten Erziehung abhängt; vgl. Montes
quieu, De l'Esprit, IV.V.-IV.VL, und Rousseau, Considérations, S. 966-970. 
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Sparta eine lange gesetzliche Stabilität und Blütezeit zu sichern39. Durchgängig wird 
der Gesetzgeber wie ein übermächtig-genialer und selbstloser Vater eines unwissen
den und dem sittlichen Verfall preisgegebenen Volkes dargestellt, der diesem durch 
seine Gesetze überhaupt erst ein Vaterland gibt40. Die Gesetzgeber erscheinen gera
dezu als überirdische Heilsbringer, und Saint-Just bringt auch die in sie gesetzten 
höchsten Erwartungen in Worten von einer geradezu religiösen Inbrunst zum Aus
druck41: 

O Législateurs! donnez-nous des lois qui nous forcent à les aimer; l'indiffé
rence pour la patrie et Vamour de soi-même est la source de tout mal; l'indif
férence pour soimême et l'amour de la patrie est la source de tout bien. 

Der Gesetzgeber ist somit weit mehr als ein bloßer Organisator des Staates: Seine 
höchste Aufgabe besteht darin, den Einzelnen moralisch so zu verändern, daß er mit 
dem eigenen Gemeinwesen in uneigennütziger Vaterlandsliebe verwachsen kann. 

Nach den Vorbildern für diese Auffassung des Gesetzgebers muß man nicht 
lange suchen: In Montesquieus "De l'Esprit des Lois" ist es der Gesetzgeber alleine, 
der über umfassende Einsicht in den Verlauf der Geschichte verfugt und die Gesell
schaft auf der Grundlage einer genauen Kenntnis aller Determinanten des sozialen 
Körpers zu ordnen vermag42. Eine noch größere Bedeutung gibt dem "législateur" 
Rousseau, nach dessen Auffassung den Menschen Gesetze eigentlich nur von Göttern, 
zumindest aber von einer "höheren Intelligenz", gegeben werden dürften43. Entspre
chend betrachtet der Philosoph den Gesetzgeber als "einen in jeder Hinsicht außer
gewöhnlichen Mann im Staat"44. Auch bei ihm besteht die zentrale Aufgabe des Ge
setzgebers in der inneren Umwandlung des Menschen zu einem vollgültigen Teil des 
sozialen Ganzen45. 

Auf die Frage, wer denn im Frankreich der Revolution die hehre Rolle des 
Gesetzgebers erfüllte, konnte es fur Saint-Just natürlich nur eine Antwort geben: die 
Nationalversammlung. Er stellt diese denn auch in eine Reihe mit Lykurg, Moham
med und Christus, welche die Versammlung nach ihm noch insofern übertroffen hat, 
als sie ihre Mission nicht wie die drei historischen "législateurs" im Namen des Him-

39 Saint-Just, Esprit, S. 54-55; Duval-Edition, S. 300. 
40 Nach Saint-Just machen die Gesetze das Vaterland aus: "Ou il n'est point de lois il n'est point 

de patrie". Saint-Just, Esprit, S. 145; Du val-Edition, S. 338. 
41 Saint-Just, Esprit, S. 72; Du val-Edition, S. 307. 
42 Zur überragenden Rolle des Gesetzgebers im Denken Montesquieus siehe Clostermeyer, Zwei 

Gesichter, S. 115-117. 
43 Rousseau, Du contract, II.VII., S. 381. 
44 "Le législateur est à tous égards un homme extraordinaire dans l'Etat. S'il doit l'être par son 

génie, il ne l'est pas moins par son emploi."; Rousseau, Du contract, S. 382. 
45 Siehe hierzu vor allem Rousseau, Du contract, S. 381-382.- Die Funktion des Gesetzgebers bei 

Rousseau untersucht ausführlich Polin, La politique, S. 236-242. 
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mels, sondern nur für die Menschen vollbracht hat46. Hier wird auch deutlich, war
um es Saint-Just so sehr nach einem Abgeordnetenmandat verlangte: Seiner Auffas
sung nach konnte es keine höhere politische Aufgabe und persönliche Erfüllung ge
ben. 

Die Betrachtung der Nationalversammlung in ihrer Funktion als "législateur" 
läßt Saint-Just im letzten Kapitel seines Werkes nochmals auf das Problem ihrer Legi
timation zurückkommen. An einer früheren Stelle hatte er ihr zwar bereits ausdrück
lich den Status eines "Mandatars der nationalen Souveränität" zugewiesen und sich 
damit ausdrücklich zum Prinzip der repräsentativen Demokratie bekannt, aber als ein 
eifriger Schüler Rousseaus mußte er sich in diesem Zusammenhang fragen, ob die 
Nationalversammlung mit ihrem Werk auch den "allgemeinen Willen" ausführte47. 
Im letzten Kapitel spitzt er daher die Legitimationsproblematik auf die Frage zu, ob 
die von der Nationalversammlung ausgearbeitete Verfassung dem Willen aller ent
spricht bzw. diesem entsprechen muß. Seine Antwort fällt sehr bestimmt aus48: 

je réponds cathégoriquement que non; parce qu 'il est impossible que quand 
un peuple passe un contrat nouveau, après que le premier est perdu et souil
lé, les fripons et les malheureux ne forment deux partis; mais ce serait un 
étrange abus de la lettre, que de prendre la résistance de quelques scélérats, 
pour une part de la volonté. Règle générale, toute volonté même souveraine, 
inclinée vers la perversité est nulle; Rousseau n'a point tout dit quand il 
caractérise la volonté incommunicable, imprescribtible, éternelle. Il faut 
encore qu'elle soit juste et raisonnable. 

Saint-Just bezieht sich hier eindeutig auf die von Rousseau getroffene Unterscheidung 
zwischen dem "allgemeinen Willen" ("volonté générale"), der auf das "gemeinsame 
Interesse" ("intérêt commun") ausgerichtet ist, und dem "Willen aller" ("volonté de 
tous"), der nur die Summe der divergierenden Einzelinteressen ("volontés particuliè
res") darstellt49. Aus der zentralen These Rousseaus, daß der "allgemeine Wille" im
mer recht hat und die eigentliche politische Legitimationsinstanz darstellt, leitet 
Saint-Just für seine Lösung des Problems die politisch pragmatische Schlußfolgerung 
ab, daß jeder Widerstand gegen die "volonté générale", welche die Nationalversamm
lung als "législateur" mit der Schaffung der neuen Verfassung erfüllt hat, zu verdam
men und als nichtig zu betrachten ist. Der Gesetzgeber, hier verkörpert durch die 
Konstituante, wird damit zum unantastbaren Interpreten der "volonté générale"50. 

46 Saint-Just, Esprit, S. 161-162; Duval-Edition, S. 344-345. 
47 "mandataire de la souveraineté nationale": Saint-Just, Esprit, S. 36; Duval-Edition, S. 293, 
48 Saint-Just, Esprit, S. 163-164; Duval-Edition, S. 345-346. 
49 Nach Rousseau, Du contract, II.III., S. 371. Siehe dort auch die Kapitel II.I.-II.II. und II.IV.-

Vgl. auch Fetscher, Rousseaus Politische Philosophie, S. 124. 
50 Saint-Just behauptet daher auch in einem anderen Zusammenhang, daß der Wille des französi

schen Volkes in der Legislative "wohnt" ("réside"); Saint-Just, Esprit, S. 110; Duval-Edition, S. 
323. Wieder an anderer Stelle heißt es etwas poetischer, aber nicht minder aussagekräftig, die 
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Mit dieser Konzeption des Verhältnisses zwischen Gesetzgeber und "allgemei
nem Willen" geht Saint-Just einen deutlichen Schritt über Rousseau hinaus: Bei ihm 
wird der Gesetzgeber praktisch, wenn auch nicht theoretisch, zum Träger des "all
gemeinen Willens", während nach Rousseau dieser unteilbar und unveräußerlich beim 
Volk liegt. Dieser gedankliche Schritt ist politisch in doppelter Hinsicht bedeutsam: 
Zum einen sind den Möglichkeiten des Gesetzgebers (d.h. der Nationalversammlung) 
hiernach keinerlei Grenzen bei der Interpretation des "allgemeinen Willens" und bei 
dem Gebrauch der ihm als "Mandatar der nationalen Souveränität" übertragenen 
Macht gesetzt. Bereits im Winter 1790/91 nahm Saint-Just damit die Rechtfertigung 
für die später vom Konvent und seinen Regierungsausschüssen ausgeübte parlamenta
rische Diktatur vorweg. Zum anderen muß die Nationalversammlung, da der "all
gemeine Wille" einig und unteilbar ist, als dessen Trägerin diesen Willen auch einig 
und unteilbar erfüllen, so daß inner- und außerhalb ihrer Reihen jede von ihren Ent
scheidungen abweichende politische Position gleichsam automatisch als verbreche
rischer Widerstand gegen den "allgemeinen Willen" ausgelegt und mit allen Mitteln 
bekämpft werden muß, wie dies dann während der "Terreur" auch geschehen sollte. 

Die Begrenzung der Staatsgewalt und das Problem der Todesstrafe 

Die alles überragende Gestalt des den Staat organisierenden Gesetzgebers und 
die Rolle des Staates als Erzieher zur Tugend könnten annehmen lassen, daß Saint-
Just in "Esprit de la Révolution" der Staatsgewalt bei der Aufrechterhaltung der 
sozialen Ordnung gegenüber dem einzelnen Bürger unbegrenzte Rechte einräumt. 
Tatsächlich aber vertritt er die Auffassung, daß sich Verstöße gegen diese Ordnung 
weit besser mit neuen Gesetzen als mit dem Einsatz staatlicher Zwangsgewalt be
kämpfen lassen, da letztere den ganzen Staat verderben könne. Er bedauert es daher, 
daß die staatlichen Zwangsmittel trotz der Revolution immer noch allgegenwärtig 
sind51: 

Je ne vois plus en France que des gens d'armes, que des tribunaux, que des 
sentinelles; où sont donc les hommes libres? 

Wenn die Gesetzgebung einmal einfach und von ihren früheren Ungerechtigkeiten 
gereinigt sein wird, dann wird seiner Überzeugung nach "Ehrlichkeit" zwischen den 
Menschen herrschen, und die Gerichte werden, dank eines durch die Vernunft geläu
terten öffentlichen Geistes, leer bleiben32. 

Im Vertrauen auf die mit einer gerechten Gesetzgebung verbundene innere 
Wandlung der Bürger möchte Saint-Just demnach das Wirken der Staatsgewalt mög-

Nationalversammlung sei "der Geist des Souveräns" (Tesprit du souverain"); Saint-Just, Esprit, S. 
161; Duval-Edition, S. 344. 

51 Saint-Just, Esprit, S. 114-115; Duval-Edition, S. 325. 
52 Saint-Just, Esprit, S. 168-169; Duval-Edition, S. 347-348. 
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liehst eng begrenzt sehen. Mit konkreten Vorschlägen hält er sich jedoch zurück, dies 
wohl aus der Befürchtung heraus, er könne seinen Lesern wie ein bloßer Utopist 
erscheinen. Nur hinsichtlich der wohl wichtigsten Frage, die sich bei dem Versuch, 
der Staatsgewalt Grenzen zu setzen, stellen kann, der nach der Legitimation der 
Todesstrafe, gibt er jede Zurückhaltung auf: 

Auch hier greift Saint-Just wieder auf Gedanken Rousseaus zurück - diesmal 
jedoch, um sich von seinem Vorbild klar abzugrenzen. Rousseau hatte in seinem be
rühmten Werk über den Gesellschaftsvertrag die Todesstrafe vor allem damit gerecht
fertigt, daß man, um nicht das Opfer eines Mörders zu werden, zu sterben bereit sein 
müsse, wenn man selbst zum Mörder werde, zumal der Missetäter auch den Gesell
schaftsvertrag breche, und die Todesstrafe folglich nicht mehr einen Bürger, sondern 
einen Feind des Vaterlandes treffe53. Saint-Just hingegen lehnt die Todesstrafe rück
haltlos ab und wendet sich wie folgt gegen die Argumentation Rousseaus54: 

Le traité social, dit Rousseau, a pour but la conservation des contractants; 
or, on les conserve par la vertu et non par la force; il me semble voir un 
malheureux qu'on tue pour le guérir. (...) Rousseau, tu t'es trompé; c'est 
dis-tu pour n'être pas victime d'un assassin que tu consens à mourir si tu le 
deviens, mais tu ne dois pas consentir à devenir assassin, mais tu viole la 
nature et l'inviolabilité du contrat (...). 

Wenige Seiten später verdammt Saint-Just sogar jedes Todesurteil als einen "Vater
mord der Gesetze" und die Hinrichtung als ein "politisches Verbrechen"55. Sein 
Hauptargument gegen die Beibehaltung der Todesstrafe faßt er in einem Satz zusam
men56: 

L'arbre du crime est dur, la racine en est tendre; rendez les hommes meil
leurs qu'ils ne sont, et ne les étranglez pas. 

Er ist auch davon überzeugt, daß der in der Todesstrafe liegende Keim zur Gewalt
herrschaft die gesetzliche Substanz des Staates schließlich zerstören muß57: 

les lois qui régnent par les bourreaux, périssent par le sang et l'infamie. 

53 Rousseau, Du contract, U.V., S. 376-377. Rousseau grenzt die mögliche Anwendung der 
Todesstrafe sehr unscharf ein, so daß Saint-Just mit einigem Recht annehmen konnte, der Philosoph 
habe die Todesstrafe generell rechtfertigen wollen. Zum Problem der Todesstrafe bei Rousseau vgl. 
Fetscher, Rousseaus politische Philosophie, S. 191-192. 

54 Saint-Just, Esprit, S. 114; Duval-Edition, S. 325.- Wenige Zeilen zuvor schreibt er, daß er 
Rousseau die Rechtfertigung der Todesstrafe nicht verzeiht; "je ne te pardonne pas, oh grand hom
me, d'avoir justifié le droit de mort.". 

53 Saint-Just, Esprit, S. 119; Duval-Edition, S. 327. 
56 Saint-Just, Esprit, S. 123; Duval-Edition, S. 329. 
37 Saint-Just, Esprit, S. 120; Duval-Edition, S. 328. 
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Die Errichtung von Tribunalen für Verbrechen gegen die Nation und die Einführung 
eines Kriegsrechts schließt Saint-Just nicht grundsätzlich aus. Er betont aber, daß es 
sich dabei in jedem Fall um ein "furchtbares Gift" handele, das hinsichtlich der Ver
brechen gegen die Nation nur nach einer Revolution für sehr kurze Zeit und hinsicht
lich des Kriegsrechts niemals in Friedenszeiten angewendet werden dürfe58. Mit ei
nem bemerkenswerten Instinkt für die Eigendynamik staatlicher Gewaltanwendung 
warnt er gegen Ende seiner Betrachtungen zur Todesstrafe vor der Ausweglosigkeit 
des eskalierenden Gewalteinsatzes59: 

Mais envain quand on est sorti de la sagesse veut-on y rentrer; les remèdes 
seront plus terribles que le mal; la probité sera l'épouvante, les lois périront 
sur l'échafaud. 

Den vollen Wahrheitsgehalt dieses Satzes sollte er später selbst erfahren. 
Ebenso wie Saint-Justs Forderung nach einer engen Begrenzung der Staats

gewalt ist auch seine Ablehnung der Todesstrafe Ausdruck eines bedingungslosen 
Vertrauens auf die moralische Kraft gerechter Gesetze. Er zeigt sich hier gänzlich als 
ein geistiger Erbe der Philosophie der Aufklärung, die Chaos und Unglück der gesell
schaftlichen Verhältnisse vor allem auf die Irrationalität und Unnatürlichkeit der 
überkommenen sozialen Ordnungsformen zurückführte und von dem Optimismus 
durchdrungen war, dem könne durch eine sich auf die Prinzipien der menschlichen 
Natur gründende rationale Regelung des menschlichen Zusammenlebens endgültig 
abgeholfen werden60. Dieser Idealvorstellung folgend, hat sich Saint-Just in "Esprit 
de la Révolution" konsequent dafür ausgesprochen, die Eingriffe der Staatsgewalt 
durch die moralisch erzieherische Kraft "guter" Gesetze abzulösen. Die problemati
sche Frage, wie der Staat seine Aufgabe der Erziehung zur Tugend im Falle eines 
Scheiterns der "guten" Gesetze erfüllen soll, hat sich ihm 1790/91 noch nicht gestellt. 

Der Einfluß von Montesquieu und Rousseau 

Es ist bereits deutlich geworden, daß "Esprit de la Révolution" Gedankengut 
sowohl Montesquieus als auch Rousseaus enthält. Seit den politischen Debatten der 
Französischen Revolution ist es üblich geworden, beide Denker gänzlich verschiede
nen politischen Denkrichtungen zuzuordnen: So wurde und wird Montesquieu häufig 
als der Befürworter einer liberalen Staatskonzeption gesehen, der um der politischen 
Stabilität willen eine Präferenz für konstitutionelle Monarchien hatte, während Rous
seau demgegenüber als Vordenker eines republikanischen Staatswesens galt und gilt, 

58 Saint-Just, Esprit, S. 117-118 und 167; Duval-Edition, S. 327 und 347. 
59 Saint-Just, Esprit, S. 121; Duval-Edition, S. 328. 
w Zu der aufklärerischen Idealvorstellung einer gesetzgeberischen Ablösung der unnatürlichen 

und unvernünftigen bisherigen Gesellschaftsordnung durch eine vernünftige und naturgemäße siehe 
Groethuysen, Philosophie, S. 247-250. 
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in dem die Freiheit dem Prinzip der Gleichheit untergeordnet wird61. So gesehen 
muß es wie ein unaufhebbarer Widerspruch erscheinen, daß sich Saint-Just in seinem 
"Esprit de la Révolution" Grundkonzeptionen beider Denker bedient hat. 

Aus damaliger Sicht war dies jedoch keineswegs widersprüchlich: Zur Zeit der 
Konstituante und der Legislative, teilweise sogar noch nach dem Sturz der Monar
chie, galten bedeutenden Intellektuellen und Politikern wie z.B. Chateaubriand, Ma
dame de Staël, Mirabeau, Buzot und Paine sowohl Montesquieu als auch Rousseau 
als die führenden Leitbilder des eigenen politischen Denkens62. Sie und ihre gebilde
ten Zeitgenossen, zu denen wir ruhigen Gewissens auch Saint-Just zählen dürfen, 
waren noch nicht der Versuchung ausgesetzt, die Theorien der beiden Philosophen 
einer einseitigen ideologischen Interpretation zu unterwerfen, und hatten folglich 
einen ungetrübten Blick für die Gemeinsamkeiten und die zumindest partielle Verein
barkeit beider Lehren. In Fragen, die für das politische Denken der Zeit von zentraler 
Bedeutung waren, wie etwa nach dem Naturzustand des Menschen, dem Wesen des 
Gesellschafts Vertrages, der Gewaltenteilung und den Rechten des Staates gegenüber 
den Bürgern, konnten sie bei Montesquieu und Rousseau Antworten finden, die in 
ihren Grundsätzen weitgehend übereinstimmten63. 

Die in vielen Grundsatzfragen aufweisbaren Parallelen können allerdings nicht 
verdecken, daß es zwischen den Denksystemen Montesquieus und Rousseaus auch 
wesentliche Unterschiede gab. Zwei dieser Unterschiede sind für uns von Bedeutung, 
da sie Saint-Just dazu veranlaßten, bei der Rezeption der beiden Autoren in "Esprit de 
la Révolution" unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen. Sie betreffen die Differenzen 
in Ziel und methodischem Ansatz, die sich wie folgt grob zusammenfassen lassen: 

Im Vorwort zu "De l'Esprit des Lois" verleiht Montesquieu seiner Überzeu
gung Ausdruck, daß die unendliche Vielfalt der Gesetze und Sitten nicht bloß das 
Produkt menschlicher Launen sind64. Er glaubt somit, daß die Grundlagen des politi
schen Lebens rational erkennbar sind, und es ist das Ziel seiner Untersuchungen, die 
den Staaten und ihren politischen Entwicklungen zugrundeliegenden Prinzipien auf
zuzeigen. Dieses wesentlich wissenschaftliche Ziel verlangt nach einem entsprechen
den methodischen Ansatz, der bei Montesquieu in einer dem Anspruch nach völlig 
vorurteilsfreien Betrachtung der "Natur der Dinge" und einer entsprechenden Aus
wertung der Fakten besteht. Er bezieht daher in seinen Werken einen weitgehend 
relativistischen Standpunkt, der ihn nur beurteilen läßt, ob sich die jeweils betrachte-

61 Siehe zu dieser nachträglichen 'Gegenübersetzung* Tchernoff, Montesquieu, XIX, S. 477-480. 
62 Thomas Paine nannte in seinen "Rights of Man" Montesquieu und Rousseau in einem Atemzug 

als Vertreter des "spirit of Liberty" unter dem Absolutismus und unterschied nur zwischen dem 
"judgment and knowledge of laws" des ersteren und der "animation" des letzteren (Paine, The 
Rights, S. 75-76). - Siehe auch die Beispiele in Tchernoff, Montesquieu, XX, S. 80-82. 

63 Die Gemeinsamkeiten hat J. Tchernoff auf überzeugende Weise herausgearbeitet; siehe Tcher
noff, Montesquieu, XX, S. 49-59 (Naturzustand und Gesellschaftsvertrag), 61-76 (Gewaltenteilung) 
und 78-80 (Rolle des Staates).- Derathé, Montesquieu, S. 379-382, zeigt, daß Rousseau in der 
Frage des Naturzustandes stark unter dem Einfluß Montesquieus stand. 

64 Montesquieu, De l'Esprit, S. 229. 
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ten Gesetze und Institutionen in Übereinstimmung mit den gegebenen ethnischen, 
geographischen, materiellen und politischen Voraussetzungen befinden65. 

Für Rousseau besteht das eigentliche Problem des Menschen der Gegenwart 
darin, daß er zwar aufgrund des Zivilisationsprozesses längst zu einem abhängigen 
Teil der ihn umgebenden Gesellschaft geworden ist, dabei aber seiner "Natur" nach 
immer noch seiner vorgesellschaftlichen Unabhängigkeit verhaftet ist. In seinen Wer
ken beläßt es Rousseau nicht dabei, die daraus resultierende Spannung zwischen 
sozialer Existenz und asozialer Natur begreiflich zu machen, sondern er verfolgt auch 
das Ziel, für dieses folgenschwere Problem Lösungsmöglichkeiten aufzuweisen. Die 
ideale politische Lösung besteht nach ihm in der Schaffung einer gerechten Sozialord
nung, die es dem Bürger ermöglicht, seine ursprünglich asoziale, aber entwicklungs
fähige Natur mit den Erfordernissen des sozialen Ganzen in Einklang zu bringen66. 
Das Ziel der Staatsphilosophie Rousseaus ist damit abweichend von Montesquieu ein 
primär moralisch-politisches. Folglich unterzieht Rousseau die von ihm betrachteten 
politischen Phänomene auch nicht einer wissenschaftlich-methodischen Analyse, son
dern einer Bewertung im Hinblick auf das Ziel einer gerechten sozialen Ordnung, 
was ihn in seinem Erziehungsroman "Emile" denn auch sagen läßt, daß man wissen 
muß, "was sein soll", um "über das, was ist, richtig urteilen zu können"67. 

Saint-Just, der mit seinem Werk eine theoretische Erklärung und Analyse der 
Revolution liefern wollte, war von dem streng methodischen Vorgehen und der klaren 
Begrifflichkeit Montesquieus fraglos stark beeindruckt. Er hat daher versucht, Mon-
tesquieus Hauptwerk in Themenstellung und Aufbau sowie in der Unterscheidung 
zwischen der "Natur" und den "Prinzipien" der Regierungsformen nachzuahmen 
(siehe oben). Auch bei der Darstellung des der neuen Verfassung zugrundeliegenden 
Modells der gleichgewichtigen Gewaltenteilung hat er auf die klaren Konzeptionen 
Montesquieus zurückgegriffen. 

Im Gegensatz zu Montesquieu wollte Saint-Just aber mit seinem Werk auch 
politisch Stellung beziehen und seine eigenen Wert- und Zielvorstellungen publik 
machen. Zudem mußte sich sein moralischer Rigorismus über den Relativismus des 
Autors von "De l'Esprit des Lois" empören, der despotische Mißstände mit der glei
chen Nüchternheit auf ihre Übereinstimmung mit den gegebenen Voraussetzungen hin 

65 Ein Schlüsselbeispiel hierfür ist die Auffassung Montesquieus, daß nur das Gesetz wirklich gut 
ist, das den gegebenen Voraussetzungen optimal angepaßt ist. Die moralische Qualität ist hierbei 
nur von sekundärer Bedeutung. Vgl. Montesquieu, De l'Esprit, Mil. und XXIX.VI. sowie auch 
ders., Considérations, S. 119-120, wo er zu zeigen versucht, daß die "guten" Gesetze Roms durch 
die Expansion der Republik zu schlechten wurden. 

66 Die ursprüngliche Natur des Menschen muß nach Rousseau auf der Grundlage ihrer Vervoll-
kommnungsfahigkeit zu einer gesellschaftsfähigen Natur fortentwickelt werden. Siehe zu zentralen 
Gedanken Rousseaus die luziden Ausführungen in Polin, La politique, S. 64-74. - Zum Gegensatz 
der natürlichen und der sozialen Existenz des Menschen bei Rousseau vgl. auch Groethuysen, 
Philosophie, S. 178-185, und Spaemann, Natürliche Existenz, S. 17-21 und 26-31. 

67 "il faut savoir ce qui doit être pour bien juger de ce qui est": Rousseau, Emile, S. 836.- An 
gleicher Stelle bezeichnet Rousseau auch die Wissenschaft Montesquieus als "grande et inutile". Zu 
dieser Abgrenzung Rousseaus von Montesquieu siehe Derathé, Montesquieu, S. 374-375. 



212 SUCHEN UND FINDEN EINER AUFGABE 

überprüfte, wie die hehren Staatsgebilde Spartas und der römischen Republik. Hier 
konnte Saint-Just Montesquieu beim besten Willen nicht mehr folgen. 

Bei Rousseau hingegen fand Saint-Just eben diese Verbindung von politischer 
Theorie und absoluten moralischen Wertsetzungen, die er selbst anstrebte. Mochten 
ihn die häufig sehr verschwommene Begrifflichkeit und das oft sehr spekulative Vor
gehen Rousseaus verglichen mit der wissenschaftlichen Sorgfalt und Klarheit Montes-
quieus auch stören, hinsichtlich der Grundideale und der engen Verbindung von 
Politik und Moral konnte er ihm mit Leidenschaft folgen. Er hat daher von dem 
Autor des "Contrat social" nicht nur die Konzeption des Gesellschaftsvertrages und 
allgemeinen Willens übernommen, sondern auch die Grundvorstellungen von der 
sittlichen Dekadenz der Gesellschaft und der Erzieherfunktion des Gesetzgebers. 

Die Frage, ob die erste politische Schrift Saint-Just nun insgesamt stärker von 
Rousseau oder Montesquieu beeinflußt wurde, ist angesichts dieses stark differenzier
ten Einflusses und der vielen beiden Autoren gemeinsamen Konzeptionen nur schwer 
zu beantworten. Wenn sein späterer Abgeordnetenkollege M.-A. Baudot (1765 -
1837) ihn in pejorativem Sinne einen "kleinen jugendlichen Montesquieu" genannt 
hat, so hätte er ihn ebensogut oder sogar mit noch mehr Recht als einen juvenilen 
Nacheiferer Rousseaus darstellen können68: Obwohl der "Esprit de la Révolution" 
beiden Denkern viel zu verdanken hat, stehen die inhaltlichen Anleihen bei Rousseaus 
enger Verbindung von Moral und Politik gewiß in einem tieferen Zusammenhang mit 
den politischen Grundideen Saint-Justs als die eher formalen bei der analytischen 
Klarheit Montesquieus. 

Die Anlehnung an die Theorien der zwei berühmtesten Staatsphilosophen der 
Zeit darf jedoch nicht die originellen Elemente des politischen Erstlingswerkes Saint-
Justs übersehen lassen: Der junge Oberstleutnant der Nationalgarde von Blérancourt 
hat das Gedankengut Montesquieus und Rousseaus nicht einfach wiederholt, sondern 
versucht, dieses zur Erklärung der Revolution, der gegenwärtigen politischen Lage 
und des im Entstehen begriffenen Verfassungswerkes anzuwenden. Hierbei ist es ihm 
gelungen, ein insgesamt kohärentes Bild der revolutionären Entwicklung zu zeichnen, 
das sowohl von seinem Bemühen um ein schlüssiges theoretisches Begreifen des ihn 
umgebenden Phänomens der Revolution als auch von seiner Fähigkeit zu einer distan
zierten synthetischen Betrachtungsweise zeugt. Obwohl zuweilen der Versuchung des 
Opportunismus erlegen, hat er in seinem Werk doch ein eindeutiges Bekenntnis zur 
Revolution abgelegt und eindringlich seinem Vertrauen in die Reformarbeit der Kon
stituante sowie seiner Hoffnung auf eine durch die Macht der neuen Gesetze und der 
Verfassung zu verwirklichende neue moralische Ordnung Ausdruck verliehen. 

68 "Un petit Montesquieu adolescent"; Baudot, Notes, S. 7.- In der Sekundärliteratur wurde 
bisher zumeist einseitig der Einfluß Montesquieus auf den "Esprit de la Révolution" herausgestellt. 
Vgl. beispielsweise Curtis, Saint-Just, S. 28, Liénard, Saint-Just II, S. 12-13 und auch noch Vinot, 
Saint-Just, S. 114. - Kritschewsky klammert das Werk in seiner ansonsten recht interessanten 
Studie über den Einfluß Rousseaus auf Saint-Just leider aus (siehe Kritschewsky, J. J. Rousseau, S. 
32). - Abensour, der gleichfalls den Einfluß Rousseaus auf die politische Philosophie Saint-Justs 
untersucht, möchte offenbar nicht die von ihm aufgewiesene "constante doctrinale" gefährden, und 
übergeht daher das Erstlingswerk Saint-Justs vollkommen (siehe Abensour, La philosophie, S. 1-3). 



Das schwierige Jahr 1791 

Im Winter 1790/91 hatte die Heimat Saint-Justs erneut unter Getreideknappheit 
zu leiden. Für die Bevölkerung kam es einer Provokation gleich, daß auf dem "Canal 
de Picardie", der sieben Kilometer nordöstlich von Blérancourt das Land durchquerte 
und die Aisne mit der Oise verband, immer wieder vollbeladene Getreideschiffe 
vorüberfuhren, deren kostbare Fracht fîir die 600.000 Einwohner von Paris bestimmt 
war1. Diese Vorzugsbehandlung der Hauptstadt entsprach nur allzu sehr der weitver
breiteten Vorstellung von den das Land aussaugenden Städten, die auch in Saint-Justs 
Brief an Robespierre zum Ausdruck gekommen war. 

In Coucy ging die allgemeine Verärgerung am 14. Januar in offenen Aufruhr 
über: An diesem Tag hielt eine Gruppe von Einwohnern der Kleinstadt auf dem 
nahegelegenen Kanal einen Getreidekahn an und plünderte ihn. Als die eilig herbei
gerufene örtliche Nationalgarde erfuhr, daß die Ladung fur Paris bestimmt war, 
verzichtete sie auf ein Eingreifen und ließ die Plünderer ihr Werk in aller Ruhe 
vollenden. Das Département reagierte auf diesen schwerwiegenden Übergriff mit der 
Entsendung von Dragonern nach Coucy und einem Ermittlungsverfahren gegen den 
Bürgermeister und den Kommandanten der Nationalgarde von Coucy. Dies konnte 
jedoch nicht verhindern, daß es noch bis April immer wieder zu Handgreiflichkeiten 
mit den Schiffsbesatzungen und Anschlägen auf die Schleusen kam, so daß das Dé
partement zur Abschreckung zeitweise sogar an mehreren Stellen des Kanals Artil
lerie auffahren ließ2. 

Blérancourt scheint an diesen Unruhen nicht beteiligt gewesen zu sein. Nach 
der Affare von Manicamp und den Vorfallen während der Wahl des Friedensrichters 
war der Gemeinderat offenbar darum bemüht, erneute Konflikte mit Distrikt und 
Département zu vermeiden. Saint-Just konnte dies nur recht sein, mußte er sich doch 
in jenen Wochen vor allem um die Publikation seines neuen Werkes kümmern. 

Die Veröffentlichung des "Esprit de la Révolution " 

Wie bereits im Falle des "Organt", brauchte Saint-Just auch mit seinem neuen 
Werk nicht lange nach einem interessierten Verlag zu suchen: Ein gewisser Beuvin, 
Verleger und Buchhändler im Palais Royal, ließ bereits Anfang Januar 1791 Probe
drucke von den ersten von Saint-Justs übersandten Kapiteln des "Esprit de la Révolu
tion" herstellen3. Obwohl aber Beuvin das Thema des Buches zweifellos interessant 
fand, war er von den unzusammenhängenden Manuskriptteilen, die ihn aus Bléran-

1 Siehe dazu Cahen, La question, S. 53-55. 
2 Alle Angaben nach der Korrespondenz zwischen der Stadt Coucy, dem Distrikt, dem Départe

ment und der "municipalité" von Paris von Januar bis April 1791; ADA L 603. 
3 Der Zeitpunkt der ersten Probedrucke geht aus dem ersten erhaltenen Brief Saint-Justs an 

Beuvin hervor, auf den noch ausführlich eingegangen wird. 
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court erreichten, wohl nicht übermäßig angetan, zögerte er doch den Beginn der 
eigentlichen Drucklegung unter dem Vorwand eines Mangels an Papier hinaus. Er bat 
Saint-Just dann schließlich auch noch um einen vorläufigen Zuschuß zu den Druck
kosten und machte ihm gegenüber keinen Hehl daraus, daß er einstweilen stärker an 
dem Projekt eines Almanachs für das Département von Paris interessiert war, für das 
er Saint-Just als Mitarbeiter zu gewinnen suchte. 

Von diesen Problemen Saint-Justs wissen wir durch einen ebenso offenherzigen 
wie ungestümen Brief, den er Anfang Februar an Beuvin schrieb4. Darin suchte er 
diesen zunächst davon zu überzeugen, daß der geplante Almanach niemanden inter
essieren würde. Sodann teilte er ihm mit, daß er in der finanziellen Frage einen Ver
wandten um Hilfe gebeten habe, da er selbst leider nichts besitze. Beinahe flehentlich 
bat er Beuvin schließlich darum, die Druckarbeiten zu beschleunigen, weil für ihn 
sehr viel davon abhänge. Von der offenbar recht harschen Kritik des Verlegers an 
seinem Manuskript ließ er sich nicht allzu sehr beeindrucken5: 

Vous m'avertissez qu'il me faut de l'usage de rendre mes idées et de la lectu
re. C'est ce que je vous ai moi-même écrit plusieurs fois. Mais ressouvenez-
vous ce qu 'étaient à mon âge ceux que tous mes efforts ne pourront peut-être 
ou sans doute atteindre un jour. J'ai traité des choses grandes, et je suis 
entré quelquefois dans des routes nouvelles où la lecture ne m'aurait pas 
conduit. (...) Ne vous épouvantez point de la hardiesse de mes paradoxes. 
Ceux qui ne disent que tout ce que le monde dit ne sont point lus. 

Saint-Just hatte vermutlich erwartet, daß Beuvin auf seinen Brief hin unver
züglich mit der Arbeit beginnen würde, und übersandte ihm anbei die letzten fertigen 
Teile seines Manuskripts. Doch statt der erwarteten Druckfahnen bzw. Korrekturvor
schläge erhielt er in den folgenden Wochen aus Paris nur Versprechungen. Die Unge
wißheit und sein eintöniges Dasein im winterlichen Blérancourt quälten ihn, und so 
wandte er sich am 18. Februar erneut an Beuvin6: 

Paresseux, où sont vos promesses, pourquoi ne reçois-je pas de vos nouvel
les? Si comme vous j'étais placé sous une arcade où passent tant d'espèces 
d'êtres, si comme vous j'avais une vie remuante, je sens bien que l'inutilité 
qui m'accable ici quelquefois me serait moins pressante. (...) Que voulez-vous 
que je devienne ici le jeudi et samedi soir que j'attends de vos nouvelles, 
n'ayant rien de mieux à faire je me dis: M. Beuvin t'oublie. Je suis isolé ici 
comme un saint, et vie de saint est triste vie. 

4 In dem Brief gibt Saint-Just an, er sei 23 Jahre, 5 Monate und einige Tage alt, so daß sich das 
Schreiben annäherungsweise auf Anfang Februar 1791 datieren läßt. - Das Original des Briefes ist 
verloren gegangen. Im MNB befindet sich eine von der Hand Thuilliers stammende Kopie. Siehe 
dazu Gross, Essai, S. 366. - Ich halte mich im folgenden an den Abdruck in der Duval-Edition. 

5 Duval-Edition, S. 273-274. 
6 Auch dieser Brief ist nur noch als Kopie von der Hand Thuilliers im MNB erhalten; siehe 

Gross, Essai, S. 366. Dieses und das folgende Zitat nach Duval-Edition, S. 274-275. 
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Am Ende des Briefes teilte er dem Verleger noch mit, daß er sich mit dem Gedanken 
trage, eine Zeitung zu gründen: 

J'ai envie d'entreprendre un journal jusqu'à ce que mes vingt-cinq ans me 
viennent, car je n'en ai que vingt-trois, que faire? Je m'ennuie et ce travail 
continuel dans la solitude m'obsède. 

Auch dieser Brief besticht durch die Offenherzigkeit, mit der Saint-Just seine 
Situation schildert. Tatsächlich befand er sich damals in einem unangenehmen Schwe
bezustand, denn nach dem Abschluß der Arbeiten an seinem neuen Werk konnte er 
eigentlich nur noch auf den Beginn der Wahlen zur Legislative warten, deren erste 
Runde erst im Juni stattfinden sollte: Der ebenso einsamen wie eintönigen Schreib
tischarbeit war er ganz offensichtlich fürs erste überdrüssig geworden, aber vor grö
ßeren politischen Aktionen mußte er sich, so schwer ihm das auch fallen mochte, bis 
zu den Wahlen hüten, da dies die gemäßigten Teile der Wählerschaft erneut in das 
Lager seiner Gegner getrieben hätte. Die erzwungene lange Wartezeit war für ihn, 
dessen ganze Hoffnung sich auf die nächsten Wahlen richtete, gewiß um so bedrük-
kender, als über ihm ja noch immer das Damokles-Schwert des noch nicht erreichten 
Wahlalters schwebte. 

Es kann daher kaum verwundern, daß er in jenen Wochen seine ganze Energie 
auf die Veröffentlichung des "Esprit" konzentrierte und nebenbei auch schon für den 
Fall seines Scheiterns bei den Wahlen die Gründung einer Zeitung in Erwägung zog. 
Hierbei hatte er gewiß das Vorbild des ihm gut bekannten Desmoulins vor Augen, 
der in Paris mit seiner Wochenzeitung "Les Révolutions de France et de Brabant" 
ungeheuren Erfolg hatte. Saint-Just selbst war von dem Blatt dermaßen angetan, daß 
er Desmoulins bereits im Mai 1790 versichert hatte, er kenne die letzten Nummern 
auswendig7. Er mochte sich daher sagen, daß es eine sinnvolle Zwischenlösung sein 
könne, es bis zur Erreichung des Wahlalters einmal mit dem Journalismus zu ver
suchen, der längst zu einer politischen Kraft erster Ordnung geworden war. 

Aus dem Zeitungsprojekt wurde nichts. Beuvin allerdings erfüllte seine Ver
sprechungen doch noch, so daß der "Esprit de la Révolution" schließlich nach rund 
viermonatiger Verzögerung erscheinen konnte: Am 23. Juni 1791 wurde das Buch in 
der offiziösen "Gazette Nationale ou le Moniteur Universel" mit einem Preis von 36 
Sous für Paris und einem portobedingten Aufschlag von 6 Sous für die Départements 
angekündigt8. Die Anzeige wies Saint-Just als "Wahlmann des Départements Aisne" 
aus, gab aber keine Hinweise auf den Inhalt des Werkes. Der Preis war deutlich 
geringer als im Falle des "Organt", ein Beleg dafür, daß der Verleger mit einem 
breiten Interesse rechnete. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorauszusehen war je
doch, daß das Erscheinen des Werkes von den politischen Ereignissen im wahrsten 
Sinne 'überholt' werden sollte. 

7 Siehe den Brief an Desmoulins vom Mai 1790, Duval-Edition, S. 263. 
8 Gazette Nationale ou le Moniteur Universel, Nr. 174, 23. Juni 1791, Bd. 8, S. 730. 
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Die Primärversammlung von Blérancourt 

Als sein zweites Buch erschien, war Saint-Just vollständig durch die erste 
Runde der von ihm fieberhaft erwarteten Wahlen zur neuen Nationalversammlung in 
Anspruch genommen. Nach dem geltenden zweistufigen Wahlsystem hatte jeder 
Kanton zunächst in Primärversammlungen eine bestimmte Anzahl von "électeurs" zu 
wählen, denen dann im Rahmen einer Wahlmännerversammlung des gesamten Dépar
tements die Wahl der Abgeordneten oblag. Die Primärversammlung des Kantons 
Blérancourt begann am 19. Juni 1791, einem Sonntag, morgens um sieben Uhr in der 
kleinen Dorfkirche. 

Diesmal waren im ganzen Kanton 614 Bürger als wahlberechtigt eingetragen, 
was einen Zuwachs der Wählerschaft um 14,1% gegenüber Oktober 1790 und sogar 
um 33,5% gegenüber Mai 1790 bedeutete9: Die Verantwortlichen in Blérancourt und 
Umgebung hatten sich durch das Eingreifen des Distrikts bei den vergangenen Frie
densrichterwahlen ganz offensichtlich nicht davon abschrecken lassen, den Wahlzen
sus diesmal weiter als je zuvor zu übertreten. In Blérancourt war man besonders kühn 
vorgegangen, denn während man dort im Mai 1790 noch 122 Wahlberechtigte aufge
führt hatte, waren es ihrer nunmehr 184, was einer Steigerung von knapp 51% (!) 
entsprach10. 

Saint-Just und seinen politischen Freunden war es jedoch nicht gelungen, ihr 
illegal vergrößertes Wählerpotential vollständig zu mobilisieren, denn es hatten sich 
nur 332 ( = 54%) der 614 Wahlberechtigten eingefunden. Um nach Blérancourt zu 
kommen, mußten die weniger wohlhabenden Einwohner entfernter gelegener Dörfer 
des Kantons, wie etwa Vassens und Selens, teilweise bis zu zweieinhalb Stunden 
Fußweg zurücklegen. Es ist kaum verwunderlich, daß viele diese Anstrengung am 
frühen Morgen des einzigen freien Tages in einer arbeitsreichen Frühsommerwoche 
nicht hatten auf sich nehmen wollen. Wahrscheinlich aber waren zumindest die Wahl
berechtigten aus Saint-Justs "Hochburg" Blérancourt fast vollzählig versammelt. 

Die Versammlung begann mit einem namentlichen Appell der Anwesenden. 
Als Saint-Just als "wählbar" aufgerufen wurde, erhoben sich Gelle, der Wundarzt 
Massy und der Großpächter Labbé und verlangten seinen Ausschluß aus der Ver
sammlung, da er noch nicht das Wahlalter erreicht habe. Die Reaktion der Versamm
lung fiel jedoch sehr eindeutig aus: Mit Ausnahme der drei Genannten stimmte sie 
geschlossen gegen diesen Antrag und bestätigte ausdrücklich das passive Wahlrecht 
Saint-Justs. Die Antragsteller mußten sich damit begnügen, daß ihre Anzeige zu 
Protokoll genommen wurde. 

9 Gesamtzahl der Wahlberechtigten bei der Primärversammlung nach ADA L 635 (unter dem 
angegebenen Datum). Zahlen vom Mai und Oktober 1790: AN F1C III Aisne 1 und ADA L 1753. 

10 Die Anzahl der passiv Wahlberechtigten war hierbei sogar von 69 auf 105, d.h. um 52,1%, 
geklettert. Alle Angaben und Berechnungen gründen sich auf AN F IC III Aisne 1 ("État des 
Electeurs", Chauny, Mai 1790) und die Wählerliste in ADA L 635 (Blérancourt, 19. Juni 1791). 
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Nachdem die Frage der Zulassung Saint-Justs geklärt war, ging die Versamm
lung zur Wahl ihres Präsidiums über. Zum Präsidenten wurde einstimmig der alte 
Thorin gewählt, ein Ergebnis, das sicherlich mit darauf zurückzuführen war, daß er 
zuvor nicht gegen Saint-Justs Zulassung gestimmt hatte. Für das Amt des Sekretärs 
konnte der junge Thuillier die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen, so daß das 
zweite Ehrenamt des Tages an die "Partei" Saint-Justs fiel. 

Nach einer zweistündigen Mittagspause begann man dann mit der Wahl der 
sechs jeweils mit absoluter Mehrheit zu wählenden "électeurs"11. Jeder Aktivbürger 
verfugte entsprechend über sechs Stimmen. Stimmabgabe und Auszählung wurden mit 
einer feierlichen Sorgfalt vorgenommen, die dem geweihten Ort der Versammlung 
alle Ehre machte. Dies nahm freilich auch viel Zeit in Anspruch, und so neigte bei 
Ende der Auszählung der Tag bereits seinem Ende zu. Es zeigte sich, daß nur zwei 
der Anwesenden die erforderliche absolute Mehrheit erreicht hatten: der junge Notar 
Thorin mit 231 und der in Audignicourt wohnende Großpächter Le Brasseur mit 207 
Stimmen. Damit war ein zweiter Wahlgang erforderlich geworden, der wegen der 
vorgerückten Stunde auf den nächsten Tag verschoben wurde12. 

Obwohl die Versammlung für ihn gut begonnen hatte, mußte Saint-Just nun 
doch noch eine Nacht bangen Wartens hinter sich bringen. Nachdem er im ersten 
Wahlgang die absolute Mehrheit verfehlt hatte, konnte er am nächsten Tag immer 
noch geschlagen werden. Er wird daher wohl versucht haben, manchen seiner von 
auswärts gekommenen Anhänger trotz der wartenden Arbeit zum Ausharren zu bewe
gen. 

Als die Versammlung am nächsten Morgen fortgesetzt wurde, hatte sich die 
Zahl der Anwesenden auf 141, also rund 23% der Wahlberechtigten verringert. Da 
noch vier "électeurs" zu wählen waren, verfugte nun jeder über vier Stimmen. Mit
tags um ein Uhr stand das Ergebnis schließlich fest: der Händler Binant hatte 104, 
Saint-Just 103, sein Schwager Decaisne 102, der Syndikus Monneveux 75, der alte 
Thorin 33 und Gelle 27 Stimmen erhalten. Binant, Saint-Just, Decaisne und Monne
veux waren damit zu Wahlmännern und Thorin und Gelle zu ihren Stellvertretern 
("suppléants") gewählt13. 

Da bei diesem zweiten Wahlgang ausschließlich Bürger Blérancourts gewählt 
wurden, steht außer Frage, daß die überwiegende Mehrheit der noch Anwesenden aus 
Blérancourt stammte. Saint-Just hatte seine Wahl somit in erster Linie seiner dortigen 
Anhängerschaft zu verdanken. Aus deren Reihen rekrutierten sich gewiß auch die 
Wähler von Decaisne und Monneveux, die ihm beide politisch nahestanden. Die Wahl 
des politisch eher farblosen Binant und des jungen Thorin, der sich von seinem Vater 
bereits im Frühjahr 1788 politisch abgegrenzt hatte, zeigt jedoch, daß es im Ort auch 
ein starkes Wählerpotential für die Vertreter einer gemäßigten politischen Linie gab. 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen kam auf je einhundert Aktivbürger ein Wahlmann. Bei 
614 eingetragenen Wählern kamen dem Kanton Blérancourt somit sechs "électeurs" zu. 

Alle Angaben über diesen Tag nach dem amtlichen Protokoll der Versammlung; ADA L 635 
(Blérancourt, 19. Juni 1791). 

13 ADA L 635 (Blérancourt, 20. Juni 1791). 
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Demgegenüber war der Rückhalt der "reaktionären Partei" Gelles und des alten Tho-
rins in der Wählerschaft vergleichsweise schwach. Sie konnte Saint-Just aber weiter
hin auf zweierlei Weise recht gefahrlich werden: Zum einen, indem sie radikale po
litische Aktionen Saint-Justs dazu nutzte, die gemäßigten Teile der Wählerschaft auf 
ihre Seite zu ziehen, wie dies bei der Wahl des Friedensrichters der Fall gewesen 
war, zum anderen durch die Anfechtung seiner Wahlberechtigung. 

Die Flucht des Königs 

Bereits einen Tag nach dem Ende der Primärversammlung von Blérancourt 
verbreiteten Kuriere und Reisende im Aisne-Département das Gerücht, daß der König 
mit seiner Familie heimlich Paris verlassen habe, um ins Ausland zu fliehen. Als sich 
die Gerüchte weiter verdichtet hatten, alarmierte das Direktorium des Distrikts Sois-
sons am Morgen des 22. Juni die Départements-Verwaltung. Es wurde Befehl gege
ben, alle Straßen streng zu überwachen, Verdächtige zu verhaften und alle ausländi
sche Korrespondenz zu beschlagnahmen14. Da festzustehen schien, daß sich der 
König auf dem Weg ins Ausland befand, lag die Vermutung nahe, daß er versuchen 
würde, die Österreichischen Niederlande zu erreichen, die unter der Herrschaft seines 
Schwagers Kaiser Leopold II. standen, und der nächste Weg dorthin führte durch das 
Aisne-Département. 

Zu diesem Zeitpunkt war jedoch bereits alles entschieden: Der königlichen Fa
milie war es tatsächlich in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni gelungen, unter fal
schem Namen und in bürgerlicher Kleidung heimlich die Hauptstadt zu verlassen. Da 
zu befürchten war, daß man den König in der Krönungsstadt Reims leicht erkennen 
würde, hatte man als Fluchtweg die alte Poststraße über Montmirail und Châlons-
sur-Marne in der Champagne gewählt, die mehr als 60 Kilometer südlich an Soissons 
vorüberführte. Häufige Pferdewechsel und die Schwerfälligkeit der großen Berline 
kosteten der königlichen Familie auf ihrer Flucht viel Zeit. Dies erwies sich als ver
hängnisvoll, da die durch die Verspätung beunruhigten königstreuen Kavalleriever
bände, welche die Flüchtenden hinter Châlons in Empfang nehmen und dann eskortie
ren sollten, ihre Posten schließlich räumten, so daß die königliche Berline ihre Fahrt 
schutzlos fortsetzen mußte. In Sainte-Ménehould wurde Ludwig XVI. von dem Post
meister Drouet erkannt, dem es nach einigen Schwierigkeiten gelang, die königliche 
Familie noch in der Nacht zum 22. Juni in Varennes festnehmen zu lassen. Wenige 
Stunden später traf ein Dekret der Nationalversammlung ein, das die unverzügliche 
Rückführung des Königs anordnete. Gegen acht Uhr befand sich die königliche Fami
lie dann bereits unter den wachsamen Augen des zusammengeströmten Volkes und 
zahlreicher Nationalgarden wieder auf dem Rückweg nach Paris15. 

14 Extrait du Registre des Délibérations du Directoire du District de Soissons, 22 juin 1791; AN 
F1C III Aisne 8. 

15 Eine ausfuhrliche und gut dokumentierte Darstellung dieser Ereignisse gibt Leclercq, La fuite; 
siehe dort vor allem die Kapitel XIH-XV. 
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Die Nachricht von dem spektakulären Ende der Flucht des Königs hat die 
Heimat Saint-Justs vermutlich bereits am 22. Juni erreicht. Die allgemeine Erregung 
konnte das allerdings kaum dämpfen, war man doch vielerorts davon überzeugt, daß 
die Flucht des Königs Teil einer mächtigen Verschwörung gegen die Nation sei, die 
auch eine militärische Invasion aus den Österreichischen Niederlanden nach sich zie
hen werde. Im Distrikt Chauny wurden die Nationalgarden überall in Alarmzustand 
versetzt. Der um die Einsatzbereitschaft der örtlichen Garde bangende Gemeinderat 
von Blérancourt forderte am 23. Juni von der Départements-Verwaltung Waffen und 
Munition an16. Diese hatte alle Mühe, die Kontrolle über die sich vielfach spontan in 
Marsch setzenden Garden zu behalten. Am 24. Juni berichtete die Distriktsverwaltung 
dem Département, daß es ihr nur mit knapper Not gelungen sei, den sofortigen Ab
marsch der Nationalgarden ihres Verantwortungsbereichs zu verhindern17. Dies galt 
auch für die Garde von Blérancourt, die bereits eine marschfertige Abteilung aufge
stellt hatte, zu der (natürlich) auch Saint-Just gehörte. Wahrscheinlich hatten es die 
hochpolitisierten Gardisten des Marktfleckens ihren Kollegen im Distrikt Soissons 
gleichtun wollen, die zu diesem Zeitpunkt bereits nach Süden marschierten, um bei 
der Bewachung der zurückkehrenden königlichen Familie zu helfen18. 

Nachdem Ludwig XVI. am 25. Juni faktisch als Gefangener nach Paris zurück
gekehrt war, flaute die Erregung rasch ab, zumal auch die Grenzen wider Erwarten 
ruhig blieben. Die langfristigen Konsequenzen dieser Ereignisse waren jedoch un
absehbar: Da kaum ein Zweifel daran bestehen konnte, daß es das Ziel des Königs 
gewesen war, notfalls an der Spitze ausländischer Truppen eine Umkehr der politi
schen Entwicklung zu erzwingen, wertete die überwiegende Mehrheit der Bevölke
rung seinen Fluchtversuch als einen Verrat an der Nation. Das noch in den "Cahiers 
de doléances" von 1789 dominierende Bild vom väterlichen Monarchen, der zwar 
zuweilen schlecht beraten war, letztlich aber doch nur immer das Beste für sein Volk 
wollte, war nun zusammen mit dem damit verbundenen persönlichen Vertrauen end
gültig erschüttert. Für die veränderte Einstellung gegenüber dem König ist es bezeich
nend, daß die in großer Zahl versammelten Bürger von Soissons, als ihnen am 24. 
Juni das Verhaftungs-Dekret der Nationalversammlung verlesen wurde, lebhaft "ihre 

16 ADA L 605/33. Das Schreiben war an Binant gerichtet, der die Bitte in seiner Eigenschaft als 
Mitglied der Distriktsverwaltung an das Département weiterleiten sollte.- Zu der das ganze Land 
als Folge der Flucht erfassende Kriegsangst siehe Leclercq, La fuite, S. 678-681 und 689-691. 

17 ADA L 605/50. Zuvor hatte das Département offenbar versucht, die Nationalgarden in Laon 
und Soissons zu konzentrieren; ADA L 605/45. 

11 Dies geht aus einem "Certificat" für die Nationalgarden von Soissons vom 27. Juni hervor; 
ADA L 605/66.- Aufstellung der Abteilung in Blérancourt: Suin, Archives, S. 198. Es ist immer 
wieder behauptet worden, auch eine Abteilung der Nationalgarde Blérancourts habe unter dem 
Kommando Saint-Justs an der Eskortierung der königlichen Familie teilgenommen; siehe beispiels
weise Centore-Bineau, Saint-Just, S. 72-73. Aus der erhaltene Korrespondenz des Distrikts Chauny 
geht jedoch eindeutig hervor, daß die Nationalgarden den Distrikt damals nicht verlassen haben. 
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Befriedigigung und ihre Freude" zum Ausdruck brachten19: Da sich der König gegen 
die Nation vergangen hatte, sahen die Bürger in ihm mit einem Male nur noch den 
moralisch verurteilenswerten Menschen, den man gerechterweise fast wie einen ge
wöhnlichen Gesetzesbrecher verhaften und nach Paris zurückfuhren ließ. 

Der massive Vertrauensverlust gegenüber der Person des Königs traf auch das 
bestehende politische System. Der das ganze Land beseelende Patriotismus, der sich 
im Jahr zuvor während der Föderationsbewegung noch zugunsten der konstitutionel
len Monarchie hatte kanalisieren lassen, wandte sich nun ganz der vom König offen
bar verratenen Nation zu. Damit wurde die während des Föderationsfestes eindring
lich beschworene Einheit von Nation und Königtum in ihren Grundfesten erschüttert. 
Hatte der Gedanke, Frankreich in eine Republik zu verwandeln, bisher auch unter 
den Anhängern der Revolution kaum Unterstützung gefunden, so mehrten sich nun in 
vielen Départements, vor allem aber in Paris die Stimmen, die offen die Einführung 
der Republik forderten20. 

Obwohl aber die Monarchie durch das Verhalten des Königs zutiefst diskredi
tiert worden war, konnte sich die spontan entstandene republikanische Bewegung 
noch nicht durchsetzen. Der Mehrheit der Konstituante, die sich auf die gemäßigten 
politischen Kräfte im Lande stützen konnte, sah ihr bürgerlich-liberales Reformwerk 
und die innere Stabilität durch die gärende Unruhe und die republikanischen Forde
rungen stärker gefährdet als durch das Verhalten des Monarchen. Sie hielt daher die 
Legende aufrecht, der König sei nur das Opfer böswilliger Ratgeber bzw. sogar einer 
Entführung gewesen, beschränkte sich darauf, ihn vorläufig zu suspendieren, und 
wandte sich entschieden gegen jede Revision der Verfassungsprinzipien. Als sich am 
17. Juli, zwei Tage nachdem die Konstituante den König von jeder Schuld freigespro
chen hatte, auf dem Marsfeld eine größere Menge versammelte, um eine republikani
sche Petition auf dem dortigen "Altar des Vaterlandes" niederzulegen, wies die durch 
den gewaltsamen Tod zweier Provokateure beunruhigte Nationalversammlung den 
Bürgermeister von Paris an, die Ansammlung aufzulösen. Die hierzu eingesetzte 
Nationalgarde eröffnete dann unter ungeklärten Umständen das Feuer auf die Manife
stanten: Auf dem Feld der großen nationalen Föderation vom Vorjahr blieben rund 50 
Tote und zahlreiche Verwundete zurück. Dieser blutige Tag vollendete die wesentlich 
durch die Flucht des Königs ausgelöste Spaltung der "Patrioten" in einen konstitutio
nell-monarchisch und einen republikanisch gesinnten Teil21. 

19 "leur satisfaction et leur joie"; Extrait du Registre des Délibérations du Directoire du District 
de Soissons, 24 juin 1791, AN F1C III Aisne 8.- Zu dem endgültigen Prestige-Verlust des Königs 
in der Bevölkerung siehe Mandrou, Culture populaire, S. 491-493. 

20 In der Hauptstadt forderte der einflußreiche "Club des Cordeliers" bereits am 22. Juni in einer 
Eingabe an die Nationalversammlung die Abschaffung der Monarchie.- Die sich an die Flucht des 
Königs anschließende republikanische Bewegung ist ausführlich von Alphonse Aulard dargestellt 
worden; Siehe Aulard, Histoire, S. 128-146. 

21 Siehe die auf dem neuesten Stand der Forschung befindliche Darstellung dieser Ereignisse in 
Vovelle, La chute, S. 166-167. 
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Für Saint-Just war es ein wenig glücklicher Zufall, daß das Erscheinen des 
"Esprit de la Révolution" fast auf den Tag genau mit der Flucht des Königs zusam
menfiel. In seinem Werk hatte er nicht nur ein relativ günstiges Bild des Königs und 
der Königin entworfen, sondern auch nachdrücklich die Prinzipien der konstitutionel
len Monarchie befürwortet. Beides mußte jetzt in den Augen seiner Leser wie eine 
Verteidigung von König und Monarchie erscheinen und den Autor in den Verdacht 
reaktionärer Gesinnung bringen. Es war für Saint-Just gewiß ein bitteres Gefühl, das 
eigene Werk in solcher Weise von der politischen Entwicklung überrollt zu sehen. 

Unter diesen Voraussetzungen konnte er sich gewiß auch nur mit halbem Her
zen über den Absatzerfolg seines Werkes freuen. Sein späterer Kollege Barere ver
sichert in seinen Memoiren, daß die Auflage in wenigen Tagen vergriffen gewesen 
sei22. Da die erhaltenen Exemplare des "Esprit" zwei unterschiedliche Titelblätter 
aufweisen, können wir annehmen, daß der Verleger sogar noch eine gewisse Zahl 
von Exemplaren hat nachdrucken lassen23. Wir wissen allerdings kaum etwas dar
über, wie das Werk aufgenommen wurde. Barere gibt an der bereits erwähnten Stelle 
an, das Werk sei von den "aufgeklärten Politikern" der Konstituante als "hervorra
gend" aufgenommen worden. Unter Berücksichtigung der damaligen politischen Si
tuation kann dies nur bedeuten, daß die Schrift unter den Verteidigern der konstitutio
nellen Monarchie in der Konstituante mit Beifall aufgenommen wurde. Es gibt jedoch 
keinerlei Hinweis auf einen über diese durch aktuelle politische Interessen motivierte 
Anerkennung hinausgehenden dauerhafteren Erfolg des Werkes24. 

Unter den Schauern des "republikanischen Fiebers" 

Hatte Saint-Just noch in seinem "Esprit de la Révolution" die Umwandlung 
Frankreichs in eine Republik als gefahrlich abgelehnt, so sah er bereits im Juli 1791 
in der Republik die einzig vertretbare Antwort auf den Verrat des Königs an der 
Nation und den Errungenschaften der Revolution. Zutiefst aufgewühlt durch die jüng
sten Ereignisse, verfaßte er am 20. Juli, also drei Tage nach den blutigen Ereignissen 
auf dem Marsfeld, einen Brief, der einigen Aufschluß über seine damalige Gemüts
verfassung gibt25: 

22 Barère, Mémoires, IV, S. 407.- Barere gibt als Erscheinungsjahr irrtümlich 1790 an. 
23 Bei der einen Art von Exemplaren enthält das Titelblatt außer dem Titel noch den Namen des 

Autors, den des Verlegers sowie Erscheinungsort und -jähr (Quellenverzeichnis: Exemplar der 
BN). Bei der anderen Art ist nur der Titel aufgerührt (Quellenverzeichnis: Exemplar der BUPS). 

24 Das Werk fand jedoch immerhin Eingang in das von J.S. Ersch 1798 in Hamburg bei B. G. 
Hoffmann herausgegebene Lexikon der französischen Autoren von 1771 bis 1796 (französischer 
Titel: "La France littéraire, contenant les auteurs français de 1771 à 1796"; deutscher Titel: "Das 
gelehrte Frankreich oder Lexicon der französischen Schriftsteller von 1771 bis 1796"). Saint-Just 
wird darin als ehemaliger Marquis aufgeführt (S. 229). 

23 Der Brief wurde erstmals 1828 in den Papiers inédits, S. 254-256, veröffentlicht. Das Original 
ist letztmalig 1905 in Berlin anläßlich einer Auktion aufgetaucht. Siehe hierzu Gross, Essai, S. 
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Das Schreiben ist aus dem 20 Kilometer nordwestlich von Blérancourt gelege
nen Noyon an Villain Daubigny gerichtet, der sich zu jener Zeit wieder in Paris auf
hielt. Eingangs bittet Saint-Just ihn darin, auf ein nicht näher bezeichnetes Fest, ver
mutlich das Patronatsfest von Blérancourt, zu kommen26. Sodann bringt er Daubigny 
gegenüber sogleich seine neuen republikanischen Gefühle zum Ausdruck: 

Pour moi, depuis que je suis ici, je suis remué d'une fièvre républicaine qui 
me dévore et me consume. 

Es folgt eine Passage, in der Saint-Just mitteilt, daß er mit gleicher Post eine von ihm 
verfaßte "zweite" Schrift abgeschickt habe, und Daubigny bittet, ein Exemplar davon 
den Herren de Lameth und Barnave zu übergeben, von denen darin die Rede sei. Um 
die "zweite" Auflage des "Esprit de la Révolution" kann es sich bei dieser Schrift 
nicht gehandelt haben, da Barnave darin nicht erwähnt wird. Es ist nicht auszuschlie
ßen, daß Saint-Just in der Besorgnis, aufgrund seines gerade erschienenen Werkes als 
Gegner der Republik abgestempelt zu werden, in aller Eile zwei nicht erhalten geblie
bene verfielfältigte "Briefe" (wie es weiter unten heißt) verfaßt hat, mit denen er die 
Aussagen seines Buches "richtigstellen" und seine jetzige wirkliche politische Position 
darstellen wollte. Wenn dem so war, dann wird darin über de Lameth und Barnave, 
die beide während der Krise jenes Sommers in der Konstituante entschieden gegen 
eine Fortsetzung der Revolution und für die Bewahrung der Monarchie eintraten, 
wohl kaum Schmeichelhaftes zu lesen gewesen sein27. 

Saint-Just gesteht in seinem Schreiben Daubigny dann auch, wie sehr er ihn 
darum beneidet, in Paris die Sache der Freiheit, d.h. die der Republik, vertreten zu 
können, dies nicht ohne dabei auch sein eigenes Missionsbewußtsein herauszustellen: 

// est malheureux que je ne puisse rester à Paris. Je me sens de quoi surnager 
dans le siècle. Compagnon de gloire et de liberté, prêchez-la dans vos sec
tions; que le péril vous enflamme. 

367.- Dem ersten Abdruck von 1828 folgend, geben auch alle späteren Editionen der Werke Saint-
Justs als Datum des Schreibens den 20. Juli 1792 an. Albert Ollivier und später Bernard Vinot 
haben jedoch überzeugend nachgewiesen, daß der Brief nicht im Juli 1792, sondern im Juli 1791 
entstanden sein muß; siehe hierzu Ollivier, Saint-Just, S. 98-100, und Vinot, Saint-Just: son milieu, 
S. 319 und 322-323. Außer der Stimmung, in der Saint-Just diesen Brief niedergeschrieben hat, 
spricht für das frühere Entstehungsdatum vor allem, daß de Lameth und Barnave, denen er nach 
dem Brief einen nicht näher bezeichneten Text zukommen lassen wollte, im Sommer 1792 bereits 
seit längerem politisch bedeutungslos waren, während sie im Sommer 1791 noch zu den zentralen 
politischen Akteuren gehört hatten.- Alle folgenden Zitate nach Du val-Edition, S. 363-364. 

26 Nach Vinot, Saint-Just: son milieu, S. 319, handelt es sich hierbei um das Fest zu Ehren des 
Heiligen Petrus am ersten Sonntag im August. 

27 Der Graf Alexandre de Lameth (1760 - 1829) und Barnave (1761 - 1793) gehörten zu den 
gemäßigten Monarchisten, die zwar auf der Beibehaltung der Monarchie bestanden, sich zugleich 
aber für eine effektive verfassungsmäßige Beschränkung der königlichen Macht aussprachen. Der 
Druck der republikanischen Bewegung im Juni und Juli 1791 ließ dann vor allem Barnave scharf 
gegen die Einführung der Republik und für die Beendigung der Revolution eintreten. 
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Daß diese Gefahr eine reale war, hatten die Ereignisse des 17. Juli gerade nur allzu 
deutlich bewiesen! - Er fahrt fort: 

Allez voir Desmoulins, embrassez-le pour moi, et dites-lui qu 'il me reverra ja
mais, que j'estime son patriotisme, mais que je le méprise, lui, parce que j'ai 
pénétré son âme, et qu 'il craint que je ne le trahisse. Dites-lui qu 'il n 'aban
donne pas la bonne cause, et recommandez-le-lui, car il n'a point encore 
l'audace d'une vertu magnanime. 

Diese Vorwürfe waren aus seiner Sicht sicherlich gerechtfertigt, denn Desmoulins 
griff zwar in jenen Wochen heftig den König an, vermied es jedoch gleichzeitig, sich 
offen für die Republik auszusprechen, weil er wie Robespierre damals noch der Auf
fassung war, daß die Exekutive in einer Hand vereinigt sein müsse28. 

Einige sehr bittere Sätze schließen sich an: 

Adieu; je suis au-dessus du malheur. Je supporterai tout; mais je dirai la 
vérité. Vous êtes tous des lâches, qui ne m'avez point apprécié. (...) Infames 
que vous êtes, je suis un fourbe, un scélérat, parce que je n'ai pas d'argent à 
vous donner. 

Es ist vermutet worden, Saint-Just habe hier seiner Enttäuschung darüber Luft ge
macht, daß Daubigny und Desmoulins sich mit der Begründung, er könne die hohen 
Mitgliedsbeiträge nicht aufbringen, geweigert hätten, ihn in dem bereits damals weit
hin bekannten Pariser Jakobiner-Klub einzuführen29. Seitdem sich die gemäßigte 
Mehrheit des im ehemaligen Saint-Jacob Kloster in der Rue Saint-Honoré eingerichte
ten politischen Klubs am 16. Juli von diesem abgespalten und als Klub der "Feuil
lants" neu formiert hatte, konnte der Jakobiner-Klub als eine - wenn nicht sogar 'die'-
Hochburg republikanischer Gesinnung gelten. Die oben erwähnte Vermutung entbehrt 
daher nicht einer gewissen Überzeugungskraft, wenn auch zu fragen ist, ob Saint-Just 
nicht Mittel und Wege gefunden hätte, die 12 Livres an Aufnahmegebühr und 24 
Livres an Jahresbeitrag aufzubringen, wenn er dem Klub wirklich unbedingt hätte 
beitreten wollen. Es ist daher mindestens ebensogut möglich, daß Saint-Just sich an 
einem publizistischen Unternehmen von Daubigny oder Desmoulins beteiligen wollte, 
davon aber aus finanziellen Gründen ausgeschlossen wurde, was für ihn zweifellos 
sehr deprimierend war. 

Im Anschluß an diese Vorwürfe bittet Saint-Just Daubigny nachdrücklich, 
seinen "Brief unter keinen Umständen den Bürger "Clé" (korrekte Schreibung: 
Clay), den wir bereits als Offizier der Garde von Blérancourt kennengelernt haben, 
sehen zu lassen. Die Begründung hierfür ist aufschlußreich: 

28 Siehe hierzu Janssens, Camille Desmoulins, S. 344-345. 
29 Diese Vermutung wird von Bernard Vinot vertreten, der in diesem Zusammenhang überzeu

gend die Unnahbarkeit der These Olliviers nachweist, die Passage sei ein Beleg für die Mitglied
schaft Saint-Justs in einer Freimaurer-Loge; vgl. Vinot, Saint-Just: son milieu, S. 327-331, und 
Ollivier, Saint-Just, S. 102-106. 



224 SUCHEN UND FINDEN EINER AUFGABE 

Je suis craint de Vadministration, je suis envié, et tant que je n 'aurai point un 
sort qui me mette à l'abri de mon pays, j'ai tout ici à ménager. 

Dieser Satz macht deutlich, wie unsicher Saint-Just seine damalige politische Situation 
einschätzte. Die Gründe hierfür sind ohne weiteres einsichtig: Da er noch nicht durch 
ein nationales Abgeordnetenmandat gesichert war, sah er sich gezwungen, jede weite
re Beunruhigung der Distrikts- bzw. der Departements-Behörden zu vermeiden, sich 
auf Schritt und Tritt vor der Mißgunst Gelles und seiner Anhänger zu hüten und 
beständig Rücksicht auf das Mißtrauen der Gemäßigten zu nehmen. Selbst von seinem 
Offizierskollegen Clay hatte er unter diesen Umständen offenbar schädliche Indiskre
tionen zu befürchten. 

Der Brief endet daher denn auch in einem recht verzweifelten Ton: 

O Dieu! faut-il que Brutus languisse oublié loin de Rome! Mon parti est pris 
cependant: si Brutus ne tue point les autres, il se tuera lui-même. 

Die Bezugnahme auf Marcus Iunius Brutus ist nicht gerade originell, denn in den 
ersten Wochen nach dem Fluchtversuch des Königs wurde der Mörder Caesars in 
Pamphleten und Theateraufführungen allerorts als Symbolfigur für den Tyrannenmord 
aus republikanischer Gesinnung heraufbeschworen30. Für Saint-Just war dieser Ver
gleich hier aber gewiß mehr als nur eine modische Floskel: Zutiefst aufgewühlt durch 
sein "republikanisches Fieber" mußte er sich fern von Paris, wo der eigentliche 
Kampf gegen die Feinde der Revolution stattfand, vollkommen nutzlos fühlen. Dieses 
Gefühl war für ihn um so quälender, als er sich in seiner Heimat im Hinblick auf die 
nächsten Wahlen zu einem erheblichen Maß an politischer Heuchelei verdammt sah, 
dennoch aber auch weiterhin damit rechnen mußte, aufgrund seiner Minderjährigkeit 
von der Wahl ausgeschlossen zu werden. Mehr als einmal mochte es ihm unter diesen 
Voraussetzungen unvorstellbar erscheinen, ein Scheitern an dieser Hürde zu über
leben, und so dachte er daran, es in diesem Fall Brutus gleichzutun, der seinem 
Leben nach der vernichtenden Niederlage gegen die Nachfolger Caesars bei Philippi 
selbst ein Ende gesetzt hatte. 

Wie in keinem anderen von ihm erhaltenen Text hat Saint-Just in dem an 
Daubigny gerichteten Schreiben seine Gefühle und seine innere Verwundbarkeit offen 
zu Tage treten lassen. Schon bald nach der Fertigstellung der leidenschaftlichen Zei
len muß ihm die Befürchtung gekommen sein, diese Offenheit könne Daubigny und 
Desmoulins befremden oder gar von ihnen mißbraucht werden, denn er hat es vor
gezogen, den Brief niemals abzuschicken: Er wurde nach seinem Tod unter seinen 
Papieren aufgefunden31. 

30 Siehe hierzu die Beispiele in Aulard, Histoire, S. 125, 136 und 154. 
31 Der Sammlung der "Papiers inédits" (siehe oben Anmerkung 328) ist zu entnehmen, daß der 

Brief in Saint-Justs Wohnung beschlagnahmt wurde. 
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Der Triumph Gelles 

Nach dem Scheitern seiner Intervention gegen Saint-Just während der Primär
versammlung vom Juni hatte der alte Gelle endgültig einsehen müssen, daß die politi
sche Stellung seines jungen Widersachers innerhalb des Kantons von Blérancourt 
bereits zu sehr gefestigt war, um dessen Ambitionen dort noch wirksam die Flügel 
beschneiden zu können. Dies war für ihn um so ärgerlicher, als er es am 9. August 
erleben mußte, daß der Gemeinderat von Blérancourt Saint-Just erneut bevollmächtig
te, die Interessen der Gemeinde in der Angelegenheit der usurpierten Gemeindelände
reien zu vertreten, die Grenet und Gelle entgegen ihrer Versprechungen vom Vorjahr 
seit mehreren Monaten mit einigem Erfolg zu verschleppen suchten32. Gelle war 
daher entschlossen, jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen, um im Vorfeld der 
zweiten und entscheidenden Runde der Wahlen zur Nationalversammlung, die am 4. 
September in Laon beginnen sollte, Saint-Just auf Distrikts- und Departementsebene 
zu diskreditieren. 

Schon bald bot sich dem "régisseur" eine solche Gelegenheit. Am 20. August 
erhob Gelle gegen Saint-Just vor dem Tribunal von Coucy Anklage wegen Verletzung 
des Briefgeheimnisses, wobei er seinen Schritt wie folgt begründete33: Am Morgen 
des 19. August sei in Blérancourt ein Bote des Distriktsdirektoriums mit einem an ihn 
adressierten versiegelten Paket des Départements eingetroffen, wofür "mehrere Perso
nen" aus dem Hause des alten Thorin Zeugen seien. Aufgrund einer betrügerischen 
Machenschaft Saint-Justs habe ihm der Bote das Paket jedoch nicht zugestellt, denn 

lequel Saint-Just, mineur, par suite de ses cabales, profitant de la bonne 
hommie du colporteur et de ce qu'il ne seait pas lire, s'est donné la licence 
de retirer des mains du commissionnaire porteur d'ordre qui était chez Af. de 
Caisne, notaire à Blérancourt, le paquet à l'adresse du suppliant (...), de le 
décacheter et de le conserver entre ses mains depuis les onze heures du matin 
jusqu 'au soir du même jour. 

Anschließend habe Saint-Just das aufgebrochene Paket durch seinen "Vertrauten" 
Pierre Thuillier zu dem jungen Thorin bringen lassen, woraufhin es endlich in seine, 
des Klägers, rechtmäßige Hände gelangt sei. Der Grund für diesen Übergriff Saint-
Justs sei "der Geist der Unterdrückung und der Anmaßung" (Tesprit de domination 
et de présomption"), der ihn beherrsche, da er weiterhin widerrechtlich an seinem 
Status als Aktivbürger und Wahlmann festhalten wolle, den er sich "verschafft" habe, 
obwohl er noch minderjährig sei. Er, Gelle, fordere die volle Schärfe der Gesetze 
gegen den Angezeigten, denn 

un homme qui donne des préceptes à ses concitoyens et veut les diriger ne 
peut mériter d'excuses. 

MNB SJ 25, 21 (Abschrift des Sitzungsprotokolls). 
Der vollständige Text der Anzeige ist in Combier, La justice, S. 67-70, abgedruckt. 
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Gleich an zwei Stellen seines langatmigen Schreibens machte Gelle in diesem Zu
sammenhang darauf aufmerksam, daß Saint-Just bereits auf gerichtlichen Beschluß hin 
für zivilrechtlich mündig erklärt worden sei ("émancipé d'âge par autorité de justi
ce"), womit er dessen rechtliche Schuldfahigkeit herausstrich. 

Man kann sich gut vorstellen, daß Saint-Just brennend an dem Inhalt des vom 
Département an Gelle adressierten Paketes interessiert war, konnte es sich dabei doch 
sehr wohl um Material handeln, das mit der Affare der Gemeindeländereien oder 
sogar mit einer eventuellen Denunzierung seines illegalen Wählerstatus bei der Depar
tements-Verwaltung in Zusammenhang stand. Wir kennen Saint-Just auch bereits gut 
genug, um zu wissen, daß er unter gewöhnlichen Umständen auch keinerlei Skrupel 
gekannt hätte, das Briefgeheimnis des verhaßten Gelle zu verletzen. Es ist aber doch 
mehr als fraglich, ob er sich wirklich nach vielen Monaten mühsam geübter politi
scher Vorsicht und Zurückhaltung ausgerechnet zwei Wochen vor der entscheidenden 
zweiten Wahlrunde zu einem derartig flagranten Gesetzesbruch hatte hinreißen lassen, 
der ihn zumindest in den Augen der Gemäßigten nachhaltig ins Unrecht setzen und 
seine Zulassung zur Wahl außerordentlich gefährden mußte. 

Weitere Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Anzeige Gelles ergeben sich aus 
dem Text selbst: Es fallt auf, daß als Augenzeugen der Affare nur "einige Personen" 
im Hause seines politischen Intimus, des alten Thorin, benannt werden, deren Partei
lichkeit außer Frage gestanden haben dürfte. Zudem ist der Hinweis auf den illegalen 
Wählerstatus und die politischen Ambitionen Saint-Justs zu eindringlich, um nicht die 
Absicht einer Diskreditierung des jungen politischen Rivalen zu verraten. 

Auch das Tribunal von Coucy, das gewiß gut über die politische Lage in Blé-
rancourt informiert war, scheint ernsthafte Zweifel an den Aussagen Gelles gehabt zu 
haben, denn bereits am 22. August antwortete es dem Verwalter in einem sehr knapp 
und kühl gehaltenen Schreiben, das von seinem Präsidenten Carlier persönlich unter
zeichnet war, er könne bestenfalls auf Schadenersatz klagen, solle sich zuvor aber 
bemühen, mit Saint-Just eine Einigung vor dem Friedensrichter herbeizuführen34. 
Obwohl die Affare dann aber im Sande verlief, fügte sie dem Ruf Saint-Justs gewiß 
dennoch einigen Schaden zu und trug das ihrige zu dem bald darauf folgenden 
schwersten politischen Rückschlag seiner jungen Karriere bei. 

Am Morgen des 4. September 1791 versammelten sich in der imposanten Ka
thedrale des auf einem Felsplateau hoch über dem Land gelegenen Laon die Wahl
männer des Départements. Nachdem die "électeurs" von dem dortigen Bürgermeister 
mit einer "Rede voller Bürgertugend" begrüßt worden waren, gingen sie sofort zur 
Prüfung der Wahl unterlagen über, die Gelle sicherlich rechtzeitig um einen erneuten 
Hinweis auf die wahlrechtliche Minderjährigkeit Saint-Justs bereichert hatte. Das zu 
diesem Zweck aus den Reihen der Wahlmänner gebildete Komitee nahm es mit seiner 
Arbeit so genau, daß die Prüfung erst am späten Nachmittag abgeschlossen werden 
konnte. Zwei Berichterstatter des Komitees gaben sodann bekannt, daß die Vollmach
ten aller "électeurs" hätten bestätigt werden können, dies allerdings mit Ausnahme 

34 Combier, La justice, S. 70.- Aus diesen Gründen kann ich Vinot (Saint-Just, S. 226-227), der 
den Bruch des Briefgeheimnisses durch Saint-Just für wahrscheinlich hält, nicht beipflichten. 
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des "Monsieur de Saint-Just", der vermutlich noch nicht das Wahlalter erreicht habe. 
Der Präsident verlas daraufhin eine schriftliche Mitteilung Saint-Justs, in der dieser 
erklärte, er habe das notwendige Alter bereits nachgewiesen. Die Versammlung ver
tagte daraufhin die weitere Beratung des Problems auf den nächsten Morgen35. 

Wenn Saint-Just bei sich gedacht hatte, man werde sich mit seiner unverbindli
chen Erklärung zufrieden geben, so belehrte ihn die folgende Sitzung eines besseren: 
Nach kurzer Beratung beschloß die Versammlung mit großer Mehrheit, daß Saint-Just 
nur nach Vorlage eines Nachweises über seine wahlrechtliche Volljährigkeit an der 
Wahl teilnehmen dürfe36. Obwohl dies eigentlich bereits den Ausschluß bedeutete, 
gab Saint-Just noch nicht auf. Kurz bevor am 7. September die entscheidenden Wahl
gänge begannen, beantragte er erneut seine Zulassung als Wahlmann, wobei er sich 
auf ein Gesetz vom 27. März 1791 berief, dem zur Folge der Inhaber eines durch 
Wahl besetzten Verwaltungsamtes, dessen Wählbarkeit nachträglich in Frage gestellt 
wurde, seine Funktion provisorisch beibehalten durfte, bis von einem Gericht über 
seinen Status entschieden worden war37. Weil jedoch hier nur der Status Saint-Justs 
als "électeur" zur Debatte stand, war das Gesetz auf seinen Fall nicht anwendbar. Die 
Versammlung blieb daher bei ihrem zuvor gefaßten Beschluß: Da Saint-Just den 
geforderten Altersnachweis nicht erbringen konnte, wurde er von der Wahl ausge
schlossen38. 

Es bedarf keiner großen Phantasie, um sich vorzustellen, wie grausam ent
täuscht sich Saint-Just fühlen mußte: Seit dem Frühjahr des vorangegangenen Jahres 
hatte er stets das Ziel seiner Wahl in die Nationalversammlung vor Augen gehabt, 
und nun hatte man ihn nach Monaten der Vorbereitung und vielen Wochen fiebriger 
Erwartung nicht einmal zur Wahl zugelassen! Da die am 3. September von der Kon
stituante verabschiedete neue Verfassung eine zweijährige Legislaturperiode vorsah, 
konnte für ihn dieser Rückschlag nur bedeuten, daß er aller damaligen Voraussicht 
nach auf seine nächste Chance zum Einzug in die Nationalversammlung zwei Jahre zu 
warten haben würde - eine für den weiterhin fern von "Rom" verschmachtenden 
"Brutus" gewiß unerträglich lange Zeit39. 

Bedachte Saint-Just sein Scheitern in Laon jedoch nüchtern, so mußte er sich 
eingestehen, daß er wohl auch im Falle einer Zulassung kein Mandat errungen haben 
würde, denn aus seinem Distrikt wurde nur der weithin geachtete, politisch den Ge
mäßigten zuzurechnende Präsident des Distriktstribunals und Generalleutnant der Na-

35 "Procès verbal de l'Assemblée électorale du Département de l'Aisne tenue à Laon le 4 septem
bre 1791"; AN C 135/2, S. t recto - 3 verso. 

36 AN C 135/2, S. 5 verso - 6 recto. 
37 Diese Bestimmung war in Artikel 9 des Gesetzes über die "organisation complémentaire des 

corps administratifs" enthalten. Der Artikel war nach intensiver Diskussion von der Nationalver
sammlung am 15. März 1791 verabschiedet worden. Siehe AP XXIV, S. 88-89. 

38 AN C 135/2, S. 8 recto - 8 verso. 
39 Siehe Titel III, Kapitel I, Artikel 2 der Verfassung von 1791; Godechot, Les Constitutions, S. 

39.- Die Verfassung trat erst in Kraft, nachdem der König am 14. September den Eid hierauf 
abgelegt hatte. 
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tionalgarde, P. H. Carlier, gewählt, gegen den Saint-Just wohl kaum hätte ankommen 
können40. Zudem hatten ihn das Wahlprüfungskomitee und die Versammlung ange
sichts seines offenkundigen Täuschungsversuches schon mit großem Langmut behan
delt und auch auf eine Überprüfung seiner angeblichen Steuerleistung von 100 Livres 
verzichtet, die ihm zweifellos einige zusätzliche Peinlichkeiten bereitet hätte. 

Der Rückschlag von Laon hatte jedoch für Saint-Just noch ein bitteres Nach
spiel: Am 18. September versammelten sich in Chauny die Wahlmänner des Dis
trikts, um die dortige Verwaltung neu zu besetzen. Auch Gelle war erschienen und 
stellte gleich zu Anfang den Antrag, als "électeur" zugelassen zu werden, da das 
Mandat Saint-Justs in Laon für ungültig erklärt worden sei und er als gewählter zwei
ter "suppléant" (Vertreter) des Kantons Blérancourt nunmehr Anspruch darauf habe, 
dessen Platz einzunehmen. Dem Antrag wurde, nachdem Gelle noch eine Verzichts
erklärung des ersten "suppléant", des alten Thorin, vorgelegt hatte, am folgenden Tag 
entsprochen, so daß Gelle offiziell seinen jungen Rivalen als "électeur" ablösen konn
te41. Gelles Triumph hätte kaum größer sein können. 

Saint-Just ließ sich von diesen deprimierenden Vorgängen nicht überwältigen. 
Noch bevor Gelle seinen Triumph in Chauny vollenden konnte, hatte Saint-Just - wie 
noch zu zeigen sein wird - damit begonnen, in seinem Kampf gegen seinen verhaßten 
Widersacher neue Wege zu beschreiten. Anstatt sich wie zur Zeit des Briefes an 
Daubigny einer bis an die Grenzen des Selbstmordes führenden Verzweiflung hin
zugeben, suchte er unverzüglich wieder die befreiende Aktivität. Hierzu gehörte 
auch, daß er in eben jenen dunklen Wochen ein kleines literarisches Werk vollendete, 
dessen beschaulich-leichte Form nicht über den tiefen Ernst ihrer inhaltlichen Aussage 
hinwegtäuschen kann: 

Die Komödie "Arlequin Diogène " 

Die rund 550 Verszeilen umfassende und im erhaltenen Originalmanuskript 30 
Seiten lange einaktige Komödie ist nach ihrem Helden, einem sich als Diogenes ge
benden Harlekin, betitelt. Sie gliedert sich in 11 Szenen, die im Unterschied zu "Or-
gant" einer konsequent einsträngigen Handlungskette folgen, so daß sich das Werk 
gut in einigen Sätzen zusammenfassen läßt42: 

40 Die übrigen Gewählten entstammten ausnahmslos den bevölkerungsstärkeren übrigen Distrik
ten; AN C 135/2, S. 22 recto - 29 recto. 

41 ADA L 1720 ("assemblée électorale du district de Chauny", 18.-19. September 1791). 
42 Das Originalmanuskript von der Hand Saint-Justs befindet sich im Besitz der Bibliothek der 

"Société Académique du Nivernais" in Nevers 11 bis, rue Gresset, 5800 Nevers. Monsieur 
Jean-Louis Balleret, Vizepräsident der Gesellschaft, hat mir freundlicherweise erlaubt, das Original 
für die vorliegende Arbeit auszuwerten (im folgenden als "Manuskript" zitiert).- Im MNB wird 
unter der Signatur SJ 352 ein Fragment der Komödie (1. Szene und der Anfang der 2. Szene) 
aufbewahrt, das teils von der Hand Saint-Justs teils von der Thuilliers stammt. Die darin enthalte
nen Varianten sind inhaltlich unerheblich, lassen jedoch darauf schließen, daß das Fragment erst 
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Verärgert über das spröde Verhalten, welches das Mädchen Perette seinem 
Liebeswerben gegenüber an den Tag lehnt, hat sich Harlekin zu Beginn der Komödie, 
den Philosophen Diogenes nachahmend, in eine Tonne zurückgezogen. In einem Mo
nolog macht er deutlich, daß er sich mit einer gespielten "zynischen" Verachtung 
aller Freuden des Lebens an Perette rächen möchte, dies mit dem Ziel, sie zu einer 
Aufgabe ihrer Prüderie zu bewegen (1. Szene). Als Perette erscheint, teilt er ihr mit, 
er habe der Gesellschaft und den Freuden des Lebens aus Weisheit und um der eige
nen Freiheit willen endgültig entsagt, und wolle ihr dies sogleich durch die Verhöh
nung führender Repräsentanten der Gesellschaft beweisen (2. Szene). Als er daraufhin 
einen "Finanzier" schwer beleidigt (3. Szene), gesteht ihm die besorgte Perette end
lich ihre Liebe, die der mit dieser Genugtuung noch nicht zufriedene Harlekin jedoch 
zurückweist (4. Szene). Sodann erscheint ein Botschafter, der Harlekin als den ehe
maligen "Kaiser des Mondes" bittet, in sein Reich zurückzukehren, wo das Volk ihn 
brauche, und der ihm wertvolle Geschenke übergeben möchte. Harlekin weist diese 
Bitte mit harten Worten ebenso zurück wie ein lukratives Angebot eines kriminellen 
"kleinen Meisters" (5. und 6. Szene). Perette, die glaubt, Harlekin sei aufgrund ihrer 
früheren abweisenden Haltung dem Wahnsinn verfallen, ergeht sich ihm gegenüber 
daraufhin in flehentlichen Liebeserklärungen, wird von ihm jedoch unbarmherzig 
abgewiesen (7. Szene). Unmittelbar danach kehrt der Finanzier mit einem Polizei
kommissar zurück, der Harlekin wegen der Beleidigung des Finanziers verhaften will 
(8. Szene). Harlekin nimmt daraufhin die Geschenke des nochmals erschienenen Bot
schafters an und besticht mit einem der erhaltenen Diamanten den Polizeikommissar, 
der dann statt seiner den Finanzier abfuhrt (9. und 10. Szene). Als Harlekin am Ende 
seine Verstellung aufgibt und Perette in seine Arme schließen will, wird er seinerseits 
abgewiesen, da sie sich mittlerweile selbst zu einer Adeptin seiner "Philosophie" der 
einsamen Weltverachtung entwickelt hat. Harlekin resigniert, und die beiden Lieben
den bleiben getrennt (11. Szene). 

Da die Monarchie an zwei Stellen der Komödie scharf verurteilt wird, kann 
davon ausgegangen werden, daß Saint-Just mit der Niederschrift des Stückes zu ei
nem Zeitpunkt begann, als ihn bereits das "republikanische Fieber" erfaßt hatte, also 
frühestens im Juli 179143. Die ausgeprägte innere Kohärenz und die stilistische Ein-

1792 entstanden ist (vgl. unten Anmerkung 52). 
43 In der 2. Szene bezeichnet Harlekin den Thron als "L'autel des victimes" und in der 5. Szene 

meint er, "Le plus Beau trône est assis dans les pleurs"; Manuskript Blatt 2 verso und 7 verso 
(Duval-Edition, S. 242 und 249).- Die Entstehungszeit von "Arlequin Diogène" ist in der Literatur 
umstritten: Nach Charles Vellay (Arlequin-Diogène, S. 97-98) ist die Komödie kurz vor dem "Or-
gant" entstanden, eine Datierung, die auch von Vinot (Saint-Just: son milieu, S. 150 und 817) 
vertreten wird. Curtis (Saint-Just, S. 15) vermutet, daß das Werk 1789 oder 1790 entstanden ist. 
Ollivier (Saint-Just, S. 554) plädiert fur Ende Juli 1789 an. Torjussen führt mehrere Indizien an, 
die für 1791 als Entstehungszeit sprechen, wobei sie besonders auf einige klare inhaltliche Par
allelen zwischen der Komödie und "Esprit de la Révolution" bzw. dem 1791/92 entstandenen 
Manuskript "De la Nature" verweist; siehe Torjussen, Fonction, S. 157 und 160 sowie dieselbe, 
L'oeuvre, S. XLII-XLIII.- Gegen eine ungefähr mit der Entstehungszeit des "Organt" zusammen
fallende Datierung sprechen die hohe Stringenz und Kohärenz der Handlung und die Klarheit der 
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heit des Werkes läßt auf eine relativ kurze Entstehungszeit schließen. Da sich aber in 
dem erhaltenen Originalmanuskript aufgrund divergierender Schriftgrößen mehrere 
Arbeitsphasen unterscheiden lassen, wird sich Saint-Just mit dem Einakter wohl doch 
zumindest mehrere Wochen beschäftigt haben. Einige in der letzten Szene des Manu
skripts gestrichene Verse lassen unschwer erkennen, daß Saint-Just dem Stück zu
nächst ein glückliches Ende geben wollte, dem zur Folge Perette Harlekin zum 
Schluß nicht abgewiesen hätte44. Bei einer nochmaligen Überarbeitung hat er sich 
dann jedoch für den unglücklichen Ausgang der endgültigen Fassung entschieden, der 
das von Saint-Just als "Komödie" bezeichnete Stück eigentlich zu einer Tragikomödie 
macht. Die nachträgliche Einfügung des unglücklichen Endes läßt sich von der psy
chischen Verfassung des Autors her gut mit den deprimierenden politischen Rück
schlägen im September in Zusammenhang bringen, so daß "Arlequin Diogène" wohl 
zu dieser Zeit seine letzte Fassung erhielt45. 

Es gibt Anzeichen dafür, daß sich Saint-Just bei der Darstellung seines Harle
kin von dem Stück "Arlequin-Deucalion" des damals berühmten Dramatikers A. 
Piron (1689 - 1773) inspirieren ließ46. Die Entlehnungen bei Piron betreffen jedoch 
nur wenige Einzelheiten der Darstellung, so daß "Arlequin Diogène" zumindest seiner 
inhaltlichen Konzeption und Aussage nach als ein vollkommen eigenständiges Werk 
gelten kann. 

Wie aus der Zusammenfassung unschwer zu erkennen, bezieht das Stück seine 
Spannung aus zwei deutlich unterscheidbaren Konfliktbeziehungen: der zwischen 
Harlekin und Perette und der zwischen Harlekin und den von ihm abgewiesenen bzw. 
herausgeforderten Repräsentanten der Gesellschaft. Von beiden Konfliktbeziehungen 
ist die zwischen Harlekin und Perette eindeutig die wichtigere, denn Harlekin provo
ziert die Konflikte mit dem Finanzier, dem Botschafter und dem "kleinen Herrn" nur 
in der Absicht, Perette damit von seiner inneren Wandlung zu einem Verächter der 
Welt zu überzeugen47. Betrachten wir daher den Konflikt mit Perette genauer: 

sozial kritischen Aussage, welche die Komödie deutlich von der chaotischen Struktur des "Organt" 
abheben. 

44 Manuskript Blatt 14 recto/verso. Vgl. hierzu Torjussen, L'oeuvre, S. XL-XLI. 
45 Diese These wurde zuerst von Serena Torjussen aufgestellt, die allerdings das Scheitern Saint-

Justs bei den Wahlen zur Legislative fälschlicherweise auf den 23. August datiert; Torjussen, 
L'oeuvre, S. XLII-XLIIL- Der veränderte Schluß des Stückes ist in einer wesentlich kleineren 
Schrift verfaßt, als die vorangegangenen Szenen, so daß mit Sicherheit einiger zeitlicher Abstand 
zwischen der ersten und der zweiten Redaktion des Endes gelegen hat. 

46 Siehe hierzu Torjussen, L'oeuvre, S. XXXV-XXXVL- Da die Gestalt Harlekins in vielen 
Komödien des XVIIL Jahrhunderts auftaucht, ist nicht auszuschließen, daß einzelne Darstellungs
elemente der Harlekinade Saint-Justs auch noch anderen Werken entnommen sind. 

47 Besonders deutlich geht dies aus einer Regieanweisung zu Beginn der 3. Szene hervor: Darin 
heißt es, daß Harlekin Perette während der Beleidigung des Finanziers "von der Seite her" ansieht. 
Manuskript Blatt 4 verso, 3. Szene Duval-Edition, S. 245. 
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Harlekin glaubt, daß Perette sich ihm gegenüber aus bloßer Prüderie ablehnend 
verhält. Sein Zorn hierüber ist weit größer als seine zarten Gefühle gegenüber Peret
te. In seinem ersten Monolog läßt Saint-Just ihn sagen48: 

O qu'une prude est un sot animait 
eh, comment prendre un Plaisir infernal 
a déguiser le Penchant qui nous flatte 
sous les dehors d'une froideur ingratte, 
et de vertu se colorer Le front 
Lorsque Le coeur est < gagné > faible dans le fond. 

In seinem Ärger beschließt er, Perette Gleiches mit Gleichem zu vergelten49: 

soyons aussi Prudes à notre tour, 
Jouons L'honneur Jouons l'indifférence, 
D'un coeur léger redoutons l'inconstance 
et de grands airs effarouchons l'amour. 

Saint-Just läßt ihn mit der Einschätzung, daß die Tugendhaftigkeit Perettes nur vor
gespiegelt ist, recht behalten, gibt sie doch ihre abweisende Haltung rasch auf, als 
sich Harlekin in seine durch das Faß symbolisierte angebliche Weltverachtung zu
rückzieht. 

Der Konflikt zwischen Harlekin und Perette ist somit nicht durch einen Gegen
satz der Gefühle, sondern nur durch die gespielte Schamhaftigkeit Perettes bedingt. 
Nach der Auffassung Saint-Justs ist eine Attitüde, wie Perette sie in der Komödie 
einnimmt, nicht etwa Ausdruck einer persönlichen Laune, sondern eine von vielen 
von der Gesellschaft verursachten unnatürlichen Verhaltensweisen. Der Beleg hierfür 
findet sich in "Esprit de la Révolution", wo Saint-Just die Schamhaftigkeit ("pudeur") 
als eine Folge des Niedergangs der natürlichen Tugendhaftigkeit darstellt und weiter 
schreibt50: 

L'éducation moderne polit les moeurs des filles et les use; elle les embellit et 
les rend dissimulées: et comme elle n 'étouffe point la nature, mais la déprave 
seulement, elle devient un vice et ne fait que se cacher. 

Im Hinblick auf "Arlequin Diogène" bedeutet dies, daß es letztlich die gesellschaftli
che Heuchelei ist, die Harlekin und Perette voneinander trennen. Um dem ein Ende 
zu machen, greift Harlekin seinerseits zu dem Mittel der Verstellung, indem er die 
gleichfalls unnatürliche Attitüde eines aus Weisheit die Freuden des Lebens schmä
henden Philosophen einnimmt. Da sich Perette jedoch hiervon überzeugen läßt, ist 

48 Manuskript Blatt 1 recto, 1. Szene (Duval-Edition, S. 240). 
49 Manuskript Blatt 1 verso, 1. Szene (Duval-Edition, S. 240-241). 
30 Saint-Just, Esprit, S. 64; Duval-Edition, S. 304. 
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der Graben zwischen beiden am Ende vollends unüberwindlich geworden: Das durch 
die soziale Perversion in die Beziehung eingebrachte Gift der Falschheit hat damit 
seine zerstörerische Wirkung voll entfaltet und die beiden Liebenden zu auswegloser 
Einsamkeit verdammt51. 

Da es nach der Auffassung Saint-Justs letztendlich die Gesellschaft ist, die 
Harlekin und Perette voneinander trennt, ist es nur folgerichtig, daß er Harlekin die 
Gesellschaft in Gestalt einiger ihrer Repräsentanten auch unmittelbar herausfordern 
läßt. Den nur vorübergehenden "financier" fahrt Harlekin als "Schuft" an, dessen 
Kleidung von Schandtaten "ganz vergoldet" sei, dessen Gesicht alleine schon die 
Tugend beleidige und der "in Blut gekleidet" einhergehe. Diese heftigen Angriffe 
entsprachen vollkommen der breiten Volksmeinung, die in den als Kreditgeber der 
Krone bzw. als Steuerpächter agierenden "financiers" nur räuberische Steuereintreiber 
und Wucherer sah, als deren äußeres Kennzeichen eine übertrieben modische und teu
re Kleidung galt52. Saint-Just hat diese Vorurteile sicherlich weitgehend geteilt, zu
mal er, wie wir bereits wissen, in der zunehmend an Bedeutung gewinnenden Geld
wirtschaft einen Hauptfaktor der allgemeinen Perversion sah. 

Doch nicht nur der "financier" bekommt Harlekins moralische Verachtung und 
Empörung zu spüren: Dem als Repräsentanten der höchsten staatlichen Autoritäten 
auftretenden Botschafter, der ihn erneut zur Übernahme der Königswürde zu über
reden sucht, sagt er, die Sklaverei, die Eitelkeit und die von äußerem Gepränge 
umgebenen Verbrechen, die mit diesem "Beruf verbunden seien, würden ihn mit 
Ekel erfüllen. Auf das Angebot des kriminellen "kleinen Herrn", der wohl als ver
brecherisches Gegenstück zu den Repräsentanten der 'guten' Gesellschaft in das Stück 
aufgenommen wurde, reagiert er mit der bitter-ironischen Bemerkung, zu töten und 
zu stehlen sei wohl ein schönes Spiel53. Die Verachtung schließlich, die er auch dem 
Polizeikommissar entgegenbringt, stellt er unter Beweis, indem er diesen vor den 
Augen der anderen korrumpiert54. 

Das Motiv der sittlich verdorbenen und verderbenden Gesellschaft hatte bereits 
in "Organt" eine zentrale Rolle gespielt. In "Esprit de la Révolution" war Saint-Just 
einen Schritt weitergegangen, indem er den Kampf gegen die Perversion der Gesell-

51 Torjussen behauptet, der "conflit social" setze sich damit in der Komödie gegenüber dem 
"conflit amoureux" durch; Torjussen, Fonction, S. 158-159. Meiner Auffassung nach ist der 
dargestellte Liebeskonflikt jedoch durchgängig als ein gesellschaftlich bedingter Konflikt zu ver
stehen, so daß man den einen nicht vom anderen trennen darf. 

52 Manuskript Blatt 4 verso, 3. Szene (Du val-Edition, S. 245.- Zu diesem Negativbild des "finan
cier" unter dem Ancien Régime siehe die aufschlußreiche Darstellung in Höfer, Financier, S. 
7-11.- In dem im MNB aufbewahrten Fragment ist die Bezeichnung "financier" durch den Begriff 
"agioteur" (Spekulant) ersetzt, der 1792 zu einem vielgebrauchten politischen Schimpfwort wurde. 
Torjussen vermutet daher, daß das Fragment in diesem Jahr bei einem abgebrochenen Versuch 
Saint-Justs, das Stück nochmals zu überarbeiten, entstanden ist (Torjussen, L'oeuvre, S. XLV-
XLVI). 

53 Manuskript Blatt 8 recto, 4. Szene (Duval-Edition, S. 250). 
54 Manuskript Blatt 12 verso, 9. Szene (Duval-Edition, S. 257), 
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schaft zur Hauptaufgabe von Gesetzgeber und Staat erhob. Er hatte sich hierbei davon 
überzeugt gezeigt, daß das Gesetzgebungswerk der Konstituante und das politische 
System der konstitutionellen Monarchie dieser Aufgabe auf hervorragende Weise 
gewachsen seien. Doch die Ereignisse des Sommers hatten dies als eine bloße Illusion 
entlarvt. Saint-Just sah sich daher veranlaßt, erneut auf das Grundproblem, die Per
vertierung menschlichen Verhaltens in der Gesellschaft, zurückzugehen. In "Arlequin 
Diogène" hat diese 'Rückwendung' ihren literarischen Ausdruck gefunden. Eine 
sozial- und staatsphilosophische Aufarbeitung des wiederaufgenommenen Themas 
sollte später folgen. 

Die "Offensive " als Anwalt 

In den auf das Scheitern seiner Kandidatur in Laon folgenden Wochen wird 
Saint-Just nicht viel Zeit für tiefergehende philosophische Reflexionen über die Per
version des Menschen durch die Gesellschaft geblieben sein: Bereits am 10. Septem
ber, also drei Tage nach dem Ausschluß von der Wahlversammlung in Laon, hatte er 
die Vertretung eines gewissen "bourgeois" Bejot aus Soissons in einer Rechtssache 
übernommen, in der Gelle als Vertreter Grenets als Kläger auftrat. Bejot besaß einige 
Ländereien im Gebiet des ehemaligen Marquisats von Blérancourt und war als Grund
holde zu einer Reihe von Abgaben gegenüber dem dortigen Grundherrn verpflichtet. 
Seit 1782 hatte er jedoch eigenmächtig die Entrichtung der "terrages" genannten 
Naturalabgaben, die für den Grundherrn besonders einträglich waren, eingestellt, und 
war daher schließlich von Gelle im Auftrage Grenets vor dem Tribunal von Coucy 
verklagt worden. Die Tatsache, daß Gelle von Bejot hierbei nur die Rückzahlung von 
acht jährlichen "terrages" forderte, läßt darauf schließen, daß der Beklagte, der als 
"bourgeois" gewiß über die dazu notwendigen Mittel verfugte, bereits im Vorjahr die 
auf seinem Boden lastenden grundherrschaftlichen Rechte durch Rückkauf abgelöst 
hatte, wie ihm dies das Gesetz vom 3. Mai 1790 ermöglichte55. 

Die Rechtslage sprach eindeutig gegen Bejot, denn da die Konstituante bei der 
Abschaffung der Feudalität die auf dem Boden lastenden grundherrschaftlichen Rechte 
nicht für ungesetzlich erklärt hatte, war Bejot weiterhin zur Zahlung der rückständi
gen Abgaben verpflichtet. Saint-Just war sich hierüber vollkommen im klaren, und 
bot Gelle daher, als es am 13. September vor dem Friedensgericht in Coucy zu einem 
letzten Schlichtungsversuch kam, einen geschickt begründeten Vergleich an, der es 
seinem Mandanten erspart hätte, von dem Distriktstribunal in aller Form zur Zahlung 
verurteilt zu werden. Obwohl aber das Gericht seinen Vorschlag befürwortete, lehnte 

55 Artikel 21 dieses Gesetzes sah vor, daß die Naturalabgaben mit dem 25fachen der jährlichen 
Abgabeverpflichtungen abgelöst werden konnten; AP XV, S. 365. - Alle Angaben zu dem Fall 
Bejot nach dem Protokoll der Verhandlung vor dem Friedensgericht in Coucy am 13. September 
1791; Délibérations, ADA L 2670. 
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Gelle, der vermutlich ein Exempel statuieren wollte, jedes Einlenken ab. Das Frie
densgericht leitete den Fall daher an das Tribunal weiter56. 

Warum hatte sich Saint-Just der von vornherein recht aussichtslosen Sache 
Bejots überhaupt angenommen? - Zwei Gründe können hierfür angenommen werden: 
Zum einen konnte er, indem er hier als Kontrahent Gelles vor Gericht auftrat, seinen 
Anhängern und Gegnern deutlich zeigen, daß er sich durch seine Rückschläge und 
den Triumph Gelles nicht hatte einschüchtern lassen. Zum anderen war der Fall auch 
nicht ohne eine gewisse politische Bedeutung, betraf er doch das Problem der von der 
Konstituante legalisierten ehemaligen Feudalrechte, das bereits im vergangenen Jahr 
einige Unzufriedenheit hervorgerufen hatte. Indem Saint-Just Bejot in dieser Angele
genheit vertrat, konnte er sich einmal mehr als Gegner dieser Legalisierung profilie
ren und zugleich Gelle in die unpopuläre Rolle eines hartnäckigen Verteidigers sei-
gneurialer Interessen drängen. Daß Gelle seinen wohlbegründeten Kompromiß Vor
schlag so rigoros abgelehnt hatte, konnte Saint-Just aus dieser Perspektive nur recht 
sein. 

Bereits am 18. Oktober vertrat Saint-Just vor dem Friedensgericht in Coucy 
erneut einen von Gelle verklagten Mandanten. Diesmal handelte es sich um den 
Bauern Desquiersin aus dem drei Kilometer nördlich von Blérancourt gelegenen 
Bourguignon, der nach den Angaben Gelles Grenet neun Jahre lang den "cens" für 
seine im Marquisat von Blérancourt gelegenen Immobilien schuldig geblieben war. 
Auch der "cens", eine jährlich an den Grundherrn abzuführende Geldabgabe, war 
durch das Gesetz vom 3. Mai 1790 legalisiert und für ablösbar erklärt worden. 
Saint-Just gab bei dieser Verhandlung zu Protokoll, daß sein Mandant bereit sei, die 
geforderten Abgaben nachzuzahlen, dies jedoch nur unter der Voraussetzung, daß der 
Kläger zuvor die Berechtigung seines Anspruches durch die Vorlage entsprechender 
Dokumente nachgewiesen habe. Diese Bedingung zu stellen, war gleichbedeutend mit 
einem klaren Protest gegen die geltende Gesetzgebung, nach der nicht der Grundherr 
die Legitimität seiner Ansprüche, sondern der Grundholde die Widerrechtlichkeit der 
seigneurialen Forderungen nachzuweisen hatte57. Der Vertreter des abwesenden Gel-
lé lehnte diese Bedingung natürlich ab, so daß das Friedensgericht auch diesen Fall an 
das Tribunal des Distrikts abgeben mußte58. Wie bereits im September, konnte 
Saint-Just somit auch diesmal die Verantwortung für das Scheitern des Schlichtungs
versuchs dem Vertreter des Grundherrn anlasten. Leider ist nicht mehr festzustellen, 
wie die beiden Prozesse ausgingen. 

Allem Anschein nach konnte Saint-Just durch die Übernahme dieser beiden 
Fälle seinen Ruf als Rechtsvertreter festigen, denn am 10. November vertrat er vor 
dem Friedensgericht die Ansprüche des Holzhändlers Dubois, der sich von drei Ge
schäftspartnern übervorteilt fühlte, die gewisse Versprechungen nicht eingehalten 
hatten. Bei den Geschäftspartnern handelte es sich um die Bürger Fillion, Lesassière 

56 Délibérations, ADA L 2670, S. Il recto - 12 recto. Saint-Just und Gelle haben die Richtigkeit 
des Protokolls durch ihre Unterschriften bestätigt. 

57 Siehe hierzu Heuvel, Grundprobleme, S. 98. 
58 Délibérations, ADA L 2670, S. 33 verso - 34 recto. 
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und Massy aus Blérancourt, die alle enge geschäftliche und familiäre Verbindungen 
mit der Familie Gelles unterhielten, so daß Saint-Just hier wohl einmal mehr die 
Gelegenheit ergriffen hatte, gegen die "Partei Gelles" aufzutreten59. Er versäumte es 
denn auch nicht, während der Verhandlung herauszustellen, wie sehr das Verhalten 
der Beklagten gegen die "guten Sitten" verstieße. Es gelang ihm, für seinen Mandan
ten einen Vergleich zu erzielen60. 

Den Höhepunkt seiner intensiven Aktivität als Anwalt in jenem Herbst erreich
te Saint-Just, als er wenige Tage später - das genaue Datum ist nicht bekannt - vor 
dem Tribunal von Coucy als Kläger in der Affäre der Gemeindeländereien Bléran-
courts auftrat61. Nachdem Grenet und sein Vertreter Gelle auf die Forderungen Blé-
rancourts über Monate hinweg nur mit immer neuen leeren Versprechungen und 
juristischen Spitzfindigkeiten reagiert hatten, hatte das Direktorium des Distrikts die 
Gemeinde schließlich auf ihren Antrag hin am 21. Oktober autorisiert, Grenet wegen 
der usurpierten Gemeindeländereien vor dem Distriktstribunal zu verklagen62. Für 
Saint-Just, der sich ein Jahr zuvor durch die angebliche Nachgiebigkeit Grenets und 
seines Verwalters hatte täuschen und zu voreiligen Hoffnungen verleiten lassen, bot 
dieser Prozeß eine einmalige Gelegenheit, diese Scharte wieder auszuwetzen und den 
ehemaligen Seigneur zum Vorteil seiner Mitbürger vor aller Augen ins Unrecht zu 
setzen. Das Plädoyer, das er an jenem Novembertag in Coucy hielt, zeigt, daß er 
diese Chance bestens zu nutzen verstand63: 

59 Fillion ist uns bereits als jener begüterte Gärtnereiunternehmer begegnet, der in Blérancourt 
den zweithöchsten Steuersatz entrichtete. Zwischen den Fillions und den Gelles gab es mehrere 
geschäftliche und familiäre Bindungen.- Lesassière war der Pate von Thérèse Gelle und galt im Ort 
als überzeugter Royalist.- Der Händler Massy war ein Verwandter jenes Wundarztes Massy, der 
während der Primärversammlung im Juni 1791 zusammen mit Gelle die Wahl Saint-Justs zum 
"électeur" hatte verhindern wollen. Ein anderer Massy, mit Vornamen Henry, war mit der Patin 
Thérèse Gelles verheiratet und mit Gelle selbst befreundet. Siehe hierzu die Angaben von Charme
lot, Autour I, S. 69, 72-73. 

60 Délibérations, ADA L 2670, S. 47 verso - 48 recto. 
61 Am 7. November hatte die Einwohnerversammlung von Blérancourt Saint-Just offiziell zu 

ihrem Rechtsvertreter in dem Prozeß vor dem Distriktstribunal ernannt; MNB SJ 93, unter dem 
angegebenen Datum. Es ist daher anzunehmen, daß der Prozeß wenige Tage später stattfand. -
Möglicherweise zur Vorbereitung seines Plädoyers hatte Saint-Just bereits im Oktober den befreun
deten Notar Garot aus Coucy in einem Schreiben um die Übersendung zweier juristischer Werke 
gebeten. Ein Brief dieses Inhalts wird von Charles Vellay (La correspondance, S. 60) erwähnt, ist 
jedoch heute verschollen. 

62 Von dem Antrag, der sicherlich von Saint-Just mitverfaßt wurde, und der Autorisierung ist 
eine Abschrift erhalten; MNB SJ 93. 

63 Das Plädoyer wurde unter dem Titel "Mémoire pour les habitants de Blérancourt contre le 
sieur Grenet" erstmals von Charles Vellay (Oeuvres, I, S. 232-249) veröffentlicht. Er scheint sich 
hierbei auf eine Abschrift in den Gemeindearchiven von Blérancourt gestützt zu haben, die ich in 
den Beständen des MNB leider nicht mehr auffinden konnte. Da Saint-Just erst am 7. November 
offiziell zum Rechtsvertreter Blérancourts ernannt wurde (siehe oben Anmerkung 61), ist das Plä
doyer sicherlich erst im November entstanden, und nicht, wie Vellay und auch Gross (Essai, S. 
355) behaupten, im Oktober.- Ich beziehe mich im folgenden auf den Abdruck in der Duval-Edi-
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Im ersten Teil behandelte Saint-Just ausführlich die den Gemeindeländereien 
zugrundeliegenden Rechtstitel und die zahlreichen widerrechtlichen Aneignungen von 
Teilstücken der Allmende, deren sich die Grundherren von Blérancourt seit dem frü
hen XVII. Jahrhundert schuldig gemacht hatten. In allen Details stellte er die will
kürlichen Übergriffe der Seigneurs auf die Rechte der Gemeinde dar, wobei er beton
te, daß die letzteren weit über den Rechten des Einzelnen stünden64: 

Ce ne sont point les droits avares d'un individu que je fais ici parler, ce sont 
les droits inviolables et imprescriptibles de la société, ce sont les droits de 
l'agriculture, conséquemment de la patrie. 

Er warf so den Grundherren über die Mißachtung von Rechtstiteln hinaus auch noch 
eine Schädigung des Gemeinwohls aus niederen Gründen vor, womit er geschickt die 
Interessen Blérancourts mit denen des Vaterlandes gleichsetzte. 

Im zweiten Teil ging er dann näher auf die Verletzung der kommunalen Besitz
rechte durch Grenet ein, der das von ihm usurpierte Weideland zum Schaden der 
örtlichen Viehhalter hatte bepflanzen und auf eigene Rechnung ausbeuten lassen. 
Nach einer detaillierten Beweisführung, in der er bis auf ein Dokument aus dem Jahre 
1445 zurückging, faßte er die Übergriffe scharf wie folgt zusammen65: 

Ainsi la communauté de Blérancourt s'est vue chassée de ses propriétés et on 
ne lui a opposé d'autres droits que la force; le laboureur s'est défait de la 
moitié de ses troupeaux; des bois sans valeur et croissant à peine sur des 
rochers ont remplacé les pâturages, des fossés creusés autour de ces bois ont 
défendu l'approche au légitime propriétaire, que le despotisme repoussa de 
son propre bien; le plus riche des habitants fut aussi le plus avare, le plus 
discourtois, le moins généreux, il abatit les plantations, ferma les chemins, 
flétrit l'agriculture, et quand le règne des lois vint ranimer l'espérance des 
habitants, on employa mille artifices pour les effrayer et les tromper. 

Im dritten und letzten Teil seines Plädoyers brachte Saint-Just die Forderungen 
seiner Gemeinde nach Rückgabe der usurpierten Ländereien und einer zusätzlichen 
Entschädigung für die verlorengegangenen Erträge vor. Dem nicht ungefährlichen 
Einwand, die Ansprüche Blérancourts seien bereits verjährt, begegnete er hierbei mit 
dem geschickten Argument, daß eine Verjährung nur im Falle einer widerrechtlichen 
Aneignung der Ländereien durch Fremde geltend gemacht werden könne, Grenet aber 
als Ortsansässiger kein Fremder, sondern ein "associé" (Teilhaber) der Besitzrechte 
an der Allmende sei. Gegen Ende seines Plädoyers wies er die Richter dann auch 
noch eindringlich darauf hin, daß als Folge der widerrechtlichen Kultivierung der 

tion, S. 348-360, der mit dem Vellays identisch ist. 
64 Duval-Edition, S. 350. 
65 Duval-Edition, S. 354-355. 
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Allmende der Viehbestand in Blérancourt bereits von 1.500 auf 600 Stück zurückge
gangen sei66. 

Obwohl wir aufgrund der verlorengegangenen Akten des Tribunals nicht wis
sen, wie das Gericht schließlich entschied, können wir davon ausgehen, daß der 
Prozeß zumindest mit einem für Blérancourt zufriedenstellenden Vergleich endete, 
denn es gibt keinerlei Hinweis darauf, daß die Affare Saint-Just und den Gemeinderat 
danach nochmals beschäftigt hätte. Mit seinem erfolgreichen Plädoyer hatte Saint-Just 
nicht nur seiner Gemeinde einen großen Dienst erwiesen, sondern es war ihm auch 
gelungen, die widerrechtliche Aneignung und Bepflanzung kommunaler Weidegründe 
durch den Grundherrn vor dem Tribunal öffentlich als ein Vergehen gegen das Ge
meinwohl und die wirtschaftlichen Interessen des Staates zu brandmarken. Gerade in 
der Picardie hatten zahllose Gemeinden aufgrund derartiger illegaler "défrichements" 
(Kultivierungen) der Seigneurs, die damit ihre Einnahmen aus dem Holzhandel ver
größerten, ihre Allmende vollständig verloren, so daß die Viehzucht der Region 
aufgrund mangelnder Weideflächen in eine schwere Krise geraten war67. Das ent
schiedene Auftreten Saint-Justs vor dem Tribunal stieß daher gewiß im Distrikt auf 
großen Beifall. 

Mit dem Prozeß gegen Grenet endete die als Anwalt ausgefochtene "Offensi
ve", zu der Saint-Just nach seinem schweren Rückschlag in Laon gegen Gelle und 
seine Umgebung übergegangen war. Insgesamt war das seinem Ende zugehende Jahr 
für ihn schwierig und wenig glücklich gewesen. Er konnte sich aber wenigstens sa
gen, daß er durch seine intensive Anwaltstätigkeit wieder die Initiative gegenüber 
seinen politischen Gegnern zurückgewonnen und sich neu profiliert hatte. Das Studi
um der Rechte, das er einst, nach seiner Inhaftierung in Paris, mehr aus Verlegenheit 
als aus Überzeugung aufgenommen hatte, war ihm somit doch noch sehr nützlich 
geworden. 

66 Duval-Edition, S. 358-359. Die Geschicklichkeit des "associé"-Arguments stellt auch Vinot 
(Saint-Just, S. 342) heraus. 

A7 Die Usurpierung der Gemeindeländereien in der Picardie ist ausführlich von Florence Gauthier 
untersucht worden. Sie konnte feststellen, daß bis zur Revolution über die Hälfte der Gemeinden 
ihre Allmende verloren hatten. Den Seigneurs gelang es aufgrund der "défrichements", ein Aus
druck den Saint-Just auch in seinem Plädoyer verwendet hatte (Duval-Edition, S. 358), sich in der 
Holzproduktion beinahe ein Monopol zu sichern. Siehe hierzu Gauthier, La voie, S. 63-69 und 
auch 71-76. 



Die Gesellschaft zwischen Natur und Politik: 
Das Manuskript "De la Nature" 

Am 21. November 1791 hatte Saint-Justs jüngere Schwester Victoire in seiner 
Gegenwart in Blérancourt den Notar und Friedensrichter Adrien Bayard aus Chaulnes 
(Somme) geheiratet, eine aus der Sicht der Madame de Saint-Just gewiß "gute Par
tie"1. Kurze Zeit nachdem er mit seiner leicht erkrankten Braut nach Chaulnes zu
rückgekehrt war, schrieb Bayard seinem jungen Schwager, daß Victoire leider noch 
immer nicht ganz genesen sei, und lud ihn gleichzeitig ein, sie beide in Chaulnes zu 
besuchen. Saint-Just antwortete ihm am 9. Dezember mit einem Brief voll wohlmei
nender gesundheitlicher Ratschläge für die Schwester, teilte Bayard jedoch auch mit, 
daß er für seinen Besuch leider noch keinen Termin nennen könne, da er gegenwärtig 
sehr beschäftigt sei2. Dies mochte zum einen daran liegen, daß er erneut als Anwalt 
einen (diesmal politisch irrelevanten) Fall übernommen hatte, der am 17. Dezember 
vor dem Friedensgericht in Coucy zur Verhandlung kam3. Zum anderen aber war er 
zu jener Zeit bereits intensiv an einer neuen politischen Schrift am arbeiten, deren 
erhaltenes Manuskript den etwas konfus erscheinenden Titel "De la nature de l'état 
civile de la cité ou les règles de l'indépendance Du gouvernement" trägt4. 

Entstehungszeit und Gliederung des Manuskripts 

Das Manuskript ist undatiert, enthält aber einige Hinweise auf offene politische 
Fragen, die eine zumindest annähernde Bestimmung der Entstehungszeit erlauben: 

1 ADA I E 103/5, unter dem angegebenen Datum. Eine Abschrift der Heiratsurkunde befindet 
sich im MNB unter der Signatur SJ 93. Die Stellung Bayards als "régisseur" des (hochverschulde
ten) Duc de Chaulnes geht aus einem Untersuchungsprotokoll zu Bayard hervor, das nach dem 9. 
Thermidor von dem Revolutionskomitee der Pariser "Section de l'homme armée" aufgesetzt wor
den ist; AN F7 4775/23, 4. 

2 Das Original des erstmals von Ernest Hamel (Histoire, S. 54-56) veröffentlichten Schreibens ist 
verlorengegangen; siehe Gross, Essai, S. 367. Abdruck: Duval-Edition, S. 360. 

3 ADA L 2670, S. 49 recto - 50 recto. Es handelte sich hierbei um einen Rechtsstreit zwischen 
Bürgern des drei Kilometer nordwestlich von Blérancourt gelegenen Dorfes Camelin. 

4 Das Manuskript befindet sich in der BN unter der Signatur "Nouvelles acquisitions françaises" 
12947. Es handelt sich dabei um einen in Leder gebundenen Band im Format 145 x 80 Millimeter, 
der 138 Blätter enthält, von denen nur 38 beschrieben sind. Es gibt drei insgesamt sehr verläßliche 
Editionen des Manuskripts, die jedoch aufgrund des teilweise nur schwer lesbaren Originals einige 
Varianten aufweisen: Soboul, Un manuscrit, S. 325-359; Liénard, Saint-Just, S. 139-180; Duval-
Edition, S. 921-957. Die Duval-Edition hat zwar den Nachteil, daß sie im Unterschied zu den 
beiden anderen Editionen den Text der heutigen Orthographie angepaßt hat, verfugt aber über den 
Vorzug, daß darin - soweit entzifferbar - auch die von Saint-Just gestrichenen Passagen vollständig 
wiedergegeben werden. Ich halte mich im folgenden an meine Lesart des Originals, gebe aber 
zugleich auch die entsprechenden Stellen der genannten Editionen an. 
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An einer Stelle wirft Saint-Just den französischen Gesetzgebern vor, daß sich 
nach dem geltenden Recht die Farbigen in den Kolonien in einem ebenso unfreien 
Zustand befanden, wie die Heloten im antiken Sparta. Er fährt fort5: 

o hommes le droit par lequel vous êtes libres est le même que celui par lequel 
vous opprimez. 

Saint-Just spielt damit eindeutig auf die Tatsache an, daß die Konstituante am 24. 
September 1791 die Sklaverei in Frankreich abgeschafft, in den Kolonien aber aus 
wirtschaftlichen Gründen beibehalten hatte, eine klar das Prinzip der Rechtsgleichheit 
verletzende Regelung, die erst unter der Wohlfahrtsdiktatur aufgehoben werden soll
te6. Er hat daher mit der Niederschrift des Werkes gewiß erst nach diesem Datum 
begonnen. 

In "De la Nature" setzt sich Saint-Just nachdrücklich für die Einführung der 
gesetzlichen Ehescheidung ein7. Da die Legislative die gesetzliche Scheidung am 20. 
September 1792 einführte, wäre die Forderung Saint-Justs nach diesem Datum völlig 
sinnlos gewesen8. Für die Annahme, daß er die Arbeiten an seinem Manuskript spä
testens im September 1792 beendet hat, spricht auch die Tatsache, daß an mehreren 
Stellen des Manuskripts noch auf die Funktion des Königs im Staat eingegangen wird: 
Der Sturz Ludwigs XVI. am 10. August 1792 und die am folgenden 21. September 
erfolgte Abschaffung des Königtums entzogen diesem Thema jede Grundlage. Das 
Manuskript ist damit zeitlich nach dem September 1791 und vor dem September 1792 
einzuordnen9. 

Dem im Manuskript enthaltenen Gliederungsentwurf ist zu entnehmen, daß 
Saint-Just das Werk auf vier Bücher angelegt hatte, von denen dann jedoch nur die 
ersten zwei fertiggestellt wurden10: 

Das erste Buch behandelt den "état social" (sozialen Zustand) der Menschen 
und seine natürlichen Grundlagen. Das zweite Buch ist dem "état civil" (zivilen Zu-

5 BN Nouvelles acquisitions françaises 12947 (im folgenden "Manuskript" genannt), Blatt 21 
recto; Soboul, Un manuscrit, S. 342; Liénard, Saint-Just, S. 159; Duval-Edition, S. 938. 

6 Siehe AP XXXI, S. 256-258 (Begründung Barnaves für diese Regelung) und S. 282 (Text des 
Dekrets vom 24. September 1791). 

7 Siehe vor allem Manuskript, Blatt 25 verso - 26 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 348-349; 
Liénard, Saint-Just, S. 166-167; Duval-Edition, S. 944-945. 

8 APL, S. 183. 
9 Mit dieser Einordnung schließe ich mich der Datierung von Abensour (La philosophie, S. 2) 

an, die auch von Gross in Essai, S. 351, übernommen wird. Soboul (Un manuscrit, S. 322-325) 
vermutet, daß das Manuskript während der ersten Monate Saint-Justs im Konvent, d.h. nach dem 
September 1792, entstanden ist. Diese Datierung steht jedoch eindeutig im Widerspruch zu den Be
zugnahmen Saint-Justs auf die fehlende gesetzliche Scheidung und die Stellung des Königs im 
Staate. 

10 Manuskript, Blatt 126 recto - 127 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 355-357; Liénard, Saint-
Just, S. 175-177; Duval-Edition, S. 951-953. 
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stand) und den damit verbundenen Problemen der Pervertierung der natürlichen 
Grundlagen der menschlichen Gesellschaft gewidmet. Das dritte Buch sollte ausführ
lich die Prinzipien der "cité" (staatlichen Gemeinschaft) darstellen, d.h. vor allem die 
Grundlagen der Gesetzgebung, der Funktion des Gesetzgebers und der Ausübung der 
Souveränität durch das Volk. Von den für dieses Buch geplanten 16 Kapiteln hat 
Saint-Just nur das erste vollendet. Für das vierte Buch schließlich war eine umfassen
de Betrachtung der Stellung und Funktion des Königs im Staat vorgesehen. Die hier
für vorgesehenen 8 Kapitel sind reine Planung geblieben. 

Die Gliederung macht deutlich, daß es Saint-Just bei der Niederschrift von "De 
la Nature" im Unterschied zu "Esprit de la Révolution" nicht um die Analyse aktuel
ler politischer Entwicklungen und der neuen französischen Staatsordnung ging, son
dern um die Darstellung der natürlichen Grundlagen der Gesellschaft und eine mög
lichst überzeugende Erklärung für die sozialen und politischen Mißstände seiner Zeit. 
Das Werk sollte somit etwas nachholen, was in seiner ersten politischen Schrift ge
fehlt hatte: eine sozialphilosophische Fundierung seiner politischen Auffassungen. 

Mit dieser Verlagerung des Schwerpunktes der Betrachtung von der Politik zur 
Gesellschaft zog Saint-Just eine weitere Konsequenz aus der Tatsache, daß seine in 
"Esprit de la Révolution" entwickelten politischen Idealvorstellungen durch die Flucht 
des Königs und die nachfolgenden Ereignisse so gründlich zerstört worden waren. 
Bereits in dem Einakter "Arlequin Diogène" war er nachdrücklich auf das erstmals in 
"Organt" thematisierte Grundproblem der Pervertierung menschlichen Verhaltens in 
der Gesellschaft zurückgekommen. In "De la Nature" fand die literarische Verarbei
tung dieser "Rückwendung" nun eine theoretische Entsprechung, mit der sich Saint-
Just Klarheit über die Grundlagen der Gesellschaft und die Gründe für ihre gegen
wärtige Perversion verschaffen wollte. 

Die ursprüngliche Form des menschlichen Zusammenlebens: 
Der "soziale Zustand" 

Gleich zu Anfang des Manuskripts finden sich die folgenden programmatischen 
Sätze11: 

J'ai voulu connaître les principes de l'état social j'ai pensé que cet état ne 
pouvoit être fondé solidement que sur la nature (...). La nature est le point de 
justesse et de vérité dans les rapports des choses, ou de leur moralité. 

Saint-Just hat bereits hier klar die grundlegende Prämisse seines neuen Werkes for
muliert: Er setzt voraus, daß das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen von 
der Natur vorgegeben ist. Folglich ist es für ihn die Natur, und nicht etwa die Reali
tät der bestehenden Gesellschaftsformen, die bei der Bestimmung der wahren Prinzi-

11 Manuskript, Blatt 2 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 325-326; Liénard, Saint-Just, S. 139; 
Duval-Edition, S. 921-922. 
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pien des sozialen Zustandes als zentraler Bezugspunkt und Bewertungsgrundlage 
dienen muß. 

Auf die natürlichen Grundlagen des "état social" zurückzugehen, bedeutet für 
Saint-Just vor allem, den Zustand zu betrachten, in dem sich das Zusammenleben der 
Menschen vor aller politischen Organisation durch einen Gesellschaftsvertrag befand, 
denn "die Natur endet, wo der Vertrag beginnt"12. Von Natur aus aber gilt für die 
Menschen das, was für alle Arten von Lebewesen gilt13: 

Tout ce qui respire est indépendant de son espèce et vit en société dans son 
espèce. (...) cette indépendance a ses lois sans lesquelles chaque être langui
rait isolé sur la terre, ces lois sont leurs rapports naturels, ces rapports sont 
leurs besoins et leurs affections. 

Das ursprüngliche Dasein des Menschen befindet sich somit in einer natürlichen 
Harmonie zwischen der Unabhängigkeit von seiner Art, über die er aufgrund der 
Individualität seiner Existenz verfugt, und der Beziehungen zu seinen Artgenossen, 
die sich sowohl auf Bedürfnisse der Selbsterhaltung als auch auf emotionale Bindun
gen gründen. Diese ursprüngliche Harmonie zwischen Individuum und Gesellschaft 
sieht Saint-Just durch zwei Prinzipien gewährleistet, dem der "propriété" bzw. der 
"indépendance" und dem der "égalité", Begriffen, die er abweichend vom normalen 
Wortgebrauch definiert: 

Das Prinzip der "propriété" ist für Saint-Just die eigentliche Grundlage des 
"état social". Er nennt es daher auch das "soziale Gesetz", das er wie folgt defi
niert14: 

dans la loi sociale Vhomme est propriétaire De soi même et <de son indu
strie > possesseur de son champ. 

Hier wird deutlich, daß Saint-Just unter dem Prinzip der "propriété" nicht einfach das 
Recht des Einzelnen auf Eigentum bzw. den Ertrag seiner Arbeit versteht, sondern im 
weitesten Sinne das Recht des Menschen auf Selbstbestimmung und Selbsterhaltung. 
Er verwendet daher auch den Begriff der "propriété" synonym mit dem der "indépen
dance" (Unabhängigkeit), worunter er die "souveraineté" des Einzelnen versteht, die 
nach ihm ebenso "unteilbar, unübertragbar, unveräußerlich" ist wie die Souveränität 
des Volkes15. Das Recht auf souveräne Selbstbestimmung und Selbsterhaltung ist je
doch ein Recht auf Grundlage der Gegenseitigkeit, d.h. es besteht nur innerhalb des 

12 "La nature finit ou la convention commence." Manuskript, Blatt 2 recto; Soboul, Un manus
crit, S. 326; Liénard, Saint-Just, S. 140; Du val-Edition, S. 922. 

13 Manuskript, Blatt 3 recto - 3 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 327; Liénard, Saint-Just, S. 
141; Duval-Edition, S. 923. 

14 Manuskript, Blatt 22 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 344; Liénard, Saint-Just, S. 161-162; 
Duval-Edition, S. 940. 

13 Manuskript, Blatt 18 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 338; Liénard, Saint-Just, S. 155; Du
val-Edition, S. 934. 
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sozialen Zustandes, in welchem die Menschen ihre "propriété" bzw. "indépendance" 
gegenseitig anerkennen und gewährleisten. Der Einzelne ist so zur Sicherung seiner 
Grundrechte auf den sozialen Rahmen angewiesen und eben dies sichert die innere 
Stabilität des natürlichen "sozialen Zustandes"16. 

In dem Bewußtsein, daß die unbedingte Gegenseitigkeit des Rechtes auf Selbst
bestimmung und Selbsterhaltung nur dann dauerhaft bestehen kann, wenn sich kein 
Mensch über den anderen erhebt, führt Saint-Just als zweites Prinzip des "état social" 
das der "égalité" (Gleichheit) ein. Unter "égalité" versteht er jedoch nicht einfach 
eine Gleichheit an Rechten, sondern vor allem eine die Menschen moralisch und 
emotional verbindende gemeinsame Identität. Die "égalité" drückt sich für ihn pri
mär darin aus, daß die Menschen alle "unschuldig und gut" ("innocens et bons") 
geboren werden und von Natur aus ihren Artgenossen mit "Liebe" ("amour") oder 
zumindest mit "Zuneigung" ("attrait") begegnen17. 

Im naturgegebenen "état social" leben die Menschen somit auf harmonische 
Weise zusammen, indem sie in natürlicher Gleichheit, Unschuld und Güte einander 
mit Zuneigung begegnen und sich gegenseitig in ihrem Recht auf Selbstbestimmung 
und Selbsterhaltung respektieren. Diese Harmonie ist jedoch nach Saint-Just nicht 
universal, denn die Menschen schließen sich zur Abwehr fremder Eroberer zu den 
größeren Gemeinschaften der "Völker" ("peuples") zusammen. Auch die Beziehungen 
zwischen den Völkern stehen im Zeichen der "indépendance", doch ist diese Unab
hängigkeit nicht "moralisch", da sie im Unterschied zu der des "état social" nicht auf 
gegenseitiger Gewährleistung und emotionaler Bindung, sondern auf dem Prinzip der 
durch "force" (Gewalt) gesicherten Selbsterhaltung beruht, das Saint-Just als das 
"politische Gesetz" ("loi politique") bezeichnet. Dies hat zur Folge, daß sich die 
Völker unter dem Druck der mit der Bevölkerungszunahme verknüpften territorialen 
Expansion gegenseitig als Feinde behandeln und gegeneinander Krieg führen. Dieses 
von gewaltsamem Ringen um die Selbsterhaltung bestimmte Verhältnis zwischen den 
Völkern nennt Saint-Just den "état politique" (politischen Zustand)18. Die ursprüng
liche, von der Natur vorgegebene Form des menschlichen Zusammenlebens ist somit 
dadurch gekennzeichnet, daß sich die Menschen innerhalb ihrer Volksgemeinschaft in 
einem vollkommen harmonischen "état social" befinden, während außerhalb dieser 
Gemeinschaft, d.h. zwischen den Völkern, der von nackter Selbstbehauptung, rück
sichtslosem Eigennutz und gewaltsamer Konkurrenz geprägte "état politique" 
herrscht. 

16 Er schreibt daher: "La conservation est donc dans l'indépendance ou l'intégrité des droits 
respectifs". Manuskript, Blatt 16 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 337; Liénard, Saint-Just, S, 153; 
Du val-Edition, S. 933. 

17 Manuskript, Blatt 135 verso und 20 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 358 und 341; Liénard, 
Saint-Just, S. 179 und 159; Duval-Edition, S. 955 und 937. 

18 Manuskript, Blatt 3 verso - 5 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 327-328; Liénard, Saint-Just, S. 
141-143; Duval-Edition, S. 923-924. 
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Die Entwicklung des gesellschaftlichen Zusammenlebens: 
Vom "sozialen " zum "wilden " Zustand 

Die natürliche Harmonie des ursprünglichen sozialen Lebens wurde nach 
Saint-Just im Verlauf der späteren Entwicklung des Menschen zerstört, indem der 
"état social" in den "état sau vage" (wilden Zustand) überging. Den entscheidenden 
Aspekt dieses Übergangs beschreibt er wie folgt19: 

au commencement les peuples étaient sans gouvernement, ils avaient seule
ment des chefs, les anciens francs, les anciens germains très voisins de nous, 
n 'avaient point de magistrat, le peuple était prince et souverain, mais, quand 
les peuples perdirent le goût des assemblées pour négocier pour cultiver la 
terre, ou conquérir, le prince se sépara du souverain ici finit la vie sociale et 
commence la vie politique ou la convention. 

Die Erklärung dafür, warum er die früheren Stammeshäuptlinge als keine Form der 
Regierung betrachtet, bleibt Saint-Just allerdings schuldig. 

Zu Beginn des "politischen Lebens" erfolgte nach ihm eine doppelte "conven
tion", eine zwischen den nunmehr zu "citoyens" (Bürgern) gewordenen Menschen 
und eine zwischen den Bürgern und der durch einen Senat oder einen König verkör
perten, als "prince" (Fürst) bezeichneten Obrigkeit. Weiter heißt es: 

par la premierre tous s'engagèrent l'un contre l'autre par la segonde tous 
s'engagèrent a obéir, en sorte que celui qui fit obéir, fut à la place de tous. 
Le prince pour fortifier son usurpation, mit entre lui et chacun les rapports 
que tous avaient entre eux. comme il devint le principe et le mobile de touttes 
les les relations civiles, sa volonté fit le droit. 

Der Gesellschaftsvertrag zur Einführung einer Obrigkeit mündete somit in Unter
drückung und Abhängigkeit der zu "Bürgern" gewordenen Menschen. 

Warum bezeichnet Saint-Just den neuen (gegenwärtigen) Zustand des gesell
schaftlichen Zusammenlebens als den "wilden"? - Die Antwort hierauf geben zwei 
weitere Passagen20: 

Si tel est l'objet Du contrat social de conserver l'association les hommes dans 
ce sens sont considérés comme des bêtes sauvages qu 'il a fallu dompter; en 
effet par le contrat tous vivent armés contre chacun comme une troupe d'ani
maux de diverses espèces inconnus l'un à l'autre et tous prêts de se dévorer. 

19 Manuskript, Blatt 10 recto - 10 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 332; Liénard, Saint-Just, S. 
147; Duval-Edition, S. 928. 

20 Manuskript, Blatt 4 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 327; Liénard, Saint-Just, S. 142; Duval-
Edition, S. 924. 
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Indem der Vertrag die Menschen entmündigt und wie wilde Tiere der Unterdrückung 
einer sie angeblich zähmen müssenden Obrigkeit aussetzt, führt er in das soziale 
Leben das Prinzip der Gewalt des "état politique" ein, das im natürlichen Zustand 
ausschließlich in den Beziehungen zwischen den Völkern vorkommt. Die Folge hier
von ist, daß die natürlichen emotionalen Bindungen und ihre ursprüngliche Moral 
zerstört und durch die "politischen Gesetze" ersetzt werden, welche die so zu "Wil
den" pervertierten Menschen nur noch durch Herrschaft und Sklaverei verbinden21 : 

Les hommes sont policés tant qu *ils suivent leurs penchants < qui les poussent 
à s'unir, à s7aimer> ils deviennent sauvages quand les lois politiques pren
nent la place de ces penchans et qu'ils sont agrégés par la domination et 
l'esclavage. Dans ce sens la terre n'est maintenant peuplée que de sauvages. 

Der Gesellschaftsvertrag erzeugt somit nach Saint-Just gerade erst die "wilden" Men
schen, die er eigentlich zähmen soll. 

Die verderblichste Konsequenz des Übergangs vom "sozialen" zum "wilden" 
Zustand besteht nach Saint-Just darin, daß sich hierbei die moralische Natur des Men
schen verändert22: 

l'homme sauvage ou politique est un animal cruel, la force De la loi le déna
ture, et l'arrache à soi même. 

An mehreren Stellen des Manuskripts bezeichnet er diese Veränderung der mensch
lichen Natur, durch die der Mensch seiner selbst entfremdet wird, als "altération", 
ein Begriff, der sich in diesem Zusammenhang am besten mit "Verderbnis" über
setzen läßt. Die "altération" geht nach ihm so weit, daß der Mensch der Gegenwart 
sich kaum mehr die "erste Gesellschaft" vorstellen kann und, sich selbst nicht mehr 
kennend, auf seine "falsche Natur" sogar noch stolz ist23. 

Im politischen Leben wird die moralische Selbstentfremdung und Verderbnis, 
wie wir bereits gesehen haben, von der Unterdrückung der Bürger begleitet. Im wirt
schaftlichen Leben findet die "altération" ihre Entsprechung in der Abwertung des 
Menschen zu einem bloßen Handelsobjekt24: 

// trafiqua de soi même même [von Saint-Just versehentlich doppelt geschrie
ben] et le prix de L'homme fut déterminé par le prix des choses, or, comme il 

21 Manuskript, Blatt 2 verso - 3 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 326; Liénard, Saint-Just, S. 
140; Duval-Edition, S. 922. 

22 Manuskript, Blatt 9 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 331; Liénard, Saint-Just, S. 146; Duval-
Edition, S. 927. 

23 Manuskript, Blatt 3 recto bzw. 8 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 326 bzw. 331; Liénard, 
Saint-Just, S. 140 bzw. 145; Duval-Edition, S. 922 bzw. 927. 

24 Manuskript, Blatt 13 recto - 13 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 334; Liénard, Saint-Just, S. 
150; Duval-Edition, S. 930. 
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est très certain que chaque chose est inegale par sa valeur, l'homme et la 
chose étant confondus dans l'opinion civile L'homme et l'homme furent iné
gaux (...). 

Der Übergang zum "état sauvage" hat somit auch zur Folge, daß der Mensch fortan 
wie ein bewertbares Objekt und die Beziehungen zwischen Menschen wie die Verhält
nisse zwischen Dingen betrachtet werden, womit die natürliche Gleichheit vollkom
men zerstört ist. Saint-Just nimmt hier zumindest ansatzweise bereits den modernen 
Begriff der sozio-ökonomischen "Entfremdung" des Menschen vorweg. 

Im "wilden" Zustand ist nach Saint-Just schließlich auch das religiöse Leben 
pervertiert. Während sich die Menschen im "état social" dazu bewogen sahen, ihren 
Schöpfer "innig zu lieben", werden sie im "état sauvage" dazu angehalten, ihn zu 
"furchten". Der Gott des Friedens wurde in einen Gott der Schrecken und der Ar
meen verwandelt. Moses und Mohammed wirft Saint-Just in diesem Zusammenhang 
vor, daß sie ihre religiösen Schreckbilder nur vorgebracht hätten, um ihre Völker 
unter das Joch der Gesetze zu zwingen25. Wie bereits in "Esprit de la Révolution" 
bekennt der ehemalige Oratorianer-Zögling daher offen seine Skepsis gegenüber allen 
Religionen26: 

je crois peu aux religions < elles ont fait le malheur de la terre > elles ont 
enfanté beaucoup de crimes de mauvaises lois et d'impiétés. 

Die Darstellung der religiösen Perversion rundet das Bild des "état sauvage" 
ab: Der zum "Bürger" gewordene Mensch ist politisch entmündigt und unterdrückt, 
moralisch seiner selbst entfremdet und zu einem dem wilden Tier ähnlichen Wesen 
pervertiert, im wirtschaftlichen Leben zu einem bloßen Handelsobjekt abgewertet und 
in religiöser Hinsicht schließlich das Opfer eines sich auf Furcht und Schrecken grün
denden Gottesbildes. 

Die Voraussetzungen für eine Rückkehr zu den Prinzipien 
des "sozialen " Zustandes 

Zu Anfang des Manuskripts findet sich ein von Saint-Just gestrichener Satz, 
der belegt, daß er es in seinem Werk nicht bei der Aufzeigung der Prinzipien des 
"état social" belassen wollte27: 

25 Manuskript, Blatt 13 verso - 15 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 334-336; Liénard, Saint-Just, 
S. 150-152; Duval-Edition, S. 930-932. 

26 Manuskript, Blatt 3 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 326; Liénard, Saint-Just, S. 140; Duval-
Edition, S. 923. 

27 Manuskript, Blatt 3 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 326 (Anmerkung 6); Liénard, Saint-Just, 
S. 141 (Anmerkung 1); Duval-Edition, S. 923. 
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<J'ai voulu connaître les principes de l'état social ou naturel et le chemin 
qui nous y pouvait conduire facilement d'où nous sommes >, 

Saint-Just hatte somit ursprünglich die Absicht, auch die Voraussetzungen für eine 
Rückkehr vom gegenwärtigen "état sauvage" zum natürlichen "état social" aufzuzei
gen. Diesem Zweck sollten ohne Zweifel vor allem die beiden letzten, "politischen" 
Teile dienen, die dann aber - wie wir noch sehen werden, wahrscheinlich nicht ohne 
Grund - unvollendet geblieben sind. Wir können die Vorstellungen Saint-Justs über 
die Voraussetzungen für eine Rückkehr zur ursprünglichen Form der Gesellschaft 
jedoch teilweise aus einigen Abschnitten der fertiggestellten Teile rekonstruieren: 

Da Gewaltsamkeit und Unterdrückung des "état sauvage" damit begannen, daß 
sich nach dem Abschluß des Gesellschaftsvertrages die Obrigkeit ("magistrat") von 
dem Souverän, d.h. dem Volk, trennte, muß für Saint-Just das entscheidende politi
sche Problem darin bestehen, einen Weg zur Vermeidung dieser Trennung aufzuwei
sen. Er schreibt denn auch hierzu28: 

la difficulté est de savoir, comment les peuples devaient se gouverner sans 
séparer le magistrat du souverain, car le pacte naturel exclut toutte force 
particulière qui est une indépendance du souverain. 

Mit dieser Schwierigkeit wollte er sich in den beiden letzten Teilen seines Werkes 
beschäftigen. Der Gliederungsentwurf des vierten, der Stellung und Funktion des 
Königs gewidmeten Teiles läßt annehmen, daß er die Lösung des Problems zunächst 
in einer weitgehenden Beschränkung der durch den König verkörperten Exekutivge
walt suchte: In den geplanten Kapitelüberschriften heißt es ausdrücklich, daß der 
König keine "force" (Gewalt) und keine "volonté" (Willen) darstelle sowie auch den 
Souverän nicht vertreten könne29. Alle politische Gewalt und aller politischer Wille 
soll demnach bei dem allein souveränen Volk liegen. Das hier zum Ausdruck kom
mende grundsätzliche Mißtrauen gegenüber der Exekutive, für das es noch im "Es
prit" keinerlei Anzeichen gegeben hatte, ist ohne Zweifel eine Folge von Saint-Justs 
neuer leidenschaftlicher Ablehnung der Monarchie. Sollte aber der König weder eine 
Gewalt darstellen noch einen eigenen Willen haben, so konnte er auch nicht mehr als 
eine wirkliche Exekutive gelten, ein im Hinblick auf die Gesamtanlage des Manu
skripts unlösbarer Widerspruch, der gewiß ein wesentlicher Grund dafür gewesen ist, 
daß Saint-Just den letzten Teil seines Werkes nicht gemäß der ursprünglichen Gliede
rung ausgeführt hat. 

In diesem Zusammenhang stellt sich Saint-Just weiter allerdings auch die Fra
ge, wie der unteilbare Souverän die zu seiner inneren Selbstregierung und äußeren 

28 Manuskript, Blatt 11 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 332-333; Liénard, Saint-Just, S. 148; 
Duval-Edition, S. 928. 

29 Kapitel 2: "que le roi n'est point une force"; Kapitel 3:"que le roi n'est pas une volonté"; 
Kapitel 6: "que le roi ne représente pas le souverain". Manuskript, Blatt 127 recto; Soboul, Un 
manuscrit, S, 356; Liénard, Saint-Just, S. 177; Duval-Edition, S. 953. 
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Verteidigung unerläßliche funktionale Teilung der Organisationsgewalt, d.h. vor al
lem die funktionale Trennung von Legislative und Exekutive, bewerkstelligen soll. Im 
letzten Kapitel des Manuskripts heißt es dazu30: 

la cité est en même tems législateur roi et souverain comme législateur elle 
établit ses rapports < elle est formée de membres respectant mutuellement 
leurs droits et leur indépendance > comme roi elle se gouverne comme souve
rain < est le peuple en corps protégant les droits de chacun > elle résiste à 
Voppression. 

Die gestrichenen Passagen belegen, daß sich das hier in groben Zügen entworfene 
Staatsideal auf die gegenseitige Respektierung des Rechtes auf Selbstbestimmung und 
Selbsterhaltung gründet, die auch dem "état social" zugrundeliegt. Unter dieser Vor
aussetzung bewirkt die funktionale Teilung der Organisationsgewalt der "cité" nach 
Saint-Just keine Teilung des souveränen "corps social" (sozialen Körpers), da die 
Bürger, die mit der Ausübung der betreffenden Funktionen betraut werden, aus die
sem Netz der gegenseitigen Respektierung nicht heraustreten, sondern - wie es weni
ge Zeilen weiter heißt - "pairs" (Gleiche) bleiben und die verschiedenen Gewalten nur 
als "attributs" der unteilbaren sozialen Gemeinschaft repräsentieren. Auf der Grundla
ge dieser Prämisse wird es dann allerdings zwangsläufig sehr schwierig - um nicht zu 
sagen unmöglich - noch Regeln für eine praktisch funktionsfähige politisch-institutio
nelle Gewaltenteilung zu finden. Wahrscheinlich ist dies ein weiterer Grund dafür, 
daß Saint-Just schließlich die letzten beiden vorgesehenen Teile des Manuskripts, die 
die Funktionen der Gewalten darstellen sollten, unausgeführt gelassen hat. 

In "De la Nature" gibt es somit für das Problem der Trennung von "magistrat" 
und "souverain" letztlich keine politisch-institutionelle, sondern nur eine soziale und 
moralische Lösung: Nur wenn jeder Bürger den anderen in seinem Recht auf Selbst
bestimmung und Selbsterhaltung respektiert und sich als Teil einer emotional ver
bundenen Gemeinschaft von Gleichen versteht, ist es möglich, die ungeteilte Souverä
nität des Volkes und damit die Freiheit von Gewalt und Unterdrückung wiederherzu
stellen bzw. zu erhalten. Für die Praxis kann dies nur bedeuten, daß die politische 
Führung weder in ihrer Einschätzung durch das Volk noch in ihrem Selbstverständnis 
jemals aus dem Kreis der sozialen Gemeinschaft heraustreten, geschweige denn sich 
über diese erheben darf - ein hoher Anspruch! 

Warum schließt Saint-Just eine politisch-institutionelle Lösung dieses Problems 
so vollkommen aus? - Die Antwort ist einfach: Weil die Politik seiner Auffassung 
nach auf dem Prinzip der durch Gewalt gesicherten Selbsterhaltung basiert, das - wie 
bereits gezeigt - als "politisches Gesetz" ("loi politique") von Natur her nur zwischen 
Völkern, nicht aber zwischen Menschen herrschen soll. Jeder Eingriff der Politik in 
das Zusammenleben der Menschen ist für ihn ein Eingriff der Macht, und von dieser 

30 Manuskript, Blatt 35 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 355; Liénard, Saint-Just, S. 174-175; 
Duval-Edition, S. 951. 
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gilt, daß sie der "Tod des sozialen Körpers" ist31. Das Ziel besteht daher für ihn 
gerade nicht in einer Gestaltung des sozialen Lebens durch die Politik, sondern, im 
Gegenteil, in der Verbannung der Politik aus dem sozialen Leben durch die naturge
gebenen moralischen Bindungen des "état social". Diese politikfeindliche Haltung 
beherrscht auch die Definition der Gesetze und der Funktion des Gesetzgebers32: 

les lois < seront > sont les rapports naturels Des choses et non point des 
rapports relatifs ou l'effet de la volonté generalle. (...) un législateur peut 
exprimer la nature et ne peut exprimer la volonté generalle. D'ailleurs cette 
volonté peut errer et le corps ne doit pas être, plutôt opprimé par lui même 
que par autrui. 

Sobald die Gesetzgebung nicht von der Natur, sondern von einer politischen Kraft 
bestimmt wird, werden die natürlichen Beziehungen verletzt und der Unterdrückung 
Tür und Tor geöffnet, dies selbst dann, wenn es sich bei der politischen Kraft um den 
(in "Esprit de la Révolution" noch den Kern der politischen Legitimität bildenden) 
"allgemeinen Willen" handelt, von dem nun sogar ausdrücklich gesagt wird, daß er 
auch irren könne. Die Funktion des Gesetzgebers besteht demnach ausschließlich 
darin, den natürlichen Prinzipien des "état social" in den Gesetzen Ausdruck zu ver
leihen. Soll das soziale Zusammenleben wieder zu seiner ursprünglichen Harmonie 
zurückfinden, so müssen die Gesetze selbst zum "Ausdruck der Natur" ("l'expression 
de la nature") werden, womit zugleich gesagt ist, daß nicht das auf politischem Wege 
zustandegekommene Gesetz das Recht, sondern nur das naturgegebene Recht das 
Gesetz bestimmen darf33. Ganz offenkundig vertraute Saint-Just nun im Unterschied 
zu seiner ersten politischen Schrift nicht mehr auf die segenbringende Allmacht der 
Gesetze der Nationalversammlung und wollte diese daher in gewissem Sinne 'entpoli
tisiert' und an höhere Prinzipien gebunden sehen. Angesichts der schlechten Erfah
rungen, welche die Bauern seiner Heimat mit der geltenden Feudalitätsgesetzgebung 
machen mußten, und der legalen Beibehaltung der Sklaverei in den Kolonien kann 
diese Wandlung seiner Konzeption kaum verwundern. 

Wie bereits in "Esprit de la Révolution" trägt somit auch hier wieder der Ge
setzgeber die Hauptverantwortung für das Heil der Gesellschaft. Doch im Unterschied 
zur ersten politischen Schrift Saint-Justs steht der "législateur" in "De la Nature" 
nicht mehr weit über der sozialen Gemeinschaft, sondern muß permanent ein Teil von 
dieser bleiben, da es sonst zu der beschriebenen verhängnisvollen Trennung von "ma-

31 "le pouvoir est la mort du corps social". Manuskript, Blatt 20 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 
341; Liénard, Saint-Just, S. 158; Duval-Edition, S. 937. 

32 Manuskript, Blatt 22 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 345; Liénard, Saint-Just, S. 162; Du-
val-Edition, S. 94Î. 

33 Manuskript, Blatt 35 verso, vgl. auch Blatt 23 recto, wo es heißt, daß das Gesetz "tient place 
de la nature et parle pour elle". Soboul, Un manuscrit, S. 355 bzw. 345; Liénard, Saint-Just, S. 
175 bzw. 163; Duval-Edition, S, 951 bzw. 941.- Zu der damit vorgenommenen Neubestimmung 
des Verhältnisses zwischen Gesetz und Recht vgl. Fortunet, L'amitié, S. 184-185. 
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gistrat" (politischer Führung) und "souverain" (Volk) käme, welche die Quelle aller 
Gewalt und Unterdrückung ist. Diesen Gedanken, der letztlich auf den Versuch einer 
'moralischen' Annäherung der repräsentativen Demokratie an die direkte hinauslief, 
sollte Saint-Just nie mehr aufgeben, und er hat später im Konvent wie kaum ein 
anderer seiner Kollegen die Versammlung immer wieder gemahnt, eine möglichst 
enge Verbindung zum Volk zu wahren. 

Beispiele für die Wiederherstellung des "sozialen Zustands "; 
Begrenzung des Eigentums und eheliche Bindungen 

Wie stellte sich Saint-Just die konkrete Umwandlung der Prinzipien des " sozia
len Zustandes" in Gesetze vor? - Zwei Bereiche der Gesetzgebung, auf die er beson
ders ausführlich eingeht, das Eigentums- und das Eherecht, können dies illustrieren: 

Die gesetzliche Garantie des Eigentums ("possession") ist nach Saint-Just der 
unmittelbare zivilrechtliche Ausdruck des natürlichen Prinzips der "propriété", d.h. 
des Rechtes auf Selbstbestimmung und Selbsterhaltung, dient der Besitz doch von 
Natur aus zunächst der Ernährung und Fortpflanzung34. Ganz dem agrarisch gepräg
ten ökonomischen Denken seines heimatlichen Milieus verhaftet, versteht er unter 
"possession" in erster Linie Grundbesitz. Dieser ist von besonderer sozialer Bedeu
tung, da er den Einzelnen wie keine andere Form des Eigentums an den Staat bindet 
und ihm überhaupt erst ein Vaterland ("patrie") gibt. Damit auch jeder Bürger über 
Grundbesitz verfügen kann, ist es nach Saint-Just notwendig, dessen Größe gesetzlich 
zu limitieren. Weiterhin soll der Grundbesitz, für den auch eine Mindestgröße festzu
legen ist, im Falle der Verschuldung des Eigentümers nicht pfandbar sein. Darüber 
hinaus spricht sich Saint-Just sogar dafür aus, den Gläubiger, nicht den Schuldner, zu 
bestrafen, wenn die Verschuldung den Ertrag des Bodens übersteigt35. 

Diese eigentumsrechtlichen Vorstellungen machen zweierlei deutlich: Zum 
einen war das Eigentum für Saint-Just zur Zeit der Niederschrift von "De la Nature" 
nur noch insoweit unverletzlich, als es der Selbsterhaltung des Einzelnen diente und 
diesen an die soziale Gemeinschaft band. Obwohl unmittelbar von dem Recht auf 
Selbsterhaltung abgeleitet, war nach ihm das Eigentum daher selbst keine Institution 
des Naturrechts, sondern eine der Gesellschaft, womit sich sein Eigentumsbegriff 
deutlich von dem individualistischen des aufstrebenden Bürgertums seiner Zeit unter
schied36. Zum anderen zeigen die Schutzmaßnahmen, die er fur den limitierten 
Grundbesitz vorschlug, daß die Rückkehr zum "état social" für ihn auch eine Rück
kehr zu einer auf dem bäuerlichen Kleinbesitz basierenden Wirtschaft bedeutete, d.h. 

34 Siehe hierzu Kapitel 1 des Buches II. Manuskript, Blatt 18 verso; Soboul, Un manuscrit, S, 
339; Liénard, Saint-Just, S. 155-156; Duval-Edition, S. 935. 

35 Manuskript, Blatt 29 recto - 29 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 352-353; Liénard, Saint-Just, 
S. 172-173; Duval-Edition, S. 949. 

36 Vgl. hierzu die ausführliche Betrachtung der Eigentumskonzeption von "De la Nature" in 
Abensour, La philosophie, S. 20-22. 
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eine Abkehr von der vordringenden modernen Kapitalwirtschaft, die in seiner Heimat 
bereits zu einer erheblichen Bodenkonzentration und Verarmung der traditionellen 
kleinbäuerlichen Existenzen geführt hatte, denen ganz offenkundig seine ganze Sym
pathie gehörte. Die Forderung nach einer Bestrafung des Gläubigers statt des Schuld
ners führt hierbei eindrücklich die tiefwurzelnde Aversion vor Augen, die er gegen
über dem damals ständig an Bedeutung gewinnenden freien Kapital empfand. 

Mit dem "état sauvage" haben nach Saint-Just Gewalt und Unterdrückung auch 
in der Ehe Einzug gehalten. Opfer der Perversion der menschlichen Beziehungen ist 
dabei vor allem die Frau37: 

une femme ne peut s'unir a ce qu'elle aime sans se donner un maître, c'est la 
le moindre de ses maux mais si, on l'unit a ce qu'elle n'aime point, ou si elle 
n 'aime plus ce qu 'elle ne doit plus aimer et si dans cet esclavage une main 
tendre essuie ses larmes cette femme est coupable elle est adultère, mais la loi 
lest plus qu 'elle de quel droit a t elle disposé de sa propriété. 

Um das naturgegebene Selbstbestimmungsrecht der Frau und die Gleichheit zwischen 
den Geschlechtern wiederherzustellen, muß das Gesetz dafür sorgen, daß sich Mann 
und Frau frei ("librement") miteinander verbinden und auch wieder scheiden lassen 
können. Ganz im Gegensatz zu der Auffassung, die er noch in "Esprit de la Revolu
tion" vertreten hatte, setzt sich Saint-Just hier somit nachdrücklich für die gesetzliche 
Ehescheidung ein, welche die natürliche "indépendance" auch in der Ehe sicherstellen 
soll. Den sozialen Zusammenhalt sieht er hierdurch im Gegensatz zu vielen seiner 
Zeitgenossen nicht gefährdet, da es nach ihm, wenn die Ehen erst einmal "frei" sein 
werden, nur wenige Scheidungen geben wird38. 

Die Rückkehr zum "état social" ist somit für Saint-Just keinesfalls eine bloße 
Utopie, sondern ein Ziel, das durch eine konsequente Ausrichtung der Gesetzgebung 
nach den moralischen Prinzipien der Natur durchaus verwirklicht werden kann. Vor 
den damit verbundenen revolutionären Veränderungen braucht man sich im Gegensatz 
zu den von der Politik ausgehenden, mit Verbrechen und Katastrophen verbundenen 
Umstürzen nicht zu fürchten, so schreibt er, denn 

les révolutions qui naissent des bonnes lois et qui sont maniées par d'habiles 
mains changeraient la face du monde sans l'ébranler™. 

Dies ist keine bloße Floskel, hat er hier doch eine ihrem Wesen und ihren Zielen 
nach zutiefst moralische Revolution vor Augen. 

37 Manuskript, Blatt 24 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 346-347; Liénard, Saint-Just, S. 
164-165; Duval-Edition, S. 943. 

38 Manuskript, Blatt 26 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 349; Liénard, Saint-Just, S. 167; Du
val-Edition, S. 945. 

3* Manuskript, Blatt 21 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 343; Liénard, Saint-Just, S. 160-161; 
Duval-Edition, S. 939. 
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Abgrenzung gegenüber Montesquieu und Rousseau 

Die in "De la Nature" entwickelten Vorstellungen von den natürlichen Grund
lagen der Gesellschaft und der Rückkehr zum "état social" stehen teilweise in direk
tem Gegensatz zu den Auffassungen Montesquieus und Rousseaus, denen der junge 
Autor noch in "Esprit de la Révolution" so weitgehend gefolgt war. Saint-Just hat 
diese Differenzen in seinem Manuskript ausdrücklich herausgestellt. Sie machen 
deutlich, daß sein sozial- und staatsphilosophisches Denken in der Zwischenzeit sehr 
viel selbständiger geworden war: 

Von Montesquieu grenzt sich Saint-Just zunächst hinsichtlich seiner Vorstel
lung vom Menschen im Naturzustand ab. In "De l'Esprit des Lois" hatte sich Mon
tesquieu gegen die von Thomas Hobbes vertretene These von einem ursprünglichen 
Krieg aller gegen alle gewandt und war demgegenüber davon ausgegangen, daß das 
Bewußtsein der eigenen Schwäche die Menschen anfänglich dazu getrieben hätte, 
voreinander zu flüchten40. Saint-Just zitiert die entsprechenden Passagen aus Montes
quieus Hauptwerk und hält ihnen entgegen, daß sich die Menschen ursprünglich, wie 
alle Lebewesen der gleichen Art, voneinander angezogen gefühlt hätten und folglich 
nicht voreinander geflüchtet seien. Hobbes hingegen habe den Menschen bereits im 
"état sauvage" dargestellt, was Montesquieu, obwohl er der Wahrheit sehr nahe 
gekommen sei, nicht erkannt habe41. Da die Auffassung Montesquieus hier seiner 
eigene Prämisse von der ursprünglichen Harmonie zwischen den Menschen wider
sprach, hat sich Saint-Just nicht gescheut, dem damals allseits hochgepriesenen Staats
philosophen den Vorwurf zu machen, von falschen Voraussetzungen ausgegangen zu 
sein. 

Eine weitere Abgrenzung von Montesquieu nimmt Saint-Just hinsichtlich der 
Definition der Gesetze vor. In "De l'Esprit des Lois" werden die Gesetze als die 
"notwendigen Beziehungen, die sich von der Natur der Dinge ableiten", definiert42. 
Saint-Just hält dem entgegen, daß es "notwendige" Beziehungen nur im Rahmen 
physikalischer Gesetzmäßigkeiten geben könne. Demgegenüber seien die sich aus der 
Natur des Menschen ableitenden Gesetze "einsichtige", d.h. auf der menschlichen 
Einsicht beruhende, "Beziehungen" ("rapports intelligens")43. Saint-Just macht somit 
deutlich, daß es für ihn keine dem menschlichen Zusammenleben zwingend vorgege
bene Gesetze gibt: Es sind die Menschen selbst, die nach ihm die ihnen gemäßen 
Gesetze aus der Natur ableiten müssen. In diesem Sinne betrachtet er den Menschen 
als den allein verantwortlichen Schöpfer der sozialen Welt und freien Gestalter der 
Geschichte. 

40 Siehe Montesquieu, De l'Esprit, Kapitel MI. 
41 Manuskript, Blatt 8 verso - 9 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 331; Liénard, Saint-Just, S. 

145-146; Duval-Edition, S. 927. 
42 "rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses"; Montesquieu, De l'Esprit, Kapitel 

M. 
43 Manuskript, Blatt 135 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 358-359; Liénard, Saint-Just, S. 

179-180; Duval-Edition, S. 956. 
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In seinem Hauptwerk hatte Montesquieu zwischen der einen Religion, "die ihre 
Wurzel im Himmel hat", und den anderen Religionen, die "die ihrige auf der Erde 
haben", unterschieden44. Im Hinblick auf die erstere, mit der Montesquieu natürlich 
auf das Christentum angespielt hatte, meint Saint-Just ganz knapp, "er täuscht sich, 
diese Wurzel ist auf der Erde". Er begründet seinen Einwand damit, daß es keine 
"legitime Zwischen-Autorität" zwischen Mensch und Himmel gebe, und fügt hinzu, 
daß diese dazu mißbraucht werden könne, das Gottesgnadentum der Fürsten zu recht
fertigen45. Auch diese Kritik ist recht aufschlußreich: Saint-Just bestreitet zwar in 
seinem Manuskript nicht die Existenz Gottes, aber die Religion ist und bleibt seiner 
Auffassung nach ein Werk und eine Angelegenheit der Menschen. 

Die Abgrenzungen, die Saint-Just gegenüber Montesquieu vornimmt, sind zwar 
keinesfalls unbedeutsamer Art, betreffen aber doch nur Einzelfragen, da Montesquieu 
auf die in "De la Nature" im Vordergrund stehenden sozialphilosophischen Probleme 
nur am Rande eingegangen war. Die Auseinandersetzung mit Rousseau ist demgegen
über weit grundsätzlicherer Art: 

Zunächst grenzt sich Saint-Just auch Rousseau gegenüber hinsichtlich seiner 
Vorstellung von den Menschen im Naturzustand ab. Er wirft ihm vor, ebenso wie 
Hobbes von der falschen Voraussetzung ausgegangen zu sein, daß der Mensch ur
sprünglich "wild" ("sauvage") gewesen sei46. Dieser Vorwurf ist zwar reichlich 
oberflächlich formuliert, bezeichnet aber einen grundlegenden Unterschied zwischen 
den Auffassungen Saint-Justs und Rousseaus: Im Gegensatz zu Saint-Just war Rous
seau davon ausgegangen, daß die ersten Menschen nicht in Gesellschaft, sondern in 
weitgehender Isolation voneinander lebten. Auch für ihn war zwar die Existenz des 
Naturmenschen vor allem durch "indépendance" gekennzeichnet, aber im Unterschied 
zu der "indépendance"-Konzeption Saint-Justs verstand er hierunter eine asoziale 
Form der Unabhängigkeit47. Für Rousseau war der Mensch von Natur aus zwar "ge
sellschaftsfähig" ("sociable"), lebte aber zunächst isoliert, bis ihn die Umstände 
schließlich dazu zwangen, mit anderen zusammenzuleben48. Diese Vorstellungen 
standen in direktem Gegensatz zu denen Saint-Justs, für den auf der Grundlage der 
Prämissen von "De la Nature" eine isolierte Existenz des Menschen nur als das Er
gebnis einer Perversion seiner eigentlichen Natur denkbar sein konnte. 

Hinsichtlich der Bewertung des Gesellschaftsvertrages unterscheiden sich die 
Auffassungen Saint-Justs noch deutlicher von denen Rousseaus. Nachdem die Men
schen den Naturzustand einmal verlassen haben, können sie nach Rousseau ihre Frei-

44 Montesquieu, De l'Esprit, XXIV.I. 
45 Manuskript, Blatt 15 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 336; Liénard, Saint-Just, S. 152; Du-

val-Edition, S. 932. 
46 Manuskript, Blatt 135 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 359; Liénard, Saint-Just, S. 180; 

Duval-Edition, S. 956. 
47 Zur Vorstellung der "indépendance" des Naturmenschen bei Rousseau siehe Fetscher, Rous

seaus politische Philosophie, S. 11-17. 
48 Rousseaus Vorstellung von der natürlichen "sociabilité" des Menschen behandelt ausfuhrlich 

Polin, La politique, S. 15-23. 
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heit nur noch durch den Abschluß eines Gesellschaftsvertrages sichern, in dem sich 
alle dazu verpflichten, die Person und den Besitz eines jeden einzelnen Mitgliedes der 
Gesellschaft zu schützen - ein Gedanke, den Saint-Just, wie wir gesehen haben, in 
"Esprit de la Révolution" noch vollständig übernommen hatte49. In seiner neuen po
litischen Schrift aber wirft Saint-Just, für den der Gesellschaftsvertrag nun den "état 
sauvage" einleitet, die Frage auf, warum die in natürlicher Gemeinschaft zusammen
lebenden Menschen untereinander einen solchen Vertrag überhaupt abschließen soll
ten, da dieser letztlich nur auf die Unterwerfung der Gesellschaft unter eine politische 
Autorität abzielt50. Er wendet sich daher scharf gegen das Ziel einer politischen Or
ganisation des sozialen Lebens, wie es Rousseau im Rahmen des Gesellschaftsver
trages vorsieht, und wirft diesem vor, damit gegen seine eigenen Prinzipien zu ver
stoßen51: 

rousseau tourne Sans cesse les yeux vers la nature, il cherche une société 
indépendante, mais cela ne se concilie point avec le gouvernement vigoureux 
qu 'il imagine; il étouffe la liberté de ses propres mains et plus il établit de 
ressorts contre l'esclavage plus il forge D'armes à la tyrannie. 

Der Versuch, die Gesellschaft durch Regierungsmacht vor Unterdrückung zu bewah
ren, kann nach der Auffassung Saint-Justs nur eine verhängnisvolle Falle sein, da jede 
Form politischer Macht bereits den Keim der Unterdrückung in sich trägt. Diese 
grundsätzliche Abgrenzung gegenüber Rousseau steht in engem Zusammenhang mit 
der oben aufgewiesenen unterschiedlichen Vorstellung vom Naturzustand der Men
schen: Eben die soziale Form der "indépendance", die Rousseau erst durch die politi
sche Organisation des "contrat social" gewährleistet sieht, ist für Saint-Just bereits im 
natürlichen "état social" gegeben und kann durch politische Macht nicht gesichert, 
sondern zwangsläufig nur zerstört werden. 

Die Kritik, die Saint-Just hier gegen Rousseau vorbringt, ist um so bemerkens
werter, als "De la Nature" dessenungeachtet in erheblichem Maße von den Grundge
danken des Genfer Philosophen beeinflußt ist. Der Einfluß Rousseaus zeigt sich vor 
allem in der das gesamte Manuskript durchziehenden Annahme, daß der Mensch im 

49 Die Voraussetzungen und das Ergebnis des "pacte social" werden von Rousseau vor allem im 
ersten Buch seines Werkes über den Gesellschaftsvertrag beschrieben. Siehe insbesondere Rous
seau, Du contract, S. 360-362. 

50 "mais pourquoi ce contrat, car il est évident qu'il n'eut point objet de former ni de conserver 
la société, mais de Tassujetir"; Manuskript, Blatt 11 recto; Soboul, Un manuscrit, S. 332; Liénard, 
Saint-Just, S. 147-148; Duval-Edition, S. 928.- Zu Saint-Justs Ablehnung des Gesellschaftsver
trages vgl. die interessanten Ausführungen in Singer, Society, S. 114-116. Singer geht jedoch zu 
weit, wenn den Hauptkritikpunkt Saint-Justs an dem "contrat" in der damit angeblich verbundenen 
"oppression of each and every individual by society as a whole" sieht: Nicht die Gesellschaft, 
sondern die durch den Vertrag geschaffenen Machtstrukturen (seien sie nun demokratisch, aristo
kratisch oder monarchisch) sind es, die nach Saint-Just die Unterdrückung bewirken. 

51 Manuskript, Blatt 11 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 333; Liénard, Saint-Just, S. 148; Du
val-Edition, S. 929. 
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Verlauf der bisherigen Entwicklung seiner ursprünglichen Natur verlustig gegangen 
und insofern pervertiert worden sei, einen Prozeß, den Rousseau in seinen Werken 
immer wieder dargestellt und unter den verschiedensten Aspekten beleuchtet hatte. 
Wie Rousseau geht auch Saint-Just davon aus, daß der Mensch hierbei seine ur
sprüngliche Unschuld und Unabhängigkeit eingebüßt hat und moralischer Dekadenz 
und politischer Unterdrückung verfallen ist. Rousseau hatte diesen Prozeß als "déna-
turation" (Denaturierung) bezeichnet, ein Begriff, der seiner Bedeutung nach weitge
hend dem der "altération" entspricht, der in "De la Nature" eine so zentrale Rolle 
spielt. 

Saint-Just hat die Vorstellungen Rousseaus von dem Ausgangspunkt und dem 
Ablauf der "dénaturation" jedoch nicht einfach übernommen, sondern entscheidend 
radikalisiert. Während Rousseau in dem Prozeß der "dénaturation" im Zeichen der 
"perfectibilité" (Vervollkommnungsfahigkeit) des Menschen auch positive Elemente 
gesehen hatte, darunter vor allem die damit verbundenen Fortschritte der mensch
lichen Vernunft und die Möglichkeit des Aufbaus einer freiheitlichen Gesellschafts
ordnung, bewertet Saint-Just in "De la Nature" die "altération" ausschließlich nega
tiv52. Der Naturzustand, den Rousseau zwar in mancherlei Hinsicht als paradiesisch 
geschildert, zugleich aber als endgültig verloren betrachtet hatte, wird von Saint-Just 
in jeder Hinsicht zum Idealzustand des menschlichen Zusammenlebens erhoben, so 
daß die "altération" zu einem historischen Abstieg in eine irdische Hölle gerät. Jeder 
Versuch, sich mit dieser "altération" abzufinden, muß demnach wie ein Verrat an der 
Sache des Menschen und seinem möglichen Heil erscheinen, und eben dies wirft 
Saint-Just Rousseau mit allem Nachdruck vor53. 

Politik und Natur 

Wir haben gezeigt, daß Saint-Just in "De la Nature" eine ausgesprochen poli
tikfeindliche Haltung einnimmt. Die Gründe hierfür sind gewiß vor allem in den 
bereits erwähnten herben Enttäuschungen zu suchen, die ihm die politische Entwick
lung seit den großen Hoffnungen von 1789 bereitet hatte. Saint-Just konnte daraus nur 
den Schluß ziehen, daß die ersehnte gesellschaftliche Erneuerung bisher über unvoll
kommene Ansätze nicht hinausgekommen war, und die hierfür verantwortliche Poli
tik, der er noch in "Esprit de la Révolution" mit so viel Vertrauen begegnet war, 
weitgehend versagt und die ehemalige Unterdrückung vielfach nur in verschleierter 
Form fortgesetzt hatte. 

52 Den Begriff der "dénaturation" bei Rousseau hat ebenso ausführlich wie erhellend Michèle 
Ansart-Dourlen untersucht. Zur Ambivalenz der "dénaturation" siehe vor allem Ansart-Dourlen, 
Dénaturation, S. 263-273.- Vgl. auch Polin, La politique, S. 50-64. 

53 Angesichts des auch in "De la Nature" aufweisbaren erheblichen Einflusses von Rousseau, 
erscheint es mir übertrieben, wenn Abensour (La philosophie, S. 22-23) in diesem Zusammenhang 
von einem dezidierten "antirousseauisme" Saint-Justs redet. In den Passagen, in denen sich Saint-
Just von dem Genfer Philosophen abgrenzt, kommen mehr Enttäuschung über die anscheinende 
Inkonsequenz Rousseaus als entschiedene Gegnerschaft zum Ausdruck. 
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Es kann daher kaum verwundern, daß Saint-Just im Winter 1791/92 an der 
Politik als Heilmittel gegen die bestehenden Mißstände zweifelte bzw. diese sogar 
verteufelte, wie dies eine besonders eindrückliche, nachträglich gestrichene Passage 
zu Anfang des Manuskripts belegt54: 

<tous les arts ont produit des merveilles l'art de gouverner n'a produit que 
des monstres >. 

Abfinden wollte er sich aber mit den gegebenen Zuständen auch nicht, werden doch 
in "De la Nature" die "Philosophen" ausdrücklich wegen ihrer passiven Haltung 
gegenüber den Übeln in der Welt kritisiert55: 

les philosophes ont trop légèrement pris leur parti sur les desordres des affai
res humaines seneque et montagne [richtig: Montaigne] et tant d'autres dé
montrent avec beaucoup D'esprit que tout va mal mais le remède? Je n'aime 
pas les médecins qui parlent j'aime ceux qui guérissent. 

Das "Heilmittel" glaubte er in der Rückkehr der Gesellschaft zu ihren natürlichen 
Grundlagen gefunden zu haben, und als Folge seiner Enttäuschung durch die politi
sche Entwicklung hat er dann konsequent versucht, diese Rückkehr als einen unpoliti
schen sozialen und moralischen Prozeß zu begreifen. 

Hat er aber bei der Niederschrift von "De la Nature" tatsächlich daran ge
glaubt, daß eine Rückkehr zu den Prinzipien des "état social" ohne Zuhilfenahme 
politischer Mittel möglich sein könne? Die Antwort ist wohl, daß ihn das Problem der 
Verwirklichung seiner Ideen damals kaum interessiert hat, galt doch seine ganze 
Aufmerksamkeit seiner "Neuentdeckung" der Natur als dem 'gesunden' Ursprungs
grund des gesellschaftlichen Zusammenlebens. 

Man mag ein wenig lächeln, wenn hier von einer "Neuentdeckung" der Natur 
durch Saint-Just die Rede ist, hatten sich doch vor ihm bereits Legionen von Philoso
phen, Schriftstellern, Künstlern und politisch Ambitionierten immerfort auf diesen 
überstrapazierten Begriff berufen, der sich beliebig mit einer diffusen Nostalgie der 
verlorenen Ursprünglichkeit, unbeweisbaren philosophischen Prämissen und politi
schen Idealvorstellungen anfüllen ließ. Tatsache aber ist, daß Saint-Just seinen eige
nen Rückgang auf die Natur als eine echte Neuentdeckung empfunden hat. Betrachten 
wir hierzu eine letzte Passage des Manuskripts56: 

54 Manuskript, Blatt 3 recto; Liénard, Saint-Just, S. 140 (Anmerkung 5); Duval-Edition, S. 923; 
bei Soboul fehlen die gestrichenen Sätze. 

55 Manuskript, Blatt 21 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 343; Liénard, Saint-Just, S. 160; Du
val-Edition, S. 939. 

56 Manuskript, Blatt 134 verso; Soboul, Un manuscrit, S. 359; Liénard, Saint-Just, S. 180 (gibt 
fälschlich Blatt 134 recto an); Duval-Edition, S. 957. 
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il faut que je développe peu à peu mes idées si ce que j'ai dit est vrai person
ne que je sache ne s'est douttê De la nature, et cependant nous en parlons 
< tous les jours à tous propos, mais toujours c 'est un sacré ineffaçable qui 
nous est resté> ainsi l'on revoit avec joie les débris de rome antique, et 
L'image de la Bauté qui n 'est Plus. 

Ohne Unterlaß wurde von der Natur geredet und jeder gefiel sich darin, diese mit 
wehmütigem Wohlgefallen als ein endgültig verlorenes Ideal zu betrachten - ein 
Vorwurf, der sich gewiß auch gegen Rousseau richtete -, aber niemand hatte vor ihm 
die Natur als einen Idealzustand aufgefaßt, der den gegenwärtigen Verhältnissen als 
Vorbild dienen konnte und den es folglich wiederherzustellen galt: So hat Saint-Just 
seine 'Entdeckung' gesehen und es daher in "De la Nature" unternommen, diese 
Entdeckung zu einer umfassenden Theorie der von der Natur vorgegebenen wahren 
Grundlagen der Gesellschaft, der Gründe für ihren Verfall und der Voraussetzungen 
für eine Rückkehr zu ihren Prinzipien auszubauen. 

Vor dem strahlenden Licht des als Zielvorstellung neuentdeckten Ideals der 
natürlichen Gesellschaftsordnung mußten für ihn zunächst alle Probleme der konkre
ten Verwirklichung völlig verblassen. Da er wenige Monate nach dem Scheitern 
seiner Kandidatur für die Legislative davon ausgehen mußte, auf längere Sicht keiner
lei Möglichkeit zu haben, wirksam auf eine Verwirklichung dieses Ideals hinarbeiten 
zu können, bestand für ihn auch kein Anlaß, sich bei der Niederschrift seines neuen 
Werkes über diese Probleme ernstlich Gedanken zu machen, und nichts hinderte ihn, 
die Politik und ihre Mittel einstweilen als gegen die Natur gerichtet zu verdammen. 



Der unverhoffte Weg zum "Législateur" 

Der Winter 1791/1792 verlief unruhig: In West- und Zentralfrankreich kam es 
zu zahlreichen royalistischen Unruhen; ein abermaliger empfindlicher Anstieg der 
Getreidepreise löste vielerorts Übergriffe auf Märkte und Getreidetransporte aus; in 
Nordfrankreich wurden Anschläge auf die Schlösser der Grundherren verübt1. In 
Blérancourt schien die Revolution demgegenüber eine Ruhepause eingelegt zu haben. 
Die einzige Angelegenheit von politischer Bedeutung, mit der man sich während des 
Winters im Heimat-Kanton Saint-Justs beschäftigte, betraf die Nationalgarde: Im 
Januar verhandelte der Gemeinderat Blérancourts mit den Nachbardörfern über eine 
Reorganisation der kantonalen Garde, die aufgrund von Verordnungen der Legislative 
zur Vereinheitlichung der Nationalgarden des Königreichs erforderlich geworden war. 
Diese Umgestaltung war auch mit einer Neuwahl des Offizierskorps verbunden, aus 
der am 12. Februar der Großpächter Le Vasseur aus Saint-Aubin als Kommandant 
und Saint-Just als Zweitkommandierender des einen der nunmehr zwei Bataillone des 
Kantons hervorgingen2. 

Der Ausgang dieser Reorganisation der Garde ist für die damalige Situation 
Saint-Justs bezeichnend: Er blieb weiterhin 'nur' Zweitkommandierender und trat 
somit in gewissem Sinne 'auf der Stelle'. Für ihn bedeuteten diese ereignislosen 
Wintermonate gewiß eine Zeit bedrückender Stagnation. Die Arbeit an "De la Natu
re" konnte seine Unbefriedigung hierüber gewiß kaum dämpfen, da in seiner Heimat 
nichts darauf hindeutete, daß sich an diesem Stillstand der Verhältnisse in absehbarer 
Zeit etwas ändern würde. Doch wieder einmal arbeitete die allgemeine politische 
Entwicklung zu seinen Gunsten: 

Patriotische Begeisterung und neue Auftritte vor Gericht 

Gut einen Monat nach der gescheiterten Flucht des Königs hatten Kaiser Leo
pold IL und der preußische König Friedrich Wilhelm II. am 27. August 1791 in der 
"Erklärung von Pülnitz" das gemeinsame Interesse aller Souveräne an der vollen 
Wiederherstellung der monarchischen Regierung in Frankreich betont und zugleich 
angekündigt, unter der Vorbedingung des Einverständnisses aller anderen europäi
schen Mächte die zur Erreichung dieses Zieles notwendigen Streitkräfte aufzubieten. 
Die Erklärung blieb zwar folgenlos, wurde aber in Frankreich als eine empörende 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten aufgefaßt. Nachdem sich dann auch 
noch die größtenteils von den Monarchen Österreichs, Preußens und Rußlands finan-

1 Siehe hierzu die summarische Darstellung bei Vovelle, La chute» S. 242-247. 
2 MNB SJ 93 (Januar-Februar 1792) und MNB SJ 2544 (Abschrift des Protokolls der Offiziers

wahlen). Vgl. auch Suin, Archives, S. 199. - Zur damaligen Reorganisation der Nationalgarde 
aufgrund des Dekretes vom 29. September bzw. 14. Oktober 1791 (auf das im Protokoll ausdrück
lich Bezug genommen wird) siehe Godechot, Les institutions, S. 129. 
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zierte Armee der französischen Emigranten auf dem Gebiet des Kurfürsten von Trier 
formiert hatte und mit baldigem Einmarsch in Frankreich drohte, gewannen die 
Befürworter einer militärischen Lösung der außenpolitischen Probleme in Paris seit 
Oktober 1791 allmählich die Oberhand. Im Vertrauen auf den scheinbar unausweich
lichen Sieg der revolutionären Grundsätze, aber auch in der Erwartung, mit Hilfe der 
vorauszusehenden patriotischen Solidarisierung die innere Ruhe wiederherstellen zu 
können, schwenkte die Legislative auf einen harten Kurs gegenüber den konservativen 
Mächten ein, den der König um so bereitwilliger unterstützte, als er in einer Inter
vention des Auslands die einzige Möglichkeit zur Rettung der Monarchie sah. Gegen 
den entschiedenen Widerstand Robespierres, der in dem heraufziehenden Krieg eine 
tödliche Gefahr für die Revolution sah, konnten sich die von Brissot geführten und 
den eigentlichen Kern der Kriegspartei bildenden "Girondins" (so genannt, weil 
einige ihrer Führer aus dem Département Gironde stammten) schließlich durchsetzen: 
Am 20. April 1792 erklärte die Nationalversammlung auf Vorschlag des Königs dem 
Nachfolger von Leopold IL, Franz IL, den Krieg und leitete damit das gewaltige 
Ringen zwischen der Revolution und dem alten Europa ein, das erst nach der 
Schlacht bei Waterloo im Jahre 1815 sein Ende finden sollte3. 

Die Kriegserklärung löste eine mächtige Woge patriotischer Begeisterung aus, 
deren nachhaltigster Ausdruck jenes in der Nacht vom 24. auf den 25. April 1792 in 
Straßburg komponierte "Kriegslied der Rheinarmee" war, das unter dem Namen 
"Marseillaise" noch heute die Verbundenheit Frankreichs mit der Revolution sym
bolisiert. Auch das kleine Blérancourt wurde von dieser Woge ergriffen. Am frühen 
Nachmittag des 13. Mai versammelte sich dort die Einwohnerschaft, um ihrer Treue 
gegenüber Nation und Revolution durch die feierliche Anpflanzung eines Freiheits
baumes Ausdruck zu verleihen. Dieses Ereignis bot Saint-Just erstmals seit Monaten 
wieder Gelegenheit zu einem effektvollen Auftritt: 

Zu Beginn der Zeremonie hielt der Syndikus Monneveux eine flammende Re
de. Er betonte, daß die Anpflanzung des Freiheitsbaumes, der "für die Bürger das 
Zeichen der Freiheit und für die Feinde das Zeichen des Schreckens" sei, für die 
Gemeinde einer "furchtbaren und heiligen Verpflichtung" gleichkomme, die auf ewig 
die Freunde der Gesetze vereinigen müsse. Nach diesen Worten formierte die Natio
nalgarde Blérancourts auf sein Geheiß hin ein Viereck, um "Monsieur de Saint-Just" 
zu Wort kommen zu lassen. 

Saint-Just trat vor. Er verkündete, daß er im Besitz einer Büste Mirabeaus sei, 
und forderte alle auf, ihm zu seinem Haus zu folgen, um die Büste zu holen. Die 
Garde formierte sich daraufhin zu Zweierreihen und marschierte mit ihrem jungen 
Zweitkommandierenden bis zu dessen am Ortsrand gelegenen Haus. Dort vertraute 
Saint-Just die Büste einem Mitglied des Gemeinderats an, der diese inmitten der 
Nationalgarde zur Markthalle trug und dort auf einen Tisch stellte, "damit alle sie 
sehen könnten". 

3 Siehe hierzu Lefebvre, La Révolution, S. 232-247, und, sehr ausführlich, Sorel, L'Europe, III, 
Buch 3, Kapitel 1 und 3, Buch 4, Kapitel 1. 
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Nach dieser Zeremonie hielt Decaisne eine Rede, bei deren Abfassung ihm 
sein Schwager Saint-Just gewiß geholfen hatte, da er selbst ein recht unbegabter 
Redner war: Decaisne verpflichtete sich im Namen aller, den Patrioten Frieden, 
Freiheit und Glück, den Tyrannen aber Krieg und Tod zu bringen, und zeigte sich 
zuversichtlich, daß das Beispiel solcher Männer wie Mirabeau ihrer Sache zum Sieg 
verhelfen werde. Es fehlte in dieser Rede nicht an kriegerischen Tönen, behauptete 
Decaisne doch, daß man bereits "die Piken, das Eisen und den Tod" zu den Feinden 
der Revolution getragen habe und der eigentliche Platz eines jeden heute auf dem 
feindlichen Boden sei. Im Anschluß daran zelebrierte der Ortsgeistliche Flobert dann 
noch eine Messe für die Freiwilligen an den Grenzen, bevor man schließlich zu dem 
entspannteren Teil der Feier, "Spielen und Tänzen", überging4. 

Mit dem sorgfaltig inszenierten Herbeiholen der Büste des Grafen Mirabeau 
war es Saint-Just gelungen, die Zeremonie effektvoll zu ergänzen. War der Freiheits
baum alleine doch ein recht abstraktes Symbol, so hatte Saint-Just mit der Büste 
Mirabeaus diesem ein 'menschliches Symbol' zur Seite gestellt, das weit konkreter 
wirkte und von beträchtlicher politischer Aussagekraft war: Nachdem über Jahrhun
derte hinweg die Person des Königs den politischen Zusammenhalt des Staates ver
körpert hatte, war diese traditionelle Symbolfigur im vergangenen Jahr durch den 
Fluchtversuch Ludwigs XVI. zutiefst diskreditiert worden. Saint-Just hatte mit siche
rem Instinkt diesen 'vakant* gewordenen Platz mit dem zwar bereits im April 1791 
verstorbenen, aber weithin bekannten Mirabeau ausgefüllt, der von allen als ein 
Symbol für die neue Ordnung verstanden werden konnte. 

Ohne Zweifel wußte er damals noch nicht, daß es in Paris allerlei Gerüchte 
gab, nach denen der einstweilen im Pantheon bestattete Graf zuletzt mit dem König 
zusammengearbeitet und von diesem Geld angenommen hatte, Gerüchte, die sich 
nach dem Sturz des Königs bestätigen sollten. Die einer religiösen Prozession ähneln
de Überführung der Büste hatte somit einem Mann gegolten, dessen Vorbildlichkeit 
bereits brüchig zu werden begann. Fernab von der Hauptstadt hatte Saint-Just eben 
doch unter erheblichem Informationsmangel zu leiden, der ihm unter seinen gewiß 
noch schlechter informierten Mitbürgern allerdings kaum schaden konnte. 

Die sich an den Kriegsausbruch anschließenden Wogen patriotischen Über
schwangs waren von Anfang an stark von dem Gefühl beherrscht, daß man zur Ver
teidigung der Errungenschaften der Revolution gegen den äußeren Feind zusammen
stehen und egoistische Interessen zurückstellen müsse. Diese emotionale Solidarisie
rung erfüllte Saint-Just gewiß mit zusätzlicher Begeisterung, da er - wie dies "De la 
Nature" zu entnehmen ist - damals mehr denn je davon überzeugt war, daß der ge
fühlsmäßige Zusammenhalt der Menschen eine wesentliche Grundlage der idealen 
natürlichen Gesellschaftsordnung bilde. Es ist daher nur allzu verständlich, daß er im 
Mai 1792 erneut versuchte, vor Gericht gegen die seiner Auffassung nach ungerech
ten und die frühere Unterdrückung fortsetzenden Abgabenforderungen der ehemaligen 
Seigneurs vorzugehen. Am 12. Mai, also bereits einen Tag vor der Freiheitsbaum-

4 Alle Angaben und Zitate nach dem Protokoll der Feier, abgedruckt in Dessin, Le bourg, S. 
139-140, sowie Suin, Archives, S. 200. 
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Feier, hatte er vor dem Friedensgericht in Coucy den in Blérancourt wohnhaften 
Maurer Coupet verteidigt, der von Gelle eine Woche zuvor wegen nicht geleisteter 
Abgaben verklagt worden war: Dieser Fall machte einmal mehr die ganze Fragwür
digkeit der geltenden Feudalgesetzgebung deutlich: Coupet war dem ehemaligen 
Seigneur Abgaben schuldig geblieben, die sich aus dem "droit de lods et de ventes" 
(in Geld erhobene Abgabe, die im Falle einer Landveräußerung des Grundholden 
fallig wurde) und der "droits de feu et de poule" (in Geld bzw. in Form eines Huhnes 
auf den häuslichen Herd erhobene Abgaben) ergaben, alles grundherrschaftliche 
Rechte, für die der Seigneur zu keinerlei Gegenleistung verpflichtet war5. Da diese 
"droits" durch das bereits erwähnte Gesetz vom 3. Mai 1790 nicht abgeschafft, son
dern nur für ablösbar erklärt worden waren, sprach die Rechtslage im Prinzip gegen 
den Maurer, was für diesen gewiß um so bitterer war, als die Rechtstitel, auf die sich 
Gelle im Namen des Herzogs berief, nicht von ihm selbst, sondern von dem Vor
besitzer seines Hauses im Jahre 1755 unterzeichnet worden waren. In seinem Plä
doyer führte Saint-Just aus, daß sein Mandant wohl zu einem Kompromiß hinsichtlich 
des "droit de lods et de ventes" bereit sei, nicht aber in Bezug auf die übrigen Ab
gabeforderungen, da Coupet als neuer Besitzer des Hauses an den Vertrag seines 
Vorgängers nicht gebunden sei. Als Gelle dem widersprach, kündigte Saint-Just an, 
daß er dem Herzog von Gesvres selbst einen Kompromißvorschlag unterbreiten 
wolle. Das Gericht vertagte daraufhin die Verhandlung. In drei weiteren Fällen 
ähnlicher Abgabenrückstände, die unmittelbar danach zur Verhandlung kamen, wurde 
auf Antrag Saint-Justs ebenso verfahren6. 

Gelle, der vermutlich von seinem früheren herzoglichen Arbeitgeber angewie
sen worden war, ihn nicht weiter in diese Angelegenheit hineinzuziehen, und wohl 
auch befürchtete, von Saint-Just umgangen zu werden, weigerte sich in den folgenden 
Tagen, seinem jungen Gegenspieler die Anschrift des Herzogs von Gesvres mitzutei
len. Saint-Just ging daraufhin seinerseits zur Offensive über: Am 26. Mai erschien er 
erneut vor dem Friedensgericht und erhob im Namen seiner vier Mandanten die 
Forderung, daß Gelle seinen Kompromißvorschlag an den Herzog weiterleiten und 
dessen Antwort dem Gericht übergeben oder aber einen amtlichen Nachweis über 
dessen Wohnsitz beschaffen solle. Zugleich verlangte er die Vorlage der Rechtstitel, 
auf die sich der Verwalter bezüglich der "droits de poule et de feu" berufen hatte. 
Der Vertreter des nicht erschienenen Gelle teilte mit, daß er keinerlei Instruktionen 
erhalten habe und sich daher zu den Forderungen bzw. Vorschlägen Saint-Justs nicht 
äußern könne. Das Gericht stellte daraufhin das Verfahren ein7. Dies bedeutete für 
Saint-Just einen unzweifelhaften Erfolg, war es ihm doch gelungen, die Klage Gelles 
vor Gericht scheitern zu lassen, was unter seinen von der ehemaligen Grundherrschaft 

5 Siehe zu diesen Rechten Soboul, La France, S. 248-250. 
6 ADA L 2670, S. 114 verso - 115 verso.- In dem ansonsten in Französisch abgefaßten Protokoll 

seines Plädoyers hat Saint-Just eigenhändig einen lateinischen Satz eingefügt, vermutlich um seine 
Kenntnis des römischen Rechts zu demonstrieren. 

7 ADA L 2670, S. 123 verso - 124 recto. 



DER WEG ZUM "LÉGISLATEUR" 261 

in vielfacher Hinsicht geschädigten Mitbürgern gewiß großen Beifall fand und ihm 
neue Anhänger warb. 

Ankauf von Nationalgütern 

Sein erfolgreiches Auftreten vor Gericht sowie die durch den Kriegsausbruch 
erneut in Bewegung geratenen politischen Verhältnisse mußten in Saint-Just erneut 
Hoffnungen auf eine erfolgreiche Kandidatur bei den nächsten Wahlen zur National
versammlung wecken. Wie bereits erwähnt, waren letztere aller damaligen Voraus
sicht nach nicht vor September 1793 zu erwarten. Da er dann bereits 26 Jahre alt sein 
würde, brauchte er sich bezüglich des Wahlalters keine Gedanken mehr zu machen. 
Anders lagen die Dinge jedoch im Hinblick auf die Erfüllung des Wahlzensus. Die im 
September 1791 in Kraft getretene Verfassung bestimmte zwar, daß jeder Aktivbür
ger, d.h. jeder Bürger, der Steuern im Gegenwert von mindestens drei Arbeitstagen 
entrichtete, von der aus den Primärversammlungen hervorgegangenen Wahlmänner
versammlung des Départements zum Abgeordneten gewählt werden könne, enthielt 
aber die Klausel, daß jeder Wahlmann einen Besitz mit einem gewissen Einkommen 
nachzuweisen habe, das für "électeurs" auf dem Lande mindestens den Gegenwert 
von 150 Arbeitstagen erreichen mußte8. Da die Wahlmänner die Abgeordneten sehr 
wahrscheinlich aus den eigenen Reihen wählen würden, war es für Saint-Just un
erläßlich, einen Besitz mit solchem Einkommen rechtzeitig nachweisen zu können. 

Ob der Familienbesitz der Saint-Justs zur Erfüllung der Zensusbestimmungen 
nicht ausreichte, läßt sich nicht mehr feststellen. Man muß jedoch bedenken, daß 
Saint-Just nur Anspruch auf ein Drittel des väterlichen Erbes hatte, da alle drei Kin
der des verstorbenen Louis-Jean zu gleichen Teilen erbberechtigt waren9. Es ist 
daher durchaus möglich, daß er Anlaß hatte, sich wegen des Wahlzensus Sorgen zu 
machen. So ist es auch zu verstehen, daß er, der sich zuvor nie um Angelegenheiten 
von Geld und Besitz gekümmert hatte, im Juni 1792 eine Reihe kleinerer Nationalgü
ter im benachbarten Oise-Département erwarb: 

Die Versteigerung der nationalisierten Kirchengüter war im Sommer 1792 be
reits weit fortgeschritten10. Im Oise-Département waren die größten Güter schon im 
Vorjahr veräußert worden. So hatten beispielsweise der Chevalier d'Evry, der Saint-
Just wenige Jahre zuvor auf Bitten seiner Mutter hatte inhaftieren lassen, am 22. Juni 
1791 im Distrikt Noyon Kirchengüter im Wert von 71.575 Livres und Gelle, wahr
scheinlich im Auftrag mehrerer Geldgeber, am 9. August desselben Jahres sogar 

* Siehe Titel III, Sektion II (Artikel 2 und 7) und III (Artikel 2 und 3) der Verfassung vom 3. 
September 1791; Godechot, Les constitutions, S. 40-42. 

9 In der Aufstellung der Hinterlassenschaft seiner Schwester Louise aus dem Jahre 1832, heißt es 
ausdrücklich, daß sie bei ihrer Heirat mit Decaisne im Februar 1791 bereits "héritière pour une 
tiers" der Hinterlassenschaft ihres Vaters gewesen sei; MNB SJ 25. 

10 Siehe hierzu Vovelle, La chute, S. 193-194. 
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solche im Wert von 100.200 Livres ersteigert11. Im Sommer 1792 kamen nur noch 
relativ kleine "domaines nationaux" unter den Hammer, was für Saint-Just angesichts 
seiner bescheidenen finanziellen Ressourcen nur von Vorteil war. 

Am 20. und 21. Juni ersteigerte er in Noyon (Oise) drei "domaines", wobei er 
sich bei der Berufsangabe selbst zum "Kommandeur des Bataillons des Kantons Blé-
rancourt" beförderte12. Die folgende Tabelle gibt Aufschluß über die Lage, den 
ehemaligen Besitzer, die Größe und die Zuschlagsumme der drei Grundstücke13: 

DATUM 

20. Juni 
21. Juni 
21. Juni 

Insgesamt: 

GEMEINDE 

Brétigny 
Salency 
Pontoise 

EHEM. BESITZER 

Kapitel von Noyon 
Abtei von Saint-Eloy 
Abtei von Ourscamps 

GRÖSSE 
(Hektar) 

2,43 
1,39 
2,68 

6,50 

SUMME 
(Livres) 

3.425 
4.150 
5.700 

13.275 

Saint-Just hätte sich den Erwerb dieser drei "domaines" gewiß nicht leisten können, 
wenn nicht die Zahlungsbedingungen außerordentlich günstig gewesen wären: Nur 
12% der Zuschlagsumme waren sofort fällig; die Restschuld konnte mit fünfprozenti-
ger Verzinsung in 12 Jahresraten beglichen werden14. Für Saint-Just bedeutete dies, 
daß er nur 1593 Livres sofort aufzubringen hatte, die ersteigerten Grundstücke jedoch 

11 ADO 1 Q3 764, Nr. 503, 504, 505 und 613. 
12 ADO 1 Q3 205, Nr. 861, 865, 866 und 890/2.- Nach der Hinrichtung Saint-Justs fielen die 

von ihm erworbenen National guter wieder an den Staat zurück und wurden am 7. Fructidor des 
Jahres III (24. August 1795) erneut versteigert. Auf der Auktionsliste standen über die drei genann
ten Grundstücke hinaus noch vier weitere, die angeblich von dem Fischer Pierre Cardon und dem 
Bauer Augustin Bontems aus Cuts (Oise) im Juli und August 1792 und im Oktober 1793 für Saint-
Just erworben hatten. Da Bontems jedoch geltend machen konnte, daß drei dieser Grundstücke ihm 
gehörten, kamen nur die vier übrigen "domaines" unter den Hammer. ADO 1Q3 630, Nr. 
596-602.- Aus einem Dossier, der nach der Hinrichtung Saint-Justs über dessen Nationalgüterkäufe 
für das "Comité de sûreté générale" angelegt wurde, geht jedoch eindeutig hervor, daß Bontems 
auch noch das vierte überzählige Grundstück gehörte, das der Fischer Cardon am 24. Juli 1792 
nicht für Saint-Just, sondern für ihn ersteigert hatte; AN F7 4551, 9021 und "Extrait du registre 
des Adjucations de Domaines Nationaux" (damit stimmen auch die Angaben in ADO 1 Q3 205, 
Nr. 890/2 überein). Dommanget (Saint-Just, S. 61-62) irrt daher, wenn er von vier statt drei 
Nationalgüterkäufen Saint-Justs ausgeht. 

13 Die Tabelle ist nach den übereinstimmenden Angaben in ADO 1 Q3 205 (Nr. 861, 865, 866), 
1 Q3 616 (Nr. 954, 960, 964), 1 Q3 630 (Nr. 596, 597, 602) und 1 Q3 764 (Nr. 954, 960, 964) 
erstellt.- Die Maßangaben in "faulx" (Sensen) und "verges" (Ruten) wurden nach in den ADO 
vorhandenen Tabellen in Hektar umgerechnet (1 "faulx" = 45,55 Ar; 1 "verge" = 0 , 5 4 Ar). 

14 ADO 1 Q3 205 (Nr. 861,).- Die moderaten Zahlungskonditionen sollten es möglichst vielen 
Bürgern erlauben, Eigentümer von Nationalgütern zu werden. Siehe hierzu Garaud, Histoire, II, S. 
315-316. 
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sofort in seinen Besitz übergingen und somit für die Zensus-Bedingungen voll anre
chenbar waren. Doch auch die Zahlung der 12% wird ihm noch schwer genug gefal
len sein, da seine Mutter sicherlich auch ihrer jüngeren Tochter Victoire bei deren 
Heirat im vergangenen November eine hohe Mitgift ausgesetzt hatte und folglich 
flüssige Gelder im Hause Saint-Just nunmehr recht knapp waren15. Sehr wahrschein
lich mußte er sich daher sogar vorübergehend verschulden, denn es ist eine notarielle 
Urkunde erhalten, aus der hervorgeht, daß Saint-Just von dem Weißgerber Lély aus 
Blérancourt die Summe von 400 Livres geliehen hatte, die er diesem dann später auch 
zurückerstattete16. 

Mochte sich Saint-Just zur Ersteigerung der Nationalgüter auch vornehmlich 
im Hinblick auf die Erfüllung der Zensusbedingungen entschlossen haben, so hatte er 
damit doch zugleich auch erneut seine Verbundenheit mit der Revolution bekräftigt. 
Die Einziehung der Kirchengüter zum Zweck der Sanierung der Staatsfinanzen war 
einer der revolutionärsten Entscheidungen der Konstituante gewesen, und wer immer 
danach Teile des ehemaligen Kirchenbesitzes erwarb, zeigte damit, daß er dieses 
Ergebnis der Revolution akzeptierte und für dauerhaft hielt. Obwohl die Motive der 
Käufer gewiß nicht gemeinnütziger Art waren, galt der Erwerb von Nationalgütern 
daher als eine unzweifelhaft patriotische Tat17. 

Die "zweite" Revolution 

Bereits in den ersten Wochen des Krieges hatte sich gezeigt, daß sich die 
Armee in einem Zustand verheerender Zerrüttung befand: Die Emigration eines 
beträchtlichen Teiles der adeligen Berufsoffiziere hatte große Lücken in die Führungs
strukturen der Truppen gerissen; in vielen Einheiten betrachteten die Soldaten die bei 
der Fahne gebliebenen Offiziere des "Ancien Régime" als potentielle Verräter; umge
kehrt begegneten auch viele Offiziere ihren eigenen Truppen mit Mißtrauen, weil sie 
den militärischen Wert der die alten Linientruppen verstärkenden und ihre Offiziere 
selbst wählenden Freiwilligeneinheiten als gering einschätzten und deren revolutionäre 
Gesinnung fürchteten; obwohl die unteren Ränge von Berufssoldaten und Freiwilligen 
einander von Alter und sozialer Herkunft her recht ähnlich waren, erzeugte das Ne
beneinander von Linientruppen und Freiwilligenbataillonen auch dort erhebliche 

13 Vermutlich hat Saint-Justs jüngere Schwester Victoire ebenso wie die ein Jahr ältere Louise bei 
ihrer Heirat 2000 Livres an Mitgift erhalten. In der Aufstellung der Hinterlassenschaft Louises aus 
dem Jahre 1832, in der diese Summe aufgeführt ist (MNB SJ 25), heißt es über die Hinterlassen
schaft ihrer Mutter: "mais cette succession n'était d'aucune importance attendu la donation que la 
dite dame avait faite de ses biens à ses enfants". Dies läßt annehmen, daß Madame de Saint-Just 
sich bei der Heirat ihrer Töchter finanziell sehr verausgabte und ihre Mittel daher im Sommer 1792 
wohl recht begrenzt waren, 

16 AN F7 4551, "Mémoire de dépense à Laqui du Citoyen Saint-Just". Vgl. hierzu auch Vinot, 
Saint-Just, S. 365. 

17 Dies betont im Hinblick auf den Ankauf Saint-Justs auch Dommanget, Saint-Just, S. 67. 
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Spannungen, da die Berufssoldaten den unerfahreneren und schlecht ausgebildeten 
"volontaires" ihre bessere Behandlung und Bezahlung neideten, während diese viel
fach auf ihre angeblich nur des Geldes wegen dienenden Kollegen mit Verachtung 
herabsahen18. Als Folge dieser inneren Zerrüttung waren die zahlenmäßig weit über
legenen französischen Truppen nach ersten Zusammenstößen mit österreichischen 
Truppen auf belgischem Boden teilweise in völliger Auflösung zurückgewichen, so 
daß die Grenzen seit Mai weitgehend ungeschützt dem feindlichen Angriff offenstan
den. 

Die befürchtete feindliche Invasion ließ zwar zunächst noch auf sich warten, da 
Österreich und Preußen sich erst nach langwierigen Verhandlungen auf einen gemein
samen Operationsplan einigen konnten, aber das schmähliche Versagen der Armee 
und die Furcht vor dem zu erwartenden Krieg auf eigenem Boden lösten in Frank
reich einen gewaltigen Aufschwung des Nationalbewußtseins aus, der zu einer erneu
ten Verschärfung der innenpolitischen Gegensätze führte. Als die kommandierenden 
Generale in einer allgemein als verräterisch empfundenen Inaktivität verharrten, die 
von Seiten des Königs und seiner politischen Anhängerschaft begünstigt wurde, erließ 
die Legislative unter dem Druck der empörten Öffentlichkeit und der gefährlichen 
Lage an den Grenzen eine Reihe einschneidender Dekrete: am 27. Mai wurde die 
Deportierung aller den Eid auf die Verfassung verweigernden Priester, am 29. Mai 
die Auflösung der königlichen Garde und am 8. Juni die Einrichtung eines Pariser 
Lagers für 20.000 Nationalgardisten, die an einem erneuten Föderationsfest teilneh
men sollten, beschlossen. Der König akzeptierte die Auflösung seiner Garde, legte 
jedoch gegen die beiden anderen Dekrete sein Veto ein und entließ am 13. Juni gegen 
den Willen der Versammlung die amtierenden girondistischen Minister. Am 20. Juni, 
also genau an dem Tag, da Saint-Just in Noyon sein erstes Nationalgut ersteigerte, 
drang das erregte Volk in die Tuilerien ein, um den König zum Nachgeben zu zwin
gen. Der in eine Fensterecke gedrängte Ludwig XVI. blieb zwar bei seinen Entschei
dungen, konnte aber die erregte Menge beruhigen, indem er sich eine rote Freiheits
mütze aufsetzte und auf das Wohl der Nation trank. Die Legislative ließ sich hier
durch nicht beschwichtigen und autorisierte am 2. Juli unter Umgehung des königli
chen Vetos die Nationalgardisten am Föderationsfest vom 14. Juli teilzunehmen19. 

Wie bereits zwei Jahre zuvor ging erneut eine Welle von Föderationen durch 
das Land. Am 5. Juli beschloß auch der Distrikt Chauny am Jahrestag der Erstür
mung der Bastille in Chauny ein Föderationsfest zu veranstalten, zu der jede Kom
panie einen Delegierten entsenden sollte. Die drei Kompanien Blérancourts wählten 
daraufhin am 8. Juli Saint-Just, den Kaporal Massy und den Hauptmann Beaulieu zu 
ihren Vertretern bei der Feier20. Über das Fest in Chauny sind leider keine Berichte 

18 Siehe hierzu Bertaud, La Révolution, S. 67-71 und 77-79, Lefebvre, La Révolution, S. 250 
sowie Vovelle, La chute, S. 181-182 und 254. 

19 Siehe zu diesen Ereignissen Aulard, Histoire, S. 179 und 184-190, Lefebvre, La Révolution, 
S. 254-255, Mathiez, La Révolution, I, S. 202-209, und Furet/Richet, La Révolution, S. 152-154. 

20 Alle Angaben nach der Abschrift der Wahlprotokolls, MNB SJ 93, 8. Juli 1792. Siehe auch 
Suin, Archives, S. 201. 
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erhalten, aber wir können annehmen, daß die Stimmung dort am 14. Juli sehr erregt 
war, denn nur drei Tage zuvor hatte die Nationalversammlung unter dem Eindruck 
der drohenden Invasion die berühmte Erklärung "Citoyens, la patrie est en danger" 
(Bürger, das Vaterland ist in Gefahr) erlassen: Nach dem damit verbundenen Aus
nahmegesetz hatten sich alle Départements- und Distriktsbehörden, Nationalgarden 
und Gemeinderäte in "permanente Wachsamkeit" zu versetzen21. Zwei Tage später 
erhielt das Distrikts-Direktorium in Chauny beglaubigte Abschriften des Ausnahmege
setzes, die es unverzüglich an alle Gemeinden weiterleitete22. Der Gemeinderat von 
Blérancourt erklärte sich daraufhin am 17. Juli in Permanenz23. 

Am gleichen Tag forderten die inzwischen in Paris aus der Provinz eingetroffe
nen, "fédérés" genannten Nationalgardisten die vorläufige Amtsenthebung des Kö
nigs. Während die einen allgemeinen Volksaufstand befürchtenden Girondisten noch 
mit dem König vergeblich über eine Rückkehr in die Regierung verhandelten, wurde 
in Paris ein am 25. Juli in Koblenz erlassenes "Manifest" des Oberbefehlshabers der 
feindlichen Invasionsarmee, des Herzogs von Braunschweig, bekannt, in dem dieser 
Paris für den Fall einer Beleidigung der königlichen Familie den Untergang androhte. 
Daraufhin schlug die Stimmung in der Hauptstadt endgültig gegen den König um. Am 
3. August präsentierte der Bürgermeister von Paris, Pétion, der Nationalversammlung 
eine Eingabe, in der 47 der 48 Sektionen der Stadt die sofortige Absetzung des Kö
nigs forderten. Als die unschlüssige Versammlung die Entscheidung hierüber hin
auszuschieben suchte, kam es zum Aufstand: In der Nacht vom 9. auf den 10. August 
bildeten von den Sektionen gewählte Kommissare die sogenannte "aufständische 
Kommune" und am Morgen griffen das Volk der Vorstädte, die "fédérés" und die 
Pariser Nationalgarde die von den Schweizer Garden verteidigten Tuilerien an. Der 
König, der sich zu Beginn des Aufstandes unter den Schutz der Versammlung bege
ben hatte, befahl den Schweizern bald darauf, den Widerstand einzustellen, worauf 
diese jedoch von den Aufständischen größtenteils niedergemetzelt wurden. Unter dem 
Druck des Volkes suspendierte die Legislative den König und berief zugleich einen 
Nationalkonvent ("Convention nationale") ein, der über das weitere Schicksal des 
Landes und des Königs entscheiden sollte24. 

Das Dekret über die Suspendierung des Königs erreichte das Département der 
Aisne bereits am 11. August. Das Direktorium des Départements, das wohl auf einen 
neuerlichen Umschwung zugunsten des Königs hoffte, ordnete an, die Verkündung 
des Dekrets aufzuschieben, ein Beleg dafür, daß es innerhalb der Administration auch 
zu diesem Zeitpunkt noch starke Widerstände gegen eine Fortsetzung der Revolution 
gab. Der Distrikt Laon jedoch widersetzte sich der Anordnung, veröffentlichte den 

21 Artikel 2 und 3 der Erklärung; siehe AP XLVI, S. 133. Die Erklärung wurde am 8. Juli durch 
die Zustimmung des Königs zum Gesetz und trat dann am 11. Juli in Kraft, 

22 ADA L 575, Korrespondenz zwischen Distrikt und Département, 14. - 17. Juli 1792. 
23 MNB SJ 93» unter dem angegebenen Datum. 

Zur letzten Phase des Sturzes der Monarchie siehe vor allem Reinhard, La Chute, S. 360-410, 
ferner Aulard, Histoire, S. 192-217, Furet/Richet, La Révolution, S. 151-157, Lefebvre, La Révo
lution, S. 256-259, Mathiez, La Révolution, S. 212-216, und Vovelle, La chute, S. 259-263. 
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Beschluß der Legislative noch am gleichen Tage und informierte die provisorische 
Regierung in Paris über das Verhalten des Direktoriums. Als sich der politische 
Umbruch in der Hauptstadt als stabil erwies, wurde die offizielle Verkündung des 
Dekrets eilends im gesamten Département nachgeholt. Dies konnte freilich nicht 
verhindern, daß die provisorische Regierung, am 14. August die Verhaftung mehrerer 
Mitglieder des Direktoriums sowie des Generalsyndikus des Départements verfüg
te25. Die Regierung nahm die mangelnde Loyalität der Départements-Verwaltung 
zweifellos um so ernster, als es in dem benachbarten Département der Ardennen in 
jenen Tagen zu einer von La Fayette angezettelten Erhebung gegen die Entscheidung 
vom 10. August kam. Diese brach dann allerdings rasch zusammen, woraufhin La 
Fayette bei den Österreichern Schutz suchte26. 

Es bedarf keiner großen Phantasie, um sich die freudige Erregung vorzustel
len, mit der Saint-Just die Nachrichten über die umstürzenden Ereignisse in Paris 
aufgenommen haben wird. Mehr als ein Jahr nachdem er in dem Brief an Daubigny 
sein verzehrendes "republikanisches Fieber" eingestanden hatte, war es zu einer 
'zweiten Revolution' gekommen, die in seinen Augen kaum weniger einschneidend 
und befreiend wirkend mußte, als die erste. Mit dem Sturz des Königs war die Repu
blik greifbar nahegerückt: Für ihn, der die ersehnte umfassende Erneuerung der 
Gesellschaft im Rahmen der konstitutionellen Monarchie hatte scheitern sehen, konnte 
dies nur bedeuten, daß das revolutionäre Frankreich eine neue einmalige Chance zur 
Verwirklichung einer auf den natürlichen Prinzipien des menschlichen Zusammen
lebens basierenden moralischen Gesellschaftsordnung haben würde. Vor dieser Per
spektive mußte die moralische Verdammung der Politik, wie sie in "De la Nature" so 
eindringlich zu Papier gebracht worden war, für Saint-Just rasch an Gewicht ver
lieren. 

Doch mehr noch: Der unvermutet rasche und entscheidende Umbruch bot 
Saint-Just darüber hinaus die ungeahnte Chance, in kürzester Zeit selbst an zentraler 
Stelle an der politischen Umgestaltung des Landes mitwirken zu können. Durch die 
Einberufung der "Convention nationale" war die laufende Legislaturperiode über
raschend verkürzt worden, und so konnte Saint-Just sich rund 13 Monate früher als 
erwartet erneut um ein nationales Abgeordnetenmandat bewerben, dies freilich nur 
unter der Voraussetzung, daß er nicht abermals vor einer unüberwindlichen wahl
rechtlichen Hürde stehen würde. Mit ängstlicher Ungeduld wird er daher sofort nach 
Bekanntwerden der Einberufung des Konvents auf die Verkündung des neuen Wahl
gesetzes gewartet haben. 

Er mußte sich nicht lange gedulden. Am 12. August verabschiedete die Legis
lative das erwartete "Dekret über die Art der Einberufung des Nationalkonvents", das 
für Saint-Just von schicksalhafter Bedeutung sein sollte: In Artikel 2 wurde bestimmt 
daß jeder Franzose, der mindestens 21 Jahre (zuvor: 25 Jahre!) alt und seit einem 
Jahr ansässig war, von eigenem Einkommen lebte und sich nicht im Bedientenstand 
befand, über das aktive Wahlrecht verfügte. Damit war jeglicher Wahlzensus aufge-

25 AN F1C III Aisne 8 (14. August 1792) und AN F1B Aisne 1, 1792, 191 und 201. 
26 Lefebvre, La Révolution, S. 261. 
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hoben und Saint-Justs vorsorglicher Ankauf der Nationalgüter erwies sich im nachhin
ein als unnötig. Artikel 3 führte als einzige Zusatzbedingung für die Ausübung des 
passiven Wahlrechts ein Wahlalter von 25 Jahren ein. Dies hätte genügt, um Saint-
Just wiederum von der Wählbarkeit auszuschließen, wenn nicht in Artikel 7 verfugt 
worden wäre, daß die Primärversammlungen am 26. August, also genau einen Tag 
nach seinem 25. Geburtstag, stattfinden sollten27. Um nur zwei Tage war Saint-Just 
somit einem erneuten Scheitern an seiner Jugend entronnen! 

Die entscheidenden Wahlen 

Die fiebernde Begeisterung, mit der Saint-Just die Wahlen zum Konvent erwar
tete, wird in Blérancourt wohl kaum jemand geteilt haben. Abgesehen davon, daß die 
Zeit der Ernte unmittelbar bevorstand, hatte man sich dort in den ersten Tagen nach 
dem Sturz des Königs auch noch mit dem Problem der Stellung von Freiwilligen für 
die Front zu beschäftigen. Eine Wehrpflicht gab es zwar noch nicht, aber der morali
sche Druck auf die Gemeinden, sich durch die Entsendung von Freiwilligen an der 
nationalen Verteidigung zu beteiligen, war sehr groß. Um so peinlicher war es fur 
den Gemeinderat von Blérancourt, daß sich im Ort niemand freiwillig melden wollte, 
als er am 11. und erneut am 12. August gemäß den Dekreten der Nationalversamm
lung die versammelte Einwohnerschaft hierzu aufforderte. Durch die inzwischen 
eingetretenen Rückschläge an der Front, die Gerüchte über verräterische Generale 
und desorganisierte Truppen sowie die bevorstehende Erntezeit, in der jede Hand ge
braucht wurde, war die Bereitschaft, sich zu den Fahnen zu melden, offenkundig 
völlig versiegt. Der um die Erfüllung des vom Département zugewiesenen Freiwil
ligenkontingents besorgte Distrikt entsandte daraufhin einen Kommissar nach Bléran
court, der am 15. August die versammelten Kompanien der Nationalgarde feierlich 
beschwor, "dem Vaterland zu Hilfe zu eilen". Auch dies blieb zunächst ohne Erfolg. 
Am nächsten Tag aber schrieb der Gemeinderat dem Distrikt, daß rund 40 "garçons" 
einzurücken bereit seien, jedoch keine Ehemänner, denn 

La crainte qu 'ont leurs femmes, ne contribue pas peu à refroidir leur pa
triotisme. 

Die Angst der Eltern dieser "Jungen" war für den Gemeinderat offenkundig weniger 
bedeutsam28. 

27 Siehe Text der entscheidenden Artikel in der Debatte vom 11. August; AP XLVIII, S. 29.- Be
reits am Vortag hatte die Versammlung auf Antrag von J.-A.-J. Debry (1760 - 1834), eines Abge
ordneten des Départements der Aisne, alle Wahlzensusbedingungen aufgehoben; siehe AP XLVII, 
S. 654. 

28 ADA L 1104, 11., 12., 15., und 16. August 1792 (Korrespondenz zwischen dem Gemeinde
rat, dem Distrikt und dem Département). 
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Welchen Anteil Saint-Just an den Rekrutierungsbemühungen des Distrikts 
nahm, wissen wir nicht. Er war inzwischen zum Generaladjutanten der zweiten Le
gion (Einheit aus mehreren Bataillonen) des Distrikts gewählt worden, und in dieser 
Position gehörte es zu seiner Pflicht, die Rekrutierung im Distrikts zu unterstützen29. 
Sehr viel Eifer wird er hierbei jedoch wohl kaum gezeigt haben, mußte er doch dar
auf bedacht sein, im Hinblick auf die unmittelbar bevorstehenden Wahlen seine über 
die Rekrutierungen offenbar wenig erfreuten Mitbürger nicht zu verstimmen. 

Die Primärversammlung des Kantons Blérancourt fand am 26. August in der 
Kirche von Blérancourt statt. Wie in ganz Frankreich war auch hier die Wahlbeteili
gung trotz des aufgehobenen Wahlzensus und des gesenkten Wahlalters gering: Nur 
177 Aktivbürger nahmen an der frühmorgens beginnenden Versammlung teil30. Be
vor man zur eigentlichen Wahl überging, leisteten alle Anwesenden den durch das 
Dekret vom 12. August vorgeschriebenen Schwur, 

de maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir en les défendant. 

Saint-Just wurde mit 164 von 177 Stimmen zum ersten der sechs "électeurs" des 
Kantons gewählt. Zweiter Wahlmann wurde sein Schwager Decaisne mit 151, dritter 
sein Freund Thuillier mit 137, vierter der Syndikus Monneveux mit ebenfalls 137, 
fünfter ein Wagner aus Camelin mit 118 und sechster der Schulmeister von Saint-
Paul-aux-Bois mit 93 Stimmen31. 

Mit über 92% der Stimmen hatte Saint-Just sein bisher bestes Wahlergebnis 
erzielt. Wir können davon ausgehen, daß die 'Partei Gelles' und auch viele Gemäßig
te gar nicht erst erschienen waren und somit zu diesem großen Erfolg beigetragen 
haben: Die politische Entwicklung im Lande hatte allzu deutlich gegen sie entschie
den, um ihnen noch irgendeine Chance bei den Wahlen zu lassen. 

Nur sieben Tage trennten die Primärversammlung von der entscheidenden 
zweiten Wahlrunde. In diesen Tagen erfuhr Saint-Just von einer Entscheidung der 
Nationalversammlung, die ihn in seiner Überzeugung bestärken mußte, daß sich eine 
Erneuerung ungeahnten Ausmaßes vorbereitete: Am 25. August dekretierte die Ver
sammlung "in Anbetracht der Tatsache, daß das Feudalregime abgeschafft ist, es aber 
in seinen Auswirkungen dennoch fortbesteht", die entschädigungslose Aufhebung aller 
Feudalrechte, deren Rechtmäßigkeit die ehemaligen Grundherren nicht durch die 
Vorlage ursprünglicher Lehnstitel nachweisen konnten32. Damit war künftig der ehe-

29 Dieser Rang geht aus dem Protokoll der Distriktversammlung von Chauny am 4. Oktober 
1792 hervor, in dem die durch die Wahl Saint-Justs in den Konvent entstandene Vakanz in der 
Nationalgarde angesprochen wird; ADA L 1685. 

30 Nach Bouloiseau (La République, S. 56) und Godechot (Les institutions, S, 274) betrug die 
Wahlbeteiligung in ganz Frankreich durchschnittlich nur etwa 10%. 

31 Alle Angaben nach dem Protokoll der Primärversammlung, ADA L 642. 
32 Siehe hierzu Garaud, Histoire, H, S. 221-223, sowie Godechot, Les institutions, S. 197. Die 

vollständige und entschädigungslose Abschaffung aller Feudal rechte wurde erst am 17. Juli 1793 
dekretiert, d.h. zu einer Zeit, als Saint-Just bereits Mitglied des Wohlfahrtsausschusses war (siehe 
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malige Grundherr verpflichtet, die Rechtmäßigkeit seiner Abgabenforderungen nach
zuweisen, ein Prinzip, das Saint-Just bei seinen vergangenen Auftritten vor Gericht 
immer wieder vergeblich zugunsten seiner wegen rückständiger Abgaben beklagten 
Mandanten geltend hatte machen wollen. Für Blérancourt sollte es sich allerdings in 
gewissem Sinne als überflüssig erweisen, denn bereits im Oktober brachte der Ge
meinderat in Erfahrung, daß Grenet inzwischen emigriert war, worauf alle Pächter 
und Schuldner des "ci-devant seigneur" sofort alle Abgabenzahlungen einstellen konn
ten33. 

Die Legislative hatte in ihrem Dekret vom 12. August verfugt, daß die Wahl
versammlung des Départements der Aisne in Soissons stattfinden solle. Am 2. Sep
tember, einem Sonntag, versammelten sich daher die "électeurs" in der dortigen 
Kathedrale Saint-Gervais, die knapp 200 Meter von dem Collège Saint-Nicolas ent
fernt lag, in dem Saint-Just so viele Jahre unter der Obhut der inzwischen aufgelösten 
Oratorianer verbracht hatte. Die Stimmung war ohne Zweifel erregt, denn seit zwei 
Wochen befanden sich die preußischen Truppen auf dem Vormarsch: Sie hatten am 
22. August die Grenzfestung Longwy eingenommen, und soeben war bekannt gewor
denen, daß sie inzwischen bereits Verdun, die letzte Festung auf dem Weg nach 
Paris, belagerten, eine Nachricht, die in Paris die berüchtigten Septembermassaker 
auslösten, denen bis zum 6. September über 1.000 Inhaftierte zum Opfer fielen, die 
der Begünstigung des Feindes verdächtigt wurden. 

Die Wahlversammlung begann - der erhabenen gotischen Kulisse angemessen -
mit einer feierlich zelebrierten Messe. Sodann ging man zur Wahlprüfung über, die 
allerdings bald von einer Abordnung der bei Soissons lagernden Nationalgardisten 
unterbrochen wurde, die sich über die schlechte Qualität des ihnen ausgegebenen 
Brotes beklagte. Sie zog erst wieder ab, nachdem sie ein Stück des bemängelten 
Brotes dem verdutzten Alterspräsidenten übergeben hatte. Am Nachmittag wurde 
dann im Fortgang der Wahlprüfung der Antrag eingebracht, alle Wahlmänner, die 
noch nach der Flucht des Königs im vergangenen Jahr ihren Namen unter eine an 
diesen gerichtete Ergebenheitsadresse gesetzt hatten, von der Wahl auszuschließen. 
Nach längerer Diskussion wurde die Entscheidung hierüber auf den folgenden Tag 
verschoben. 

Am andern Morgen wurde mit großer Mehrheit der Ausschluß der umstrittenen 
"électeurs" beschlossen, ein Beleg für die stetig wachsende antiroyalistische Stim
mung. Dann fand die Wahl zur Konstituierung des Präsidiums statt, aus der Saint-Just 
als Vize-Sekretär hervorging - ein für ihn zweifellos ermutigendes Zeichen. Am 
Nachmittag wurden feierlich das inzwischen nicht mehr ganz neue Dekret über die 
Suspendierung des Königs sowie mehrere radikale Proklamationen des Pariser Jakobi-

Garaud, Histoire, II, S. 226-227). 
33 Brief des Gemeinderates von Blérancourt an die "municipalité" von Lille vom 24. Oktober und 

Antwortschreiben der letzteren vom 31. Oktober; ADNord L 8140, 1.- Grenet war vermutlich 
bereits Anfang September emigriert, denn das Distriktsdirektorium Lille erhielt bereits am 17. und 
29. d. M. Anzeigen wegen unbezahlt gebliebener Rechnungen des "ci-devant Seigneur"; ADNord 
L 8071, Seite 110 verso und 126 verso. 
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nerklubs verlesen, was die patriotische Stimmung erheblich anheizte. Nachdem man 
mit der Bildung der Wahlbüros begonnen hatte, wurde die Sitzung um 9 Uhr abends 
unterbrochen. 

Da man inzwischen bereits etwas in zeitlichen Verzug geraten war, wurde die 
Sitzung am folgenden Tag (4. September) bereits um 6 Uhr früh wiederaufgenom
men. Bei der Fortsetzung der Bildung der Wahlbüros erzielte Saint-Just den nächsten 
Erfolg: Er wurde zum Präsidenten des ersten Büros gewählt. Nachdem alle "élec
teurs" den vorgeschriebenen Schwur auf die Freiheit und die Gleichheit abgelegt 
hatten, fand gegen Mittag der erste Wahlgang statt, aus dem N.-M. Quinette (1762 -
1821), ein Abgeordneter der Legislative, mit 525 von 640 Stimmen als Sieger hervor
ging34. Die Wahl wurde der ganzen Stadt durch Läuten der Kirchenglocken 
bekanntgegeben, eine Prozedur, die im folgenden beibehalten wurde. Im zweiten 
Wahlgang wurde mit 525 von 629 Stimmen J.-A.-J. Debry (1760 - 1834) gewählt, 
auch er Abgeordneter der Legislative35. Aus dem dritten Wahlgang ging mit 401 
von 638 Stimmen L.-É. Beffroy (1755 - 1820), ein führendes Mitglied der Departe
ments-Verwaltung, als Sieger hervor36. Inzwischen war es bereits wieder Abend 
geworden und die Sitzung wurde unterbrochen. 

Am andern Morgen (5. September) - man hatte sich wiederum um 6 Uhr ver
sammelt - wurde im ersten Wahlgang der Engländer Thomas Paine (1737 - 1809) mit 
365 von 610 Stimmen gewählt, ein weithin bekannter politischer Publizist, der sich 
als Verteidiger der Revolution einen Namen gemacht hatte und am 26. August von 
der Nationalversammlung zum französischen Staatsbürger erklärt worden war37. Die 
Wahl Paines, der nicht anwesend war und auch kaum die Landessprache beherrschte, 
ist ein eindrucksvoller Beleg für den revolutionären Enthusiasmus, der die Versamm
lung beherrschte. 

Dann, noch am Vormittag, kam die große Stunde Saint-Justs: Mit 349 von 600 
Stimmen wurde er zum fünften Abgeordneten des Départements gewählt. Es folgte 
ein kurzer Auftritt Saint-Just vor der Versammlung, der im Protokoll wie folgt ge
schildert wird: 

34 Quinette, von Beruf Notar, war vor seiner Wahl in die Legislative einer der "administrateurs" 
des Départements der Aisne gewesen. Siehe Kuscinski, Dictionnaire, S. 513-514. 

35 Jean-Antoine-Joseph Debry (oder De Bry) war vor der Revolution in Vervins (Aisne) Advokat 
beim Parlament und - wie Saint-Justs Großvater Robinot - Verwalter des staatlichen Salzmonopols 
gewesen. Er hatte vor allem durch skurrile Einfalle auf sich aufmerksam gemacht. So hatte er 
beispielsweise am 26. August in der Legislative erfolglos beantragt, ein Korps von "Tyrannen-
mördern" zu bilden, das die Könige und die feindlichen Heerführer durch Mordanschläge beseiti
gen sollte. Siehe Kuscinski, Dictionnaire, S. 182-183. 

36 Der in Laon geborene Beffroy hatte seine Karriere als Leutnant in der königlichen Armee 
begonnen, war dann von seiner Heimatgemeinde zum Syndikus gewählt worden und hatte schließ
lich den nach dem 10. August verhafteten Generalsyndikus des Départements abgelöst. Siehe 
Kuscinski, Dictionnaire, S. 44-45. 

37 Paine wurde zugleich in vier Départements gewählt. Er entschied sich dafür, das Département 
Pas-de-Calais zu vertreten. Siehe Kuscinski, Dictionnaire, S. 474-475. 
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Af. le Président a proclamé St. Just Représentant à la Convention Nationale. 
StJust s'est présenté au milieu des applaudissemens de l'Assemblée. 
M. le Président lui a dit deux mots sur ses vertus qui ont devancé son âge. 
StJust a répondu en marquant à l'Assemblée toute sa sensibilité et la plus 
grande modestie, il a en outre prêté le serment de maintenir la Liberté et 
l'Egalité. Le son des cloches a annoncé sa Nomination. 

Der Protokollführer hat mit den Worten "sensibilité" und "modestie", die in dem 
Protokoll einzig dastehen, sicherlich nicht übertrieben: Ohne Zweifel war Saint-Just 
zutiefst bewegt, und wenn er dabei bescheiden wirkte, so wohl deshalb, weil er von 
seinem Erfolg so überwältigt war, daß er kaum etwas zu sagen wußte. 

Nach Saint-Just wurden am selben und am folgenden Tag noch sieben weitere 
Abgeordnete gewählt, darunter der bekannte Philosoph und girondistische Politiker 
Condorcet (1743 - 1794) und M.-J.-F.-P. Le Carlier (1752 - 1799), Ex-Abgeordneter 
der Konstituante und amtierender Präsident des Distrikts Chauny38. Die Tatsache, 
daß Männer von solchem Rang und Namen noch nach ihm gewählt wurden, macht 
die Größe seines Erfolges deutlich. 

Nachdem am Vortag noch die Stellvertreter der Abgeordneten gewählt worden 
waren, trat die Versammlung am 8. September zum letzten Mal zusammen. Inzwi
schen war bekannt geworden, daß Verdun am 2. September aufgrund von Verrat 
nach kurzer Verteidigung kapituliert hatte und der Feind weiter vorrückte. Aus 
Furcht vor Verrat auch im eigenen Département und in patriotischem Übereifer be
schloß die Versammlung unter Überschreitung ihres Mandates, vorsorglich die ge
samte Departements-Verwaltung zu erneuern und die neugewählten Abgeordneten mit 
den "unbegrenztesten Vollmachten" auszustatten, nicht ohne dabei eine deutliche 
plebiszitäre Komponente in ihren Beschluß aufzunehmen39: 

Après avoir discuté, l'assemblée a arrêté qu'elle donne à ses députés les 
pouvoirs les plus illimités pour procéder dans la Convention Nationale -
Reservant néanmoins au peuple le droit de Ratiffication des loix dans la forme 
et suivant le mode qui seront déterminés par la Convention Nationale. 

In der angefügten Einschränkung kam das deutliche Verlangen zum Ausdruck, das 
Volk möglichst unmittelbar am Gesetzgebungsprozeß zu beteiligen - eine Reaktion auf 
die schlechten Erfahrungen, die man im Département mit einigen Gesetzen der Kon
stituante und der Legislative gemacht hatte, wobei gewiß viele vor allem an die Feu-

38 Der in Ribemont (Aisne) geborene Condorcet wurde zugleich in fünf Départements gewählt. 
Er entschloß sich, sein Heimatdepartement zu vertreten. Siehe Kuscinski, Dictionnaire, S. 
149-153.- Lecarlier (oder Le Carlier) hatte vor der Revolution die Ämter eines königlichen Sekre
tärs und Bürgermeisters in seiner Heimatstadt Laon innegehabt. Siehe Kuscinski, Dictionnaire, S. 
384-385. 

39 Alle Angaben und Zitate zur Wahlversammlung von Soissons nach dem "Procès verbal des 
opérations de l'Assemblée électorale convoquée à Soissons", AN C 178/2. 
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dalitätsgesetzgebung von 1790 dachten. Saint-Just sollte diesen Wunsch seiner Heimat 
später in seinen Überlegungen zur Verfassung der Republik berücksichtigen. 

Als Saint-Just nach der Wahlversammlung von Soissons in seinen Heimatort 
zurückkam, war er am Ziel seiner kühnsten Erwartungen: In wenigen Tagen würde er 
seinen Platz in der Nationalversammlung einnehmen, in dem Gremium, das wie keine 
andere Institution die Revolution verkörperte und das für ihn die beinahe überirdische 
Funktion des "législateur" erfüllte, über die er sich in seinen Schriften so viele weit
reichende Gedanken gemacht hatte. Zumindest zwei Erfahrungen aus den für ihn 
nicht immer einfach gewesenen Jahren in Blérancourt sollte er trotz seines ungeahnten 
Aufstieges nie mehr vergessen: Die Erfahrung des Vertrauens und der Solidarität 
seiner dortigen Freunde und politischen Anhänger und die vielen Monate unmittel
baren Erlebens der Sorgen und Nöte der kleinen Leute auf dem Lande. Obwohl schon 
bald ganz andere Aufgaben auf ihn zukamen, haben diese Erfahrungen sein weiteres 
politisches Denken und Handeln nachhaltig geprägt. 



PARLAMENTARIER DER JUNGEN REPUBLIK 

(September 1792 - Juli 1793) 





Die Anfänge als Abgeordneter 

Nach dem Willen der Legislative hatten sich die neugewählten Abgeordneten 
des Nationalkonvents bereits am 20. September 1792 im Archiv der Nationalver
sammlung in Paris einzuschreiben1. Nach dem Ende der Wahlversammlung blieben 
Saint-Just somit nur noch wenige Tage, um seinen Umzug in die Hauptstadt vorzube
reiten. Da er mittlerweile schon genügend Erfahrungen mit den dortigen teuren und 
wenig komfortablen Fremdenzimmern hatte machen können, erschien ihm das Pro
blem, eine passende Unterkunft zu finden, gewiß besonders drängend. Noch von 
Soissons aus bat er daher am 9. September seinen Schwager Bayard brieflich, ihm für 
zwei Wochen seine Pariser Wohnung zu überlassen und ihm ein entsprechendes 
Schriftstück für den "concierge" zukommen zu lassen. In einem Postskriptum kündig
te er an, daß er bereits am 17. September abreisen werde2. 

Beginn des "Jahres Eins der Französischen Republik" 

Saint-Just ist dann wohl doch mit Verspätung in Paris eingetroffen, denn bei 
dem ersten Anwesenheitsappell im Konvent am 20. September gehörte er zu den 378 
von insgesamt 749 Abgeordneten, die noch fehlten. In das Abgeordnetenregister trug 
er sich erst am folgenden Tag ein, wobei er als Adresse das "Hôtel du Cheval Rou
ge" in der Rue Saint-Denis angab3. Da mit dem Wort "Hôtel" damals noch ein herr
schaftliches Wohnhaus bezeichnet wurde, ist anzunehmen, daß sich Bayard tatsächlich 
dazu bereit gefunden hatte, seinem als "Député" nunmehr hochrespektablen jungen 
Schwager für einige Zeit die eigene Wohnung zu überlassen. 

Nach einem Beschluß der Legislative sollte der Konvent seinen Sitz in der 
ehemaligen königlichen Residenz der Tuilerien erhalten, die mittlerweile in "Palais 
national" umbenannt worden war. Da aber zur Einrichtung des Sitzungssaales und der 
Büros umfangreiche Innenarbeiten notwendig waren, mußte der Konvent noch bis 
zum folgenden Frühjahr in der ehemaligen Reithalle ("Manège") der Tuilerien tagen, 
die bereits unter der Konstituante als Sitzungssaal gedient hatte. 

Saint-Just kannte den "Manège" gewiß bereits von seinen früheren Aufenthal
ten in Paris her: Er befand sich nur wenige hundert Meter vom "Palais national" 
entfernt am Nordrand des Tuileriengartens, ungefähr an der Stelle, wo heute die Rue 
de Castiglione in die Rue de Rivoli mündet. Bei der Einrichtung des Sitzungssaales 
hatte man sich den Dimensionen der Reithalle anpassen müssen, so daß dieser sehr 
schmal geraten war und das seitlich in der Mitte angebrachte Podium des Präsidenten 

1 Artikel 13 des Dekrets vom 12. August; AP XLVIII, S. 30. 
2 Duval-Edition, S. 367. Der Brief wurde erstmals 1860 von E. Hamel publiziert; siehe Gross, 

Essai, S. 367. 
3 "Registre pour l'inscription des Députés des Départements de France à la Convention Nationa

le", AN C* II/2. Er hat sich mit den Vornamen Louis-Léon eingetragen. Siehe auch AP LH, S. 65. 
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und die gegenüber befindliche Rednertribüne von vielen Plätzen der amphitheatralisch 
angeordneten Abgeordnetenbänke, auf denen drangvolle Enge herrschte, nur von der 
Seite bzw. sogar nur von hinten einsehbar waren. Da die akustischen Verhältnisse im 
Saal miserabel waren, konnten sich zudem nur Redner mit starker Stimme bis in die 
hintersten Reihen hörbar machen. Sehr gut Gehör verschaffen konnten sich hingegen 
die Zuschauer auf den oberhalb der Abgeordnetenbänke angebrachten Tribünen, die 
ihre Zustimmung oder ihr Mißfallen aufs lebhafteste zum Ausdruck zu bringen 
pflegten und die Redner erheblich stören konnten. Auch die übrigen Bedingungen 
waren wenig angenehm: Da der Saal nur über eine Reihe sehr schmaler Fenster 
verfügte, war er stets unzureichend belüftet und selbst an hellen Tagen nur spärlich 
beleuchtet. In der kalten Jahreszeit mußten zudem die meisten Abgeordneten frieren, 
denn es gab nur einen großen Kachelofen, der in der Mitte des Saales stand und nur 
das Präsidium und den Redner auf der Tribüne wärmte. Dieser Ofen war allerdings 
zu einem Modell der zerstörten Bastille geformt worden und konnte somit zumindest 
die republikanischen Gefühle der weiter entfernt sitzenden "Représentants" aufwär
men. 

War schon der Sitzungssaal alles andere als komfortabel, so galt dies minde
stens ebensosehr für die Räumlichkeiten der der Versammlung angeschlossenen 
Dienste. Da man im "Manège" selbst nur wenige Büros hatte unterbringen können, 
waren im Garten des benachbarten ehemaligen Kapuziner-Klosters Baracken für die 
übrigen Diensträume angelegt worden. Um den Abgeordneten bei den unvermeidli
chen Fußwegen zwischen dem "Manège" und den Nebengebäuden wenigstens die 
Widrigkeiten der Witterung zu ersparen, hatte man diese durch mehrere überdachte 
Passagen miteinander verbunden. Über den gesamten Komplex verteilt, boten Er
frischungsräume, Zeitschriftenhändler und Schuhputzer ihre Dienste an4. 

Obwohl all dies einen wenig erhabenen Eindruck machte, wird Saint-Just wohl 
doch eine tiefe Erregung ergriffen haben, als er am 21. September den "Manège" 
erstmals in seiner neuen Würde als einer von 749 - wie er es gewiß empfand - 'Aus-
erwählten' des Volkes betrat. Die großen Erwartungen, mit denen er seiner neuen 
Aufgabe entgegensah, konnten durch die folgende erste reguläre Sitzung des Konvents 
nur neuen Auftrieb erhalten: Kurz vor Ende der Vormittagssitzung erhob sich der 
Abgeordnete J.-M. Collot d'Herbois (1749 - 1796), ein einflußreiches Mitglied des 
Jakobinerklubs, und forderte die Versammlung auf, sich unverzüglich mit der Frage 
der Abschaffung des Königtums zu beschäftigen. Daraufhin brachte der ehemalige 
konstitutionelle Bischof H. Grégoire (1750 - 1831), der sich bereits in der Konstituan
te einen Namen gemacht hatte, den Antrag ein, das Königtum durch Gesetz abzu
schaffen. Nach einer kurzen Diskussion breitete sich in der Versammlung eine der 
historischen Bedeutung dieses Augenblicks angemessene tiefe Stille aus. In der fol
genden Abstimmung wurde der Antrag einstimmig angenommen, ein Ergebnis, das in 

4 Zu den Räumlichkeiten des "Manège" und seiner Nebengebäude siehe Brette, Histoire, S. 
162-177, Dulaure, Physionomie, S. 5, und Reinhard, Nouvelle Histoire, S. 168 sowie den Plan auf 
S. 217. 
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der Versammlung und auf den Tribünen mit freudigem Beifall und dem donnernden 
Ruf "Vive la nation!" begrüßt wurde5. 

Die Abschaffung des Königtums kam faktisch bereits der Einführung der Repu
blik gleich. Am folgenden Tag konnte daher J.-N. Billaud-Varenne (1756 - 1819), 
auch er ein führendes Mitglied des Jakobinerklubs, ohne Schwierigkeiten den Antrag 
durchsetzen, daß vom Vortag an alle öffentlichen Urkunden mit "Jahr Eins der Fran
zösischen Republik" ("An Premier de la République Française") zu datieren seien6. 
Damit war der Übergang von der konstitutionellen Monarchie zur Republik auch de 
jure vollzogen. 

Die Datierung auf das "Jahr eins" zeigt, wie sehr die Versammlung von der 
historischen Bedeutung ihrer Entscheidung ergriffen war: Zwar hatte es bereits in der 
damals vielzitierten Antike republikanische Staatswesen gegeben, und in den 
Vereinigten Staaten von Amerika und unter den Schweizer Eidgenossen existierten 
solche sogar in der Gegenwart, aber die Heftigkeit des Umbruches nach Jahrhun
derten der Monarchie und die ausdrückliche Bindung an die Menschenrechte ver
liehen der neubegründeten französischen Republik nach allgemeinem Gefühl das 
Prädikat der Einmaligkeit. Dieses stolze Bewußtsein der Einmaligkeit der neuen 
Republik brachte in jenen Tagen auch das "Journal de Paris" zum Ausdruck7: 

De ce que les républiques anciennes ont fait en politique, nous ne pouvons 
rien conclure parce que nous n "avons rien à faire. Toutes les circonstances 
ont changé et, à beaucoup d'égards, nous pouvons voir du même oeil les 
républiques contemporaines. Nous sommes les premiers et les seuls qui don
nons à la nôtre, pour bases, les saintes lois de l'égalité (...). Les premiers et 
les seuls, nous gardons un gouvernement tout fraternel. Puissions-nous avoir 
des rivaux! Mais à coup sûr nous n'avons point de modèle: nous n'imitons 
personne. Rome naissante demanda des lois à la Grèce, laquelle avait elle-
même toute autre marche; c'est la nature seule que nous consultons; nous 
remontons aux droits imprescriptibles de l'homme, pour en déduire ceux du 
citoyen. 

Saint-Just sah dies gewiß ganz ähnlich, hatte er doch noch kurz zuvor in "De la 
Nature" seiner Überzeugung Ausdruck verliehen, daß die Verderbnis der gegenwärti
gen Gesellschaft nur durch einen Rückgang auf die von der Natur vorgegebenen 
Prinzipien des menschlichen Zusammenlebens überwunden werden könne: Die Ein
fuhrung der Republik mußte auch ihm als ein großer und einzigartiger Schritt auf 
dem Wege zur Verwirklichung dieses höchsten Zieles erscheinen. Hierbei konnte er 
es nur als ein weiteres vielversprechendes Vorzeichen für die künftige Entwicklung 
auslegen, daß am 20. September die französische Armee in der Kanonade von Valmy 

3 AP LH, S. 73-74. 
6 AP LH, S. 80. 
7 Zitiert nach Jaurès, Histoire, IV, S. 376. 
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erstmals dem konzentrierten Feuer der Truppen des reaktionären Europa standgehal
ten hatte, die unmittelbar darauf den Rückzug antraten. 

Girondisten und Montagnards 

Die großen Entscheidungen der Abschaffung der Monarchie und der Einfüh
rung der Republik waren im Konvent in einer Stimmung euphorischer Einmütigkeit 
gefaßt worden. Wenn Saint-Just daher aber erwartet haben sollte, die Versammlung 
würde auch weiterhin als einmütige Repräsentantin der Nation auftreten, wie er dies 
in "Esprit de la Révolution" idealisierend beschrieben hatte, so mußte er rasch seinen 
Irrtum erkennen. 

Es zeigte sich bald, daß das politische Leben im Konvent in entscheidendem 
Maße von einem politischen Gegensatz beherrscht wurde, der noch unter der Legisla
tive entstanden war. Wir erinnern uns, daß die Girondisten im Winter 1791/92 gegen 
den Widerstand Robespierres erfolgreich auf den Kriegsausbruch hingearbeitet hatten. 
Dieser Konflikt stand am Anfang eines sich dann zunehmend verschärfenden Gegen
satzes zwischen den Girondisten und einer anderen politischen Gruppe in der Natio
nalversammlung, deren Angehörige "Montagnards" (wörtlich: Bergbewohner) genannt 
wurden, da die meisten von ihnen in der Versammlung auf den "Montagne" (Berg) 
genannten oberen Bankreihen des Saales saßen. Obwohl die Girondisten nicht weniger 
als die Montagnards hinter den Errungenschaften der Revolution standen und sich in 
erklärtem Gegensatz zur Partei des Hofes befanden, suchten sie in den letzten Mona
ten vor dem 10. August die Revolution auf der Basis des Erreichten in Zusammen
arbeit mit dem König zu beenden, während die Montagnards in dieser Zeit eine we
nig konstruktive Oppositionspolitik betrieben. In der Krise, die dem Sturz des Königs 
unmittelbar vorausging, stellten sich die Montagnards dann im Unterschied zu den 
Girondisten, die bis zuletzt einen legalen Ausweg suchten, voll auf die Seite der 
aufständischen Pariser Sektionen, womit die Girondisten vorübergehend in die Defen
sive gedrängt wurden. Dies zeigte sich unter anderem darin, daß der Montagnard 
Georges Danton (1759 - 1794) zum Justizminister der provisorischen Regierung 
gewählt wurde und in den folgenden Wochen faktisch die Stellung eines ersten Mini
sters einnahm. Die "Gironde" reagierte hierauf, indem sie die "Montagne" dann für 
die Septembermassaker in Paris verantwortlich machte und in der Provinz als Befür
worterin einer politischen Dominanz der Hauptstadt zu diskreditieren suchte. Damit 
waren alle Voraussetzungen für eine heftige politische Rivalität beider Gruppen in der 
neuen Versammlung und im ganzen Land gegeben8. 

Um den Gegensatz zwischen Girondins und Montagnards, der auch für die 
politische Laufbahn Saint-Justs von grundlegender Bedeutung sein sollte, besser zu 
verstehen, ist es unerläßlich, die Voraussetzungen und politischen Vorstellungen jeder 
der beiden Gruppen näher zu betrachten: 

8 Zu der Vorgeschichte des Gegensatzes von Girondins und Montagnards im Konvent siehe 
Chaumié, Les Girondins, S. 20-22.- Details zur Sitzordnung im Manège nach Dulaure, Physiono
mie, S. 6. 
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Zunächst ist festzuhalten, daß es sich weder bei den Girondins noch bei den 
Montagnards um "Parteien" im heutigen Sinne handelte. Die Abgeordneten des Kon
vents betrachteten sich im Sinne der ursprünglichen Idee der repräsentativen Demo
kratie noch als unmittelbare Repräsentanten des Volkes und nicht als Vertreter einer 
politischen Vereinigung. Ein organisierter Zusammenschluß mit einem gemeinsamen 
politischen Programm lief ihrem Selbstverständnis vollkommen zuwider, hätte dies 
doch einen bewußten Verzicht auf das ihnen bei der Wahl übertragene, mit unbe
grenzten Vollmachten ausgestattete freie Mandat und damit auch einen Mißbrauch des 
Wählerauftrags bedeutet. Sie blieben daher stets ungezähmte politische Individuali
sten, die zwar aus Überzeugung oder Opportunismus durchaus über längere Zeit 
hinweg in Interventionen und Abstimmungen eine von führenden Kollegen vertretene 
bestimmte politische Linie unterstützen konnten, diese jedoch sofort aufzugeben bereit 
waren, wenn sich ihre Einstellung bzw. die Umstände änderten9. Sobald der Ein
druck entstand, daß einige "Représentants du peuple" politisch enger zusammenarbei
teten oder ihr Abstimmungsverhalten führenden Kollegen anglichen, riskierten sie 
sogleich, von Kollegen mit dem pejorativen Begriffen "faction" ("Klüngel") bzw. 
"parti" (Anhang) abgekanzelt zu werden, was sich als eine gefährliche politische 
Diskreditierung erweisen konnte10. Unter diesen Voraussetzungen kann es kaum 
überraschen, daß die "Girondisten" und die "Montagnards" nur unorganisierte Grup
pen im Umkreis eines harten Kerns führender Abgeordneter darstellten, deren je
weilige Voraussetzungen, Ziele und Gesamtzahl sich nur mit erheblichen Unscharfen 
bestimmen lassen. 

Die beiden Gruppen unterschieden sich zunächst hinsichtlich ihrer geographi
schen Herkunft: Die Girondisten kamen überwiegend aus den südlichen und nord
westlichen Küstenregionen, wo sie ihre Hochburgen in den großen Handelsstädten, 
darunter vor allem in Bordeaux, hatten. Die Montagnards hingegen waren in erster 
Linie in Paris, wo sie 19 von 24 Abgeordneten stellten, und in den von den Kriegs
ereignissen besonders bedrohten Départements in Nord- und Ostfrankreich sowie 
einigen Départements in Zentralfrankreich gewählt worden, die vorwiegend landwirt
schaftlich geprägt waren11. 

Hieraus ergab sich eine erste Reihe von politischen Positionsdifferenzen: Zu 
einem wesentlichen Teil aus der Welt der wohlhabenden Handelsstädte stammend, 
favorisierten die Girondisten eine liberale Wirtschaftsordnung, die im Sinne eines als 

9 Bouloiseau schreibt treffend, daß die Konventsabgeordneten "farouchement individualistes" 
gewesen seien, und sich ihre Meinungsverschiedenheiten mehr in Einstellungen als in doktrinären 
Imperativen gezeigt hätten; Bouloiseau, La République, S. 59. Vgl. auch Mathiez, De la véritable 
nature, S. 179. 

10 Mit dem Begriff "faction" wurde eine Zusammenarbeit aufgrund gemeinsamer Prinzipien 
bezeichnet. Das Wort "parti" hingegen bezeichnete eine Gruppenzugehörigkeit auf persönlicher 
Grundlage. Siehe hierzu die aufschlußreichen Definitionen in Pache, Sur les factions, S. 2. J.-N. 
Pache (1746 - 1823) war von Oktober 1792 bis Februar 1793 Kriegsminister und von Februar 1793 
bis März 1794 Bürgermeister von Paris. 

11 Siehe hierzu Soboul, Girondins, S. 10-11, und Chaumié, Les Girondins, S. 27, sowie die im 
gleichen Band auf S. 58 abgedruckte Karte von F. Brunei. 
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absolut verstandenen Eigentumsrechtes dem Handel und der Kapitalbildung im Lan-
desinnern keinerlei Beschränkung auferlegte. Parallel hierzu standen sie jeglicher 
politischer und administrativer Zentralisierung skeptisch oder gar ablehnend gegen
über, ließ man sich in den vom Handel geprägten Küstenregionen und den dortigen 
selbstbewußten Handelsstädten doch traditionell nur äußerst ungern in die eigenen 
Angelegenheiten hineinregieren. Demgegenüber vertraten die Montagnards vor allem 
die Interessen der Großstadt Paris, die zu ihrer Versorgung auf gewisse staatliche 
Eingriffe in das Wirtschaftsleben angewiesen war und deren politisch sehr aktive 
Bevölkerung keineswegs bereit war, sich künftig mit einer passiven Rolle zu begnü
gen. Weiterhin zeigten sie sich auch den Interessen der Départements in Nord- und 
Ostfrankreich verpflichtet, die zur Befreiung von der Invasionsgefahr eine energische 
nationale Kriegsanstrengung erwarteten und dafür durchaus eine erhebliche politische 
Zentralisierung in Kauf zu nehmen bereit waren. Da viele Montagnards zudem aus 
nahezu ausschließlich von der Landwirtschaft geprägten, zuweilen wirtschaftlich stark 
benachteiligten Départements kamen, hatten sie gegenüber dem handeis- und kapital
orientierten Wirtschaftsliberalismus der Girondisten einige Vorbehalte. Während 
somit die Girondisten eine föderalistische Struktur des Staates mit einer liberalen 
Wirtschaftsordnung bevorzugten, traten die Montagnards für eine eher zentralistische 
Struktur der Republik ein, wobei sie mehrheitlich zunächst zwar noch an keine ein
schneidenden staatlichen Reglementierungen des Wirtschaftslebens dachten, sich dann 
aber im Laufe der kommenden Monate im Zeichen zunehmender wirtschaftlicher 
Probleme dazu mehr und mehr bereit finden sollten12. 

Hinsichtlich ihrer sozialen Herkunft unterschieden sich Girondisten und Mon
tagnards kaum voneinander: Die Abgeordneten beider Gruppen gehörten von wenigen 
Ausnahmen abgesehen allesamt dem Bürgertum an, wobei - wie in der ganzen Ver
sammlung - die "hommes de loi" (Angehörige juristischer Berufe) stark über-, Hand
werker und Bauern hingegen bis zur Bedeutungslosigkeit unterrepräsentiert waren. In 
den Reihen der "Gironde" waren die Angehörigen der begüterten Handels- und Fi
nanzbourgeoisie ein wenig stärker vertreten als in denen der "Montagne", aber in 
beiden Gruppen dominierte die bürgerliche Mittelschicht. Wenn die Girondisten im 

12 Zum ausgeprägten binnenwirtschaftlichen Liberalismus der Girondisten siehe Dorigny, Les 
idées, S. 80-83.- Den Föderalismus der Girondisten im Gegensatz zum Zentralismus der Mon
tagnards arbeitet Chaumié, Les Girondins, S. 42-46, heraus.- Auf die Bedeutung des Gegensatzes 
zwischen den Interessen des Handels sowie der entstehenden Kapital Wirtschaft und denen der 
traditionellen Landwirtschaft für die politischen Positionsdifferenzen zwischen "Gironde" und 
"Montagne" geht ausfuhrlich Fox-Genovese, Les Girondins, S. 65-67 und 75-78, ein.- Zu den 
unterschiedlichen wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen beider Gruppen im allgemeinen 
siehe Mathiez, De la véritable nature, S. 183-188. Ozouf vertritt in Furet/Ozouf, Dictionnaire, S. 
412, die Auffassung, daß sich die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der Montagnards nicht von 
denen der Girondisten unterschieden und sich die ersteren nur unter dem Druck der Sansculotten zu 
den Zwangsmaßnahmen von 1793/94 zwingen ließen. Die restriktiven Interpretationen des Rechtes 
auf Eigentum, die sich schon in Saint-Justs "De la Nature" und später in Robespierres Entwurf der 
Grundrechte für die Verfassung von 1793 finden, machen jedoch deutlich, daß zumindest für diese 
beiden Montagnards die Freiheit des Wirtschaftslebens prinzipiell nicht unbegrenzt war. 
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Verlauf der weiteren politischen Entwicklung immer wieder als Verteidiger der Inter
essen der Handels- und Finanzbourgeoisie auftraten, während sich die Montagnards 
parallel hierzu zunehmend als politische Vertreter der kleinbürgerlichen Handwerker 
und Händler profilierten, so kann dies daher nicht durch ihre soziale Herkunft erklärt 
werden13. Die Gründe hierfür sind vielmehr in den unterschiedlichen Interessenlagen 
ihrer heimatlichen Wählerschaft und in der zunehmenden politischen Radikalisierung 
der kleinbürgerlichen Schichten in Paris zu suchen, der die Girondisten in eine immer 
stärkere Opposition zu diesen treiben, für die Montagnards hingegen einen mächtigen 
Rückhalt bilden sollte. 

Ein deutlicherer Unterschied bestand hinsichtlich des Alters: Die Montagnards 
waren im Durchschnitt rund zehn Jahre jünger als die Girondisten. Dies war nicht 
unbedeutsam, gehörten doch viele Montagnards damit bereits zu der Generation, die 
stark von der sentimentalen Moralität und pessimistischen Gesellschaftsdeutung Rous-
seaus geprägt wurde, während ihre Kollegen von der "Gironde" größtenteils noch 
weitgehend dem humanistischen Fortschritts- und Vernunftglauben der Aufklärung 
verhaftet waren. Dies hatte zur Folge, daß in den Reihen der "Montagne" die morali
sche Erneuerung der Gesellschaft und die kollektiven Existenzbedingungen stärker im 
Vordergrund standen als bei den Girondisten, deren Reformwillen primär auf eine 
vernunftgemäße Organisation des staatlichen Lebens und auf eine Erziehung zu 
Vernunft und Freiheit abzielte14. 

Die zahlenmäßige Stärke beider Gruppen im Konvent läßt sich nur vage be
stimmen: Je nach der politischen Situation und den angesetzten Kriterien kann man 
von ungefähr 210 bis 300 Montagnards und 60 bis 180 Girondisten ausgehen15. Die-

13 Soboul, Girondins, S. 11-12, und Chaumié, Les Girondins, S. 19-20.- Vgl. auch Bouloiseau, 
La République, S. 57-61. 

14 Jacqueline Chaumié, welche die durch den Altersunterschied bedingten unterschiedlichen 
geistigen Voraussetzungen erstmalig deutlich angesprochen hat, vertritt die Auffassung, daß diese 
Differenzen zu einem wesentlichen Teil auf die Tatsache zurückzuführen ist, daß noch viele 
Girondisten die Kollegien der 1762 vertriebenen Jesuiten besucht haben, während ihre Kollegen 
von der "Montagne" stärker unter dem Einfluß der Oratorianer standen, wobei sie pauschal davon 
ausgeht, daß die Jesuiten vor allem antike Literatur, die Oratorianer hingegen mehr 
Naturwissenschaften und moderne Sprachen gelehrt hätten (Chaumié, Les Girondins, S. 27-29). 
Nach den Ergebnissen unserer Nachforschungen über die Lehrinhalte des Kollegs der Oratorianer 
in Soissons ist diese Gegenüberstellung unhaltbar, wurden dort die modernen Sprachen und die 
Naturwissenschaften doch stark zugunsten der antiken Welt vernachlässigt. 

15 Alison Patrick gelangt in ihren Untersuchungen, die sich zu einem gewichtigen Teil auf die 
Angaben des "Dictionnaire des Conventionnels" von A. Kuscinski stützen, zu einer Zahl von 215 
"wahren" Montagnards, die sie durch Hinzuzählung von 87 Abgeordneten mit ähnlichem Abstim
mungsverhalten auf 302 Montagnards im weiteren Sinne erweitert. Auf der Grundlage des Ab
stimmungsverhaltens und der während der Wohlfahrtsdiktatur eingenommenen Vertrauensstellungen 
kommt Françoise Brunei auf eine Gesamtzahl von 267 Montagnards. Vgl. Patrick, The Men, S. 
317-339, und Brunei, Les députés, S. 343-345.- Nach den Untersuchungen von Jacqueline Chaumié 
gab es 76 "wahre" bzw. 137 im weiteren Sinne gefaßte Girondisten. Patrick geht von einem harten 
Kern von 60 Girondisten mit 122 Sympathisanten, d.h. 182 Girondisten im weiteren Sinne aus. 
Vgl. Chaumié, Les Girondins, S. 53-60, und Patrick, The Men, S. 317-339. Siehe ferner Furet/-
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se Zahlen machen deutlich, daß keine von beiden Gruppen in der Versammlung über 
eine Mehrheit verfügte und jede von ihnen folglich zur Durchsetzung ihrer Politik auf 
die Unterstützung aus den Reihen der übrigen Abgeordneten angewiesen waren. Die 
Gesamtheit der letzteren wurde, da sie vornehmlich die unteren Bankreihen in der 
Versammlung einnahm, zumeist "Plaine" (Ebene) genannt, wegen ihrer undefinier
baren politischen Haltung oft allerdings auch abschätzig "Marais" (Sumpf). 

Es gibt nicht den mindesten Hinweis dafür, daß der Gegensatz von "Gironde" 
und "Montagne" fur Saint-Just bereits vor seiner Wahl in den Konvent von Bedeutung 
gewesen wäre. Als Abgeordneter hat er sich dann jedoch entschieden und konsequent 
auf die Seite der Montagnards gestellt, um schließlich sogar einer ihrer unbestrittenen 
Führer zu werden. Nach den Gründen hierfür muß man nicht lange suchen: Die 
Montagnards hatten im Gegensatz zu den Girondisten rückhaltlos die 'zweite Revolu
tion' vom 10. August unterstützt, was ihnen die Sympathien Saint-Justs sichern muß
te; die in den Reihen der führenden Montagnards stärker ausgeprägte Tendenz zu 
moralisierender Gesellschaftskritik entsprach gewiß kaum weniger seinen Neigungen; 
dann kamen die Girondisten auch vorwiegend aus der Welt der Küstenregionen und 
Handelsstädte, die ihm völlig fremd war, während die Montagnards nicht nur viele 
seiner Heimat ähnliche landwirtschaftlich geprägte Regionen sondern auch das ihn 
gewiß faszinierende revolutionäre Paris vertraten; von mindestens ebenso großer 
Bedeutung war zweifellos, daß zu den bedeutendsten Führern der "Montagne" Robes
pierre gehörte, dem Saint-Just bereits im August 1790 eine schwärmerische Ver
ehrung eingestanden hatte, und dessen Prestige als unbestechlicher Vorkämpfer der 
Revolution seitdem beständig gestiegen war; schließlich zählte auch Desmoulins zu 
den Montagnards, mit dem er bereits seit 1789 in Kontakt stand. Wir können daher 
annehmen, daß er vom ersten Tag des Konvents an seinen Platz auf den oberen Bank
reihen der Versammlung nahm und sogleich engeren Kontakt zu den führenden Per
sönlichkeiten der "Montagne" zu finden suchte. Diese wurden schon bald von den 
Girondisten heftig angegriffen: 

Die Montagnards in der Defensive 

Durch den Aufstand vom 10. August waren die Girondisten in die Defensive 
gedrängt worden. Sie waren jedoch auf Revanche bedacht, und fanden hierfür nach 
der Konstituierung des Konvents zwei günstige Ansatzpunkte: Zum einen wurde der 
"Montagne" eine zumindest moralische Mitschuld an den furchtbaren Septembermas
sakern in Paris nachgesagt, so daß man ihr in den Reihen der "Plaine" mit großem 
Mißtrauen begegnete, und zum andern schien der Erfolg der französischen Waffen 
bei Valmy der girondistischen Kriegspolitik endlich Recht zu geben. Die "Gironde" 
ging daher zum Angriff über. Bereits am 24. September setzte der führende girondi-
stische Abgeordnete Buzot (1760 - 1794) unter Hinweis auf die Septembermassaker 
die Einsetzung einer Kommission durch, die einen Bericht über die Lage Frankreichs 

Ozouf, Dictionnaire, S. 375-376 und 406. 
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und insbesondere der Hauptstadt ausarbeiten, einen Gesetzentwurf gegen Provokateu
re vorlegen und einen Plan zur Aufstellung einer aus allen 83 Départements rekrutier
ten Garde zum Schutz des Konvents unterbreiten sollte16. Besonders der letzte Teil 
des Kommissionsauftrages bedeutete für die Montagnards eine klare Herausforderung, 
war doch davon auszugehen, daß die projektierte Garde aufgrund ihrer föderalisti
schen Organisation zu einer militärischen Hausmacht der "Gironde" werden würde. 

Der Vorstoß Buzots war jedoch nur ein Vorspiel gewesen. In der folgenden 
Sitzung (25. September) forderte sein Kollege Lasource (1763 - 1793), daß der Ein
fluß von Paris auf ein "Dreiundachtzigster reduziert werden müsse, wie dies auch 
fur jedes andere Département gelte. Daraufhin begann eine tumultuöse Debatte, in 
deren Verlauf die Girondisten den drei führenden Montagnards Robespierre, Danton 
und Marat (1743 - 1793) Diktaturabsichten unterstellten und gegen letzteren, einen 
radikalen Volkstribunen mit deutlich Sozialrevolutionären Zielsetzungen, die Ankla
geerhebung beantragten. Da sich Danton und Robespierre geschickt verteidigten und 
auch Marat das beantragte Verhaftungsdekret abwenden konnte, indem er sich, mit 
einer Pistole in der Hand, unter Hinweis auf seine unter der Monarchie erlittenen 
Verfolgungen für den Fall der Anklageerhebung zu erschießen drohte, blieb dieser 
Angriff der "Gironde" ergebnislos. Die Montagnards hatten dann auch noch die 
Genugtuung, daß in der gleichen Sitzung auf Antrag eines der ihren, des an den 
Rollstuhl gefesselten G.-A. Couthon (1755 - 1794), die Republik für "une et in
divisible" (eins und unteilbar) erklärt wurde, was einer Absage an den Föderalismus 
gleichkam. Sie konnten jedoch nicht verhindern, daß sich ihre Gegner mit der Un
terstützung der "Plaine" in den folgenden Wochen personell die Kontrolle über die 
wichtigsten Ausschüsse und Ministerien sicherten17. 

Nachdem der Girondist Lanjuinais (1755 - 1827) am 5. Oktober erneut die 
Aufstellung einer aus allen 83 Départements rekrutierten Garde zum Schutze des 
Konvents gefordert hatte, brachte Buzot am 8. Oktober im Namen der am 24. Sep
tember eingesetzten Kommission einen entsprechenden Gesetzentwurf ein. Da die 
Lage in der Hauptstadt jedoch entgegen der Prophezeiungen der "Gironde" seit dem 
Zusammentritt des Konvents ruhig geblieben war und zwei Tage zuvor eine der Pari
ser Sektionen sogar geschworen hatte, die Abgeordneten unter Einsatz des Lebens 
schützen zu wollen, konnten sich die Girondisten diesmal nicht durchsetzen: Die 
weitere Beratung des Projekts wurde ohne jede Aussprache vertagt18. 

Die "Gironde" ließ sich durch diesen Rückschlag jedoch nicht entmutigen. Auf 
ihr Betreiben hin verlangte der Konvent von Danton Rechenschaft über die geheimen 
Ausgaben, die er als Justizminister getätigt hatte. Der seiner ganzen Natur nach sehr 
großzügige Danton verstand es zwar, seinen politischen Vorstellungen in mit
reißenden Reden Ausdruck zu verleihen und auch unerschrocken realistisch zu 

16 AP LH, S. 127-128. 
17 AP LH, S. 130-143. Zu den Erfolgen der Girondisten bei der Besetzung von Ausschüssen und 

Ministerien im September und Oktober 1792 siehe Mathiez, La Révolution, II, S. 87, 99 und 
108-109. 

18 AP LH, S. 339, 366-367 (Petition der "section du Temple") und 399-402. 
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handeln, nahm es aber in finanziellen Angelegenheiten allgemein nicht sehr genau. Er 
konnte daher der Forderung der Versammlung nicht entsprechen und geriet 
vorübergehend in erheblichen Diskredit. Parallel hierzu gelang es den Girondisten, 
mehrere ihrer Heimatdepartements zu veranlassen, Abteilungen von Nationalgardisten 
zur Eingliederung in die geplante Garde nach Paris zu entsenden, obwohl die 
Entscheidung hierüber noch gar nicht gefallen war. Eine Abordnung aller Sektionen 
von Paris protestierte dagegen am 19. Oktober im Konvent und die Gefahr eines 
blutigen Konflikts rückte in greifbare Nähe19. 

Die Heftigkeit der Auseinandersetzungen zwischen den Montagnards und ihren 
Gegnern muß Saint-Just anfänglich überrascht haben, widersprach sie doch allzusehr 
der euphorischen Einmütigkeit der ersten Tage. Die Schärfe der rhetorischen Duelle 
und die gewaltige Beredsamkeit vieler bereits berühmter Abgeordneter stellte sein in 
den vergleichsweise recht harmlosen heimatlichen Versammlungen errungenes Selbst
bewußtsein als Redner gewiß auf eine harte Probe. Einmal mehr mußte ihm nun wie
der seine ganze Jugend und Unerfahrenheit zu Bewußtsein kommen, dies um so 
mehr, als er der jüngste von allen 749 Abgeordneten war20. 

Wahrscheinlich wird es Saint-Just daher zunächst nicht viel anders ergangen 
sein als einem seiner Kollegen aus den Reihen der "Montagne", dem nur zwei Jahre 
älteren, gleichfalls aus der Provinz stammenden Advokaten A.-C. Thibaudeau (1765 -
1854), der seine Gefühle in den ersten Wochen im Konvent so beschrieben hat21: 

Je jus long-temps sans pouvoir me décider à parler. J'étais comme étourdi 
par les talens des uns, la facilité des autres, et l'audace du plus grand nom
bre. (...) J*avais parlé au barreau, au club, mais c'était devant mes compa
triotes. Maintenant j'étais acteur moi-même sur un grand théâtre, en présence 
d'une grande nation, de l'Europe entière. J'étais effrayé de mon inexpérience 
et de ma portion de responsabilité. La défiance de mes forces et une sorte de 
timidité enchaînaient ma voix et m'écartaient de la tribune. 

Die aggressive Atmosphäre tat dann ein übriges, um Thibaudeau lange Zeit von jeg
licher Intervention abzuhalten: 

// fallait souvent disputer et conquérir pour ainsi dire la parole, braver les 
signes d'improbation et les murmures. Pour rompre le silence il m'eût fallu 
un grand effort. Je trouvai plus facile à me taire. Une fois que j'en eu pris 
l'habitude, je n 'eus plus la volonté d'y renoncer. 

Auch Saint-Just hat sich in den ersten Wochen im Konvent nicht zu Wort gemeldet, 
obwohl sich seine politischen Freunde in jener Zeit heftigster Angriffe zu erwehren 

19 Siehe Mathiez, La Révolution, II, S. 109-112 und 117-118 sowie AP LH, S. 582. 
20 Siehe hierzu Laurent, Le plus jeune député, S. 379. Nach Laurent hat der Montagnard N.-J. 

Hentz zu Unrecht den Anspruch erhoben, der jüngste Abgeordnete zu sein. 
21 Thibaudeau, Mémoires, I, S. 10. 
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hatten. Erst Mitte November sollte er - in ganz anderem Zusammenhang - erstmalig 
die Tribüne betreten. 

Als unbekannter junger Abgeordneter konnte Saint-Just freilich ohne Auftritte 
auf der Tribüne auch kaum auf sich aufmerksam machen. Er mußte dies spätestens 
am 19. Oktober feststellen, denn an diesem Tag bewarb er sich um die Mitgliedschaft 
in dem dreiundzwanzigköpfigen Kriegskomitee ("Comité de la guerre"), einem der 
wichtigsten Ausschüsse des Konvents, wurde aber nur zu einem der 12 einflußlosen 
stellvertretenden Mitglieder gewählt22. Um so wichtiger war es für ihn, daß er weni
ge Tage später in einem anderen Forum seinen ersten Erfolg in Paris erzielen konnte. 

Das Debüt bei den Jakobinern 

Nur wenige Minuten vom "Manège" entfernt, in der Rue Saint-Honoré, befand 
sich das ehemalige Dominikanerkloster Saint-Jacob, in dessen Mauern sich bereits 
Ende 1789 die "Société des amis de la constitution" (Gesellschaft der Freunde der 
Verfassung) niedergelassen hatte, deren Mitglieder, hauptsächlich Abgeordnete und 
politisch aktive Angehörige des kleinen und mittleren Pariser Bürgertums, schon bald 
danach allgemein "Jakobiner" genannt wurden. Seit Mai 1791 hielten die Jakobiner 
ihre Sitzungen in der dortigen Kirche ab, deren Wände mit den Ketten dekoriert 
waren, die bei der Eroberung der Bastille erbeutet worden waren. Ähnlich wie im 
"Manège" saßen die Mitglieder auf amphitheatralisch angeordneten Bankreihen, in 
deren Mitte sich das Podest des Präsidenten und die Rednertribüne befanden. Die 
Zuschauer nahmen hinter diesen Bankreihen auf Tribünen sowie auf der Orgelempore 
Platz. Da man die Ergebnisse der Sitzung der Nationalversammlung vom selben Tag 
abwarten wollte, begannen die Versammlungen gewöhnlich erst um 17 Uhr, dauerten 
dann jedoch vielfach bis tief in die Nacht. Die Sitzungen verliefen meist chaotisch, da 
es nur selten eine wirkliche Tagesordnung gab, die Präsidenten improvisierten, immer 
wieder unerwartete Delegationen mit den verschiedensten Angelegenheiten er
schienen, bei Gelegenheit auch patriotische Lieder angestimmt wurden und die Zu
schauer die Debatten fortwährend durch Zwischenrufe störten23. 

Wie wir gesehen haben (oben S. 223), hatte sich Saint-Just vermutlich bereits 
im Sommer 1791 um die Mitgliedschaft in diesem renommierten politischen Klub 
beworben, damals jedoch ohne Erfolg. Nunmehr Abgeordneter geworden, wird es 
ihm wohl kaum Schwierigkeiten bereitet haben, dort sogleich aufgenommen zu wer
den, zumal er als "Représentant du Peuple" nur zwei Bürgen aus den Reihen des 
Klubs finden mußte, und viele Montagnards, so beispielsweise Robespierre, Marat, 
Danton, Desmoulins und Couthon bereits seit langem Mitglieder waren. 

Die politische Bedeutung der Gesellschaft, die sich am 21. September 1792 in 
"Société des Jacobins, amis de la liberté et de l'égalité" (Gesellschaft der Jakobiner, 
Freunde der Freiheit und der Gleichheit) umbenannt hatte, war bereits im Herbst des 

22 AN AF II* 22 und AN C 234, 198/22. 
23 Zu den Räumlichkeiten des Jakobinerklubs siehe Aulard, La Société, I, S. XXVI-XXVIII. 
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Jahres I beträchtlich und sollte noch weit größer werden. Hierfür gab es mehrere 
Gründe: Zunächst hatte sich der Klub im Verlauf seiner kurzen, aber bewegten Ge
schichte den Ruf erworben, ein Forum der demokratischen und patriotischen Gesin
nung zu sein, auf dem überzeugte Anhänger der Revolution, die sich in der National
versammlung einstweilen nicht durchsetzen konnten, ihre politischen Ideen außerhalb 
der Versammlung mit Nachdruck zu propagieren suchten. Dies machte den Klub 
außerordentlich populär, so daß alles, was in der "Société" gesagt wurde, rasch in 
ganz Paris Verbreitung fand. Hierfür war von entscheidender Bedeutung, daß in den 
Reihen der Mitglieder und auf den Zuschauertribünen zahlreiche Aktivisten aus den 
Sektionen saßen, die im Unterschied zu den Abgeordneten in direktem Kontakt zu 
den mehrheitlich dem kleinbürgerlichen Milieu angehörenden "Sans-culottes" ("Oh-
ne-Hosen", so genannt, weil sie statt den in besseren Kreisen üblichen Kniehosen 
lange Beinkleider trugen) standen, welche die eigentlichen Träger des revolutionären 
Elans in der Hauptstadt waren. Der Klub bildete daher eine Verbindung zwischen 
dem Konvent und den revolutionären Teilen der Pariser Volksmassen, die zumindest 
in den ersten Monaten des Konvents noch in beiden Richtungen offen war: Die Abge
ordneten hatten dort die Möglichkeit, sich außerhalb des Konvents in Paris wirksam 
Gehör zu verschaffen, mußten sich zugleich aber den Reaktionen ihrer kritischen und 
politisch zunehmend radikalen Zuhörerschaft stellen, deren negatives Urteil sie in den 
Sektionen diskreditieren und damit auch im Konvent verwundbar machen konnte. 
Zusätzliche Bedeutung gewann der Klub noch durch die Tatsache, daß in den Dépar
tements eine große Anzahl von mit dem Pariser Klub beständig korrespondierenden 
Tochtergesellschaften entstanden waren, welche die von der Muttergesellschaft 
verfolgte politische Linie nachahmten und den Ideen der dort erfolgreichen Redner 
auch eine beträchtliche Verbreitung in der Provinz sicherten24. 

Unter diesen Umständen kann es nicht verwundern, daß der Gegensatz zwi
schen Girondisten und Montagnards schon bald nach dem Zusammentritt des Kon
vents auch bei den Jakobinern zu schärfsten Auseinandersetzungen führte. Viele 
führende Girondisten, so beispielsweise Brissot, Buzot, Manuel (1753 - 1793), der 
mutig gegen die Septembermassaker eingeschritten war und zu den aktivsten Mit
gliedern der "Société" gehörte, Pétion (1756 - 1794), ehemaliger Bürgermeister von 
Paris, und Vergniaud (1753 - 1793), einer der hervorragen s te n Redner des Konvents, 
waren seit langem Mitglieder des Klubs und hatten dort in der Vergangenheit auch 
über einigen Einfluß verfügt. Nach dem 10. August hatten sie diesen jedoch zuneh
mend verloren, und seitdem Buzot im Konvent die Aufstellung der départementalen 
Garde vorgeschlagen hatte, war die Stimmung im Klub deutlich gegen sie umgeschla
gen. Täglich wurden die Girondisten nun bei den Jakobinern angegriffen, und bereits 
am 10. Oktober beschloß die "Société" fast einstimmig den Ausschluß Brissots25. 

24 Zu den Gründen für den erheblichen politischen Einfluß des Klubs siehe die ausführliche 
Analyse ihrer "tactics" in Brinton, The Jacobins, S. 73-136. Auf der Grundlage der verfügbaren 
regionalen Einzelstudien schätzt Brinton die Zahl der Tochtergesellschaften in der Provinz auf rund 
6.800 (ebd. S. 39). 

25 Aulard, La Société, IV, S. 376. 
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Nachdem bekannt wurde, daß auf Betreiben der "Gironde" immer mehr "fédérés" in 
Paris eintrafen, wurde die Stimmung noch gereizter, und viele Girondisten zogen es 
daher vor, gar nicht mehr im Klub zu erscheinen. 

In dieser Situation hielt Saint-Just am Abend des 22. Oktober seine erste Rede 
in Paris. Nachdem bereits vor ihm mehrere Konventsabgeordnete, unter ihnen beson
ders Marat, ihrer Besorgnis über die geplante Garde und die Ankunft der "fédérés" 
Ausdruck verliehen hatten, ergriff auch er das Wort zu diesem heißen Thema. 

Zu Anfang seiner wohlvorbereiteten Rede zitierte er mehrere Passagen aus der 
Rede Buzots vom 8. Oktober, in dem dieser den Gesetzentwurf zur Aufstellung der 
Garde damit begründet hatte, daß die Abgeordneten des Konvents als Repräsentanten 
der ganzen Nation auch von der gesamten Nation geschützt werden müßten. Dies 
würde wohl stimmen, so Saint-Just, wenn das Volk selbst mit dieser Funktion betraut 
würde. Tatsächlich aber sei die geplante Garde nur ein "corps particulier" (partikula
rer Körper), der sich trennend zwischen die Abgeordneten und das Volk stellen wer
de, ein Argument, das er seinen Kollegen aus dem Konvent mit großer Eindringlich
keit begreiflich zu machen suchte26: 

Vous seriez distincts du peuple au milieu d*une milice, et vous ne le pouvez 
pas sans dénaturer votre identité avec lui. Pour que le peuple veille autour de 
vous, il faut qu 'il y veille lui-même; car le peuple concentre sa volonté dans 
sa Convention, cela ce conçoit; la volonté de tous s'explique par leur intérêt: 
mais qu 'on parle de concentrer dans un corps militaire le principe d'identité 
du peuple avec vous, c'est ce qui me présente le germe déjà naissant d'une 
puissance personnelle, au milieu d'un peuple qui ne veut point être dominé, 
mais qui veut composer sa liberté de l'obéissance de chacun à l'harmonie 
indivisible et homogène du corps entier. 

Saint-Just verlieh mit dieser Argumentation deutlich seiner bereits in "Esprit de la 
Révolution" dargelegten, von Rousseaus abweichenden Auffassung Ausdruck, daß die 
Volksvertretung der alleinige Interpret des "allgemeinen Willens" sei. 

Im weiteren Verlauf seiner Rede legte er dar, daß Paris, das der Revolution 
bereits so viele Opfer gebracht habe, die Aufstellung der Garde als einen Akt unge
rechten Mißtrauens und potentieller Unterdrückung betrachten müsse. Dies könne von 
Agitatoren zum Vorwand genommen werden, um das Volk der Hauptstadt zur An
archie aufzustacheln27. Er warnte die Abgeordneten davor, sich statt auf die "Liebe 
des Volkes" auf die Gewalt ("force") zu verlassen, denn letztere könne die Minister 
der Freiheit ebensowenig stützen wie die der Tyrannen. Er betonte, daß die Gewalt 

26 Duval-Edition, S. 370.- Die Duval-Edition folgt dem auf Geheiß des Klubs gedruckten Text 
der Rede. Dieser ist zwar an zumindest zwei Stellen gekürzt worden, stellt aber die einzig erhaltene 
Fassung dar (siehe Quellen Verzeichnis: Saint-Just, Discours sur la proposition).- Zu der von Saint-
Just hier unterstrichenen Notwendigkeit, die Identität von Volk und Volksvertretung zu wahren, 
vgl. die klarsichtige Analyse in Manin, Saint-Just, S. 179-180, dem allerdings die theoretische 
Begründung dieser Position in "De la Nature" entgangen zu sein scheint. 

27 Duval-Edition, S. 373. 
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der Natur des Gesetzgebers zuwiderlaufe, da dieser "wie die Götter" durch die Weis
heit ("sagesse") regieren solle, womit er offen seine hehren Vorstellungen über seine 
und seiner Kollegen Aufgaben und Pflichten bekannte. Bevor er abschließend die 
Zurücknahme des Gesetzentwurfs über die Aufstellung der Garde forderte, richtete er 
an die Abgeordneten noch einen vehementen Aufruf zur Einheit und Ordnung28: 

Rendez la vie aux lois que dévore l'anarchie; accablez les factions sous le 
joug de la liberté; noyez les vues particulières; opposez aux tyrans la faction 
de tous les Français; paralysez le désordre qui s'organise et s'accrédite par 
des principes sans liaison; jugez cet ennemi cruel de la patrie, dont le crime 
est partout écrit avec le sang du peuple; donnez au peuple le signal de la 
vertu républicaine. 

Saint-Just hatte die Hauptargumente seiner Rede eindeutig aus den in "De la 
Nature" entwickelten Konzeptionen abgeleitet: Indem die bewaffnete Garde den Kon
vent gegenüber dem Volk schützen sollte, kam sie nach ihm einer Absonderung von 
dem letzteren gleich, hob sie die Identität von "magistrat" und "souverain" auf und 
bahnte sie folglich den Weg zu neuer Unterdrückung. Wie in dem Manuskript hatte 
Saint-Just auch hier die Gewalt als ein verderbenbringendes Heilmittel dargestellt, 
das, einmal gegenüber dem eigenen Volk gebraucht, die Probleme, die es beseitigen 
sollte, nur katastrophal verschlimmern konnte. 

Der Rückgriff auf das Ideenreservoir von "De la Nature" erwies sich als er
folgreich: In der vielgelesenen Zeitung des Klubs, dem "Journal des Débats", wurde 
die Rede wegen der Originalität des gegen die Garde vorgebrachten Hauptarguments 
und der "tiefschürfenden Betrachtungen zur gegenwärtigen Lage Frankreichs" ge
rühmt. Weiterhin hieß es, daß die Rede ihrem Autor "einen weniger lebhaften Beifall 
als verdient" eingebracht habe, was möglicherweise daran lag, daß es der Rede 
Saint-Justs an der derben Aggressivität mangelte, die unter den Zuhörern gewöhnlich 
den heftigsten Beifall auslöste. Das sehr positive Urteil des einflußreichen Blattes, 
sowie die Tatsache, daß der Klub zudem die Drucklegung seiner Rede beschloß, 
mögen Saint-Just darüber hinweggetröstet haben, daß sein Name in der Zeitung zu 
"Sinjeu" deformiert worden war - ein Zeichen dafür, daß er auch im Klub noch 
weitgehend unbekannt war29. 

Doch mit seinem erfolgreichen Debüt änderte sich dies: Bereits am 28. Okto
ber wurde Saint-Just von der "Société" zusammen mit zwei anderen Abgeordneten 
dazu auserwählt, den girondistischen Innenminister Roland (1734 - 1793), der über 
einen gutdotierten Fonds für Publikationen von öffentlichem Interesse verfugte, um 
die Finanzierung des Druckes einer Rede Robespierres zu ersuchen. Da die "Giron
de" in dieser Rede heftig angegriffen wurde, konnte dieses Ersuchen nur als eine 
Provokation erscheinen, weshalb die Versammlung den entsprechenden Beschluß auch 

28 Duval-Edition, S. 374. 
29 Die Zitate und der Schreibfehler des "Journal des Débats" nach Aulard, La Société, IV, S. 

417. 
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unter großem Gelächter faßte. Die Betrauung Saint-Justs mit dieser Mission belegt, 
daß er sich mit seinem Auftritt sechs Tage zuvor einen Namen gemacht hatte und nun 
als aktives Mitglied betrachtet wurde. Gegen Ende der Sitzung jenes Tages wurde er 
zudem noch damit beauftragt, sich für einen invaliden Gendarmen einzusetzen, dem 
die Mittel fehlten, um sich nach dem Verlust seines Pferdes ein neues leisten zu 
können30. Derartige Aktionen zur Linderung schwerer Einzelschicksale gehörten 
zum Alltag des Klublebens. So wurde beispielsweise am gleichen Tag auch eine 
Kollekte zugunsten einer Frau im Wochenbett und eines verkrüppelten Soldaten ver
anstaltet. Dies mag in merkwürdigem Kontrast zu den großen dort diskutierten politi
schen Themen stehen, verdeutlicht aber die soziale Offenheit der "Société" und ihre 
Nähe zu den unteren Bevölkerungsschichten der Hauptstadt, die beide wesentlich zu 
ihrem politischen Gewicht beitrugen. 

Bedrängnis und Behauptung Robespierres 

Da ihr Projekt einer aus den Départements rekrutierten Garde im Konvent 
vorerst in der Schwebe blieb und ihre Gegner vom "Berg" im Jakobiner-Klub zuneh
mend die Oberhand gewannen, unternahmen die Girondisten einen neuen Versuch, 
den Montagnards eine entscheidende Niederlage beizubringen. Diesmal wurde der 
Angriff von dem Abgeordneten J.-B. Louvet (1760 - 1797) vorgetragen, der Her
ausgeber der girondistischen Zeitung "La Sentinelle" (Der Wachtposten) war und sich 
vor der Revolution als Autor eines skandalösen Liebesromans einen Namen gemacht 
hatte. Im Salon der Madame Roland, dem intellektuellen Zentrum der Girondisten, 
hatte Louvet bereits einige Tage zuvor den Text einer brillianten Anklagerede gegen 
Robespierre verbreitet, als er schließlich am 29. Oktober eine günstige Gelegenheit 
fand, diese auch im Konvent vorzutragen31. Auf der Grundlage einer geschickten 
Mischung von tendenziös dargestellten Tatsachen, unüberprüfbaren Behauptungen und 
bloßen Verleumdungen erhob Louvet schwerste Beschuldigungen gegen Robespierre: 
Dieser habe die "reinsten" Patrioten verleumdet und sie während der Septembermas
saker dem Wüten der Mörder avisiert; weiterhin habe er die Nationalversammlung 
verunglimpft und verfolgen lassen; und schließlich habe er die Wahlen in Paris mani
puliert, sich als ein "Objekt der Vergötterung" aufgeführt und nach der "höchsten 
Macht" gestrebt. Da diese Anklagen äußerst suggestiv vorgetragen wurden und in der 
Rede immer wieder eine Verbindung zwischen Robespierre und den Septembermassa
kern hergestellt wurde, befanden sich am Ende der "Robespierride" Louvets weite 
Teile des Kovents in heftiger Empörung gegen den Beschuldigten. Nur mit Mühe 
erreichte Robespierre, daß ihm die Versammlung eine Woche Zeit gab, um sich zu 
rechtfertigen32. 

30 Aulard, La Société, IV, S. 438, 441 und 442. 
31 Zu Louvet siehe Kuscinski, Dictionnaire, S. 417-418. 
32 AP LUI, S. 52-58. 
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Die schwere Bedrängnis, in die Robespierre durch die Anklagen Louvets gera
ten war, betraf nicht nur ihn selbst, sondern die gesamte "Montagne", denn wenn es 
dem "Unbestechlichen" nicht gelingen sollte, diesen Angriff restlos abzuwehren, dann 
würde es der "Gironde" ein leichtes sein, nach Robespierre mit denselben Argumen
ten auch Danton und Marat sowie die mit ihnen sympathisierenden Kräfte im Pariser 
Rathaus politisch auszuschalten. Entsprechend erregt war daher die Stimmung im 
Jakobiner-Klub, wo es zu heftigen Debatten und Solidaritätskundgebungen zugunsten 
Robespierres kam. Da zugleich immer noch neue Abteilungen von "fédérés" in Paris 
eintrafen - Mitte November sollten sich bereits rund 16.000 in der Hauptstadt befin
den -, tauchten Gerüchte über einen bevorstehenden Gewaltstreich gegen die "Mon
tagne" a u P . 

Vor diesem Hintergrund intervenierte Saint-Just am 4. November zum zweiten 
Mal im Jakobiner-Klub, um die "Société" und deren Tochtergesellschaften zu bestän
diger Wachsamkeit gegenüber dem angeblich im Entstehen begriffenen "System der 
Unterdrückung" und den vielen "Verrätern" zu ermahnen. Auf der Grundlage einer 
etwas chaotischen und teilweise zusammenhanglosen Folge von Argumenten verurteil
te er die zunehmende Ansammlung von Truppen in Paris und die Macht der (girondi-
stischen) Minister. Er sprach auch davon, daß man Robespierre verderben wolle, und 
wertete den Angriff auf diesen als eine Vorstufe zur Unterdrückung des Volkes durch 
die gegenwärtige Regierung34: 

On propose des décrets d'accusation contre les représentants du peuple; 
encore un moment, et Von proposera déjuger le peuple, et Barbaroux donne
ra des conclusions contre le souverain... Quel gouvernement que celui qui 
plante l'arbre de la liberté sur l'échafaud et met la faux de la mort entre les 
mains de la loi!. 

Da die kurze Rede zwar sehr leidenschaftlich ausfiel, aber weitgehend konzeptionslos 
war, können wir annehmen, daß Saint-Just bei dieser Gelegenheit improvisiert hat: 
Am folgenden Tag lief die Frist ab, die Robespierre vom Konvent zu seiner Recht
fertigung gesetzt worden war, und Saint-Just hatte wohl das drängende Bedürfnis 
gehabt, kurz vor dieser Entscheidung selbst noch einmal deutlich Stellung beziehen zu 
müssen. Der Klub honorierte dieses Bekenntnis zu Robespierre mit Beifall35. 

Anstatt, wie viele dies gewiß erwartet hatten, die Vorwürfe Louvets gegen ihn 
im Detail zu entkräften, hielt Robespierre am folgenden Tag vor dem Konvent eine 
Verteidigungsrede für die Revolution vom 10. August und ihre Konsequenzen, wobei 
er sich vollkommen mit dem revolutionären Volksaufstand identifizierte. Da Louvet 
ihm vorgeworfen hatte, an illegalen Aktivitäten der aufständischen Kommune beteiligt 
gewesen zu sein, forderte er ihn mit schneidender Ironie dazu auf, doch gleich auch 

33 Zahl der "fédérés" nach Mathiez, La Révolution, II, S. 117. 
34 Duval-Edition, S. 375.- Die Duval-Edition folgt dem (gekürzten) Abdruck der Rede im "Jour

nal des Débats". Der vollständige Text der Rede ist nicht überliefert. 
35 Aulard, La Société, IV, S. S. 458. 
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dem Pariser Gemeinderat, den Sektionen und den Primärversammlungen in der Pro
vinz wegen ihrer Aktivitäten den Prozeß zu machen, denn 

toutes ces choses-là étaient illégales, aussi illégales que la Révolution, que la 
chute du trône et de la Bastille, que la liberté elle-même. 

Er verteidigte nicht sich persönlich, sondern die gesamte revolutionäre Aktion des 
Volkes von Paris, wobei er die Septembermassaker zwar nicht rechtfertigte, wohl 
aber als einen verständlichen Exzess der Aufstandsbewegung darstellte. Er fragte36: 

Citoyens, vouliez-vous une Révolution sans révolution? Quel est cet esprit de 
persécution qui est venu reviser, pour ainsi dire, celle qui a brise nos fers? 
Mais comment peut-on soumettre à un jugement certain les effets que peuvent 
entraîner ces grandes commotions? Qui peut après coup, marquer le point 
précis où devaient se briser les flots de Vinsurrection populaire? A ce prix, 
quel peuple pourrait jamais secouer le joug du despotisme? 

Damit setzte Robespierre seine Ankläger dem vernichtenden Vorwurf aus, nicht voll 
hinter der Revolution des 10. August zu stehen, was zumindest insofern der Wahrheit 
entsprach, als viele Girondisten den gewaltsamen Sturz der Monarchie erst akzeptiert 
hatten, nachdem von der aufständischen Kommune vollendete Tatsachen geschaffen 
worden waren. Er erinnerte den Konvent damit auch daran, daß er sein Bestehen dem 
revolutionären Volksaufstand zu verdanken hatte, und dessen Konsequenzen nicht 
verurteilen konnte, ohne damit zugleich seine Daseinsberechtigung zu erschüttern. 

Diese Argumente konnten ihre Wirkung nicht verfehlen: Nachdem er geendet 
hatte, verließ Robespierre die Tribüne unter tosendem Beifall. Louvet, dem drohende 
Rufe von den seit den Morgenstunden von Jakobinern besetzt gehaltenen Tribünen 
entgegenschlugen, verlangte vergeblich das Wort. Als Barbaroux (1767 - 1794) die 
Anklagen gegen Robespierre erneuern wollte, brachen Tumulte aus. Saint-Just hatte 
sich als erster von vier Rednern eingetragen, die noch zugunsten Robespierres inter
venieren wollten. Er kam jedoch ebensowenig zu Wort wie fünf weitere Abgeordnete, 
die sich gegen den "Unbestechlichen" zu Wort gemeldet hatten: Nach kurzer ergeb
nisloser Debatte ging die Versammlung unter dem Beifall der Tribünen einfach zur 
Tagesordnung über, womit die Anklage Louvets endgültig gescheitert war37. 

Ob Saint-Just eine Rede zur Verteidigung Robespierres vorbereitet hatte oder 
nur spontan für diesen hatte intervenieren wollen, ist nicht bekannt. Der Erfolg 
Robespierres war jedoch so vollkommen, daß sich jede weitere Bemühung erübrigte. 
Die Rückhaltlosigkeit, mit der sich Robespierre an jenem Tag mit der Revolution 
identifiziert hatte, hinterließ jedoch bei Saint-Just gewiß einen nachhaltigen Eindruck 
und festigte das politische Band zwischen ihm und dem "Unbestechlichen". 

36 Beide Zitate: AP LUI. S. 160-161. 
37 AP LUI, S. 165-167.- Zu der massenhaften Anwesenheit der Jakobiner siehe Louvet, Mémoi

res, I, S. 60. Vgl. auch Walter, Robespierre, II, S. 188-192. 



Zwei Schicksalsfragen der Revolution: 
Das Los des Königs und die Lebensmittelversorgung 

Nach seinem gewaltsamen Sturz am 10. August 1792 war Ludwig XVI. auf 
Verlangen der aufständischen Kommune mit seiner Familie als Gefangener in den 
düsteren Festungsturm des "Temple" überführt worden. Obwohl er dort fortan unter 
strenger Bewachung stand, waren die Bedingungen seiner Gefangenschaft verhältnis
mäßig komfortabel, konnte er doch weiterhin über eigene finanzielle Mittel und eine 
kleine Dienerschaft verfugen. Das Los, das ihn erwartete, war jedoch von Anfang an 
ungewiß: 

Der Gefangene des "Temple " als politisches Problem 

Der Verdacht, daß der König die Nation verrate, war der eigentliche Beweg
grund für den Sturm auf die Tuilerien gewesen. Diesem Verdacht gaben die bei der 
Einnahme der Tuilerien erbeuteten Papiere neue Nahrung, ging aus diesen doch 
eindeutig hervor, daß Ludwig XVI. den Soldaten seiner aufgelösten Leibwache, die 
sich der zusammen mit den preußischen Truppen in Frankreich einmarschierenden 
Emigrantenarmee von Koblenz angeschlossen hatten, weiter besoldet, die royalistische 
Presse subventioniert und ein Netz von Informanten unterhalten hatte. Viele Stimmen, 
allen voran die radikalen Kräfte der Pariser Kommune, forderten daher sofort nach 
der Revolution vom 10. August, dem Gestürzten den Prozeß zu machen. Die Legisla
tive ließ zwar die belastenden Dokumente veröffentlichen, zog es jedoch vor, das 
heikle politische Problem des weiteren Schicksals des Königs dem Konvent zu über
lassen. 

Die überwiegende Mehrzahl der Konventsabgeordneten waren davon über
zeugt, daß sich Ludwig XVI. gegenüber der Nation schuldig gemacht hatte. Dies war 
nicht zuletzt auch eine Frage ihres Selbstverständnisses, denn jeder Zweifel an der 
Schuld des Königs mußte zugleich die Rechtmäßigkeit der Revolution vom 10. Au
gust und damit auch die politische Legitimität des Konvents in Frage stellen. Dies 
bedeutete jedoch nicht, daß man sich auch darüber einig gewesen wäre, dem König 
den Prozeß zu machen. Abgesehen davon, daß allein schon der Gedanke, einen nach 
langer Tradition von Gottes Gnaden eingesetzten Monarchen unter Anklage zu stel
len, für manchen Abgeordneten etwas Ungeheuerliches an sich haben mußte, war ein 
solcher Schritt auch mit verfassungsrechtlichen Problemen verbunden: Nach der 
Verfassung von 1791 war die Person des König "unverletzlich", so daß der König 
zwar abgesetzt, nicht aber wegen seiner Amtsführung zur Rechenschaft gezogen 
werden konnte1. Kaum weniger schwierig war die Frage, wer dazu befugt sein könn
te, ihm gegenüber als Richter aufzutreten, und welche Prozeduren bei einem solchen 

1 Kapitel II, Sektion I, Artikel 2 der Verfassung von 1791; siehe Godechot, Les constitutions, S. 
44. 
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Verfahren, für das es keinen Präzedenzfall gab, zu befolgen wären. Zu diesen recht
lichen Schwierigkeiten kam hinzu, daß die Girondisten aus politischen Gründen nicht 
an einer Verurteilung Ludwigs XVI. interessiert waren: Der Gefangene des "Temple" 
galt ihnen als Druckmittel gegenüber den radikalen Kräften in Paris und als diploma
tisches Unterpfand im Konflikt mit den Monarchien Europas. 

Unter diesen Voraussetzungen war es kaum verwunderlich, daß der Konvent 
das Problem des Prozesses nur sehr zögerlich anging. Zwar wurde noch im Septem
ber eine Kommission unter dem Girondisten Dufriche-Valazé (1751 - 1793) einge
setzt, die auf der Grundlage des bis dahin sichergestellten, ebenso umfangreichen wie 
unübersichtlichen Aktenmaterials einen Bericht über die Verbrechen des Königs 
verfassen sollte, doch machten deren Arbeiten in den folgenden Wochen kaum Fort
schritte. Auf Drängen der Pariser Sektionen und der "Montagne" hin beauftragte der 
Konvent daher am 16. Oktober sein Gesetzgebungskomitee, dem der der "Plaine" 
zuzurechnende Jurist J.-B, Mailhe (1750 - 1834) vorsaß, mit der Ausarbeitung eines 
Berichtes über die rechtlichen Probleme des Prozesses2. 

Am 6. November, nur einen Tag nach dem triumphalen Auftritt Robespierres, 
legte Dufriche-Valazé dem Konvent den Bericht seiner Kommission vor. Dieser fiel 
zwar äußerst wortreich aus, enthielt aber nur Fakten, die größtenteils schon seit 
langem bekannt waren, und wies zudem beträchtliche Lücken auf, was sogar von den 
Girondisten Barbaroux und Pétion bemängelt wurde3. Der Bericht hingegen, den am 
folgenden Tag Mailhe im Namen des Gesetzgebungskomitees vorlegte, war sehr 
sorgfaltig ausgearbeitet worden, und beschäftigte sich zunächst mit der Frage der 
Unverletzlichkeit Ludwigs XVI.: Die Immunität, welche die Verfassung von 1791 
dem König zusicherte, war danach niemals eine absolute gewesen, da es sich dabei 
um ein Zugeständnis der Nation gehandelt hatte, das diese jederzeit kraft ihrer unver
äußerlichen Souveränität wieder zurücknehmen konnte. Wenn aber die verfassungs
mäßige Prärogative der Unverletzlichkeit die über der Verfassung stehende Nation 
nicht band, so war es der Nation auch möglich, Ludwig XVI. wie einem einfachen 
Bürger, der sich in Ausübung eines ihm übertragenen Amtes schuldig gemacht hatte, 
den Prozeß zu machen. Hieraus ergab sich auch eine Antwort auf die Frage, wer 
über den König Gericht halten könne: Da nach Auffassung des Komitees nur die 
Nation über der Unverletzlichkeitsklausel stand, war hierzu kein gewöhnliches, son
dern nur ein die gesamte Nation verkörperndes Gericht berechtigt. Hierfür, so er
klärte Mailhe weiter, sei der Nationalkonvent am besten geeignet, da er die Französi
sche Republik "vollständig und vollkommen" repräsentiere. Der Bericht endete daher 
mit dem Vorschlag, drei aus den Reihen des Konvents gewählte Kommissare eine 
Liste der Anklagepunkte erstellen zu lassen, auf deren Grundlage sich Ludwig XVI. 
dann verteidigen und der Konvent schließlich in namentlicher Abstimmung das Urteil 

2 Zu diesem Teil der Vorgeschichte des Prozesses siehe die ausgezeichnete Darstellung in Jordan, 
The King's, S. 56-63. Vgl. auch Mathiez, La Révolution, II, S. 123-124, sowie Jaurès, Histoire, 
VI, S. 255-258. 

3 AP LUI, S. 210-217. 
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fallen solle. Stark beeindruckt von der Folgerichtigkeit dieser Argumente, akzeptierte 
der Konvent den Bericht als Grundlage für die weitere Diskussion4. 

Die Bedeutung des Mailhe-Berichtes bestand darin, daß er dem Konvent eine 
in sich schlüssige Argumentation lieferte, die es auf der Grundlage des Prinzips der 
Volkssouveränität der Versammlung ermöglichte, alle verfassungsrechtlichen Hinder
nisse des Prozesses zu umgehen. Damit wurde mehr denn je deutlich, daß die Ent
scheidung über die Einleitung des Verfahrens gegen den König letztlich nur eine 
Frage des politischen Willens des Konvents war. Saint-Just sah dies in aller Deutlich
keit, und aus dieser Klarheit heraus bereitete er in den folgenden Tagen seine erste 
große Rede im Konvent vor. 

Am 13. November 1792 kam es zur eigentlichen Debatte über den Mailhe-
Bericht. Die erste Rede hielt C.-F.-G. Morisson (1751 - 1817), einer der wenigen 
Abgeordneten des Konvents, die noch Sympathien für das gestürzte Königtum und 
seinen Repräsentanten hegten5. Er vertrat die Auffassung, daß über den Prozeß nur 
auf der Grundlage der während der Amtszeit des Königs gültigen Rechtslage ent
schieden werden könne. Da die Nation dem König durch die Verfassung von 1791 
die Unverletzlichkeit zugestanden habe, könne der Konvent diese nicht im nachhinein 
aufheben, ohne damit die Grundprinzipien des Rechts und der Gesellschaft in Frage 
zu stellen6. Unmittelbar nach Morisson sprach Saint-Just. 

"Man kann nicht unschuldig herrschen " 

Der jüngste Abgeordnete des Konvents hatte seine erste Rede vor der Ver
sammlung sorgfältig vorbereitet. Er begann mit einer für einen noch weitgehend 
unbekannten Parlamentarier äußerst selbstbewußten Ankündigung7: 

J'entreprends, citoyens, de prouver que le roi peut être jugé; que Vopinion de 
Morisson, qui conserve l'inviolabilité, et celle du Comité, qui veut qu'on le 
juge en citoyen, sont également fausses. 

Saint-Just warf dem Komitee vor, zwar "sehr vernünftig" über die Nichtigkeit der 
Unverletzlichkeit und die "Maximen der ewigen Gerechtigkeit" reflektiert, hieraus 
aber nicht alle notwendigen Konsequenzen gezogen zu haben. Der elaborierten Argu
mentation Mailhes setzte er sodann einen einzigen Satz entgegen: 

4 AP LUI, S. 275-282. 
5 Siehe Kuscinski, Dictionnaire, S. 464-465, und Jordan, The Kings \ S. 66. 
6 AP LUI, S. 385-390. 
7 Alle folgenden Zitate sind dem Abdruck der Rede in der Duval-Edition, S. 376-381, entnom

men, der mit der auf Geheiß des Konvents gedruckten Fassung der Rede (siehe Quellenverzeichnis: 
Saint-Just, Opinion du Citoyen Saint-Just, Député) und dem Text in AP LUI, S. 390-392 identisch 
ist. Der "Moniteur" enthält nur eine stark gekürzte Version; Gazette Nationale ou le Moniteur 
Universel, 14. November 1792 (Nr. 320), S. 466-468. 
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Moi, je dis que le roi doit être jugé en ennemi, que nous avons moins à le 
juger qu 'à le combattre, et que, n 'étant plus rien dans le contrat qui unit les 
Français, les formes de la procédure ne sont point dans la loi civile, mais 
dans la loi du droit des gens. 

Diese These war von unerhörter Radikalität: Da der König außerhalb des Gesell
schaftsvertrages, d.h., außerhalb der neuen republikanischen Staatsform stehe, sei er 
als Feind im Sinne des Völkerrechts zu behandeln! Auf der Grundlage dieser These 
erklärte es Saint-Just für unverständlich, daß um die Frage des Prozesses so viele 
Umstände gemacht wurden: 

On s'étonnera un jour qu 'au XVIIIe siècle on ait été moins avancé que du 
temps de César: là le tyran fut immolé en plein Sénat, sans autres formalités 
que vingt-trois coups de poignards, et sans autre loi que la liberté de Rome. 

Er mahnte den Konvent, daß es eine Republik zu begründen gelte, und warnte: 

Les mêmes hommes qui vont juger Louis ont une république à fonder: ceux 
qui attachent quelque importance au juste châtiment d'un roi ne fonderont 
jamais une république. 

Nur diejenigen, welche die Monarchie noch nicht aufgegeben hätten, würden die 
Bestrafung des Königs furchten. Er beklagte lebhaft die "Unsicherheit", die im Kon
vent in dieser Frage herrsche, und stellte den damit verbundenen Parteienhader als 
ebenso verächtlich wie schädlich dar: 

Les querelles, les perfidies, la malice, la colère, qui se déploient tour à tour, 
ou sont un frein ingénieux à l'essor de la vigueur combinée dont nous avons 
besoin, ou sont la marque de l'impuissance de l'esprit humain. 

Da sich durch eine Verfassung die Bürger binden, nicht aber der Souverän (das 
Volk), war, so Saint-Just, die Unverletzlichkeit des Königs mit seinen Verbrechen 
und dem Aufstand des Volkes nichtig geworden. Damit unterstellte Saint-Just, daß 
das Volk mit der Revolution des 10. August bereits selbst die Immunität Ludwigs 
XVI. aufgehoben hatte, und folglich eine Anerkennung der Unverletzlichkeit gleich
bedeutend mit einer Infragestellung dieser Revolution sei - ein schlagendes politisches 
Argument, mit dem Saint-Just freilich völlig den Boden des Rechts verließ. 

Ein Gesellschafts vertrag, so argumentierte er weiter, könne prinzipiell nur 
zwischen sich dabei gegenseitig bindenden Bürgern abgeschlossen werden. Der Ge
sellschaftsvertrag unter der Monarchie hätte diese Bedingung hinsichtlich des Königs 
jedoch nie erfüllt, da jener so "unterdrückerisch" und naturwidrig gewesen sei, daß 
dadurch zwar die Bürger, nicht aber der König "verpflichtet" worden sei. Auch dies 
war ein unerhört kühnes Argument, hieß dies doch, daß auch ein vom souveränen 
Volk bzw. von der Volksvertretung abgeschlossener Gesellschafts vertrag (i.e. eine 
Verfassung) null und nichtig sein konnte, wenn dieser Elemente der Unterdrückung 
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enthielt - eine klare Einschränkung der von Rousseau als absolut betrachteten Volks
souveränität. Hieraus leitete Saint-Just die Schlußfolgerung ab, daß Ludwig XVI. von 
Anfang an außerhalb des Gesellschaftsvertrages (d.h. der Verfassung von 1791) 
gestanden habe, so daß ein zivilrechtliches Verfahren, wie es jedem Bürger zustand, 
für ihn nicht in Frage kommen dürfe. Statt als "Bürger" sei über ihn als "Rebell" zu 
Gericht zu sitzen. Saint-Just ließ keinerlei Zweifel daran, wie hierbei nach ihm das 
Urteil auszufallen hatte: 

Pour moi, je ne vois point de milieu: cet homme doit régner ou mourir. 

Auf die konkreten Verbrechen, die dem König zur Last gelegt wurden, ging er 
nur kurz und oberflächlich ein. Nach ihm bestand die eigentliche Schuld Ludwigs 
XVI. darin, daß er überhaupt König war. In späterer Zeit werde es einmal heißen, so 
Saint-Just, 

que le procès doit être fait à un roi, non point pour les crimes de son admini
stration, mais pour celui d'avoir été roi, car rien au monde ne peut légitimer 
cette usurpation; et de quelque illusion, de quelques conventions que la roy
auté s'enveloppe, elle est un crime éternel, contre lequel tout homme a le 
droit de s'élever et de s'armer. 

Diesen Gedanken, daß nicht erst die Amtsführung, sondern schon das bloße Amt des 
Herrschers den König schuldig mache, faßte Saint-Just in der prägnanten, berühmt 
gewordenen Formulierung zusammen: 

On ne peut point régner innocemment: la folie en est trop évidente. 

Auch er sprach sich für eine Verurteilung des Königs durch den Konvent aus, wobei 
er eine Trennung von Anklägern und Richtern strikt ausschloß, da diese nur bei 
einem Prozeß gegen einen Bürger - der Ludwig XVI. seiner Argumentation nach ja 
nicht war - anwendbar sei. 

Saint-Just schloß seine Rede mit einem leidenschaftlichen Appell, den König, 
der gegen das Volk gekämpft habe und dabei besiegt worden sei, auch rasch abzuur
teilen, da er nur noch ein Pfand in der Hand der "Schurken" sei. Ansonsten würden 
sie alle (die Abgeordneten) nicht mehr des Vertrauens des Volkes würdig sein. 

Die Rede, der an jenem Tag nur noch zwei weitere, relativ bedeutungslose 
Stellungnahmen folgten, brachte in die bisherige Debatte im Konvent einen völlig 
neuen Gesichtspunkt ein: Bis dahin hatte sich die Diskussion weitgehend in der Erör
terung der Vergehen des Königs und der rechtlichen Probleme eines möglichen Ge
richtsverfahrens erschöpft. Hierbei war Ludwig XVI. stets als eine Person betrachtet 
worden, die sich in Ausübung ihres Amtes gegen die Nation vergangen hatte. Dem
gegenüber stellte Saint-Just den König ausschließlich als Repräsentanten des verdam-
menswerten politischen Systems der Monarchie dar, das zwar offiziell abgeschafft 
worden war, in Gestalt des Gefangenen des "Temple" aber zumindest symbolisch 
fortbestand. Die Verurteilung und die Hinrichtung des Königs wurden damit über alle 
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Fragen nach der tatsächlichen Schuld des Individuums Ludwig XVI. und seiner Pro
zeßfähigkeit hinweg zu Akten einer revolutionären Staatsräson erhoben: Die junge 
Republik - das war die Quintessenz dieser ersten bedeutenden Rede Saint-Justs -
mußte um ihrer Sicherheit und ihrer Glaubwürdigkeit gegenüber Freund und Feind 
willen den durch den Volksaufstand vom 10. August begonnenen Sturz des König
tums durch die Aburteilung Ludwigs XVI. vollenden. Unterließ sie diesen Schritt, so 
würde ihr eigentlicher Gründungsakt, die Revolution, und ihre ideologische Basis, der 
vollkommene Bruch mit der monarchischen Tradition, auf verhängnisvolle Weise un
vollkommen bleiben. Nach Saint-Just war die Aburteilung des Königs folglich ein 
rein politischer Akt, der mit der Person Ludwig XVI. auch für alle Zukunft das Kö
nigtum symbolisch dem Henker überliefern sollte8. 

Den Menschen Ludwig XVI., dem er noch in "Esprit de la Révolution" bei 
aller Schwäche noch persönliche Qualitäten bescheinigt hatte, klammerte Saint-Just in 
seiner Argumentation völlig aus, dies so sehr, daß er sogar im Gegensatz zu vielen 
seiner Kollegen gänzlich darauf verzichtete, dem Charakter des Königs allerlei Per
versionen zu unterstellen. Er stellte den Gefangenen des "Temple" als den aller per
sönlichen Züge entkleideten Träger einer moralisch verwerflichen politischen Gewalt 
dar, der zusammen mit dieser ohne jedes Ansehen der Person zu vernichten war9. 

Wir können darin einen ersten Hinweis darauf entdecken, wie sich die politi
sche Einstellung Saint-Justs unter dem Einfluß seiner neuen Verantwortung als Abge
ordneter und der damit verbundenen Nähe zur Macht zu verändern begann: Solange 
sein ausgeprägter moralischer Rigorismus weitgehend auf die Theorie von Staat und 

8 Dies stellt auch Curtis (Saint-Just, S. 39-40) klar heraus.- Walzer (Regieide, S. 64-65) weist zu 
Recht daraufhin, daß daher auch die Frage der persönlichen Schuld oder Unschuld Ludwigs XVI. 
gegenüber seiner prinzipiellen Schuld als Amtsträger in der Argumentation Saint-Justs völlig zu
rücktrat.- Ollivier (Saint-Just, S. 154) geht in diesem Zusammenhang sogar so weit, die Forderung 
Saint-Justs nach Aburteilung des Königs als eine Aufforderung zum "sacrifice rituel" Ludwigs. 
XVI. zum Zweck der endgültigen Begründung der Republik zu interpretieren.- Lombard (Le pro
cès, S. 71-73) urteilt nüchterner, daß Saint-Just mit seiner Argumentation eine "andere Art von 
Gesetz" geltend macht, das er als Ausdruck der Selbstverteidigung eines Volkes gegen einen Tyran
nen allen anderen Erwägungen übergeordnet sehen will. 

9 Für Reinhart Koselleck wird hierdurch deutlich, daß der Fürst als Objekt der moralischen 
Kritik des Bürgertums des XVIII. Jahrhunderts nach dessen Machtübernahme nicht mehr "Mensch" 
sondern als Träger einer politischen Gewalt nur noch politischer Feind war. Über die These Saint-
Just, der König sei als Feind abzuurteilen, schreibt er: "Mit diesen Worten zerreißt St. Just in der 
Gerichtsverhandlung gegen Ludwig XVI. den moralischen Schleier, hinter dem sich die Bürger im 
18. Jahrhundert gesammelt und den sie schließlich bewußt über ihre politischen Pläne geworfen 
hatten. St. Just verläßt den Raum der moralischen Jurisdiktion und stellt ganz unverhüllt einen 
politischen Urteilsantrag" (Koselleck, Kritik, S. 217, Anmerkung 72). Auf das Ganze des Zusam
menhangs zwischen moralischer Kritik und politischer Krise im XVIII, Jahrhundert gesehen, 
entbehrt diese Deutung nicht der Überzeugungskraft. Es ist jedoch unrichtig, wenn Koselleck dabei 
unterstellt, daß für Saint-Just auch persönlich die "moralische Jurisdiktion" nur der Schleier einer 
politischen Ambition gewesen sei. Wir haben gesehen, daß bei ihm die moralische Kritik an der 
Gesellschaft, wie er sie erstmals in "Organt" zum Ausdruck brachte, allen politischen Ambitionen 
vorausging. 
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Gesellschaft beschränkt gewesen war, hatte er alle denkbaren Konflikte zwischen dem 
Individuum und der idealen moralischen Gesellschaftsordnung durch das Postulat der 
mit dieser Ordnung idealiter notwendig verknüpften sozialen Harmonie ausräumen 
können. Auf dieser Grundlage hatte er in "Esprit de la Révolution" die Todesstrafe 
als eine ungeheuerliche moralische Perversion verdammt und in "De la Nature" jede 
Form staatlicher Gewalt rückhaltlos verurteilt. Nun aber, da er sich als "député" 
erstmals praktisch mit den großen Problemen von Gesellschaft und Staat auseinander
zusetzen hatte, drohte das Postulat der sozialen Harmonie erstmals vor dem Problem 
des Gefangenen des "Temple" zu versagen, der als lebende Verkörperung der ge
stürzten Monarchie die neue moralische Gesellschaftsordnung der Republik massiv in 
Frage zu stellen schien. Saint-Just reagierte hierauf, indem er das Individuum Ludwig 
XVI. im Namen der politischen Moral einfach aus der Gesellschaft ausschloß und zu 
ihrem vogelfreien Todfeind erklärte. Damit konnte er zwar aus seiner Sicht einen 
Weg zur Festigung der neuen moralischen Ordnung weisen, ließ sich aber zugleich 
auch darauf ein, die ideale soziale Harmonie und ihre Grundlagen auf dem Weg des 
Einsatzes staatlicher Gewalt sichern zu wollen und im Namen einer sich auf die Natur 
des Menschen berufenden Moral den Tod eines Menschen zu fordern. 

Obwohl Saint-Justs radikale Argumentation manchem Abgeordneten gewiß wie 
ein Aufruf zum politischen Mord erschien und entsprechend abstieß, muß die sehr 
klare und markante Rede doch einen beträchtlichen Eindruck hinterlassen haben. Ein 
Beleg hierfür ist, daß sogar der führende Girondist Brissot, einer der schärfsten Geg
ner der "Montagne", in seiner Zeitung "Le Patriote Français" am folgenden Tag 
ausführlich über die Rede berichtete und bei aller Kritik dem jungen Abgeordneten 
doch auch einige Anerkennung zollte10: 

Quelques idées exagérées ont décelé la jeunesse de cet orateur; leur déconsu 
n 'annonçait pas de méthode. Mais on a trouvé dans son discours des détails 
lumineux, des hardiesses métaphysiques, on y a trouvé enfin un talent qui 
peut un jour honorer la France. 

Andere den Girondisten nahestehende Zeitungen, wie etwa der "Courrier des Dépar
tements" oder das "Thermomètre du Jour" gaben längere Auszüge der Rede wieder, 
die deutlich machen, daß ihre Herausgeber diese als die bedeutendste des Tages 
betrachteten. Auch politisch weitgehend neutrale Blätter, wie das "Journal de Perlet" 
und das "Journal de Paris National", versäumten nicht, die markantesten Sätze der 
Rede (mehr oder weniger korrekt) zu zitieren11. 

Noch wichtiger aber war, daß schon wenige Tage später ein folgenschweres 
Ereignis Saint-Justs Forderung nach einer raschen Aburteilung zusätzliches Gewicht 
gab: Am 20. November wurde in den Tuilerien der berüchtigte "armoire de fer", ein 

10 Le Patriote Français, Nr. 1192 (14. November 1792), S. 544. 
11 Le Courrier des Départements, Nr. XV (15. November 1792), S. 236-237; Thermomètre du 

Jour, Nr. 319 (14. November 1792), S. 383; Suite du Journal de Perlet, Nr. 54 (14. November 
1792), S. 428; Journal de Paris National, Nr. 319 (14. November 1792), S. 178. 
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versteckter Wandtresor des gestürzten Königs, entdeckt. Aus den darin befindlichen 
Geheimpapieren ging hervor, daß Ludwig XVI. entgegen allen anderslautenden Be
teuerungen seine Feindschaft gegenüber der Revolution niemals aufgegeben und jede 
sich bietende Gelegenheit genutzt hatte, um gegen die Verfassung zu arbeiten, die 
Nationalversammlung zu täuschen, die Emigration zu begünstigen und sich durch Be
stechungsgelder - unter anderem auch an den ehemals als Held der Revolution gefei
erten Mirabeau - politische Unterstützung zu sichern12. In Paris wurden diese neuen 
Enthüllungen mit großer Erregung aufgenommen. Die Jakobiner zertrümmerten in 
ihrem Zorn sogar die in ihrem Sitzungssaal aufgestellte Büste Mirabeaus13. Zwar 
enthielt auch das neue Belastungsmaterial keine eindeutigen Beweise dafür, daß der 
König unmittelbar mit den feindlichen Mächten zusammengearbeitet hatte, doch nie
mand konnte nun mehr leugnen, daß Ludwig XVI. das Vertrauen der Nation schmäh
lich hintergangen hatte. Die These Saint-Justs, daß der König nur als ein politischer 
Feind zu betrachten sei, mußte hierdurch stark an Überzeugungskraft gewinnen. 

Doch ungeachtet dieser für ihn günstigen Entwicklung bezog Saint-Just zu
nächst nicht nochmals Stellung in der Debatte über den Prozeß. In den nächsten 
Wochen beschäftigte ihn vielmehr ein Problem, das seiner Auffassung nach von noch 
größerem Gewicht war. 

Die Lebensmittelfrage: wirtschaftliche und politische Aspekte 

Ab Mitte November setzten die Pariser Sektionen den Konvent in der Frage 
des Prozesses zunehmend unter Druck. Immer offener wurde in den Reihen der 
"Sans-Culottes" der Kopf des Königs gefordert. Der Grund hierfür lag weniger in der 
sich an den Mailhe-Bericht anschließenden Debatte und dem neuentdeckten Bela
stungsmaterial als vielmehr in der Tatsache, daß sich in Paris die Anzeichen für eine 
drohende Lebensmittelknappheit mehrten, für die viele "Sans-Culottes" die angeblich 
verschwenderische Hofhaltung des Königs vor seinem Sturz, royalistische Komplotte 
und - was der Wahrheit etwas näher kam - den andauernden Krieg mit den konserva
tiven Mächten, die erklärtermaßen das Königtum wiederherstellen wollten, verant
wortlich machten14. Die Hauptgründe für die politisch hochbrisanten Probleme der 
Lebensmittelversorgung lagen jedoch anderswo: 

Es wurde bereits erwähnt, daß die Großstadt Paris auf die ständige Zufuhr von 
Lebensmitteln aus den Départements und sogar aus dem Ausland angewiesen war. Da 
das Brot das mit Abstand wichtigste Grundnahrungsmittel darstellte, kam hierbei der 
Versorgung mit Mehl die größte Bedeutung zu. Der tägliche Brotkonsum betrug 
ungefähr 1 1/4 Pfund pro Kopf, woraus sich für die Stadt ein Mehlbedarf von 1.500 
bis 1.800 Sack (1 Sack = 325 Pfund) pro Tag ergab, der sich in Krisenzeiten, wenn 

12 Jordan, The King's, S. 72-73. 
13 Aulard, La Société, IV, S. 531 (5. Dezember 1792). 
14 Siehe hierzu Jordan, The King's, S. 69-71. 
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sich auch die Bevölkerung aus dem Umland in Paris versorgte, auf 2.200 Sack stei
gern konnte - für damalige Verhältnisse ungeheure Mengen. Das Getreide hierfür 
wurde größtenteils auf dem Wasserweg herangeschafft15. 

Kaum weniger wichtig als die Sicherstellung der Versorgung war für das Volk 
von Paris jedoch auch der Preis des Brotes: Im Herbst 1792 mußte eine durchschnitt
liche fünfköpfige Familie in der Hauptstadt unter normalen Versorgungsbedingungen 
rund 50% ihres Einkommens für den täglichen Bedarf an Brot ausgeben16. Dieser 
extrem hohe Anteil der Brotes an den Lebenshaltungskosten hatte zur Folge, daß jede 
nachhaltige Steigerung des Brotpreises zahllose Familien sogleich in größte Not 
brachte. Die ausreichende Versorgung mit Getreide und die Sicherung einer relativen 
Preisstabilität stellten daher für die Hauptstadt Probleme von außerordentlicher sozia
ler und politischer Sprengkraft dar. 

Unter diesen Voraussetzungen hatte sich bereits die königliche Verwaltung 
dazu gezwungen gesehen, die Getreideversorgung der Hauptstadt durch langfristige 
Lieferverträge mit privaten Anbietern, den Aufbau einer munizipalen Mehlversorgung 
mit großen Depots für Versorgungskrisen sowie vereinzelten Preissubventionen zu 
regulieren, eine Praxis, deren Abschaffung auch der Konstituante und der Legislative 
trotz aller liberalen Reformvorstellungen als ein zu großes politisches Wagnis erschie
nen war. Seit August 1792 hatten jedoch sowohl die privaten Anbieter als auch die 
kommunale Getreideversorgung mit immer größeren Beschaffungsproblemen zu 
kämpfen: Als Folge der Revolution vom 10. August und der feindlichen Invasion kam 
es im ganzen Land zu Hamsterkäufen und zu Übergriffen auf Getreidetransporte und 
Märkte. Die dadurch bedingte rasche Verknappung des Binnenangebotes wäre wahr
scheinlich nach einiger Zeit wieder abgeklungen, wenn nicht die Bauern in ihrem 
Mißtrauen gegenüber dem seit 1790 in immer größeren Mengen zirkulierenden Pa
piergeld der Revolution, den Assignaten, gleichzeitig zunehmend dazu übergegangen 
wären, die Getreidemärkte zu meiden, ihre Ausgaben in Naturalien zu begleichen und 
die eigenen Überschüsse in Abwartung sicherer Zeiten zu horten17. Hierdurch wan
delte sich die temporäre Getreideverknappung auf dem Inlandsmarkt zu einer dau
erhaften, was für die Versorgung von Paris um so problematischer war, als sich 
parallel hierzu als Folge des Krieges auch die Möglichkeiten zu Getreideankäufen im 
Ausland stark verringerten18. 

Unter diesen Umständen wurde vor allem in Paris, aber auch in vielen von der 
Knappheit besonders betroffenen Départements, immer heftiger das Eingreifen des 
Staates gefordert. Unter diesem Druck hatte die Legislative noch kurz vor ihrem 
Auseinandergehen im September die Distriktsverwaltungen autorisiert, alle Getreide-

15 Alle Angaben nach Petersen, Lebensmittelfrage, S. 42. 
16 Braesch, La Commune, S. 849.- Für den Zeitraum von 1785 bis 1789 hat Labrousse teilweise 

noch höhere Werte (bis zu 69%) errechnet; Labrousse, Esquisse, S. 582-595. 
17 Siehe hierzu Marion, Histoire, S. 7-8. 
18 Bis zum Juli 1792 war noch jeder dritte Sack munizipalen Mehls aus dem Ausland gekommen; 

Petersen, Lebensmittelfrage, S. 47. 
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Vorräte festzustellen und die zur Versorgung der Märkte benötigten Mengen zu be
schlagnahmen. Hierdurch wurde das Problem jedoch nur noch verschärft, da die 
Bauern angesichts der drohenden Requisitionen alle Anstrengungen unternahmen, ihr 
Getreide zu verstecken19. 

Um den mit dieser Entwicklung unvermeidlich verbundenen Preisauftrieb 
abzufangen und das sinkende Angebot des privaten Handels zu kompensieren, sah 
sich die kommunale Lebensmittelverwaltung der Hauptstadt dazu gezwungen, aus 
ihren Reservebeständen immer größere Quantitäten verbilligten Getreides an die 
Pariser Hallen abzugeben. Im November 1792 versorgte sie Paris bereits mit bis zu 
1.500 Sack verbilligten Mehls täglich, was die Stadt pro Tag 12.000 Livres koste
te20. Weit dramatischer als die finanzielle Belastung war jedoch das rapide Abneh
men der kommunalen Vorräte: Von 67.000 Sack Mehl Ende August, sanken diese auf 
55.000 Mitte September, 45.000 Anfang Oktober und schließlich 21.000 Mitte No
vember. Am 18. November mußten die Lebensmittelverwalter daher dem Generalrat 
der Kommune mitteilen, daß die Stadt höchstens noch für 30 Tage versorgt werden 
könne21. Eine ernste Krise schien unvermeidbar, und entsprechend groß war die 
Gärung unter den "Sans-Culottes", die eine erneute Woge von Hunger und Elend auf 
sich zukommen sahen. 

Der Konvent war in der Frage der Getreideversorgung gespalten. Der "Giron
de" und einem beträchtlichen Teil der "Plaine" galt die völlige Freiheit des Getrei
dehandels als die zentrale Voraussetzung für die Überwindung der Krise. Eingriffe in 
den natürlichen Ablauf des Austauschprozesses, so wurde von dieser Seite argumen
tiert, seien die eigentlichen Ursachen für die Versorgungsprobleme, so daß alles 
Erforderliche zur Herstellung einer uneingeschränkten Handelsfreiheit unternommen 
werden müsse, dies notfalls auch mit Hilfe repressiver Maßnahmen. Dies bedeutete 
eine klare Absage an die vor allem in den Reihen der "Sans-Culottes", aber auch in 
vielen von der Getreideverknappung besonders stark betroffenen Départements erho
benen Forderung nach einer staatlichen Festlegung der Getreidepreise - allgemein 
"taxation" (Taxierung) genannt - auf der Grundlage des herrschenden Lohnniveaus. 
Der girondistische Innenminister Roland wurde darüber hinaus auch nicht müde, 
immer wieder die Gesetze vom 9. und 16. September und die Preissubventionen der 
Pariser Lebensmittelverwaltung heftig zu kritisieren22. 

Die Montagnards waren zwar keine grundsätzlichen Gegner des Freihandels
ideals, sahen aber die Hauptursachen für die Versorgungskrise vor allem in den durch 

19 Den Beschlüssen vom 9. und 16. September war bereits ein Gesetz über Zwangsmaßnahmen 
zur Getreideversorgung der Armee vorausgegangen. Siehe hierzu Mathiez, La vie, I, S. 77- 87. 

20 Angaben nach einer Mitteilung des Innenministers Roland an den Konvent vom 18. November 
1792; AP LUI, S. 477. 

21 Petersen, Lebensmittelfirage, S. 48. 
22 Zur Position der "Gironde" in dieser Frage siehe Mathiez, La vie, I, S. 92-94, und die sehr 

prägnante Darstellung in Petersen, Lebensmittelfrage, S. 115-119.- Auf die Taxierungsbewegung 
und ihre Hintergründe gehen ausführlich Jaurès, Histoire, VI, S. 118-128, und Mathiez, La vie, I, 
S. 70-74 sowie 95-100, ein. 
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den Krieg und die innere Unordnung bedingten allgemeinen wirtschaftlichen Schwie
rigkeiten sowie in den Spekulationen der Großhändler. Sie hielten daher gesetzgeberi
sche Maßnahmen zur Sicherstellung der Lebensmittelversorgung zumindest vorüber
gehend für unerläßlich. Um dem Elend der Masse der Bevölkerung zu begegnen, so 
die Auffassung der Montagnards, mußte dem Existenzrecht Priorität gegenüber der 
Getreidehandelsfreiheit eingeräumt werden. Zwar bestand auch bei ihnen damals 
einige Skepsis gegenüber den Forderungen nach einer Taxierung des Getreides, aber 
zumindest prinzipiell war man in den Reihen der "Montagne" davon überzeugt, daß 
das Verlangen nach einer Sicherstellung der Versorgung durch den Staat der gegen
wärtigen Notlage entsprach und daher berechtigt war23. 

Im Konvent begann die eigentliche Debatte über die Versorgungsprobleme erst 
am 16. November mit der Aussprache über einen am 3. November von den vereinig
ten Komitees der Landwirtschaft und des Handels vorgelegten Bericht über die Le
bensmittelfrage. In diesem wurde vorgeschlagen, die Versorgung vorübergehend 
durch kommunale Getreiderequisitionen sicherzustellen, gleichzeitig aber jede Form 
von Taxierung zu verbieten24. Am ersten Tag der Diskussion des Berichts sprachen 
je zwei Abgeordnete für und gegen Regulierungen des Getreidehandels, wobei die 
unterschiedlichen Positionen von "Gironde" und "Montagne" deutlich hervortraten25. 
Als die Lebensmittelfrage am 29. November erneut auf der Tagesordnung stand, 
erschien rechtzeitig vor Beginn der Debatte eine Abordnung des Generalrates von 
Paris und brachte eine in scharfem Ton formulierte Petition vor, in der für Knappheit 
und Teuerung eine "Koalition reicher Kapitalisten" verantwortlich gemacht und im 
Namen des "öffentlichen Wohls" die Taxierung der Grundnahrungsmittel verlangt 
wurde26. Diese von den "Sans-Culottes" inspirierte Petition sollte den Konvent frag
los unter Druck setzen. Es folgten zwei mittelmäßige Redebeiträge, der eine für, der 
andere gegen Regulierungen, und dann ergriff erneut Saint-Just das Wort. 

"Das Elend hat die Revolution entfacht; das Elend kann sie vernichten " 

Wenn das Plenum von dem jungen Montagnard ein klares Votum für eine 
staatliche Reglementierung des Getreidehandels erwartet hatte, so mußte es bald sei
nen Irrtum erkennen: Gleich zu Anfang distanzierte sich Saint-Just von dem Bericht 
der Komitees und betonte, daß er kein Freund "gewaltsamer Gesetze" ("lois violen-

23 Zur Position der Montagnards, deren Lösungsvorschläge sich erheblich unterschieden, siehe 
Petersen, Lebensmittel frage, S. 119-123. 

24 AP Uli, S. 130-132. 
25 AP LUI, S. 434-444. 
26 Moniteur, 30. November 1792 (Nr. 335), S. 603, sowie AP LUI, S. 654. Siehe auch Peter

sen, Lebensmittel frage, S. 149. 
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tes") über den Handel sei27. Im Unterschied zu seinen Vorrednern, die sich darauf 
beschränkt hatten, für oder gegen staatliche Eingriffe in den Getreidehandel zu spre
chen, entwickelte er seine Argumente aus einer sehr viel breiteren Perspektive. Die 
Versorgungskrise war nach ihm nur ein Teil des Zustandes allgemeiner Unordnung, 
in dem sich die junge Republik befand28: 

Dans Vaffreux état d'anarchie où nous sommes, l'homme, redevenu sauvage, 
ne reconnaît plus de frein légitime; l'indépendance armée contre l'indépen
dance n 'a plus de loi, plus de juge; et toutes les idées de justice enfantent la 
violence et le crime, par le défaut de garantie. Toutes les volontés isolées 
n 'en obligent aucune; et chacun agissant comme portion naturelle du législa
teur et du magistrat, les idées que chacun se fait de l'ordre opèrent le désor
dre générai 

Damit griff Saint-Just erneut auf Konzeptionen zurück, die er in "De la Nature" 
entwickelt hatte: Da es der Republik bisher nicht gelungen war, die harmonische Ord
nung und gegenseitig gewährleistete Sicherheit des "sozialen Zustandes" herzustellen, 
verstand sich jedermann wie im "wilden Zustand" als ein völlig unabhängiger Teil 
des Ganzen, der willkürlich den eigenen Vorteil auf Kosten seiner Mitbürger suchte. 

An diesem Zustand, so Saint-Just weiter, werde sich erst dann etwas ändern, 
wenn sich die junge Republik auf alle "Beziehungen, Interessen, Rechte und Pflich
ten" erstrecken und allen Teilen des Staates einen "einheitlichen Gang" geben werde. 
Er mahnte die Abgeordneten, daß die Verantwortung für die vollkommene Verwirkli
chung der Republik alleine bei ihnen läge: 

Un peuple qui n 'est pas heureux n 'a point de patrie; il n 'aime rien; et si vous 
voulez fonder une république, vous devez vous occuper de tirer le peuple d'un 
état d'incertitude et de misère qui le corrompt. (...) En vain demandez-vous 
de l'ordre; c'est à vous de le produire par le génie des bonnes lois. 

Wie bereits in "Esprit de la Révolution" und in "De la Nature" zeigte sich Saint-Just 
auch hier überzeugt, daß es dem Gesetzgeber möglich sei, die bestehenden Verhält
nisse umfassend zum Besseren zu wenden, und er folglich hierfür auch die volle Ver
antwortung trage. Das Volk selbst sah er demgegenüber in einer rein passiven Rolle. 

Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen ging Saint-Just zur Analyse der 
wirtschaftlichen Krise über29: 

27 Duval-Edition, S. 382. Der Abdruck der Rede in der Duval-Edition ist mit dem in den AP 
LUI, 662-666, identisch. Der "Moniteur" gibt nur Auszüge wieder. Die Rede wurde auf Geheiß 
des Konvents gedruckt (siehe Quellenverzeichnis: Saint-Just, Opinion du citoyen Saint-Just, Sur les 
Subsistances). Vgl. auch Gross, Essai, S. 657. 

28 Duval-Edition, S. 383. 
29 Duval-Edition, S. 384-385. 
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Toutes nos richesses métalliques et territoriales sont représentés; le signe de 
toutes les valeurs est dans le commerce; et toutes les valeurs sont nulles dans 
le commerce, parce au 'elles n 'entrent pour rien dans la consommation. Nous 
avons beaucoup de signes, et nous avons très peu de choses. 

Le législateur doit calculer tous les produits dans l'État, et faire en 
sorte que le signe les représente; mais si les fonds et les produits de ces fonds 
sont représentés, l'équilibre est perdu, et le prix des choses doit hausser de 
moitié. (...) Si cela continue, le signe enfin sera sans valeur, notre change 
sera bouleversé, notre industrie tarie, nos ressources épuisés. (...) La cherté 
des subsistances et de toutes choses vient de la disproportion du signe; (...) 
L'abîme se creuse tous les jours par les nécessités de la guerre. 

Die Diagnose, die Saint-Just damit der französischen Wirtschaft stellte, war bemer
kenswert scharfsichtig. Um der Finanzkrise des Staates abzuhelfen, hatte die Kon
stituante 1790 die Nationalisierung und den Verkauf der Kirchengüter und eines 
großen Teils der Krondomänen als Pfand für die Ausgabe der Assignaten verfügt, die 
ihrer ursprünglichen Konzeption nach reine Schatzanweisungen darstellten, die nicht 
in Geld, sondern in Grundbesitz zurückzahlbar waren, und somit die Tilgung der 
Staatsschuld sicherstellen sollten. Die Assignaten verwandelten sich jedoch in der 
Folgezeit rasch in Papiergeld, das zunehmend an Wert verlor, da die Nationalver
sammlung nicht der Versuchung widerstand, ihre besonders nach Kriegsausbruch 
ständig wachsende Finanznot durch immer gewaltigere Assignatenemissionen zu 
decken30. Mit seinen Ausführungen machte Saint-Just deutlich, daß es ein verhäng
nisvoller Fehler war, unter Berufung auf die nationalen Ressourcen, d.h. vor allem 
auf die "Böden" ("fonds") der Nationalgüter, ohne jede Berücksichtung der Produk
tion immer neues Papiergeld in Umlauf zu bringen, da dies bei einer stagnierenden 
bzw. sogar abnehmenden Menge verfügbarer Produkte notwendig eine beträchtliche 
Preissteigerung zur Folge hatte, die ohne restriktive Eingriffe des Staates langfristig 
schwersten Schaden anrichten mußte. Er berücksichtigte damit nicht nur den Einfluß 
der Geldmenge auf das Preisniveau, sondern auch den der Menge der real für den 
Austausch zur Verfugung stehenden Produkte, womit er deutlich über die zu seiner 
Zeit noch weit verbreitete naive Quantitätstheorie des Geldes hinausging31. 

Bei seiner Analyse der wirtschaftlichen Krise verwies er eindringlich auf die 
damit einhergehende soziale Misere32: 

30 Einen guten Überblick über die Entstehung, die Emissionsphasen und die Probleme der Assi
gnaten bis zum Herbst 1792 vermittelt Aftalion, L'économie, S. 101-121, 133-138, 150-152 und 
169-170. 

31 Vgl. hierzu Michalet, Économie, S. 160-163, und Lutfalla, Saint-Just, S. 245-248. Siehe auch 
die positiven Wertungen der Analyse Saint-Justs in Marion, Histoire, S. 12-13, und Jaurès, Histoi
re, VI, S. 165-166.- Condorcet hatte zwar bereits im März 1792 eindringlich auf die Gefahren der 
Assignaten-Inflation verwiesen, war aber dabei deutlich im Rahmen der naiven Quantitätstheorie 
geblieben (siehe Badinter/Badinter, Condorcet, S. 387-388). 

32 Duval-Edition, S. 384-385. 
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Lorsque je me promène au milieu de cette grande ville, je gémis sur les maux 
qui Vattendent, et qui attendent toutes les villes, si nous ne prévenons la ruine 
totale de nos finances. Notre liberté aura passé comme un orage, et son 
triomphe comme un coup de tonnere. (...) je crois voir dans Vintérieur des 
maisons les familles tristes, désolées; il n'est pas possible que l'on reste 
longtemps dans cette situation. (...) Vous vous flattez en vain de faire une 
république, si le peuple affligé n 'est point propre à la recevoir. 

Saint-Just suchte mit diesen Worten deutlich zu machen, daß die monetäre Krise 
keine eng begrenzte Unordnung des wirtschaftlichen Lebens war, sondern die Ursa
che für eine schleichende Verelendung weiter Teile der Bevölkerung bildete, die den 
Bestand der Republik gefährdete. Nur durch die Überwindung des Massenelends war 
nach ihm die Republik dauerhaft zu stabilisieren. Diese schicksalhafte Verbindung 
zwischen dem sozialen Elend und der Revolution faßte er brennpunktartig zusammen: 

La misère a fait naître la Révolution; la misère peut la détruire. 

Mit derselben Klarheit, mit der er die monetären Ursachen der wirtschaftlichen 
Krise und deren soziale Folgen dargestellt hatte, wies er auch den Zusammenhang 
zwischen der Inflation der Assignaten und der herrschenden Lebensmittelkrise auf93: 

La disette des grains ne vient point d'autre chose. Le laboureur, qui ne veut 
point mettre de papier dans son trésor, vend à regret ses grains. Dans tout 
autre commerce, il faut vendre pour vivre de ses profits. Le laboureur, au 
contraire, n'achète rien; (...) Cette classe était accoutumée à thésauriser tous 
les ans, en espèces, une partie du produit de la terre; aujourd'hui elle préfère 
de conserver ses grains à amasser du papier. Il résulte de là que le signe de 
l'État ne peut point se mesurer avec la partie la plus considérable des pro
duits de la terre qui sont cachés. 

Il faut donc que le législateur fasse en sorte que le laboureur dépense 
ou ne répugne point à amasser le papier; que tous les produits de la terre 
soient dans le commerce, et balancent le signe. Il faut enfin équipoller le 
signe, les produits, les besoins. 

Während der vielen Jahre in Blérancourt hatte Saint-Just genügend Erfahrungen mit 
der Mentalität und den Verhaltensweisen der Bauern sammeln können, um sich voll
kommen darüber im klaren zu sein, daß deren ohnehin schon stark ausgeprägtes 
Mißtrauen gegenüber der Geldwirtschaft unter den Bedingungen der herrschenden 
Assignaten-Inflation einen anhaltenden Boykott der Märkte zur Folge haben mußte, 
zumal die Bauern das wenige von auswärts Benötigte zumeist in Naturalien bezahlen 
konnten. Da somit die der Masse des Papiergeldes gegenüberstehende Menge an 
Produkten noch zusätzlich verringert wurde, war diese Reaktion der Bauernschaft 
nicht nur als die eigentliche Ursache der andauernden Getreideknappheit, sondern 

Duval-Edition, S. 386. 
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auch als Angelpunkt eines Teufelskreises anzusehen, in dem die Inflation die Ver
knappung des Getreides verursachte, letztere wiederum die Inflation vorantrieb, usw. 
ein Aspekt, den keiner der Vorredner herausgearbeitet hatte. 

Alle diese Argumente entwickelte Saint-Just in einfachen, sehr anschaulichen 
Worten. Nur seinen eigenen Beobachtungen und Überlegungen vertrauend, lehnte er 
vorgefertige volkswirtschaftliche Theorien im Verlauf der Rede sogar ausdrücklich 
ab, da jedes Problem andere Lösungen erfordere34. 

Das Verhalten der Bauern sowie die Hortung des Getreides durch die auf einen 
weiteren Preisanstieg spekulierenden Händler hatten vor allem in den Pariser Sektio
nen, aber auch in der Provinz und in den Reihen des Konvents den Ruf nach rigoro
sen staatlichen Zwangsmaßnahmen erklingen lassen. Saint-Just hielt dies jedoch für 
eine ebenso ungeeignete Lösung wie die von den Girondisten geforderte uneinge
schränkte Handelsfreiheit35: 

Y protège-t-on la liberté du commerce des grains: on accapare en vertu de la 
liberté. Contraignez-vous les propriétaires, chassez-vous les facteurs: la ter
reur est l'excuse des marchands. (...) On ne peut point faire de lois particu
lières contre ces abus: Vabondance est le résultat de toutes les lois ensemble. 
(...) Il faudrait interroger, deviner tous les coeurs et tous les maux, et ne 
point traiter comme un peuple sauvage un peuple aimable, spirituel et sensi
ble, dont le seul crime est de manquer de pain. 

Hier wird deutlich, warum Saint-Just zu Beginn seiner Rede gewiß zur Überraschung 
seiner Kollegen den "gewaltsamen Gesetzen" eine Absage erteilt hatte: nicht etwa, 
weil er prinzipiell eine staatliche Reglementierung ablehnte, sondern weil nach ihm 
ein gesetzlicher Eingriff nur dann effizient sein konnte, wenn er sich harmonisch in 
ein Ganzes von an den Bedürfnissen des Volkes orientierten gesetzlichen Reformen 
einfügte - ein wesentlicher Unterschied gegenüber dem Wirtschaftsliberalismus der 
Girondisten36. 

34 Er sagte: "J'ose dire qu'il ne peut exister un bon traité d'économie pratique. (...) c'est dans la 
nature même de nos affaires qu'il faut chercher nos maladies et nos remèdes." Er kritisierte seinen 
Vorredner wegen dessen Bezugnahmen auf die volkswirtschaftlichen Theorien von Montesquieu 
und Adam Smith, da diese niemals die Erfahrung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Probleme 
gemacht hätten. Duval-Edition, S. 383-384. - Lutfalla (Saint-Just, S. 253) meint daher zu Recht: 
"Les idées économiques de Saint-Just doivent beaucoup à l'observation et peu aux doctrines.". 

35 Duval-Edition, S. 387-388. 
36 Nach Michalet (Économie, S. 186-187) ist die Skepsis Saint-Justs gegenüber staatlichen Ein

griffen vor allem auf die Einsicht in die Unzulänglichkeit konjunktureller Einzel maßnahmen zu
rückzuführen. Dies ist insofern mißverständlich, als sich für Saint-Just die Ineffizienz derartiger 
Maßnahmen weniger aus ökonomischen Prinzipien als vielmehr aus sozialphilosophischen Über
legungen ergab: Solange in der jungen Republik nicht die harmonische Ordnung des "état social" 
verwirklicht war und sich die Bürger stattdessen wie im "état sauvage" rücksichtslos gegenseitig zu 
übervorteilen suchten, mußte jede Einzelmaßnahme ein bloßes im allgemeinen Egoismus unterge
hendes Stückwerk bleiben. 
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Da sich Saint-Just aber dennoch der Notwendigkeit bewußt war, bis zur Ver
vollkommnung der republikanischen Ordnung einstweilige Maßnahmen zur Sicherung 
der Lebensmittelversorgung zu ergreifen, brachte er gegen Ende seiner Rede folgende 
Vorschläge ein37: 

1) Verkauf der Emigrantengüter und Verwendung der aufgrund des Verkaufs 
der Nationalgüter eingenommenen Jahresraten ("annuités") zur Deckung 
der Staatsschuld (ein Vorschlag, der auf die Verringerung der im Umlauf 
befindlichen Geldmenge abzielte); 

2) Einziehung der Grundsteuer samt aller Rückstände in Naturalien (hier
durch sollte es möglich werden, einen Teil des Lebensmittelbedarfes aus 
Staatsbeständen zu decken - ein wenig realistisches Projekt, da sich die 
Bauern seit dem Ausbruch der Revolution in vielen Teilen Frankreichs 
mit Erfolg jeglicher Steuerleistung widersetzten); 

3) Ausarbeitung einer in allen Gemeinden bekanntzumachenden Vorschrift 
über den freien Transport des Getreides; 

4) Erklärung des Konvents, daß der Getreidetransport im Innern frei sei, 
Export aber mit dem Tode bestraft werde; 

5) Erlaß eines Gesetzes über die Freiheit der Flußschiffahrt und eines wei
teren über die Handelsfreiheit; 

6) Festlegung des Prinzips, daß die "Böden" ("fonds") im Handel nicht 
"dargestellt" ("représentés") werden können (hierdurch sollte sicherge
stellt werden, daß sich die Emission des Papiergeldes künftig nicht mehr 
an den Nationalgütern, sondern nur noch an der Menge der real verfüg
baren Produkte orientieren würde). 

Das Hauptziel dieses aus monetären Reformen (Vorschläge 1 und 6), wirtschaftlichen 
Einzel Vorkehrungen (Vorschläge 2, 3 und erster Teil von Vorschlag 5) und politi
schen Maßnahmen (Vorschlag 4 und zweiter Teil von Vorschlag 5) zusammengesetz
ten Pakets war es, das Vertrauen des Volkes in die Währung und den nationalen Ge
treidehandel wiederherzustellen. Ohne dieses Vertrauen, darüber war sich Saint-Just 
im klaren, würden die Bauern weiterhin ihr Getreide zurückhalten und käme es auch 
weiterhin zu Hamsterkäufen und Übergriffen auf die Getreidetransporte. Hierbei ließ 
er freilich die wesentliche Frage, wie die Republik bei einer effektiven Verringerung 
der Geldmenge die ständig steigenden Kriegsausgaben decken sollte, unbeantwortet. 

Reaktionen 

Während seiner Rede war Saint-Just immer wieder durch lebhaften Applaus 
unterbrochen worden. Am Ende erhielt er als einziger Redner des Tages großen 
Beifall von der ganzen Versammlung, und der den Girondisten nahestehende Abge-

37 DuvaJ-Edition, S. 390. 
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ordnete J.-A. Dulaure (1755 - 1835) hat später die Auffassung vertreten, daß diese 
Rede zu den fünf besten gehörte, die jemals im Konvent gehalten wurden38. Seine 
fundierte Analyse der Ursachen und gefahrlichen Auswirkungen der Inflation sowie 
die Klarheit und auf alle politische Polemik verzichtende Ausgewogenheit seiner 
Argumentation sicherte Saint-Just an jenem Tag endgültig die Anerkennung als einer 
der hervorragendsten Abgeordneten des Konvents. Die Versammlung verlieh dieser 
Anerkennung Ausdruck, indem sie Saint-Just noch vor Aufhebung der Sitzung zu 
einem ihrer sechs jeweils für vier Wochen amtierenden Sekretäre wählte39. 

Auch in der Presse wurde die Rede allgemein sehr gut aufgenommen. Das 
"Journal de Paris National" hob besonders hervor, daß Saint-Just mit der Inflation 
eine "neue Ursache" für die Lebensmittelteuerung aufgedeckt habe und lobte das 
"sehr glänzende Talent" des jungen Abgeordneten. In seinem "Patriote Français" 
verzichtete Brissot diesmal auf jede Kritik und ließ sich zu einem überschwenglichen 
Satz hinreißen40: 

// [Saint-Just] déploie de l'esprit, de la chaleur et de la philosophie, et honore 
son talent, en défendant la liberté du commerce. 

Da Saint-Just sich gegen "gewaltsame" Handelsgesetze ausgesprochen hatte, gab sich 
Brissot offenbar der Hoffnung hin, daß der hochbegabte junge Montagnard auf dem 
Weg sei, sich doch noch der Sache der die uneingeschränkte Handelsfreiheit verteidi
genden "Gironde" anzuschließen. Er ließ dabei völlig außer acht, daß Saint-Just an 
keiner Stelle seiner Rede prinzipiell für die Handelsfreiheit Stellung eingetreten war 
und staatliche Eingriffe in den Handel nur wegen der dabei unter den gegebenen 
Bedingungen zu erwartenden kontraproduktiven Effekte abgelehnt hatte. 

Eine mindestens ebenso bemerkenswerte, jedoch fundiertere Wertung kam von 
einer politisch völlig anderen Seite. Der auch seinen Kollegen von der "Montagne" 
gegenüber gewöhnlich äußerst kritische Marat schrieb in seinem sich vor allem an die 
Sansculotten wendenden "Journal de la République française" den folgenden Kom
mentar41: 

Le seul orateur encore qui m'a fait quelque plaisir à la tribune, c 'est Saint-
Just. Son discours sur les subsistances annonce du style; de la dialectique et 
des vues. Lors qu'il sera muri par la réflexion, et qu'il renoncera au clin-

38 Suite du Journal de Perlet, Nr. 70, S. 557; AP LUI, S. 666; Dulaure, Physionomie, S. 7. 
39 An jenem Tag wurden drei neue Sekretäre gewählt. Von 707 anwesenden Abgeordneten erhielt 

der "Plaine" zuzurechnende Treilhard (1742 - 1810) 156, Saint-Just 143 und der Montagnard 
Jeanbon Saint-André (1749 - 1813) 69 Stimmen; AN C 239/259, 36. 

40 Journal de Paris National, Nr. 335, S. 243, und Nr. 336, S. 245, und Le Patriote Français, 
Nr. 1207 (30. November 1792), S. 621. Das den Girondisten nahestehende "Thermomètre du Jour" 
(Nr. 335 (30. November 1792), S. 511-512) brachte gleichfalls einen wohlwollenden, zudem sehr 
ausführlichen Bericht über die Rede. 

41 Journal de la République française, Nr. 62 (1. Dezember 1792), S. 6. 



ZWEI SCHICKSALSFRAGEN DER REVOLUTION 309 

quant, il sera un homme; il est penseur. Il a fort bien prouvé, mais longue
ment, que nous sommes loin d*êtres libres, que la source des maux qui nous 
travaillent est dans notre égoisme, et nos vices; et que si nous n 'y prenons 
garde, la liberté n 'aura été pour nous qu 'un songe douloureux que terminera 
un affreux réveil. 

Der wie wohl kein anderer Abgeordneter des Konvents um die Existenznöte der 
städtischen Volksmassen wissende "Ami du peuple" bescheinigte seinem jungen Kol
legen damit eine Auffassung, die er gewöhnlich nur sich selbst zuerkannte: die Auf
fassung, daß die durch die Revolution errungene "Freiheit" solange unvollständig und 
prekär bleiben mußte, wie es nicht gelungen war, die Gesellschaft auf neuen morali
sche Prinzipien zu gründen, die dem einfachen Volk neben der politischen Freiheit 
auch die Freiheit von sozialer und wirtschaftlicher Not sichern konnten. Eine größere 
Anerkennung aus der Feder Marats ist kaum denkbar. 

Seine durchdringende Analyse der wirtschaftlichen Probleme brachte Saint-Just 
zwar viel Anerkennung ein, aber politisch durchsetzen konnte er seine Vorstellungen 
nicht. Unter dem Druck der steigenden Kriegsausgaben fand sich im Konvent keine 
Mehrheit für die notwendige Drosselung der Assignatenemission, so daß die Menge 
des Papiergeldes beständig anschwoll: Waren im Oktober 1792 noch rund 2 Milliar
den Livres an Assignaten im Umlauf gewesen, so sollten es im Mai 1793 breits 3,1 
Milliarden sein42. In der Lebensmittelfrage konnte sich die "Gironde" schließlich 
durchsetzen: Am 8. Dezember verfügte der Konvent die Wiederherstellung der un
eingeschränkten Freiheit des Binnenhandels43. Wie Saint-Just vorausgesagt hatte, 
erwies sich dies als völlig unwirksam. Die Versorgung der unruhigen Hauptstadt 
konnte während des Winters schließlich nur noch durch erhebliche Getreidelieferun
gen aus den Reservebeständen des Innenministeriums sichergestellt werden - eine von 
den Girondisten mitgetragene Notlösung, welche die Probleme nur aufschob44. 
Schon im Februar 1793 sollte sich die Situation in Paris erneut zuspitzen. 

42 Zahlenangaben nach Marion, Histoire, S. 13-14 und 53. Siehe ferner Aftalion, L'économie, S. 
170-171. 

43 APLIV, S. 688 (Artikel 4). 
44 Petersen, Lebensmittel frage, S. 149. 



Der Prozeß des Königs 

Aufgrund der den König schwer belastenden Geheimpapiere des "armoire de 
fer" und der immer heftigeren Forderungen der Sansculotten nach einer Aburteilung 
des Königs, drängte die Frage des Prozesses Ende November 1792 die Lebensmittel
problematik mehr und mehr in den Hintergrund. Den Fortgang der Debatte über das 
Schicksal Ludwigs XVI. konnte Saint-Just in den folgenden Wochen aus einer fur ihn 
neuen Perspektive mitverfolgen, denn wenn er als Sekretär des Konvents im Dienst 
war, saß er an dem Tisch der Sekretäre, der sich gegenüber der Rednertribüne un
mittelbar vor dem Podest des Präsidenten befand. Seine Aufgaben bestanden darin, zu 
Beginn der Sitzung das Protokoll der vorangegangenen Sitzung sowie wichtige einge
gangene Korrespondenz zu verlesen, für die Ausfertigung der Gesetze und Dekrete zu 
sorgen und diese durch seine Unterschrift zu beglaubigen1. Zumindest anfanglich 
scheint ihm die Zurückhaltung, die von den Sekretären erwartet wurde, Probleme 
bereitet zu haben, denn als man am 30. November in einer tumultuösen Debatte 
Robespierre nicht zu Wort kommen lassen wollte, mahnte er als Sekretär die Ver
sammlung2: 

Si l'Assemblée veut être respectée, qu'elle soit juste. 

Dies hätte, wenn überhaupt, nur der Präsident selbst sagen dürfen. 

Der Beginn des Prozesses und die Debatte um Philippe Égalité 

Am 2. Dezember begab sich eine Abordnung der Sektion "Panthéon Français" 
zum Konvent, um von diesem im Namen aller Pariser Sektionen entschieden die 
Aburteilung Ludwigs XVI. zu fordern: Den als "Treuhänder der nationalen Rache" 
angeredeten Abgeordneten wurde in der Petition unverhüllt damit gedroht, daß die 
Geduld des Volkes bald erschöpft sein könnte, zumal allein schon die Frage, ob dem 
"gekrönten Mörder" der Prozeß gemacht werden könne, eine "politische Blasphemie" 
sei3. Der Präsident wies diese Drohung zwar zurück, aber kaum jemand in der Ver
sammlung konnte nunmehr noch daran zweifeln, daß die Sektionen es in dieser Frage 
notfalls auch auf eine Kraftprobe mit dem Konvent ankommen lassen würden. 

Am folgenden Tag hörte die Versammlung einen zweiten Bericht über die 
Papiere des "armoire de fer" an, woraufhin sie die Verhaftung von drei ehemaligen 
königlichen Ministern anordnete. Kurz danach hielt Robespierre eine Rede, in der er 
in eigenen Worten die zuvor bereits von Saint-Just entwickelte Auffassung vertrat, 

1 In der Sitzung vom 25. Dezember hatte er nicht weniger als 16 lange Briefe zu verlesen; AP 
LV, S. 423-424. 

2 AP LUI, S. 680. 
3 AP LIV, S. 52-53. 
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daß der König nicht als Bürger, sondern nur als ein außerhalb der Gesellschaft ste
hender politischer Feind zu betrachten und folglich ohne jeden Prozeß durch ein 
Votum des Konvents abzuurteilen sei. Seine Ausführungen gipfelten in der folgenden 
Passage4: 

Il n'y a point ici de procès à faire. Louis n 'est point un accusé. Vous n 'êtes 
point des juges. (...) Vous n 'avez point une sentence à rendre pour ou contre 
un homme, mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence 
nationale à exercer. 

Für Saint-Just bestätigte dies nochmals den großen Erfolg seiner Rede vom 13. No
vember: Indem Robespierre, der ideologische Führer der "Montagne", sich nach
träglich seiner Auffassung anschloß, wurde offenbar, daß er in der Frage des Prozes
ses zum eigentlichen Vordenker der Position der Montagnards geworden war5. Zwar 
konnte sich Robespierre mit der Forderung nach einer alle juristischen Formen über
gehenden politischen Aburteilung des Königs ebensowenig durchsetzen wie Saint-Just, 
aber nach einer bewegten Debatte beschloß die Versammlung immerhin mit großer 
Mehrheit, daß sie selbst über den König zu Gericht sitzen werde6. Die Entscheidung 
für den Prozeß war damit endgültig gefallen. 

Dieser begann dann bereits am 11. Dezember mit der Verlesung des "acte 
énonciatif", der von einem Sonderkomitee des Konvents verfaßten Anklageschrift. 
Der von der Versammlung nach dem Stammnamen des französischen Herrscherhau
ses (der Kapetinger) nur noch als "Louis Capet" angesprochene König wurde an
schließend zur "barre" des Konvents ("Barriere" vor dem Tisch der Sekretäre, die 
formal die Grenze zwischen Abgeordneten und Nichtabgeordneten bildete) geführt 
und erstmals zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen gehört7. 

Unter dem Druck der Pariser Sektionen und des neuaufgetauchten Belastungs
materials hatten die Girondisten zwar ihren hinhaltenden Widerstand gegen den Pro-

4 AP LIV, S. 74.- Bereits zwei Wochen zuvor hatte Robespierre - nach der Rede Saint-Justs - in 
seiner Zeitung "Lettres de Maximilien Robespierre à ses commettants" ähnliche Gedanken entwic
kelt; siehe Robespierre, Oeuvres, V, S. 56-58. 

5 Die Ähnlichkeit zwischen der Argumentation Robespierres und der Saint-Justs stellen auch 
Kessler (Terreur, S. 92-94) Jordan (The King's, S. 74) und Vinot (Saint-Just, S. 384-385) heraus. 
Auch Massin (Robespierre, S. 152-156) verweist auf die grundsätzliche Übereinstimmung beider 
Stellungnahmen, ist aber der Meinung, daß Robespierre die abstrakten Prinzipien, die Saint-Just in 
der Rede vom 13. November entwickelt hatte, mit seinen Ausführungen durch "konkretere politi
sche Gesichtspunkte" ergänzt habe. Er begründet dies vor allem mit dem Argument Robespierres, 
daß der König als logische Konsequenz der Revolution vom 10. August zu verurteilen sei. Wir 
haben aber gesehen, daß auch dieses Argument bereits von Saint-Just vorgebracht worden war, so 
daß Walzer (Regieide, S. 61) zu Recht die Rede vom 13. November als die eigentliche Grund
satzrede der jakobinischen Position in der Prozessfrage betrachtet. 

6 AP LIV, S. 77-78. 
7 Siehe hierzu Jordan, The King's, S. 76-78 und 102-116, sowie ferner Jaurès, Histoire, VI, S. 

274-277, und Mathiez, La Révolution, II, S. 129-131. 
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zeß aufgegeben und die Entscheidung vom 3. Dezember mitgetragen, aber eine Ver
urteilung des Königs lag nach wie vor nicht in ihrem Interesse. Da sie zudem be
fürchten mußten, daß die Montagnards aufgrund ihrer radikalen Position während des 
Prozesses stark an politischem Profil gewinnen würden, unternahmen sie noch wäh
rend der Konvent dem König in den folgenden Tagen Zeit zur Vorbereitung seiner 
Verteidigung gab, einen weiteren Versuch, von dem Prozeß abzulenken und die 
"Montagne" zu diskreditieren. 

Ziel ihres Angriffs war diesmal ein Montagnard, der auch in den Reihen seiner 
politischen Freunde nicht unumstritten war, der ehemalige Herzog Louis-Philippe 
d'Orléans (1747 - 1793), der seinen Namen drei Monate zuvor in Philippe "Égalité" 
(Gleichheit) hatte umändern lassen. Als Haupt des Hauses Orléans, einer mit den 
Königen von Frankreich traditionell rivalisierenden Nebenlinie der Königshauses 
Bourbon, war Philippe Égalité einer der bekanntesten und reichsten Männer Frank
reichs. Er hatte sich von Anfang an auf die Seite der Revolution gestellt, war dem 
Jakobinerklub beigetreten und schließlich sogar als Abgeordneter von Paris in den 
Konvent eingezogen, wo er sich den Montagnards anschloß8. Obwohl es keinerlei 
Belege für die Unaufrichtigkeit seines politischen Engagements gab, war die Wand
lung vom schwerreichen Herzog zum radikalen Anhänger der Revolution doch zu 
ungeheuer, um nicht immer wieder Zweifel an seinen Intentionen aufkommen zu 
lassen, die in dem Gerücht gipfelten, er wolle anstelle Ludwigs XVI. den Thron 
besteigen. Eben dies machte den "Bürger Égalité" zu einem idealen Angriffsziel für 
die Girondisten. 

Am 16. Dezember forderte Buzot im Konvent unter Berufung auf die "öffentli
che Sicherheit" die Verbannung von Philippe Égalité, seiner Familie und der ganzen 
"Rasse der Bourbonen", da deren Familienname den Feinden der Republik als Sam
melpunkt dienen könne. Er wurde sogleich von Louvet unterstützt, der den Konvent 
beschwor, die Bourbonen so auszustoßen, wie einst (Lucius Iunius) Brutus die Tar-
quinier aus Rom verjagt habe9. Der Antrag Buzots brachte die Montagnards in große 
Bedrängnis: Nahmen sie ihren Kollegen in Schutz, so konnten die Girondisten sie als 
Freunde der Bourbonen hinstellen, ließen sie den Antrag aber widerspruchslos passie
ren, so würden die Girondisten den doppelten Triumph haben, einen Montagnard ins 
Exil geschickt und sich selbst als wachsame Verteidiger der Revolution erwiesen zu 
haben10. Ohne lange zu zögern, entschlossen sich die Montagnards jedoch, die Ver
bannung des ehemaligen Herzogs unbedingt zu verhindern, und mehrere von ihnen 
begaben sich gleichzeitig zur Rednertribüne. Die "Gironde", die in dieser Frage auf 
Unterstützung in der "Plaine" rechnen konnte, versuchte ihre Gegner durch lärmende 
Zwischenrufe am Reden zu hindern und drängte zu einer sofortigen Abstimmung über 
Buzots Antrag. Der Präsident verlor die Kontrolle über die Versammlung und mehre
re Abgeordnete wechselten einander auf der Tribüne ab, wo sie jeweils nur wenige 

8 Kuscinski, Dictionnaire, S. 239-242. 
9 APLV, S. 79-81. 
10 Siehe hierzu Jaurès, Histoire, VI, S. 278-280, und Jordan, The King's, S. 121-122. 
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Sätze sagen konnten, bevor ihnen durch Schreien und Murren das Wort abgeschnitten 
wurde. 

In dieser chaotischen Situation drängte auch Saint-Just auf die Tribüne. Er 
konnte sich für kurze Zeit Gehör verschaffen. Nachdem er Zweifel an der Aufrichtig
keit des Eifers, mit der Buzot plötzlich gegen die Bourbonen vorging, angemeldet 
hatte, beendete er seine Intervention wie folgt11: 

J'abhorre les Bourbons; je demande qu'on les chasse tous, excepté le roi qui 
doit rester, et vous savez pourquoi; - (Applaudissements et murmures) -
mais je me défie de tout empressement, là où il n'est point de lois et un ordre 
de choses assuré. On affecte, en ce moment, de lier le sort de d'Orléans à 
celui du roi; c'est pour les sauver tous, peut-être, ou du moins amortir le 
jugement de Louis Capet. - (Plusieurs membres: Non, non!) - Je demande 
que le comité de Constitution présente, d'ici au jugement du roi, les Droits de 
l'homme et l'Acte constitutionnel de la République; je demande ensuite que la 
famille d'Orléans se retire le lendemain. 

Mit dem Antrag, die Exilierung der Bourbonen bis zur Fertigstellung der neuen 
Erklärung der Menschenrechte und der neuen Verfassung zu verschieben, wollte 
Saint-Just die Situation für die "Montagne" durch einen mehrwöchigen Aufschub 
entschärfen. Das Manöver war jedoch allzu durchsichtig, und so fiel es dem nach ihm 
zu Wort kommenden F.-M. Moreau (1764 - 1833), einem Mann der "Plaine", nicht 
schwer, Saint-Justs Intervention der Lächerlichkeit preiszugeben12: 

// [Saint-Just] vous dit: ce moment n'est pas favorable pour chasser les ty
rans; et gracieusement il vous propose de les garder tous dans votre sein -
(On rit.). 

Der ironische Kommentar Moreaus brachte die Vorschläge Saint-Justs zum Scheitern, 
so daß er an jenem Tag seine erste Schlappe im Konvent hinnehmen mußte. 

Nach den Interventionen Saint-Justs und Moreaus wurden die Tumulte in der 
Versammlung noch heftiger, und mehrere Abgeordnete liefen wild gestikulierend 
durch die Reihen. Auf Vorschlag des Girondisten Lacaze (1752 - 1793) beschloß die 
Versammlung, jeden weiteren Störer ins Abbaye-Gefängnis abfuhren zu lassen. Als 
der Montagnard Billaud-Varenne sich zu Wort melden wollte und daraufhin mit dem 
Ruf "A l'Abbaye!" bedroht wurde, erhoben sich alle Montagnards und riefen "Nun 
gut, dann gehen wir alle!". Die Versammlung war schon im Begriff das Verban
nungsdekret zu verabschieden, als der gemäßigte Montagnard Choudieu (1761 - 1838) 
den Tag für seine politischen Freunde rettete, indem er die Versammlung eindringlich 
darauf hinwies, daß mit dem Ausschluß eines ihrer Abgeordneten ein gefahrlicher 
Präzedenzfall geschaffen würde. Dies löste einen Stimmungsumschwung in der "Plai-

11 Zitiert nach AP LV, S. 83. Die Duval-Edition (S. 391) gibt nur eine verkürzte Version der 
Intervention wieder.- Siehe auch Gross, Essai, S. 357. 

12 AP LV, S. 83. 
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ne" aus, woraufhin Philippe Égalité vorläufig von dem Dekret ausgenommen wurde. 
Drei Tage später setzte der Konvent die Ausführung des Dekrets auf unbestimmte 
Zeit aus, womit der Antrag Buzots endgültig gescheitert war13. 

Saint-Justs erfolglose Intervention war jedoch nicht unbeachtet geblieben. Am 
17. Dezember machte der Montagnard Goupilleau (1749 - 1823) im Rahmen einer 
Erörterung der Debatte vom Vortag im Jakobiner-Klub darauf aufmerksam, daß von 
allen Sekretären des Konvents nur Saint-Just und Saint-André die gemeinsame Sache 
unterstützten14. Dies trug gewiß wesentlich dazu bei, daß Saint-Just in der folgenden 
Sitzung des Klubs, am 19. Dezember, für die übliche Amtszeit von zwei Wochen 
zum Präsidenten der "Société" gewählt wurde - ein große Ehre, die von seinem 
wachsenden Ruf zeugte15. 

Die Kontroverse um die Exilierung von Philippe Égalité hatte für Saint-Just 
jedoch noch ein unangenehmes Nachspiel: Das am 16. Dezember formulierte Dekret 
über die Verbannung der Bourbonen war noch bevor der Konvent dessen Ausführung 
am 19. Dezember aussetzte bereits an das Innenministerium weitergeleitet und von 
diesem veröffentlicht worden, obwohl der Konvent das Dekret am 16. gar nicht 
verabschiedet hatte. Goupilleau brachte diesen Vorgang dem Konvent am 20. Dezem
ber zur Kenntnis und stellte ihn als eine Intrige der Girondisten zur widerrechtlichen 
Durchsetzung des Dekrets dar. Daraufhin kam es in der Versammlung zu einer hefti
gen Auseinandersetzung, in die auch Saint-Just hineingezogen wurde, da er das De
kret in seiner Funktion als Sekretär zusammen mit Louvet unterschrieben hatte. In 
dem Bemühen, sich von jedem Verdacht der Zusammenarbeit mit den Girondisten 
reinzuwaschen, verschaffte er sich Gehör und erklärte, daß es unter den Sekretären 
üblich sei, die für die Verschickung an die Ministerien vorbereiteten Dekrete ohne 
nochmalige Überprüfung abzuzeichnen. Der Zufall habe es gewollt, daß sein Name 
ausgerechnet auf dieses Dekret geraten sei. Er bat daher die Versammlung, dem 
"keinerlei Bedeutung" beizumessen, und beantragte die Abänderung dieses miß
bräuchlichen Verfahrens16. Mit diesen Worten entlastete er ungewollt auch die Gi
rondisten, woraufhin die Versammlung die Affare denn auch auf sich beruhen ließ. 

"Wenn der König unschuldig ist, dann ist das Volk schuldig " 

Nachdem der Konvent dem König zur Vorbereitung seiner Verteidigung zwei 
Wochen Zeit gelassen hatte - eine angesichts des Umfangs des Belastungsmaterials 
äußerst kurze Frist - wurde dieser zusammen mit seinen Verteidigern am Vormittag 

13 Alle Angaben zum Verlauf der Debatte nach AP LV, 84-89. Zur Aussetzung des Dekretes am 
19. Dezember siehe AP LV, S. 165-169. Von Saint-Just unterzeichnte Urschrift nach Tuetey, 
Répertoire, VIII, S. 133, Nr. 948. 

14 Aulard, La Société, IV, S. 594. 
15 Aulard. La Société, IV, S. 596. Zum letzten Mal präsidierte er am 1. Januar 1793 (ebenda S. 

633). 
16 AP LV, S. 181-183 und 185. Siehe hierzu Bernardin, Jean-Marie Roland, S. 473. 
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des 26. Dezember erneut zur Barriere der Versammlung gefuhrt. Sein Hauptverteidi
ger Raymond De Sèze (1748 - 1828), ein hochbefàhigter Anwalt und brillianter Red
ner, hielt ein ausgefeiltes Plädoyer, in dem er sich auf die Fortgeltung der in der 
Verfassung von 1791 verankerten Unverletzlichkeit des Königs berief, die Versamm
lung davon zu überzeugen suchte, daß Ludwig XVI. stets nur das Beste für sein Volk 
gesucht habe, und schließlich in eindringlichen Worten auch den humanitären Aspekt 
des Schicksals Ludwigs XVI. herausstellte, den im Konvent bis dahin niemand ange
sprochen hatte17: 

Ne croiriez-vous devoir aucune pitié à l'excès du malheur, et ne regarderiez-
vous pas un roi, qui cesse de l'être, comme un victime assez éclatante du 
sort, pour qu'il dût vous paraître impossible d'ajouter encore à la misère de 
sa destinée? Français, la Révolution qui vous régénère, a développé en vous 
de grandes vertus; mais craignez qu'elle n'ait affaibli dans votre âmes le 
sentiment de l'humanité. 

Nachdem De Sèze geendet hatte, erhob sich der König und beteuerte, daß ihm sein 
Gewissen nichts vorwerfe und er niemals das Blut des Volkes habe vergießen wollen. 

Das Plädoyer De Sèzes, vor allem aber das würdevolle Auftreten des Königs, 
der angesichts seiner drohenden Verurteilung eine innere Festigkeit und Würde zeig
te, die er während seiner Amtszeit stets hatte vermissen lassen, blieben nicht ohne 
Eindruck auf die Versammlung, und als mehrere Montagnards noch in der gleichen 
Sitzung den Antrag stellten, unverzüglich mit einer namentlichen Abstimmung über 
die Schuld oder Unschuld des Königs zu befinden, konnten sie sich nicht durchset
zen18. Nach heftigen Wortgefechten begnügte sich der Konvent am Ende damit, die 
Diskussion über das Urteil für eröffnet zu erklären. 

Die Montagnards mußten befürchten, daß ihre Gegner in den folgenden Tagen 
unter Ausnutzung des günstigen Eindrucks, den der König bei seiner Verteidigung 
hinterlassen hatte, alles versuchen würden, um den Prozeß zu verschleppen oder ein 
mildes Urteil herbeizuführen. Saint-Just entschloß sich daher zu einer zweiten Inter
vention gegen den König. Als die Debatte über das Urteil am 27. Dezember fort
gesetzt wurde, ergriff er als erster Redner des Tages das Wort19. Wie bereits in sei
ner Rede vom 13. November vertrat er die Überzeugung, daß der König als politi
scher Gegner des Volkes und der Revolution abzuurteilen sei. Da es jedoch seit dem 

17 AP LV, S. 633. 
18 Zum dem Eindruck, den das Auftreten des Königs hinterließ, siehe Jordan, The King's, S. 

139-141. 
19 Die auf Geheiß des Konvents gedruckte Fassung der Rede ist auf den 26. Dezember 1792 

datiert (siehe Saint-Just, Discours prononcé, S. 1). Gross (Essai, S. 357) hat daher vermutet, daß 
die Rede bereits an diesem Tag gehalten wurde, und nicht, wie in den AP (LV, 706) und im 
"Moniteur" (Gazette nationale, XIV, S. 855) angegeben, erst am 27. Dezember. Die Kommentare 
in der Presse datieren die Rede jedoch sämtlich auf letzteres Datum (siehe beispielsweise Suite du 
Journal de Perlet, Nr. 98, S. 218), so daß an der Richtigkeit dieser Angabe nicht zu zweifeln ist.-
Der Abdruck in der Duval-Edition (S. 392-401) ist identisch mit dem in den AP (LV, S. 706-710). 
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Vortag unmöglich geworden war, nicht auch auf den Menschen Ludwig XVI. und 
seine persönliche Verantwortlichkeit einzugehen, begründete er seine Forderung 
diesmal nicht nur mit prinzipiellen politischen Erwägungen, sondern auch mit der 
persönlichen Schuld des Königs. Diese bestand nach ihm vor allem darin, daß Lud
wig XVI. nach dem Ausbruch der Revolution gegen die Nationalversammlung in
trigiert und sich durch Heuchelei die Gunst des Volkes hatte sichern wollen20: 

Je pardonnerais à l'habitude de régner, à l'incertitude, à la terreur des pre
miers orages, la dissimulation employée pour conserver des droits affreux 
0..); mais ensuite, lorsque l'Assemblée nationale eut fait des réformes utiles, 
lorsqu'elle présenta les Droits de l'homme à la sanction du roi, quelle défian
ce injuste, ou plutôt quel motif, si ce n 'est la soif de régner, si c 'est n 'est 
l'horreur de la félicité publique, entrava les représentants du peuple? (...) le 
système de la tyrannie du roi fut la douceur et l'apparence de la bonté. 

Aus diesen Sätzen sprach persönliche Bitterkeit: Ohne Zweifel hat sich Saint-Just bei 
der Abfassung seiner Rede daran erinnert, wieviel Vertrauen auch er noch zur Zeit 
der Niederschrift des "Esprit de la Révolution" dem König entgegengebracht hatte 
und wie sehr er sich dann nach der Flucht nach Varennes von ihm enttäuscht und 
verraten gefühlt hatte. Er gestand dem König zwar ein gewisses Recht zu, angesichts 
der ersten erschreckenden Ereignisse der Revolution (man denke an Saint-Justs eige
nes Entsetzen über die Szenen nach dem Sturm auf die Bastille) zunächst nach der 
Bewahrung seiner Machtstellung gestrebt zu haben, aber völlig unverzeihlich war 
nach ihm das spätere Doppelspiel Ludwigs XVI., der sich in der Öffentlichkeit als 
Verteidiger der Ergebnisse der Revolution dargestellt, dabei aber nie aufgehört hatte, 
heimlich gegen diese zu arbeiten. 

Das entscheidende Argument für die Aburteilung des Gefangenen des "Tem
ple" war und blieb für ihn aber, daß der König ein politischer Feind sei, über den das 
Volk mit der Revolution des 10. August bereits das Urteil gesprochen habe. Dieses 
Urteil mußte nach Saint-Just vollstreckt werden, da seine Verzögerung oder gar Aus
setzung gleichbedeutend mit einer Infragestellung der Aktion des Volkes und der 
Republik war. Mit der ihm eigenen schneidenden Prägnanz faßte er dies nach einer 
rhetorischen Frage in einem Satz zusammen21: 

Défenseurs du roi, que nous demandez-vous pour lui? S'il est innocent, le 
peuple est coupable. 

Saint-Just war darüber unterrichtet, daß die Girondisten den Plan hegten, das 
dem König drohende Todesurteil durch eine Volksabstimmung über sein Schicksal zu 
verzögern oder gar zu verhindern, was ihnen zugleich ermöglicht hätte, ihren politi-

20 Duval-Edition, S. 395-396. 
21 Duval-Edition, S. 399. 
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sehen Rückhalt in der Provinz gegen den Druck der Pariser Sektionen zu mobilisie
ren. Er wandte sich daher entschieden gegen jeden Appell an das Volk: Ein solcher 
sei gleichbedeutend mit einer Infragestellung der Schuld des Königs, über die das 
Volk bereits am 10. August entschieden habe, und würde zudem die Autorität des 
Konvents schwächen. Wie Robespierre warnte er weiterhin auch, daß der König 
solange er lebe ein Sammelpunkt für alle Feinde der Republik bleiben werde22. 

Am Ende seiner Rede forderte er seine Kollegen mit leidenschaftlichen Worten 
auf, sich endlich zu der "Wahrheit", d.h. zu der Schuld des Königs, und der sich 
nach ihm daraus zwangsläufig ergebenden Notwendigkeit seiner Verurteilung zu be
kennen23: 

Ayez le courage de prononcer la vérité; car il semble qu'on craigne ici d'être 
sincère. La vérité brûle en silence dans tous les coeurs, comme une lampe 
ardente dans un tombeau. (...) Je demande que chaque membre de la Con
vention paraisse successivement à la tribune, et prononce ces mots: 'Louis 
est ' ou 'n 'est pas convaincu '. 

Dann, so schloß er, solle über Strafe oder Freispruch gleichfalls in namentlicher 
Abstimmung entschieden werden. 

Der Antrag wurde, da sich weder die Girondisten noch die Unschlüssigen der 
"Plaine" zu einer klaren Stellungnahme zwingen lassen wollten, gar nicht diskutiert. 
Von den Zuhörern auf den Tribünen wurde die Rede Saint-Justs jedoch mit so hefti
gem Beifall bedacht, daß der Präsident des Konvents, der der "Plaine" angehörende 
Bertrand Barere (1755 - 1841), die Zuschauer aufforderte, dies zu unterlassen, da 
man sich hier in einer Art von "Trauerfeierlichkeit" befände - eine dem Gegenstand 
der Debatte zweifellos angemessene Mahnung24. Das klare Votum der Tribünen er
innerte die "Gironde" einmal mehr an die unbequeme Tatsache, daß Saint-Just und 
seine politischen Freunde sich bei ihrer Forderung nach unverzüglicher Aburteilung 
des Königs der vollen Unterstützung der radikalen Kräfte der Pariser Sektionen sicher 
sein konnten. Brissot machte diese zweite Intervention Saint-Justs gegen den König 
deutlich, daß der junge Montagnard entgegen seinen Hoffnungen doch unwiderruflich 
gegen die "Gironde" Partei ergriffen hatte, und entsprechend harsch fiel denn auch 
der Kommentar im "Patriote Français" aus25: 

On n *a pas trouvé dans sa harangue le talent que semblaient promettre ses 
deux premiers discours; (...) beaucoup de déclarations et de ces lieux com
muns qui peuvent plaire dans les clubs, où la faveur du popularisme fait 
caresser les idées sanguinaires. 

22 Duval-Edition, S. 399-400. 
23 Duval-Edition, S. 401. 
24 Suite du Journal de Perlet, Nr. 98, S. 218, und AP LV, S. 710. 
25 Le Patriote Français, Nr. 1234 (28. Dezember 1792). 
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Als neugewähltem Präsident der Jakobiner konnten Saint-Just derartige Attacken des 
aus dem Klub ausgestoßenen Brissot freilich nur weitere Sympathien unter Jakobinern 
und Sans-Culottes sichern. 

Die Debatte über den Appell an das Volk 

Wie sich zeigte, war Saint-Just in seiner Rede nicht ohne Grund auf das Thema 
des Appells an das Volk eingegangen, denn noch in der gleichen Sitzung wurde aus 
den Reihen der "Gironde" nachdrücklich gefordert, das Urteil über den König der 
Ratifizierung durch die 44.000 Primärversammlungen des Landes tu unterwerfen. 
Die Montagnards befürchteten, daß die Befragung des Volkes nicht nur den Prozeß 
um Monate verlängern, sondern auch das ganze Land einer gefahrlichen Politisierung 
aussetzen und der royalistischen Agitation Tür und Tor öffnen werde. Sie machten 
zudem geltend, daß ein solcher Schritt die Legitimität des Konvents als umfassend 
bevollmächtigter Repräsentant des Volkes in einem entscheidenden Punkt in Frage 
stellen würde. Am 28. Dezember stellte Robespierre den beantragten Appell an das 
Volk als ein absurdes politisches Manöver derjenigen dar, die den König retten woll
ten, und warnte die Versammlung eindringlich vor einem solchen Schritt, da dieser in 
jede einzelne Gemeinde einen verhängnisvollen Unfrieden tragen und schließlich 
einen Bürgerkrieg auslösen werde. An diesem und an den folgenden Tagen wechsel
ten Befürworter und Gegner der Volksbefragung einander unter heftigen Tumulten 
auf der Tribüne ab. Die Position der "Gironde" wurde am 31. Dezember von Ver-
gniaud mit besonderer Klarheit vertreten: Nach ihm war der Konvent zum einen in 
keinster Weise dazu legitimiert, sich über die vom allein souveränen Volk in der 
Verfassung von 1791 zugestandene Unverletzlichkeit hinwegzusetzen, und zum ande
ren unter dem Druck der radikalen Agitation in Paris in seiner Entscheidung auch 
nicht frei, so daß nur das Volk selbst Ludwig XVI. die Unverletzlichkeit aberkennen 
und über seine Strafe entscheiden durfte26. 

Saint-Just meldete sich in dieser Debatte nicht nochmals zu Wort. Er be
schränkte sich darauf, im Jakobiner-Klub dafür zu sorgen, daß die Rede Robespierres 
vom 28. Dezember, die von allen Stellungnahmen der Montagnards gegen den Appell 
ohne Zweifel die überzeugendste war, genügend Verbreitung fand: Am 1. Januar 
forderte er in seiner Funktion als Präsident die Jakobiner auf, reichlich für die Druck
legung dieser Rede zu spenden, die er als "ein sicheres Mittel" bezeichnete, "um die 
brissotistische Partei (eine pejorative Bezeichnung für die "Gironde") zu demaskie
ren27. Da es den Girondisten in vielen Départements gelungen war, Robespierre und 

26 Die Hintergründe und der Verlauf der Debatte über den Appell an das Volk werden ausführ
lich in Jaurès, Histoire, VI, S. 295-324, und Jordan, The King's, S. 143-149, dargestellt. Siehe 
auch AP LVI, S. 16-22 (Rede Robespierres) und 90-95 (Rede Vergniauds). 

27 "un sûr moyen de démasquer la faction brissotine et d'ouvrir les yeux des Français sur les 
vertus trop longtemps inconnus de la minorité qui siège sur la Montagne"; Aulard, La Société, IV, 
S. 633, und (gleichlautend) Duval-Edition, S. 402. 
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Marat wirksam zu diskreditieren, drängte er weiterhin darauf, daß den Tochtergesell
schaften endlich die seit längerem im Korrespondenzkomitee des Klubs vorbereiteten 
"wohldifferenzierten Charakterbilder" ("portraits bien différenciés") der beiden Mon
tagnards zugeschickt würden - ein Beleg dafür, daß er sich voll über die Bedeutung 
der "Société" als Medium der politischen Propaganda im klaren war und diese auch 
zu nutzen wußte28. 

Zutiefst gespalten zwischen den Positionen der "Montagne" und der "Giron
de", war der Konvent über mehrere Tage hinweg unfähig, sich in der Frage des 
Appells zu einer Entscheidung durchzuringen. Die Wende brachte erst eine mehr
stündige Rede Bareres am 4. Januar, in der dieser den Girondisten zwar ehrenhafte 
Motive für ihren Antrag auf Befragung des Volkes zugestand und sich auch empört 
über die Pressionen der Pariser Sektionen zeigte, aber die Abgeordneten daran er
innerte, daß sie vom Volk mit allen Vollmachten ausgestattet worden waren und 
daher auch den mit dem Prozeß des Königs eingeschlagenen Weg um der Sicherung 
der Errungenschaften der Revolution willen ohne jeden Versuch, ihre Verantwortung 
auf das Volk abzuwälzen, zu Ende gehen müßten29: 

Dans les événements révolutionnaires, les chemins par lesquels on marche 
sont rompus; les vaisseaux gui nous ont portés sont brûlés. On ne rétrograde 
pas en révolution. 

Er schloß sich der Auffassung Robespierres an, daß der Appell an das Volk im gan
zen Land eine gefahrliche politische Agitation auslösen werde. Darüber hinaus wies 
er die Versammlung darauf hin, daß die Verurteilung des Königs weder ein reguläres 
Gerichtsurteil noch ein Gesetz darstelle, so daß es für ein Appellationsverfahren bzw. 
eine Volksbefragung keinerlei rechtliche Grundlage gäbe. Bei dem Urteil - hier griff 
Barere eindeutig die Argumentation Saint-Justs auf - handele es sich vielmehr um 
einen revolutionären Akt, den die Sicherheit und das Wohl der jungen Republik 
verlange30. Am Ende forderte Barere die Abgeordneten daher auf, die Diskussion 
über den Appell zu beenden und ohne weiteren Aufschub in namentlicher Abstim
mung über die Schuld und die Strafe des Königs zu befinden. 

Der Appell Bareres an die gemeinsame Verantwortung gab der Versammlung 
ihre Entscheidungskraft zurück. Er war um so wirkungsvoller, als Barere ein Mann 
der "Plaine" war und als solcher von der Masse der unentschlossenen Abgeordneten 
nicht der Parteilichkeit zugunsten der "Montagne" verdächtigt werden konnte31. Als 
am 7. Januar daher die Debatte fortgesetzt werden sollte, verlangten zahlreiche Abge-

28 Aulard, La Société, IV, S. 636. 
29 AP LVI, S. 200. - Zur Bedeutung der Intervention Bareres siehe Furet/Richet, La Révolution, 

S. 179. 
30 "C'est une grande mesure de sûreté générale, c'est un acte de salut public, c'est un acte 

révolutionnaire (...). La sûreté d'une république naissante demande la punition du tyran et du 
conspirateur."; AP LVI, S. 203. 

31 Zur Wirkung der Rede Bareres siehe Jaurès, Histoire, VI, S. 324-331, und Jordan, The 
King's, S. 149-151. 
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ordnete, sie auf der Stelle zu beenden. Nach kurzer Diskussion folgte der Konvent 
dem und beschloß, binnen einer Woche die Prozeduren für die namentliche Abstim
mung festzulegen32. 

Das Drama der namentlichen Abstimmungen 

Es herrschte in den Reihen der Versammlung Einigkeit darüber, daß in drei 
"appels nominaux", d.h. offenen namentlichen Abstimmungen auf der Tribüne über 
die Schuld des Königs, seine Bestrafung und den Appell an das Volk entschieden 
werden sollte. Heftige Kontroversen entbrannten jedoch am 14. Januar bei der Festle
gung der Reihenfolge der Abstimmungen; Während die Befürworter des Todesurteils 
- unter ihnen fraglos auch Saint-Just - zuerst über die Schuld des Königs und ihre 
logische Folge, die Verurteilung zum Tode, abstimmen lassen wollten, da dies die 
Bereitschaft, sich danach noch fur die Volksbefragung einzusetzen, erheblich dämpfen 
mußte, traten ihre Gegner dafür ein, die Abstimmung über den Appell an das Volk 
vorzuziehen, da dies den gemäßigten "Représentants" den Rücken stärken mußte. Erst 
nach über fünf Stunden anhaltenden Tumulten konnte sich der Konvent gegen 21:30 
Uhr auf eine Kompromißformel einigen, nach der die Versammlung zuerst über die 
Schuld, dann über den Appell an das Volk und schließlich über die Strafe abstimmen 
würde, wobei jeder Abgeordnete Gelegenheit haben sollte, sein Votum zu begrün
den33. 

Da viele von der langen Sitzung des Vortages erschöpfte Abgeordnete am 
folgenden Tag (15. Januar) mit einiger Verspätung im Konvent erschienen, konnte 
mit der ersten Abstimmung erst gegen Mittag begonnen werden. Die Frage lautete: 
"Ist Ludwig Capet der Verschwörung gegen die öffentliche Freiheit und an Anschlä
gen gegen die Sicherheit des Staates schuldig?"34. Gemäß den Regeln des "appel 
nominal" stimmten die Abgeordneten nach Départements ab, wobei die Départements 
alphabetisch - beginnend mit dem zweiten des letzten "appel nominal" - aufgerufen 
wurden. Da man diesmal mit dem Département Gard begann, kam das Département 
Aisne erst in der zweiten Hälfte der Abstimmung an die Reihe: Als Saint-Just aufge
rufen wurde, stimmte er ohne jeden Kommentar mit "oui"35. Am Ende gab der 
Präsident bekannt, daß 693 Abgeordnete für die Schuld gestimmt und 26 "verschiede
ne Erklärungen" abgegeben, d.h. sich weder für noch gegen die Schuld ausgespro
chen hätten. Für die Unschuld hatte sich niemand ausgesprochen36. 

32 AP LVI, S. 265. 
33 Alle Angaben zur Sitzung vom 14. Januar nach AP LVII, S. 40-58. 
34 "Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique, et d'attentats contre la 

sûreté de l'État?."; AP LVII, S. 63. 
35 AP LVH, S. 70. 
36 AP LVII, S. 74. Das korrekte Ergebnis wich von den Zahlen des Präsidenten geringfügig ab. 

Siehe hierzu die Anmerkung der Redakteure der AP. 



DER PROZESS DES KÖNIGS 321 

Daraufhin ging man sofort zur zweiten Abstimmung über. Die Frage lautete 
diesmal: "Das Urteil des Nationalkonvents gegen Ludwig Capet, wird es oder wird es 
nicht der Ratifizierung durch das Volk unterworfen?"37. Im Gegensatz zum ersten 
Votum, bei der die meisten Abgeordneten einfach mit "ja" gestimmt hatten, begrün
deten diesmal viele "Représentants" ihre Entscheidung. Zu diesen gehörte auch 
Saint-Just. Er sagte38: 

Si je ne tenais point du peuple le droit déjuger le tyran, je le tiendrais de la 
nature. Non. 

Wie bereits in seiner Rede vom 13. November, unterstrich er damit, daß für ihn der 
König bereits aufgrund der sich aus dem Wesen seines Amtes verknüpften naturwidri
gen Unterdrückung bzw. Usurpation der Souveränität des Volkes schuldig war. 

Am Ende des zweiten "appel nominal" stellte der Präsident fest, daß 424 Ab
geordnete gegen und 283 für die Ratifizierung durch das Volk gestimmt hatten - ein 
Girondisten und Montagnards gleichermaßen überraschendes Ergebnis, das darauf 
zurückzuführen war, daß eine breite Mehrheit der Abgeordneten des "Marais", viele 
davon sicherlich unter dem Eindruck der Rede Bareres, gegen das Plebiszit gestimmt 
hatten39. Die dritte Abstimmung wurde gegen 22:45 Uhr auf den folgenden Tag ver
schoben. Der auf den Abgeordneten vor und während des über Tod und Leben des 
Königs entscheidenden dritten "appel nominal" lastende Druck war ungeheuer. Die 
überwiegende Mehrheit war sich bewußt, damit an einer Entscheidung von histori
scher Tragweite beteiligt zu sein, für die sie vor Frankreich, ganz Europa und der 
Nachwelt verantwortlich sein würden. Viele quälten sich bis zuletzt mit den Fragen, 
ob es ihnen als Abgeordneten überhaupt erlaubt war, zugleich Ankläger und Richter 
des Königs zu sein, dessen Unverletzlichkeit aufzuheben und aus Gründen der Staats
räson den Tod eines Menschen zu verfügen. Zu diesen inneren Nöten kamen erhebli
che äußere Pressionen hinzu: In den Pariser Sektionen gärte es, und aus den Reihen 
der Sansculotten war zumindest einem Abgeordneten für den Fall, daß er nicht für 
den Tod stimmen werde, mit Mord gedroht worden. Doch auch die Gegenseite war 
nicht untätig: In einigen Départements war es bereits zu von den Royalisten angestif
teten Unruhen gekommen, und es fehlte nicht an Intrigen und Bestechungsversuchen 

37 "Le jugement de la convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification du 
peuple: oui ou non?"; AP LVII, S. 75. 

38 AP LVII, S. 90. Nach dem "Journal de Paris National" (Nr. 17 (17. Januar 1793), S. 67) soll 
Saint-Just statt "du peuple" "de mes commettants" gesagt haben. Nach dieser Version hätte sich 
Saint-Just somit noch deutlicher auf den Wählerauftrag berufen. 

39 AP LVII, S. 98. Siehe auch hier die korrekten Zahlen in der Anmerkung der Redakteure.- Der 
junge Montagnard Le Bas schrieb seinem Vater am anderen Morgen, daß das Ergebnis "au grand 
étonnement des deux côtes" gegen den Appell ausgefallen sei; Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 
44. 
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zur Rettung des Königs, an denen teilweise auch das feindliche Ausland beteiligt 
war40. Kein Abgeordneter konnte ausschließen, daß er früher oder später einmal 
wegen seines Votums von der einen oder der anderen Seite mörderischen Repressa
lien ausgesetzt sein würde: Einer von ihnen, der der "Plaine" zugehörige Le Peletier 
de Saint-Fargeau (1760 - 1793), sollte bereits am 20. Januar wegen seines Votums für 
den Tod in einem Restaurant von einem ehemaligen Leibgardisten des Königs er
stochen werden. Um der unter diesen Umständen fraglos großen Versuchung, sich 
der Abstimmung zu entziehen, vorzubeugen, hatte der Konvent noch vor Beginn der 
Abstimmungen verfügt, daß alle bei den "appels nominaux" nicht anwesenden Abge
ordneten - mit Ausnahme der von Amts wegen abwesenden - öffentlich getadelt und 
allen Départements wegen ihrer Pflichtvergessenheit angezeigt werden sollten41. 

Die Sitzung vom 16. Januar stand zunächst ganz im Zeichen erregter Debatten 
über die Agitation in Paris und einen von girondistischer Seite eingebrachten Antrag, 
über die Strafe des Königs mit Zweidrittelmehrheit zu entscheiden. Erst nachdem sich 
der Innenminister Garat am Nachmittag persönlich für die Ruhe in Paris verbürgt und 
der eben von der Front in Belgien zurückgekehrte Danton mit seiner machtvollen 
Stimme die beantragte Zweidrittelmehrheit hatte verwerfen lassen, konnte schließlich 
gegen 18 Uhr mit dem dritten "appel nominal" begonnen werden. Die Frage lautete: 
"Welche Strafe hat Ludwig Capet, ehemaliger König der Franzosen, verdient?"42. 
Die Abstimmung dauerte ohne Unterbrechung 25 Stunden. Ihr düsterer Gegenstand 
stand in makabrem Gegensatz zu dem Treiben unter den sensationslustigen Zuschau
ern. Mercier berichtet43: 

Le fond de la salle étoit transformé en loge, où des dames, dans le plus char
mant négligé, mangeoient des glaces, des oranges, buvoîent des liqueurs. (...) 
Les hauts tribunes destinées au peuple, pendant les jours qui précédèrent ce 
fameux jugement, ne désemplirent pas et d'étrangers, et de gens de tout état; 
on y buvoit du vin et de l'eau de vie comme en pleine tabagie. 

Nach den bereits überlangen Sitzungen der Vortage und den vorangegangenen hefti
gen Debatten machte sich unter den während der langen Stunden der Nacht und des 
folgenden Tages in monotoner Regelmäßigkeit zur Tribüne gerufenen Abgeordneten 
Erschöpfung und Überdruß breit. Weitere Impressionen Merciers44: 

L'ennui, l'impatience, la fatigue se caractérisoient sur presque tous les visa
ges. (...) On fit venir je ne sais quel député malade ou convalescent; il vint 
affable de son bonnet de nuit et de sa robe de chambre: cette espèce de fantô
me fit rire l'Assemblée. Passaient à cette tribune des visages rendus plus 

40 Zu dem äußeren Druck auf die Versammlung siehe Jaurès, Histoire, VI, S. 351-357, und 
Jordan, The King's, S. 153-156 und 178-179. 

41 AP LVII, S. 63. 
42 "Quelle peine Louis, ci-devant roi des Français, a-t-il encourue?"; AP LVII, S. 342. 
43 Mercier, Le nouveau Paris, VI, S. 157-158 (CCXLVIII). 
44 Mercier, Le nouveau Paris, VI, S. 158-159 (CCXLVIII). 
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sombres par de pâles clartés, et qui d'une voix lente et sépulcrale, ne disoient 
que ce mot, la morti Toutes ces physionomies qui se succédoient; tous ces 
tons; ces gammes différentes; d'Orléans hué, conspué, lorsqu'il prononça la 
mort de son parent; puis les autres calculant s'ils avoient le tems de manger 
avant d'émettre leur opinion, tandis que des femmes avec des épingles pi
quaient des cartes, pour comparer les vots; des députés qui tombaient de 
sommeil et qu 'on réveilloit pour prononcer. 

Saint-Just kam wahrscheinlich am frühen Vormittag des 17. Januar an die 
Reihe. Wie bereits bei dem vorangegangenen "appel nominal" begründete er sein 
Votum mit einem Satz45: 

Puisque Louis XVI fut l'ennemi du peuple, de sa liberté et de son bonheur, je 
conclus à la mort. 

Er stellte damit noch einmal klar, daß es sich für ihn bei diesem Verfahren nicht um 
einen Prozeß, sondern um die Aburteilung eines politischen Feindes handelte, wobei 
er mit diesem Feind nicht den König als Menschen sondern den König als Amtsträger 
meinte, einen Aspekt, den er durch die Verwendung des mittlerweile allgemein ver
pönten ehemaligen Herrschernamens "Louis XVI" zusätzlich unterstrich. Die unerbitt
liche Geschlossenheit seiner Auffassung wird besonders deutlich, wenn man sie mit 
dem Votum des zusammen mit ihm in Soissons zum Abgeordneten gewählten Con-
dorcet vergleicht: Dieser letzte der Philosophen der Aufklärung, der noch mit 
d'Alembert und Voltaire verkehrt hatte, betonte zwar ausdrücklich, daß der König als 
Verräter nach dem Gesetz auch das Todesurteil verdient habe, sprach sich aber getreu 
den humanistischen Idealen der Aufklärung für jede nur mögliche andere Strafe als 
den Tod aus. Die von einer eisigen politischen Logik durchdrungene Argumentation 
Saint-Justs ließ für eine derartige Inkonsequenz aus persönlichen Gewissensgründen 
nicht den mindesten Raum. 

Die Auszählung ergab, daß von 721 anwesenden Abgeordneten 361 ohne jede 
Bedingung für den Tod, 26 für die Todesstrafe mit vorheriger Diskussion über einen 
eventuellen Vollstreckungsaufschub ("sursis") und 334 für den Tod unter gewissen 
Bedingungen oder verschiedene mildere Strafen gestimmt hatten46. Da die erforderli
che absolute Mehrheit bei 361 Stimmen lag, war der König so mit der geringsten 
möglichen Stimmenzahl bedingungslos zum Tode verurteilt worden. Nachdem das 
Ergebnis bekannt geworden war, verlasen die Verteidiger des Königs einen Brief 
ihres Mandanten, in dem dieser in recht schroffen Worten die Ratifizierung des Ur
teils durch das Volk verlangte. Der Konvent wies dieses Ersuchen nach kurzer Debat-

45 APLVII, S. 384. 
46 Diese Zahlen beruhen auf dem vom Konvent in der Sitzung vom 18. Januar nach einer Revi

sion der ersten Auszählung endgültig akzeptierten Ergebnis; AP LVII, S. 428. Zu den Problemen 
der Bestimmung des korrekten Ergebnisses siehe Jordan, The King's, S. 239-248. 
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te ab, woraufhin die Sitzung gegen 23 Uhr - 37 Stunden nach ihrem Beginn - aufge
hoben wurde47. 

Am folgenden Tag (18. Januar) kam es nach einer erneuten Auszählung der am 
Vortag abgegebenen Stimmen zu heftigen Auseinandersetzungen über die Frage, ob 
über einen Vollstreckungsaufschub diskutiert werden solle. Die Girondisten und ein 
Teil der "Plaine" setzten sich für eine entsprechende Debatte ein, während die Mon
tagnards, allen voran Robespierre, entsprechend der Bestimmungen des Strafrechts 
die Ausführung des Todesurteils innerhalb von 24 Stunden forderten. Nach stunden
langen lähmenden Tumulten fand sich am Abend eine Mehrheit für eine Debatte über 
den "sursis" am folgenden Tag. Die hierüber heftig erregten Montagnards weigerten 
sich, nach Aufhebung der Sitzung den Saal zu verlassen, und debattierten dort noch 
bis Mitternacht weiter48. 

Als sich am nächsten Morgen die ersten Bankreihen gegen 10:45 Uhr wieder 
gefüllt hatten, mußten die Abgeordneten feststellen, daß der Präsident, Vergniaud, 
und die Sekretäre noch nicht erschienen waren - zweifellos eine Folge der Strapazen 
der vorangegangenen Tage. Sie wurden während der ersten Stunden der Sitzung 
durch Barere als Präsidenten und drei ehemalige Sekretäre, darunter auch Saint-Just, 
ersetzt. Saint-Just, der offenbar kaum ermüdet war, übernahm es, die Korrespondenz 
zu verlesen49. 

Die Debatte über den Vollstreckungsaufschub begann erst am frühen Nachmit
tag. Auf Seiten der Girondisten vertraten vor allem Buzot und Brissot die Auffassung, 
daß die unverzügliche Hinrichtung des Königs es den konservativen Mächten Europas 
entscheidend erleichtern würde, sich gegen die junge Republik zusammenzuschließen 
und die öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Ihre Gegner machten 
demgegenüber geltend, daß sich der Konvent um seiner Glaubwürdigkeit und der 
inneren Sicherheit willen in seiner einmal getroffenen Entscheidung nicht beirren 
lassen dürfe. Die Debatte zog sich ergebnislos in die Länge, bis schließlich Barere, 
den Vergniaud auf dem Präsidentenstuhl zwischenzeitlich abgelöst hatte, erneut die 
Entscheidung herbeiführte: Er mahnte die Versammlung, daß es der Menschlichkeit 
und den moralischen Prinzipien der Republik vollkommen zuwiderlaufe, das Leben 
eines Verurteilten als außenpolitisches Instrument zu verwenden, und beantragte einen 
unverzüglichen vierten "appel nominal" über die Frage, ob es einen "sursis" geben 
werde oder nicht. Dieser Antrag wurde unter allgemeiner Erleichterung sofort an
genommen, worauf die Prozedur des namentlichen Aufrufs erneut begann. Als Saint-
Just - wahrscheinlich kurz vor Mitternacht - aufgerufen wurde, stimmte er, wie zu 
erwarten, gegen den Aufschub. Am Ende stellte sich heraus, daß von 690 anwesen
den Abgeordneten nur 310 für den "sursis" votiert hatten, 380 jedoch dagegen. Damit 
war die endgültige Entscheidung gefallen, - Am frühen Morgen des 20. Januar beauf-

47 APLVII, S. 411-415. 
48 AP LVII, S. 423-434. 
49 AP LVII, S. 434-435. 
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tragte der Konvent den Exekutivrat der Republik mit der unverzüglichen Ausführung 
des Todesurteils gegen den "letzten König der Franzosen"50. 

Nach der Entscheidung 

Der junge Montagnard Le Bas (1764 - 1794), der in allen vier Abstimmungen 
ebenso wie Saint-Just votierte hatte, teilte diesen Ausgang sofort brieflich seinem 
Vater mit. Er schrieb ihm, daß er die nun endgültig gefallene Entscheidung als einen 
unwiderruflichen Bruch mit der Vergangenheit empfinde, zu der es nach seinem Ge
fühl von jetzt an kein zurück mehr geben konnte51: 

Nous voilà lancés, les chemins sont rompus derrière nous; il faut aller en 
avant bon gré, mal gréf et c'est à présent surtout que l'on peut dire: Vivre 
libre ou mourir. 

Die Empfindungen Saint-Justs waren gewiß ähnlich: Nachdem er mit unerbitt
licher Konsequenz seine Überzeugung vertreten hatte, daß der Tod des Königs eine 
politische Notwendigkeit sei, wird er die Entscheidung mit der Befriedigung aufge
nommen haben, daß unter seiner Beteiligung ein wesentlicher Schritt zur Festigung 
der jungen Republik unternommen worden war. Für leidenschaftliche Begeisterung 
hingegen gab es für ihn keinen Anlaß: Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen im 
Jakobiner-Klub, aber auch manchen Abgeordneten, hatte er sich nie in Haßtiraden 
gegen den Verurteilten ergangen. Saint-Just war sich zudem bewußt - wie dies seine 
Rede zur Lebensmittelfrage zeigt -, daß es für die Revolution weit komplexere Pro
bleme zu bewältigen galt, als die Aburteilung des Königs. Letztere konnte gewiß 
keines dieser Probleme lösen, mußte aber aus seiner Sicht der revolutionären Repu
blik zumindest den Rücken frei machen, um sich mit ganzer Energie diesen anderen 
Existenzfragen zuwenden zu können. 

Das Opfer dieses Aktes der Staatsräson war ein achtundreißigjähriger Mann, 
der auf dem wenige Tage vor seiner Hinrichtung entstandenen Pastell-Portrait von J. 
Ducreux (1737 - 1802) vorzeitig gealtert und von seinem Schicksal stark gezeichnet 
erscheint: Der verschattete, von Resignation gezeichnete Blick, der kaum geöffnete, 
unschlüssig-fragende Mund sowie die willenlosen, gegenüber früheren Portraits deut
lich eingefallenen Gesichtszüge verraten eine tiefe, verständnislos-schicksalsergebene 
Melancholie. Ludwig XVI. hatte sich, persönlich bescheiden und pflichtbewußt, 
fraglos wie kaum ein anderer seiner königlichen Vorgänger für das Wohlergehen 
seines Volkes verantwortlich gefühlt. Aber aufgrund seiner Schwäche und seiner 
Unfähigkeit, die Dynamik der Revolution und die Wünsche seines Volkes zu ver
stehen und zu akzeptieren, hatte er sich zuletzt in eine ausweglose und oft wider-

30 AP LVII, S. 434-468; siehe dort insbesondere S. 457-459 (Rede Bareres) und S. 464 (Votum 
Saint-Justs). 

31 Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 45-46. 
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sprüchliche Politik der Intrigen und betrügerischen Manöver verstrickt, welche die 
Grenzen zum Hoch- und Landesverrat zumindest gestreift hatte. Damit war der König 
unweigerlich zu einem lebenden Symbol für alle Fehler seiner Vorgänger und allen 
Despotismus der absoluten Monarchie geworden. Diesen Symbolcharakter der Person 
Ludwigs XVI., der durch die Koalition der europäischen Monarchien gegen die jun
ge Republik und die royalistische Opposition im Innern zudem weiterhin ein erhebli
ches Gefahrenpotential barg, konnten die Volksvertreter des revolutionären Frank
reich auch nach des Königs Entmachtung nicht einfach übersehen, obwohl es viele 
von ihnen im Gegensatz zu Saint-Just sicherlich gerne getan hätten52. Der bei allem 
Patriotismus stets nüchtern urteilende Lazare Carnot (1753 - 1823), der wie Saint-Just 
gegen den Appell an das Volk, für den Tod und gegen den Aufschub gestimmt hatte, 
kam der eigentlichen Tragödie des Königs gewiß recht nahe, als er dreißig Jahre 
später rückblickend über dessen Verurteilung schrieb53: 

Le meilleur a payé pour les méchants. Les mauvaises causes ont leurs martyrs 
comme les bonnes. 

Der nach Carnot "schlechten Sache", dem Königtum, ist Ludwig XVI. immer 
treu geblieben: Obwohl er die ererbte Würde stets als eine schwer lastende Pflicht 
empfunden hatte, hielt er bis zuletzt an der traditionellen politischen und religiösen 
Legitimität seines Amtes fest. Indem er sich so bis zuletzt konsequent als "Roi" ver
stand, traf sich sein Selbstverständnis in merkwürdiger Weise mit der Auffassung 
seines unerbittlichen Anklägers Saint-Just, nach der er nicht als Mensch und Bürger, 
sondern als König verurteilt und hingerichtet werden müsse. 

Am 21. Januar 1793 bestieg Ludwig XVI. würdevoll und gefaßt das auf der 
Place de la Révolution (heute Place de la Concorde) errichtete Blutgerüst mit der 
Guillotine. Als sein abgetrenntes Haupt der Menge gezeigt wurde, brandete der Ruf 
"Vive la République!" auf54. Diese Reaktion war von einiger symbolischer Kraft, 
denn mit dem vorangegangenen Akt hatte die junge Republik den Bruch mit ihrer 
politischen Vergangenheit durch das Blut eines gesalbten Königs besiegelt - ein Akt, 
der für viele Zeitgenossen einer Herausforderung der gottgegebenen Weltordnung 
gleichkam und den Graben zwischen der Republik und dem monarchisch regierten 
Europa unüberbrückbar vertiefte. Saint-Just hatte diesen Akt wie nur wenige seiner 
Kollegen gewollt und dessen radikalste Rechtfertigung formuliert. Damit kam ihm 
nun auch eine besondere politische Verantwortung dafür zu, die Republik in den 
folgenden Monaten in die Lage zu versetzen, ihren durch die Hinrichtung des Königs 
vor dem alten Europa provozierend unterstrichenen revolutionären Anspruch auch 
erfüllen zu können. 

52 Zu dieser Auffassung gelangt auch Michael Walzer (The King's, S. 185). 
53 Carnot, Mémoires, I, S. 293. 
54 Zur Hinrichtung des Königs siehe Jordan, The King's, S. 217-220. 



Die Krise der militärischen Organisation und die erste Mission 

Nach der Kanonade von Valmy waren die Truppen der jungen Republik im 
Herbst 1792 überall erfolgreich zur Offensive übergegangen: Sie besetzten noch im 
September Savoyen und Nizza und drängten zugleich die preußische Invasionsarmee 
über die Grenze zurück. Von Nordfrankreich aus operierten sie unter General Du-
mouriez (1739 - 1823) gegen die Österreicher, denen sie am 6. November bei Jemap-
pes eine Niederlage beibrachten, die ihnen ganz Belgien öffnete. 

In der Euphorie des Sieges erklärte der Konvent am 19. November, daß er 
allen Völkern, die ihre Freiheit wiedererlangen wollten, Brüderlichkeit und Hilfe 
gewähren werde, und ging gestützt auf diese Befreiungsideologie bald zu einer An
nexionspolitik über, die am 27. November mit der Eingliederung Savoyens begann. 
Die Expansion des revolutionären Frankreich wurde von den konservativen Mächten 
Europas mit großer Beunruhigung aufgenommen. Die Hinrichtung Ludwigs XVI. 
bedeutete für das traditionelle Europa eine weitere radikale Herausforderung: Das von 
Bourbonen regierte Spanien brach daraufhin die diplomatischen Beziehungen zu 
Frankreich ab und auch das traditionell machtpolitisch und wirtschaftlich mit Frank
reich rivalisierende England nahm das Ereignis zum Anlaß, den französischen Bot
schafter bereits am 24. Januar auszuweisen1. 

Alles deutete daher auf eine baldige beträchtliche Ausweitung des Krieges hin. 
Diese bedrohliche Entwicklung traf die junge Republik in einem Zustand zunehmen
der militärischer Schwäche: Den im vergangenen Herbst rasch zusammengewürfelten 
und nun auf feindlichem Boden im Winterquartier lagernden Truppen fehlte es an 
Disziplin. Korrupte Heereslieferanten und eine völlig desorganiserte Heeresverwal
tung brachten die Versorgung der Armee nahezu zum Erliegen. Die Freiwilligen, die 
unter dem Eindruck der feindlichen Invasion zu den Waffen geeilt waren, verloren 
angesichts der scheinbar stabilen militärischen Situation und der katastrophalen Ver
sorgungslage ihre Motivation und machten scharenweise von ihrem Recht Gebrauch, 
wieder nach Hause zurückzukehren. Der Effektivbestand der französischen Armee 
sank so von 402.000 Mann am 1. Dezember 1792 auf 228.000 Anfang Februar 
17932. Sollte eine militärische Katastrophe verhindert werden, so mußte der Konvent 
- beginnend mit dem Kriegsministerium - unverzüglich für eine umfassende Reform 
der militärischen Organisation sorgen. 

Die Reorganisation des Kriegsministeriwns und das Problem der Exekutive 

Der seit Oktober amtierende Kriegsminister J.-N. Pache (1746 - 1823) konnte 
der ständig wachsenden Schwierigkeiten nicht mehr Herr werden: Die Schwerfal-

1 Zur außenpolitischen Situation im Januar 1793 siehe Sorel, L'Europe, III, S. 260-263, 271-275 
und 298-299, Furet/Richet, La Révolution, S. 184-186, und Lefebvre, La Révolution, S. 300-303. 

2 Zahlenangaben nach dem Bericht Dubois-Crancés vor dem Konvent am 7. Februar 1793; AP 
LVIII, S. 358. 
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ligkeit seines Ministeriums, der zwischen den Konventskomitees, den Ministern und 
den Generälen herrschende Kompetenzwirrwarr sowie der sich den Plänen seines 
Ministeriums entziehende kommandierende General der Nordarmee, Dumouriez, 
nahmen ihm jede Möglichkeit zu einer effektiven Koordinierung der Kriegsanstren
gungen. Der Konvent hatte hieraus am 1. Januar eine erste Konsequenz gezogen und 
einen neuen Ausschuß, das "Comité de défense générale" (Ausschuß der allgemeinen 
Verteidigung), gebildet, das in Zusammenarbeit mit den Ministern und den Generälen 
Pläne für die Reorganisation von Kriegsministerium und Armee und für den kom
menden Feldzug ausarbeiten sollte3. Am 25. Januar brachte E.-J. Sieyès (1748 -
1836) im Namen des Ausschusses ein komplexes Projekt zur Neugestaltung des 
Kriegsministeriums ein, das die Einrichtung einer unabhängigen nationalen Behörde 
zur Sicherstellung der Versorgung der Armee, "économat national" genannt, die 
Straffung der inneren Organisation des Ministeriums sowie die kollektive Führung des 
Krieges durch alle Minister des Exekutivrates vorsah4. 

Wie wir gesehen haben, hatte sich Saint-Just im vorangegangenen Oktober 
vergeblich um die Mitgliedschaft im Kriegsausschuß des Konvents beworben und 
damit frühzeitig Interesse an Fragen der militärischen Organisation gezeigt. Der 
Bericht von Sieyès bot ihm endlich eine günstige Gelegenheit, dem Konvent seine 
eigene Auffassung hierzu darzulegen. 

Die Debatte über das Projekt des "Comité de défense générale" begann am 28. 
Januar. Als erster Redner aufgerufen, begann Saint-Just seine Ausführungen damit, 
daß er den mit den Montagnards sympathisierenden Minister Pache, der von den 
Girondisten der Unfähigkeit bezichtigt wurde, gegen alle persönliche Schuld an der 
"Unordnung" in seinem Ministerium in Schutz nahm. Der Grund hierfür lag nach 
ihm vielmehr darin, daß es bisher nicht gelungen war, dem durch den Sturz der 
Monarchie seiner traditionellen Spitze beraubten Regierungs- und Verwaltungsapparat 
eine "gemeinsame Bewegung" ("mouvement commun") mit einem "Zentrum der 
Aktivität" ("centre d'activité") zu geben. Die Folge hiervon sei, daß die Regierungs
geschäfte gegenwärtig von der "Zusammenhanglosigkeit ("l'incohérence") der politi
schen Verhältnisse" gehemmt würden. Saint-Just warnte zwar grundsätzlich vor der 
Gefahr einer Verselbständigung der Minister gegenüber dem Konvent, betonte aber, 
daß die gegenwärtige Schwäche der Exekutive kaum weniger große Gefahren berge5: 

On croirait, au premier coup d'oeil, que cette faiblesse de l'autorité qui 
gouverne est favorable à la liberté, et qu'elle lui ôte les moyens d'entrepren
dre sur le peuple; mais on se trompe. Si vous refusez aux magistrats la puis
sance nécessaire, fondée sur les lois, les mesures arbitraires s'y glissent 
nécessairement, ou tout languit faute de lois. 

3 Siehe hierzu Libermann, La défense, S. 357-362, sowie Godechot, Les institutions, S. 306 und 
354-355. 

4 AP LVII, S. 644-653. 
3 Duval-Edition, S. 403.- Der Abdruck der Rede in der Duval-Edition ist identisch mit dem in 

AP LVII, S. 738-741. 
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Hier zeigt sich erneut eine deutliche Veränderung gegenüber den erst ein Jahr zuvor 
formulierten Konzeptionen von "De la Nature": Während Saint-Just in dem Manu
skript die funktionale Trennung von Legislative und Exekutive noch wegen der nach 
ihm hiermit verbundenen Gefährdung der sozialen und moralischen Einheit des "sou
verain" (des Volkes) abgelehnt hatte, akzeptierte er diese Trennung nunmehr als eine 
politische Notwendigkeit und sprach sich sogar für eine Stärkung der Exekutive aus. 

Diese Stärkung war für ihn vor allem durch eine straffere Organisation und die 
Schaffung klarer Verantwortlichkeiten zu erreichen. Im weiteren Verlauf seiner Rede 
stellte er ebenso ausführlich wie kritisch den damals im Kriegsministerium herr
schenden Kompetenz- und Organisationswirrwarr dar, der nach ihm korrupten Hee
reslieferanten und Beamten freie Hand ließ und den Minister zu einem ohnmächtigen 
"Zuschauer" der eigenen Verwaltung mache. Die Verantwortung hierfür - wie es die 
Girondisten taten - alleine auf den Minister zu schieben, war für ihn völlig unsinnig6: 

L 'ordre présent est le désordre mis en lois. Ce n 'est point par des plaintes ni 
par des clameurs que Von sauve la patrie, c'est par la sagesse. Que quel
ques-uns accusent tant qu'il leur plaira vos ministres; moi j'accuse ceux-là 
mêmes. Vous voulez que l'ordre résulte du chaos; vous voulez l'impossible. 

Saint-Just sprach sich daher nachdrücklich für Sieyès' Vorschläge zur Reorganisation 
des Ministeriums und zur Einrichtung einer zentralen Versorgungsbehörde (des "éco
nomat") aus. 

In der Frage der Kompetenzen des Kriegsministers und seiner Kollegen erteilte 
er den Vorstellungen von Sieyès jedoch eine klare Absage. Den Ministern kollektiv 
die Verantwortung für die Kriegsführung zu übertragen, hieß für ihn, diesen alle 
Mittel und Vorwände zu einer unkontrollierbaren Ausweitung ihrer Macht liefern und 
damit die Freiheit gefährden. Von der Prämisse ausgehend, daß die militärische 
Macht ein wesentliches Element der Souveränität des Volkes sei, argumentierte er, 
daß deren oberste Lenkung durch die den Souverän (das Volk) vertretenden Legislati
ve unbedingt beibehalten werden müsse, da sich das Volk nur auf diese Weise hinrei
chend gegenüber der Regierung absichern könne7: 

La direction du pouvoir militaire (je ne dis pas l'exécution militaire) est ina
liénable de la puissance législative du souverain; il est la garantie du peuple 
contre le magistrat. 

Um einem möglichen Mißbrauch der militärischen Macht durch die Regierung vor
zubeugen, sprach sich Saint-Just daher nachdrücklich dafür aus, den Kriegsminister 
aus dem Verband des provisorischen Exekutivrates herauszulösen und ihn unmittelbar 
der Kontrolle des Konvents zu unterstellen8: 

* Duval-Edition, S. 405. 
7 Duval-Edition, S. 406.- Siehe zu dieser Argumentation Bertaud, L'administration, S, 424-425. 
1 Duval-Edition, S. 407. 
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Je demande que Vattribution donnée par Sieyès au conseil, c'est-à-dire à tous 
les ministres collectivement, sur les opérations générales de la guerre, vous la 
preniez vous-mêmes; que le ministre réponde à vous de l'exécution des lois: 
par là vous mettrez le peuple à l'abri de l'abus du pouvoir militaire. La res
ponsabilité n'est point compromise, car vous ne gouvernez point; mais le 
ministre vous répond immédiatement de l'exécution des lois; il n'est point 
entravé; et tous les anneaux de la chaîne militaire aboutissent à vous, les 
généraux ne peuvent plus remuer des intrigues dans un conseil, et le conseil 
ne peut rien usurper. 

Man sieht hier, daß das in "De la Nature" so klar zum Ausdruck gekommene Miß
trauen gegenüber der exekutiven Gewalt inzwischen keineswegs geschwunden war. 

Saint-Just war sich bewußt, daß der Erfolg jeder Reform der Militärverwaltung 
entscheidend von der Einheit und Entschlossenheit des dahinterstehenden politischen 
Willens abhängen würde. Nachdem er seine Reformvorstellungen durch einen neuerli
chen Hinweis auf die Gefahren der andauernden Assignateninflation ergänzt hatte, 
appellierte er daher abschließend an seine Kollegen, alle persönlich motivierten Que
relen zurückzustellen9: 

Nous avons de grandes ressources, il s'agit de les employer; mais pour cela, 
il faut que tout le monde oublie son intérêt et son orgueil. Le bonheur et 
l'intérêt particulier sont une violence à l'ordre social quand ils ne sont point 
une portion de l'intérêt et du bonheur public; oubliez-vous vous-mêmes. La 
révolution française est placée entre un arc de triomphe et un écueil qui nous 
briserait tous. (...) Nous vaincrons tout, ou nous périrons tous. 

Aus diesen Sätzen wird die tiefe Abneigung deutlich, die Saint-Just dem beständigen 
Parteienhader in der Versammlung entgegenbrachte. Die unablässigen Manöver zur 
eigenen Profilierung und zur Diffamierung des politischen Gegners liefen seiner 
Vorstellung von der notwendigen Einheit und Geschlossenheit der den einigen und 
unteilbaren "allgemeinen Willen" des Volkes vertretenden Versammlung vollkommen 
zuwider. Sie konnten für ihn nur eine Folge des blinden Eigennutzes sein, den er seit 
dem "Organt" in seinen Schriften immer wieder als Hauptursache sozialer und politi
scher Perversion angeprangert hatte, und der nun auch der Republik zum Verhängnis 
werden konnte. 

In der Presse fand seine Rede nur geringes Echo. Nur der jeder Form von 
gouvernementaler Machtkonzentration gegenüber mißtrauische Marat spendete Saint-
Just in seinem "Journal de la République française" einiges Lob, weil er sich als 
einziger Redner für eine Herauslösung des Kriegsministeriums aus dem Verband des 
Ministerrats ausgesprochen hatte. Demgegenüber bemängelte Brissot im "Patriote 
Français", daß Saint-Just bei seinem Vorschlag, die Lenkung des Krieges stärker an 

9 Duval-Edition, S. 408. 
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den Konvent zu binden, dessen langsame Entscheidungsfindung unberücksichtigt 
gelassen habe - ein gewiß nicht ganz unberechtigter Einwand10. 

Auch im Konvent blieb der Rede eine größere Wirkung versagt. Das lang
atmige und komplexe Projekt von Sieyès war ohne Begeisterung aufgenommen wor
den, und man hätte es in der Versammlung gewiß lieber gesehen, wenn Saint-Just 
einen kurzen und prägnanten Gegenentwurf vorgelegt hätte. Mit seiner Forderung 
nach einer effektiven Kontrolle des Kriegsministeriums rannte Saint-Just zudem in 
gewissem Sinne offene Türen ein, da der Konvent durch die Bildung des "Comité de 
défense générale" bereits ein Kontrollgremium geschaffen hatte, das zunehmend in 
das Ministerium hineinregierte11. Seine Ausführungen zur mangelnden Kohärenz des 
Regierungsapparates und zum Fehlen klarer Verantwortlichkeiten waren demgegen
über weit origineller, blieben aber ohne Resonanz. 

Die Debatte über das Projekt von Sieyès schleppte sich zunächst noch ergeb
nislos hin. Als aber der Konvent am 1. Februar nach Anhörung eines Berichtes über 
das Verhalten der englischen Regierung England und Holland in euphorischer Ein
stimmigkeit den Krieg erklärt hatte, war der notwendige Entscheidungswille mit 
einem Mal gegeben: Am 2. Februar nahm er ein übersichtliches Projekt Bareres an, 
das eine Reihe von Maßnahmen zur Straffung der inneren Organisation des Mini
steriums und die Ablösung des alten Kriegsministers vorsah, die Frage der Kompeten
zen allerdings ausklammerte. Zwei Tage später wurde gegen den Willen der Mon
tagnards Pache an der Spitze des Ministeriums durch den der "Gironde" nahestehen
den General Beurnonville (1752 - 1821) ersetzt12. 

Die Reorganisation der Armee: "amalgame " und Offizierswahl 

An einer einheitlichen Struktur mangelte es im Winter 1792/93 nicht nur dem 
Regierungsapparat, sondern auch der Armee. Nach wie vor waren Linientruppen und 
Freiwilligenbataillone organisatorisch streng voneinander getrennt: Die ersten unter
schieden sich von den letzteren nicht nur hinsichtlich der Dienstzeit (mindestens sie
ben Jahre bei den Berufssoldaten, ein Jahr oder gar nur die Dauer eines Feldzuges bei 
den Freiwilligen), sondern auch bezüglich des Soldes (die Freiwilligen erhielten dop
pelten Sold), der Besetzung der Offiziersstellen (Ernennung bei den Berufssoldaten, 
Wahl bei den Freiwilligen), das Strafrecht (milder für die Freiwilligen) und die Farbe 
der Uniformen (weiß bei den Berufsoldaten, blau-weiß-rot bei den Freiwilligen). 

10 "Journal de la République française", Nr. 111 (1. Februar 1793), S. 3; "Le Patriote Français", 
Nr. 1268 (31. Januar 1793), S. 123-124. - Knappe und zum Teil inkorrekte Berichte im "Courrier 
des Départements" (Nr. 30, 30. Januar 1793, S. 478-479) und im "Thermomètre du Jour" (Nr. 
396, 30. Januar 1793, S. 244-245). Nur das "Journal de Perlet" berichtete (ohne Kommentar) 
ausführlich über die Rede, behauptete aber falschlich, Saint-Just habe sich gegen den "économat" 
von Sieyès ausgesprochen; "Suite du Journal de Perlet", Nr. 130 (29. Januar 1793), S. 476. 

11 Dies betont auch Curtis, Saint-Just, S. 60. Siehe ferner Godechot, Les institutions, S. 355. 
12 AP LVIII, S. 170-171 (Projekt Bareres) und 206 (Wahl Beurnonvilles). 
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Abgesehen von den unter diesen Umständen unvermeidlichen Rivalitäten zwischen 
Linien- und Freiwilligeneinheiten, hatte diese Trennung auch eine häufig extreme 
Disziplinlosigkeit unter den Freiwilligen, eine unzureichende Ausnutzung der in den 
erfahrenen Linientruppen vorhandenen Ausbildungskapazität und erhebliche organisa
torische Probleme zur Folge13. Hinzu kam ein politisches Gefahrenmoment: Während 
die Girondisten vor allem die Interessen der Linientruppen verteidigten, in denen sie 
ein Gegengewicht zu den politisch radikaler gesinnten Freiwilligen sahen, setzten sich 
die Montagnards, welche die Berufssoldaten royalistischer Sympathien verdächtigten, 
vor allem für die Belange der "volontaires" ein - ein Gegensatz, der die organisa
torische Spaltung der Armee leicht in eine politische umschlagen lassen konnte14. 

Die innere Reorganisation der Armee fiel in den Kompetenzbereich des "Co
mité de la guerre". Am 7. Februar brachte der Montagnard Dubois-Crancé (1747 -
1814), ein Militärexperte, der vor der Revolution selbst 13 Jahre als Soldat gedient 
hatte, im Konvent im Namen des Ausschusses einen sorgfältig begründeten Gesetz
entwurf zur Verschmelzung ("amalgame") beider Truppenarten ein: Jeweils zwei 
Freiwilligenbataillone sollten danach mit einem Linienbataillon zu einer einheitlich 
uniformierten und besoldeten "Halbbrigade" mit gleichfalls einheitlicher Disziplin 
verbunden werden. Mit Ausnahme des nach dem Anciennitätsprinzips zu ernennenden 
Kommandeurs und der ausschließlich von den Mannschaften zu wählenden Kaporäle 
sollten alle Offiziersstellen der an die Stelle der alten Regimenter tretenden Halbbri
gade zu einem Drittel nach dem Dienstalter und zu zwei Dritteln durch Wahl besetzt 
werden. Die Generäle waren nach dem Entwurf weiterhin durch den Kriegsminister 
bzw. den Exekutivrat zu ernennen, wobei die Oberkommandierenden allerdings durch 
den Konvent bestätigt werden sollten13. 

Unmittelbar nachdem Dubois-Crancé seine Ausführungen beendet hatte, kam 
es zu heftigen Wortwechseln. Der Girondist F. Aubry (1747 - 1798) wollte gegen das 
Projekt intervenieren, wurde jedoch durch Proteste Marats und eines weiteren Mon
tagnard daran gehindert, woraufhin der Konvent die Diskussion vertagte16. Saint-Just 
war von den Vorschlägen Dubois-Crancés überzeugt und ließ sich für die weitere 
Aussprache hierüber in die Rednerliste eintragen. Am 11. Februar begann die eigent
liche Debatte. Der erste Redner, der Montagnard Garnier (de Saintes, 1755 - 1817), 
sprach sich zwar grundsätzlich für das Projekt aus, schlug jedoch vor, seine Ausfüh
rung bis zum Ende des kommenden Feldzuges zu verschieben, um die Armee nicht 
den Gefahren einer Umstrukturierung während der laufenden Kampfhandlungen aus
zusetzen. Nach ihm kam dann Aubry zu Wort, der sich scharf gegen die Reform vor
schlage Dubois-Crancés wandte: Nach ihm mußte das "amalgame" die Armee in eine 

13 Vgl. Scott, The Response, S. 177, Godechot, Les institutions, S. 363, und Jaurès, Histoire, 
VI, S. 397. 

14 Zu den Positionen von "Gironde" und "Montagne" in der Frage der Heeresorganisation siehe 
Bertaud, La Révolution, S. 92 und 94-96. 

15 AP LVIII, S. 365-369 (Text des Gesetzentwurfes von Dubois-Crancé).- Zu Dubois-Crancé 
siehe Kuscinski, Dictionnaire, S. 212-214. 

16 AP LVIII, S. 370-371. 
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gefahrliche Desorganisation stürzen und mußte die Ausweitung des Prinzips der Offi
zierswahl auf die Linientruppen unwiderruflich deren Disziplin und Kampfkraft zer
stören17. 

Dann war die Reihe an Saint-Just. Im Unterschied zu seinen Vorrednern suchte 
er deutlich zu machen, daß der Sieg keineswegs nur von der zahlenmäßigen Stärke 
und der Disziplin abhing18: 

Ce n'est point seulement du nombre et de la discipline des soldats que vous 
devez attendre la victoire; vous l'obtiendrez qu'en raison des progrès que 
l'esprit républicain aura faits dans l'armée. 

Im Kampf gegen die wohldisziplinierten Heere des monarchischen Europa konnte die 
junge republikanische Armee - das sah Saint-Just sehr deutlich - nur dann die Ober
hand behalten, wenn ihre Soldaten dem Feind in der Kampfmoral entscheidend über
legen waren. Diese moralische Kraft konnten die Soldaten wiederum nur aus der 
persönlichen Identifizierung mit der jungen bedrohten Republik gewinnen, und eben 
dies verstand er unter "esprit républicain". 

Die Vorschläge Dubois-Crancés waren für Saint-Just in geradezu idealer Weise 
dazu geeignet, den republikanischen Geist der Armee zu stärken. In dem Bemühen, 
dies seinen Kollegen deutlich zu machen, ging er zunächst auf das geplante "amalga
me" der Linien- und Freiwilligentruppen ein. Er bezeichnete das durch die Revolution 
strukturell bisher kaum veränderte Berufsheer als einen "letzten und gefahrlichen 
Überrest der Monarchie", dessen Rivalität mit den übrigen Truppen in Bürgerkrieg 
und Militärherrschaft enden könne. Er stellte daher den prägnanten Grundsatz auf, 
daß die Einheit der Republik auch die Einheit in der Armee erfordere, was durch die 
vorgeschlagene Verschmelzung endlich erfüllt werden würde19. 

Dann ging Saint-Just zu dem Problem der Offizierswahl über. Die Republik 
konnte nach ihm Europa nur widerstehen, wenn sie ihm "die schöpferische Kraft der 
Freiheit" entgegenstellen werde, und die Wahl der Offiziere war nach ihm ein we
sentlicher Teil dieser schöpferischen Kraft. Er gestand zu, daß dieses Prinzip be
trächtliche Probleme für die Disziplin mit sich bringen und auch auf Widerstände in 
den Reihen der Offiziere treffen werde, nahm dies aber nur als einen weiteren Beweis 
für die Notwendigkeit einer durchgreifenden Umgestaltung der "schlechten Sitten" der 

17 AP LVIII. S. 451-453 (Garnier) und 454-456 (Aubry). 
18 Duval-Edition, S. 409.- Der Abdruck der Rede in der Duval-Edition ist identisch mit dem in 

den AP LVIII, S. 457-458.- Die Duval-Edition datiert die Rede nach dem "Moniteur" (Réimpres
sion, XV, S. 423) auf den 12. Februar, während die AP sie in der Debatte vom 11. Februar 
einordnen.- Nach dem Originalprotokoll der Sitzung fand die eigentliche Debatte über das Projekt 
des "Comité de la guerre" am 11. Februar statt, während am folgenden Tag nur noch Dubois-
Crancé und ein weiterer Redner, wahrscheinlich Louvet, sich dazu äußerten (AN C 245, 335, 1,6 
und 2,14). Dies stimmt mit der Darstellung in den AP überein, so daß Saint-Just seine Rede gewiß 
am 11. Februar gehalten hat. 

19 Tunité de la république exige l'unité dans l'armée" (siehe auch die Begründung hierfür); 
Duval-Edition, S. 409-410. 
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Armee. Er warnte seine Kollegen vor den Folgen eines Ausweichens vor diesen 
Problemen, und knüpfte hieran eine kurze, aber aufschlußreiche Reflexion über das 
Wesen ihrer aller gemeinsamen Aufgabe20: 

Si le législateur ménage les difficultés, les difficultés l'entraînent; s'il les 
attaque, il en triomphe au même instant. Je ne sais s'il faut moins d'audace 
pour être législateur que pour être conquérant; l'un ne combat que des hom
mes, l'autre combat l'erreur, le vice et le préjugé; mais si l'un où l'autre se 
laisse emporter à la faiblesse, il est perdu; c'est dans cet esprit seulement que 
vous pourrez conduire la révolution à son terme. 

In seinen Augen waren er und seine Kollegen im Konvent ohne jeden Zweifel "Er
oberer": Sie waren die Eroberer einer durch die Revolution eröffneten neuen Welt 
der sozialen Harmonie und Gerechtigkeit, und als solche durften sie vor keinem 
Hindernis zurückweichen. Er ließ sich von seinen Gefühlen forttragen und sagte 
weiter: 

On ne fait pas les révolutions à moitié. Il me semble que vous êtes destinés à 
faire changer de face aux gouvernements de l'Europe; vous ne devez plus 
vous reposer, qu 'elle ne soit libre; sa liberté garantira la vôtre. 

In atemberaubendem Tempo ging er damit von der Verteidigung und Vollendung und 
der Revolution im eigenen Land zur Vision einer offensiven revolutionären Mission 
der Republik in Europa über, ein Sprung, der angesichts der damaligen bedrohlichen 
Schwäche der Armee gewiß manchem seiner Kollegen recht befremdlich erschien. 

Nach dieser visionären Eskapade führte Saint-Just weitere Argumente fur die 
Offizierswahl an: Die Wahl seiner unmittelbaren Vorgesetzten, nicht jedoch die der 
Generäle, war nach ihm das "Bürgerrecht" ("droit de cité") des Soldaten, d.h. eine 
notwendige Folge der Tatsache, daß in der neuen republikanischen Armee der Soldat 
auch weiterhin Bürger blieb. Er gab auch zu bedenken, daß niemand besser als der 
Soldat selbst das Verhalten, die Tapferkeit und den Charakter seiner Kameraden 
bewerten könne. Schließlich machte Saint-Just auch noch geltend, daß in einer Repu
blik das Volk alle Ämter, denen es fähig sei, unmittelbar ausüben müsse21. 

Den von Dubois-Crancé gleichfalls eingebrachten Vorschlag, die Freiwilligen 
durch einen höheren Sold länger bei der Fahne zu halten, lehnte Saint-Just entschie
den ab, da dies dem "Stolz eines Soldaten" nicht würdig sei. Am Ende aber sprach er 
sich nachdrücklich für die Annahme des Projektes von Dubois-Crancé aus, mit der 
einen Einschränkung, daß ihre Ausführung bei den in Kontakt mit dem Feind stehen
den Truppen aufgeschoben werden solle. 

20 Duval-Edition, S. 410. 
21 "Si vous voulez fonder une république, Ôtez au peuple le moins de pouvoir qu'il est possible, 

et faites exercer par lui les fonctions dont il est capable."; Duval-Edition, S. 411. 
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Alle von Saint-Just in seiner Rede gebrauchten Argumente hatten nur ein Ziel: 
die konsequente Republikanisierung der Armee. Hierzu waren nach ihm der Heeres
organisation die gleichen Prinzipien zugrundezulegen, die aus seiner Sicht auch die 
Grundlage der Republik bildeten: Da die Republik eine soziale und politische Einheit 
darstellte, mußte auch die Armee eine Einheit bilden; da die Bürger sich ihre politi
schen Führer wählen konnten, mußten sich auch die Soldaten wo immer möglich ihre 
Führer wählen können; da die Verteidigung der Republik eine patriotische Pflicht 
aller Bürger war, mußten die Soldaten auch wie Bürger behandelt werden, die eine 
ehrenvolle Pflicht erfüllten, und nicht wie Söldner, die nur um ihres Soldes willen 
kämpften. 

Von der Notwendigkeit einer entsprechenden Umgestaltung der Armee war 
Saint-Just schon seit langem überzeugt. Bereits in "Esprit de la Révolution" hatte er 
sich scharf gegen die Beibehaltung des traditionellen Söldnerheeres ausgesprochen22: 

La nature d'une armée de ligne est la servitude; quelle honnêteté peut-on 
attendre de ces hommes qui se font tuer pour de l'argent. 

Weiterhin hatte er dort auch geschrieben, daß eine außerhalb der bürgerlichen Geset
ze stehende Armee niemals zu einer "Staatsbürgerin" ("citoyenne"), d.h. zu einem 
wirklichen Teil der Gesellschaft, werden könne23. Als Vorbild für die geforderte 
Integrierung der Armee in die Gesellschaft, d.h. für die Verschmelzung von Soldat 
und Bürger, galt ihm dabei zweifellos die Nationalgarde, von deren patriotischer 
Gesinnung er sich als Offizier der Garde von Blérancourt reichlich hatte überzeugen 
können. 

Mit seiner Rede hatte er die politische Tragweite der von Dubois-Crancé vor
geschlagenen Verschmelzung der Armee und der Offizierswahl deutlicher als jeder 
der Vorredner herausgestellt. Er trug damit gewiß das Seinige dazu bei, daß sich 
nach ihm außer Buzot niemand mehr grundsätzlich gegen das Projekt aussprach. Am 
folgenden Tag wurde die allgemeine Diskussion hierüber beendet und der erste Arti
kel des entsprechenden Gesetzentwurfs, der die Aufhebung aller Unterschiede zwi
schen Berufssoldaten und Freiwilligen vorsah, verabschiedet. Die übrigen Artikel 
wurden nach ausführlicher Diskussion in den Sitzungen vom 13. bis zum 16. Februar 
angenommen, wobei der Konvent jedoch die Verschmelzung der Linien- und Freiwil
li genbataillone zu Halbbrigaden auf einen späteren Zeitpunkt verschob, um die Armee 
durch die Umstrukturierung nicht während des nahenden Feldzuges zu schwächen. 
Das "amalgame" wurde dann erst Anfang 1794 durchgeführt24. 

22 Saint-Just, Esprit, S. 76; Duval-Edition, S. 309. 
23 "On ne rendra jamais citoyenne une troupe réglée indépendante des lois civiles"; Saint-Just, 

Esprit, S. 153; Duval-Edition, S. 341. 
24 AP LVIII, S. 481-485, 505-507, 532-535 und 627-631. Zum Aufschub des "amalgame" siehe 

Bertaud, La Révolution, S. 99 und 170-173, und Déprez, Les volontaires, S. 32-40. Siehe ferner 
auch Scott, The Response, S. 180-181. 
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Obwohl aber diese lange Verzögerung gewiß nicht im Sinne der Montagnards 
war, bedeutete die Verabschiedung des Projektes von Dubois-Crancé für sie dennoch 
einen großen Erfolg in ihrem Kampf für die Republikanisierung der Armee. Saint-
Just hatte hierbei erneut seine Fähigkeiten als einer der programmatischen Vordenker 
der "Montagne" unter Beweis gestellt, Fähigkeiten, die von den Jakobinern bereits 
wenige Wochen zuvor - das genau Datum ist unbekannt - dadurch anerkannt worden 
waren, daß sie ihn neben Robespierre und anderen führenden Montagnards zum Mit
glied ihres umbesetzten Verfassungskomitees auserkoren hatten, das über die künftige 
Verfassung der Republik beraten sollte25. Die Rede vom 11. konnte seinen Ruf als 
radikaler Republikaner nur festigen, und dies mußte sogar Brissot widerwillig aner
kennen, der in seinem "Patriote Français" hierüber schrieb26: 

L'ambition des idées neuves et la prétention aux paradoxes ont encore percé 
dans le discours de Saint-Justt où d'ailleurs Von a retrouvé des traits dignes 
d'un républicain. 

Ein Angriff von unerwarteter Seite 

Während der Konvent über die Reorganisation der Armee debattierte, begann 
es in den Pariser Sektionen erneut zu gären. Aufgrund der fortlaufenden Ausgabe 
neuer Assignaten hatte das revolutionäre Papiergeld noch mehr an Wert verloren und 
wurde im Februar 1793 nur noch in Höhe von 50% seines Nominalwertes gehandelt. 
Der hierdurch sowie durch die andauernde Getreideknappheit bedingte Anstieg der 
Lebensmittelpreise war für die lohnabhängigen "Sans-Culottes" besonders bedrohlich, 
da es für sie keinerlei legale Mittel gab, um eine entsprechenden Anhebung der Löh
ne durchzusetzen, und letztere entsprechend stark hinter der Entwicklung der Lebens
haltungskosten zurückblieben. Die Getreidelieferungen aus den Beständen des Innen
ministeriums und die Subventionierung des Getreidepreises ermöglichten es der Pari
ser Kommune zwar, die Brotpreise nahezu stabil zu erhalten, doch konnte dies nicht 
verhindern, daß sich seit Ende Januar in den Sektionen erneut Unruhe ausbreitete, die 
durch eigenmächtige Preiserhöhungen einiger Bäcker zusätzlich geschürt wurde27. 
Am 12. Februar begab sich eine Delegation aller 48 Sektionen zum Konvent, um dort 
eine geharnischte Petition zur Lebensmittelversorgung vorzubringen. 

25 Die Mitgliedschaft Saint-Justs im Verfassungskomitee der "Société" wird von dem "Journal" 
der Jakobiner erstmals im Bericht über die Sitzung vom 18. Februar 1793 erwähnt; siehe Aulard, 
La Société, V, S. 32. Nach den Angaben von Walter (Histoire des Jacobins, S. 274-277) muß die 
personelle Neubesetzung des Komitees, die Saint-Just dort Eingang finden ließ, nach dem 26. 
Dezember 1792 erfolgt sein. Am 18. Februar wurde das Komitee von 8 auf 12 Mitglieder erwei
tert, zu denen auch Billaud Varenne, Collot-d'Herbois, Couthon und Dubois-Crancé gehörten. 

26 Le Patriote Français, Nr. 1283 (15. Februar 1793), S. 184. 
27 Zu den wirtschaftlichen Hintergründen der Februarunruhen siehe Mathiez, La vie, I, S. 

109-110, und Petersen, Lebensmittelfrage, S. 94-95, 
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Als Saint-Just am Morgen jenes Tages das Gebäude des Konvents betrat, war
teten die Abgesandten der Sektionen dort bereits vor dem Sitzungssaal und verteilten 
Flugschriften. Er bekam eine davon in die Hand und mußte feststellen, daß er darin 
zu den Rednern gezählt wurde, die angesichts des dem Volke drohenden Hungers 
"die schönsten Reden und besten Belehrungen herleiern", dabei aber "jeden Tag gut 
zu Abend essen". Folglich solle ihm, so hieß es weiter, die "widerwärtige Maske", 
hinter der er sich verstecke, vom Gesicht gerissen werden. Nach eigener Aussage 
ging Saint-Just daraufhin sofort zu den Delegierten der Sektionen und fragte sie, was 
sie ihm vorzuwerfen hätten. Deren Führer versicherte sogleich, daß er ihn für einen 
"sehr guten Patrioten" halte, worauf Saint-Just sich erkundigte, was sie vom Konvent 
denn eigentlich an diesem Tag fordern wollten. Hierüber kam es zu einem kurzen 
Gespräch, an dessen Ende er die Delegation dazu aufforderte, ein Gesetz zu verlan
gen, keinesfalls aber gewaltsam vorzugehen. Sollte der Konvent die Erörterung ihres 
Verlangens dann vertagen wollen, so werde er sich zu Wort melden und seine Auf
fassung hierzu vertreten28. 

Ohne Zweifel hatte sich Saint-Just durch den Vorwurf, über das Elend des 
Volkes nur schön daherzureden, während er es sich gleichzeitig gut gehen ließe, per
sönlich sehr getroffen gefühlt: Hatte er nicht wie nur wenige die Überzeugung ver
treten, daß die Revolution nur durch eine Überwindung des Massenelends wirklich 
triumphieren könne? - Es wäre ihm zwar möglich gewesen, die diffamierenden Be
merkungen als bloße Verleumdungen abzutun, aber wahrscheinlich war er sich be
wußt, daß dahinter eine ernstzunehmende Unzufriedenheit über sein bisheriges politi
sches Engagement stand: Vielen "Sans-Culottes" mußte es wie eine Heuchelei er
scheinen, wenn er sich zwar immer wieder grundsätzlich auf ihre Seite stellte, ihre 
radikalen Forderungen nach Beschlagnahmung und Taxierung des Getreides aber 
nicht unterstützte. Seine am 29. November dem Konvent vorgetragene Analyse des 
Zusammenhangs zwischen Lebensmittelverknappung und Inflation konnte ihnen in 
ihren konkreten Existenzsorgen nicht helfen, mußte vielen hingegen wie ein Versuch 
erscheinen, vor den eigentlich notwendigen Maßnahmen auszuweichen. 

Als die Delegation schließlich vorgelassen wurde und vor dem Konvent ihre 
Petition verlas, mußte Saint-Just noch deutlicher erkennen, daß man ihm in den Sek
tionen seine Rede vom 29. November übelnahm. In eindeutiger Anspielung auf seine 
damalige Ablehnung eines einschneidenden Lebensmittelgesetzes hieß es darin29: 

On vous a dit qu'une bonne loi sur les subsistances est impossible. C'est donc 
à dire qu'il est impossible de régir les Etats quand les tyrans sont abattus. 
Citoyens, vous êtes ici constitués pour notre salut ou pour notre perte; vous 

n Alle Angaben zu diesem Zusammentreffen (einschließlich der Zitate aus der Flugschrift) sind 
den noch am gleichen Tage vor dem Konvent hierzu gemachten Aussagen Saint-Justs entnommen; 
AP LVHI, S. 480.- Die von der Duval-Edition (S. 408-409) wiedergegebene Version des "Moni
teur" ist unvollständig. 

29 AP LVIII, S. 475.- Zur Bedeutung des Wortes "économistes" siehe Petersen, Lebensmittei-
frage, S. 115, und Imbs, Trésor, VII, S. 683. 
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voudrez sans doute notre salut. Eh bien, vous n 'aurez rien fait pour notre 
salut, tant que vous ne frapperez pas les économistes qui abusent des avanta
ges de la loi pour s'enrichir aux dépens des pauvres. 

Am Ende der Petition wurde daher die Einführung eines national einheitlichen und 
nur durch die Legislative revidierbaren Höchstpreises für Getreide gefordert, dessen 
Überschreitung mit sechs Jahren in Eisen und im Wiederholungsfall sogar mit dem 
Tode bestraft werden sollte. Die harsche Kritik an seiner Position mußte für Saint-
Just um so bitterer sein, als die Sektionen ihm damit unterstellten, voll auf der Seite 
der die uneingeschränkte Handelsfreiheit verteidigenden Girondisten zu stehen, was 
- wie wir gesehen haben - keineswegs der Fall war. 

Möglicherweise hätte er sich gegen diese Auslegung seiner Position durch eine 
Intervention zur Wehr gesetzt, wenn es nicht, noch bevor die Delegation ihre Mission 
erfüllt hatte, zu einem Eklat gekommen wäre: Ein Mitglied der Abordnung, der Vize
präsident der intersektionellen Lebensmittelkommission Heudelet, wollte nach dem 
Verlesen der Petition noch eine Erklärung anfügen, die er mit der Behauptung be
gann, er spreche hier im Namen "aller unserer Brüder der Départements". Dies löste 
in den Reihen der Versammlung, in der es schon zuvor Proteste gegen den rüden Ton 
und die extremen Forderungen der Petition gegeben hatte, sofort heftige Reaktionen 
aus. Mehrere Abgeordnete erhoben sich, brandmarkten die Worte Heudelets als eine 
ungeheuerliche Anmaßung, da außer dem Konvent niemand ohne besondere Voll
machten im Namen aller Départements reden dürfe, und forderten dessen augenblick
liche Verhaftung. Sogar Marat verlangte eine strenge Überprüfung der Personalien 
und eventuelle Bestrafung der Petenten30. Nachdem die Erregung ein wenig abge
klungen war, forderte der Präsident den durch die heftige Reaktion der Versammlung 
zutiefst verunsicherten Heudelet auf, sich zu rechtfertigen. Dieser stammelte, daß ein 
Abgeordneter der Delegation am Morgen geraten habe, ein allgemeines Gesetz zur 
Lebensmittelversorgung zu verlangen, und er selbst nichts weiter gewollt habe, als 
eine entsprechende Bitte zu formulieren. In den Reihen der Girondisten wurde dies 
mit neuer Erregung aufgenommen. Mehrere Stimmen forderten den Namen dieses 
Abgeordneten, und nach einigem Zögern und Stottern sagte Heudelet, er glaube, daß 
dieser "Saint-Just" hieße, würde ihn aber persönlich nicht kennen. 

Saint-Just war damit in eine äußerst unangenehme Lage geraten, stand doch zu 
erwarten, daß die meisten seiner Kollegen ihn - wenn er dies nicht sofort richtig 
stellen konnte - als den Anstifter der anmaßenden Petenten ansehen würden. Er zö
gerte keinen Augenblick und begab sich noch bevor irgend jemand Zeit hatte, ihn 
anzugreifen, auf die Tribüne. Dort begründete er sein Gespräch mit den Petenten mit 
seiner Diffamierung in der verteilten Flugschrift, zitierte daraus als Beleg zwei Passa
gen, und gab dann seinen der Abordnung gegebenen Rat wie folgt wieder31: 

30 AP LVIII, S. 476-479. 
31 AP LVIII, S. 480. 
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Je lui dis: Quelle que soit votre position, je vous invite à ne point agir avec 
violence; calmez-vous, et demandez une loi générale. Si la Convention ajour
ne votre proposition, alors je demanderai la parole, et je suivrai le fil des 
vues que j'ai déjà présentées. Citoyens, je n 'ai point dit autre chose. 

Die Einfachheit und Offenheit seiner Darstellung entlastete ihn. Auf den Vorschlag 
Marats und des Montagnard Osselin (1752 - 1794) hin, begnügte sich die Versamm
lung damit, Heudelet einem Verhör durch den Sicherheitsausschuß des Konvents 
unterwerfen zu lassen, und ging anschließend zur Tagesordnung über. Die Tatsache, 
daß Saint-Just innerhalb weniger Stunden zuerst von den Sektionen der Zusammen
arbeit mit den Girondisten und dann von letzteren der Kooperation mit den Sektionen 
verdächtigt worden war, zeigt, wie schwer es für ihn war, seine differenzierte Posi
tion in der Lebensmittelfrage gegenüber den Pressionen beider Seiten zu behaupten. 

Da die Brotpreise im Gegensatz zu den Befürchtungen der "Sans-Culottes" 
stabil blieben, ließ der Druck der Sektionen in der Frage der Getreideversorgung 
vorübergehend nach. Am 25. und 26. Februar kam es jedoch zu größeren Unruhen, 
in deren Verlauf das Volk zahllose Ladenbesitzer zwang, von der Preissteigerung 
besonders betroffene Artikel (vor allem Seife, Wachs und Zucker) zu willkürlich 
festgesetzten Maximalpreisen zu verkaufen, und auch zahlreiche Geschäfte plünderte. 
Der Konvent genehmigte zwar der Stadt Paris am ersten Tag der Unruhen gegen den 
Widerstand der Girondisten 7 Millionen Livres zur Sicherstellung der Brotversor
gung, ergriff jedoch am folgenden Tag auch Maßnahmen zur Sicherstellung der straf
rechtlichen Verfolgung der Rädelsführer. Der Zwiespalt zwischen ihrem Verlangen, 
die öffentliche Ordnung und das Eigentum zu sichern, einerseits und ihrem Verständ
nis für die sozialen Forderungen der "Sans-Culottes" andererseits lähmte hierbei die 
Montagnards und ließ sie vorübergehend nur eine passive Rolle spielen32. Saint-Just 
und seinen politischen Freunden mußten diese Ereignisse deutlich machen, daß ihre 
Haltung in der Versorgungsfrage sie allmählich zwischen Gegnern und Befürwortern 
wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen zu isolieren drohte. 

Das Problem der Rekrutierung 

Die bis zum 16. Februar erlassenen Dekrete zur Reorganisation des Kriegs
ministeriums und der Armee hatten keinerlei Bestimmungen zur Erhöhung des drama
tisch verringerten Effektivbestandes der republikanischen Truppen enthalten. Am 24. 
Februar füllte der Konvent diese Lücke durch die Verabschiedung eines Gesetzes zu 
einer auf alle Départements zu verteilenden Aushebung von 300.000 Mann. Grundla
ge dieser Aushebung war zwar erneut das Prinzip der freiwilligen Verpflichtung, aber 
für den Fall, daß dies nicht ausreichen sollte, hatten die Bürger in den Gemeinden das 
Soll unverzüglich nach einem ihnen geeignet erscheinenden Verfahren aufzufüllen. 

32 Zu den Unruhen Ende Februar und der Haltung der Montagnards siehe Petersen, Lebens
mittelfrage, S. 196-197 und 201-204, sowie Mathiez, La vie, I, 141-154. 
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Hierbei durfte nur auf Männer ohne Familie im Alter von 18 bis 40 Jahren zurückge
griffen werden, und die Dienstverpflichteten hatten die Möglichkeit, sich einen Stell
vertreter zu besorgen, der dann auf ihre Kosten auszurüsten und zu bekleiden war33. 

Die Durchfuhrung der Aushebung stieß von Anfang an auf große Probleme. In 
zahllosen Gemeinden kam es zu langwierigen Disputen über das Verfahren zur Auf
füllung des ihnen auferlegten Solls. Die Möglichkeit der Stellvertretung bot Anlaß zu 
vielerlei Mißbräuchen, so beispielsweise auch dazu, daß sich junge Männer in mehre
ren Gemeinden gleichzeitig als Stellvertreter anwerben ließen. Noch weit schwieriger 
war die Situation in mehreren, vor allem in Westfrankreich gelegenen Départements, 
in denen die Hinrichtung des Königs mit Empörung aufgenommen worden war und 
eidverweigernde Priester gegen die angebliche Gottlosigkeit der Republik zu Felde 
zogen: Dort verweigerten sich weite Teile der Bevölkerung der Rekrutierung. In der 
Vendée kam es sogar zu bewaffneten Aufständen, die sich zu einem langwierigen 
Bürgerkrieg entwickeln sollten34. 

All dies mußte den Konvent um so mehr alarmieren, als nahezu gleichzeitig 
schlechte Nachrichten vom Kriegsschauplatz eintrafen: Nach der langen Winterpause 
waren die österreichischen Truppen unter dem Prinzen von Coburg zum Angriff 
übergegangen und hatten am 2. März Aachen und drei Tage später Lüttich zurück
erobert. Nachdem der Konvent dann auch noch am 7. März Spanien wegen seiner 
unverhohlen feindseligen Haltung den Krieg erklärt hatte, entschloß sich die Ver
sammlung schließlich, sich selbst des Problems der Rekrutierung anzunehmen. Da die 
Aushebung auch in Paris nur geringe Fortschritte machte, beschloß der Konvent am 
8. März jeweils zwei Abgeordnete in alle 48 Sektionen von Paris zu entsenden, um 
dort am gleichen Abend die gefahrvolle militärische Lage deutlich zu machen und die 
Bürger zu bitten, ihren bedrängten Brüdern an der Front zu Hilfe zu eilen35. Saint-
Just wurde zusammen mit dem Montagnard Fabre d'Églantine (1750 - 1794) in die 
"Section du Luxembourg" (benannt nach dem Luxembourg-Palais) geschickt, die mit 
17.000 Einwohnern zu den bevölkerungsstärksten Sektionen der Stadt zählte. Über 
ihren dortigen Auftritt sind leider keine Dokumente erhalten, aber es ist anzunehmen, 
daß er sehr bewegt verlief, denn die militärischen Rückschläge und die neuerliche 
Ausweitung des Krieges hatten in Paris große Erregung ausgelöst36. Am folgenden 
Tag verfügte die Versammlung dann die Entsendung von 82 Konventskommissaren in 

33 AP LVIX, S. 141-145 (siehe insbesondere die Artikel 1, 11, 12, 16 und 17). 
34 Zu den Problemen der Aushebung siehe Bertaud, La Révolution, S. 99-102, Soboul, Les 

soldats, S. 108-110, und Jaurès, Histoire, VI, S. 415-416. 
35 AP LVIX, S. 419. 
36 AN C 248, 375, 25/2 (Liste aller Kommissare). Ursprünglich hatte der an den Rollstuhl 

gefesselte Couthon Saint-Just begleiten sollen, doch dann wurde sein Name - möglicherweise wegen 
seiner Behinderung - gestrichen und durch den Fabre d'Églantines ersetzt.- Die Bevölkerungszahl 
der Sektion ist Petersen, Lebensmittelfrage, S. 64, entnommen.- Zu der erregten Atmosphäre in 
Paris siehe Mathiez, La Révolution, II, S. 183-184.- Als der Konvent am 8. Mai nochmals 96 
Kommissare zum gleichen Zweck in die Sektionen entsandte, gehörte Saint-Just erneut dazu (AP 
LXIV, S. 337). Es ist nicht bekannt, in welche Sektion dieser zweite Auftrag Saint-Just führte. 
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die Départements, um auch dort die Rekrutierung zu beschleunigen. Saint-Just wurde 
abermals ausgewählt, und erhielt zusammen mit dem Montagnard J.-L. Deville, sei
nem ehemaligen Kommilitonen aus Reims, den Auftrag, sich um die Aushebungen in 
den Départements der Aisne und der Ardennen zu kümmern37. 

Die erste Mission 

Nach dem Dekret vom 9. März bestand der Auftrag der Konventskommissare 
darin, ihre Mitbürger in den Départements über die "neuen Gefahren, die das Vater
land bedrohen" zu informieren und die Rekrutierung voranzutreiben (Artikel 1). Sie 
waren autorisiert, alle erforderlichen Maßnahmen zur Auffüllung des am 24. Februar 
verfügten Aushebungskontingents zu ergreifen (Artikel 4), Waffen, Kleidung und 
Pferde gegen Entschädigung zu beschlagnahmen (Artikel 6 und 7), Verdächtige ver
haften zu lassen und, wenn notwendig, auch den Einsatz von Truppen anzufordern 
(Artikel 8)38. 

Dem Gesetz vom 24. Februar zur Folge waren pro 1.000 Einwohner 17 Re
kruten auszuheben, wobei von dem Kontingent eines jeden Départements die bereits 
eingerückten Freiwilligenbataillone mit je 250 Mann in Abzug zu bringen waren. Für 
die Départements der Aisne und der Ardennen, in denen jeweils bereits 5 Freiwil-
ligenbataillone unter den Fahnen standen, ergaben sich daher die folgenden Zahlen, 
die deutlich machen, daß die neue Aushebung den Umfang der bisherigen bei weitem 
überstieg39: 

DÉPARTEMENT BEVÖLKERUNG KONTINGENT ABZÜGE EFFEKTIVES SOLL 
(1,7%) (je 5 x 250) 

Aisne 408.000 6.936 1.250 5.986 Mann 
Ardennen 248.000 4.216 1.250 2.966 Mann 

Da das Dekret vom 9. März den unverzüglichen Aufbruch aller Kommissare 
anordnete, werden Saint-Just und Deville ihre Mission spätestens am folgenden Mor
gen angetreten haben. Sie brachen zu einem Zeitpunkt auf, als sich in Paris erneut 
schwere Unruhen entwickelten, mit welchen die radikalen Kräfte in den Sektionen 
vergeblich die politische Entmachtung der Girondisten zu erzwingen suchten, deren 
Minister von vielen "Sans-Culottes" fur die bedrohliche militärische Lage verantwort
lich gemacht wurden. Viele Abgeordnete wagten sich in dieser Situation nur noch 

37 AP LX, S. 9-10 (Dekret) und 25-26 (Liste der Kommissare). 
31 AP LX, S. 9-10. 
39 AN C 249, 383, 1 ("Tableau de la Répartition générale des 300.000 Citoyens appelés à la 

Défense de la patrie"). Das in dem "Tableau" als Folge eines Rechenfehlers falschlich angegebene 
Soll von 3966 Rekruten ist in der Liste korrigiert. Der Rechenfehler wurde von den Departements
behörden der Ardennen sofort entdeckt; siehe Gross, Saint-Just, S. 38. 
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bewaffnet in den Konvent40. Unter derartigen Voraussetzungen verließen die beiden 
Kommissare die Hauptstadt gewiß mit recht gemischten Gefühlen. 

Saint-Just und Deville trafen nachweislich am 16. März in Soissons ein. Da die 
direkte Reise dorthin aber höchstens ein bis zwei Tage in Anspruch genommen haben 
würde, müssen sie sich zuvor noch mehrere Tage woanders aufgehalten haben. Hat 
Saint-Just die Gelegenheit ergriffen, um auf dem Weg über Chauny Blérancourt einen 
Besuch abzustatten? - Hierfür spricht, daß Blérancourt, als der Distrikt am 19. März 
die bisherigen Ergebnisse der Rekrutierung zusammenfaßte, im Vergleich zu den 
Resultaten in Kanton und Distrikt sein Kontingent geradezu vorbildlich erfüllt hat
te41: 

REKRUTIERUNGSBEZIRK BEVÖLKERUNG SOLL IST DEFIZIT 

Gemeinde Blérancourt 949 29 28 1 (03,4%) 
Kanton Blérancourt 3.490 110 57 53(48,2%) 
Distrikt Chauny 47.407 1.552 777 791(50,9%) 

Keine andere Gemeinde im ganzen Distrikt hatte ihr Soll zu diesem Zeitpunkt so 
vollständig erfüllt! - Wir können daher mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, daß 
Saint-Just sich in seiner Heimatgemeinde persönlich für die rasche Auffüllung des 
Kontingents eingesetzt hat. 

In Soissons trafen Saint-Just und sein Kollege am 16. März gegen 13 Uhr ein. 
Am Nachmittag suchten sie die Distriktverwaltung auf, wo sie sich nach Präsentie
rung ihrer Vollmachten von dem Rekrutierungskommissar des Distrikts, Pirlot, alle 
Unterlagen zur Durchführung der Aushebung vorlegen ließen. In Gegenwart sämtli
cher Verwalter des Distrikts übten die beiden Konventskommissare zwar Kritik an der 
vorgenommenen Aufteilung, zeigten sich aber insgesamt über die bereits ergriffenen 
Maßnahmen befriedigt. Obwohl dies ihr vom Konvent übertragenes Mandat eigentlich 
überschritt, wiesen sie die Distriktsverwaltung an, zusätzlich eine Bestandsaufnahme 
aller in ihrem Zuständigkeitsbereich vorhandenen "Luxus-Pferde" ("chevaux de luxe") 
vorzunehmen, um diese später gegebenenfalls rasch für die Armee requirieren zu 
können42. Am Ende der Sitzung erboten sie sich dann noch, am nächsten Tag, ei
nem Sonntag, in der Kathedrale vor einer Einwohnerversammlung zu reden. Pirlot 
erstattete dem Département sofort über die Ergebnisse der Zusammenkunft Bericht, 

40 Für den sofortigen Aufbruch von Saint-Just und Deville spricht auch ein nach dem "Procès-
Verbal" des Konvents und nach Aulard (Recueil, II, S. 305) am 11. März in Paris eingegangener 
Brief Devilles, der leider in den AN nicht mehr aufzufinden ist; siehe Gross, Saint-Just, S. 35.- Zu 
den Hintergründen der Unruhen vom 9. und 10. März siehe Viola, Sur le mouvement, S. 
514-517.- Bewaffnung der Abgeordneten nach Meillan, Mémoires, S. 24. 

41 ADA L 1114 ("Extrait du Registre des Arrêts du Directoire du District de Chauny, 19 mars 
1793"). 

42 Nach dem in den ADA, Fonds Matton 10 J2, in einer Kopie von der Hand des Archivdirektors 
Auguste Matton erhaltenen Text des Protokolls der Distriktverwaltung vom 16. März 1793. 
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wobei er mit einem ärgerlichen Unterton anfügte, daß die Abgeordneten die Originale 
seiner Rekrutierungslisten einbehalten hätten - zweifellos ein Beleg für eine etwas 
übertriebene Sorgfalt der beiden "représentants"43. 

Am folgenden Tag versammelten sich gegen 10 Uhr in der Kathedrale, in der 
Saint-Just erst sechs Monate zuvor zum Abgeordneten gewählt worden war, zahlrei
che Bürger, die Nationalgarde und der Gemeinderat. Über den Auftritt Saint-Justs 
berichtete Pirlot dem Département44: 

Le corps des Musiciens a entonné l'hymne de la Marseillaise, le Citoyen St. 
Just, membre de la Convention, est monté à la tribune, et après avoir pronon
cé un discours pathétique et capable de rechauffer le civisme des patriotes les 
moins ardents, il a demandé qu 'il fut établie sur le champ un bureau ou 
chacun déposerait sur VAutel de la Patrie un don patriotique, pour donner 
des secours aux citoyens qui marcheraient à sa défense. 

Innerhalb von eineinhalb Stunden wurden immerhin Kleidung und Assignaten im 
Gegenwert von 4.000 Livres gespendet. 

Oberflächlich betrachtet könnte die von Saint-Just eingeleitete Spendenaktion 
wie ein Versuch erscheinen, die Rekrutierung durch Geldanreize zu fördern, was 
eindeutig im Widerspruch zu dem von ihm in der Rede vom 11. Februar aufgewiese
nen Gegensatz zwischen dem für Geld kämpfenden Söldner des Ancien Régime und 
dem das Vaterland verteidigenden Soldaten der Republik gestanden hätte. In Wirk
lichkeit aber verstand Saint-Just die "dons patriotiques" zweifellos nicht als eine Be
zahlung sondern als eine Solidaritätsabgabe der Mitbürger, die den zumeist schlecht 
ausgerüsteten und den ärmsten Schichten der Bevölkerung entstammenden Rekruten 
ihr Los ein wenig erleichtern sollte. Er hatte daher die Spenden auch als "secours" 
(Hilfen) bezeichnet. 

Ohne Zweifel hatten die beiden Konventskommissare bereits während der 
ersten Tage ihrer Mission feststellen können, daß die Aushebung teilweise mit außer
ordentlichen sozialen Härten verbunden war. Ganz abgesehen davon, daß in zahllosen 
Gemeinden der Republik die Rekrutierung durch Mißbräuche aller Art ausschließlich 
auf die sozial Schwachen abgewälzt bzw. zur Entfernung unerwünschter Mitbürger 
benutzt wurde, kam es auch dort, wo das Losverfahren konsequent angewendet wur
de, zwangsläufig zu großen Ungerechtigkeiten, da sich nur wohlhabende Bürger einen 
Stellvertreter leisten konnten45. So traf beispielsweise in der bei Chauny gelegenen 
Gemeinde Caillouel das Los alle vier Söhne einer unbemittelten Witwe, die für keines 
ihrer Kinder einen Stellvertreter kaufen konnte und durch deren Fortgang in tiefe 

43 ADA L 1115, unter dem angegebenen Datum. Vorangegangene Maßnahmen des Distrikts
direktoriums: ADA L 1885, S. 24-25. 

44 ADA L 1115, 17. März 1793. 
45 Zu den zahlreichen Mißbräuchen der Rekrutierung siehe die Beispiele in Bertaud, La Révolu

tion, S. 100-101, und Soboul, S. 109-110. 
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seelische und materielle Not geriet46. Vor diesem Hintergrund ist es allzu verständ
lich, daß Saint-Just in Soissons nicht nur die patriotischen Gefühle anzufachen suchte, 
sondern auch zur Solidarität den neuen Rekruten aufrief. 

Am 20. März teilten die in Paris gebliebenen Abgeordneten des Départements 
der Aisne dem bereits ungeduldig nachfragenden Generalsyndikus ihres Départe
ments, P.-C.-P. Pottofeux (1763 - 1821), mit, daß sich die beiden Konventskommis
sare eigentlich bereits bei ihm befinden müßten. Pottofeux mußte jedoch in Laon 
weiter vergeblich warten, denn Saint-Just und Deville waren nach ihrer Zwischen
station in Soissons sofort in das Département der Ardennen weitergefahren, wo die 
Rekrutierung bereits am 2. März angelaufen und durch eine Verordnung der der 
Nordarmee zugeteilten Konventskommissare (u.a. Danton) schon sehr vorangetrieben 
worden war47. Dort suchten sie nacheinander die teilweise stark befestigten Städte 
Givet, Charleville, Mézières und Sedan auf, die an wichtigen Maas-Übergängen lagen 
und daher für die Verteidigung der Grenze von großer Bedeutung waren. Am 21. 
März befanden sie sich dann schon in dem rund 40 Kilometer südlich von Sedan 
gelegenen Ort Grandpré, von wo aus sie dem Konvent brieflich über ihre vorange
gangene Reiseroute in den Ardennen und ihre Eindrücke berichteten. Sie schrieben 
zwar - etwas euphorisch - , daß das Volk überall die Waffen ergreife und "alles der 
Freiheit opfert", zeigten sich aber äußerst besorgt über den Zustand der Landwirt
schaft dieses Départements, in dem die preußische Invasion vom Vorjahr deutliche 
Spuren hinterlassen hatte48: 

Les terres ne sont point ensemencées; la saison presse; la moitié des terres ne 
produirait rien cette année faute de semences. Nous n'avons vu qu'un moyen 
de remédier à ce malheur, c'est d'autoriser les corps administratifs à puiser 
pour les semences dans les greniers des émigrés; sans l'emploi de cette res
source la République perd l'espérance de la récolte prochaine. 

Die beiden Konventskommissare fügten dem Brief die Kopie einer entsprechenden 
Verordnung für den Distrikt Grandpré bei, die den dortigen Bauern erlaubte, ihren 
Saatgutbedarf zu Marktpreisen aus den Beständen der beschlagnahmten Emigranten
güter zu decken. Nach dem Dekret vom 9. März waren sie zu einer derartigen Maß
nahme gar nicht befugt. Als jedoch ihr Schreiben am 25. März im Konvent verlesen 

46 ADA L 1114 (Brief des Militärbeauftragten Robert an das Département, 12. Juli 1793). 
47 Beginn der Rekrutierungsmaßnahmen: ADArd L 15, Blatt 45 recto/verso (Protokolle der 

Départements Verwaltung). Verordnung der Kommissare der Nordarmee: ebd. Blatt 54 recto - 55 
recto. Die Mission Saint-Justs und Devilles hat in dem Register ebenso wie in den anderen (weni
gen) in den ADArd erhaltenen Dokumenten aus jenen Wochen keine Spuren hinterlassen.- Brief 
Pottofeux*: ADA L 1110, unter dem angegebenen Datum (der Brief ist u.a auch von Condorcet 
unterzeichnet).- Pottofeux, Sohn eines Schreinermeisters, zählte in seinem Département zu den 
entschiedensten Anhängern der Montagnards (siehe die biographische Notiz in Robinet, Dictionnai
re, II, S. 665). 

48 Zitiert nach Duval-Edition, S. 413. Das Original (AN F10 232, Dossier Nr. 4, Petition Nr. 
693) ist von der Hand Devilles. Es trägt die Unterschift beider Kommissare. 
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wurde, billigte die Versammlung die Verordnung nicht nur sofort, sondern verab
schiedete auch noch am gleichen Tag ein in aller Eile vom Landwirtschaftsausschuß 
ausgearbeitetes Dekret, das unter Verwendung des Saatgutes der Emigrantengüter das 
unverzügliche Einsäen aller Äcker der Nationalgüter der Republik anordnete49. Es 
ist anzunehmen, daß die Initiative für die unerwartet erfolgreiche Verordnung auf 
Saint-Just zurückging, da sich Deville im Gegensatz zu seinem jüngeren Kollegen 
weder vor noch nach dieser Mission an Versorgungsfragen interessiert zeigte und sich 
als ein in der Stadt aufgewachsener Advokat wohl auch kaum plötzlich aus eigenem 
Antrieb mit Problemen der Aussaat und der Ernte beschäftigt haben würde, die zu
dem nicht zum Auftrag der beiden Kommissare gehörten. Saint-Just hingegen war 
sich sehr wohl der Tatsache bewußt, daß Lebensmittelknappheit und Massenelend den 
Fortbestand der jungen Republik mindestens ebenso gefährdeten wie der äußere 
Feind. Während die meisten seiner Kollegen im Konvent jeweils nur an die kurzfristi
ge Bewältigung der unmittelbar anstehenden Probleme dachten und mehr 're-agierten' 
als 'agierten', sah Saint-Just die Dinge ganz offenkundig aus einer weiteren Perspekti
ve, die ihn in Grandpré sogar über seinen eigentlichen Auftrag hinausgehen ließ50. 

In ihrem Brief vom 21. März hatten die beiden Kommissare angekündigt, daß 
sie sich wieder ins Landesinnere begeben würden. Ihre Reiseroute nach dem Auf
enthalt in Grandpré läßt sich leider nicht mehr genau rekonstruieren. Sie müssen sich 
jedoch bald getrennt haben, denn am 26. März meldete sich Deville bereits wieder im 
Konvent zu Wort, während Saint-Just vier Tage später alleine nochmals in Soissons 
erschien51. Hat er in der Zwischenzeit einen weiteren Abstecher nach Blérancourt 
unternommen? - Auszuschließen ist dies nicht, zumal sich die Departementsverwal
tung am 29. März darüber beklagte, daß Saint-Just noch immer nicht in Laon erschie
nen war52. Wenn er in jenen Tagen nochmals in Blérancourt war, so hat er gewiß 
mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, daß sich dort am 26. März auch noch der 
letzte zur Auffüllung des Kontingents erforderliche Rekrut eingeschrieben hatte und 
seine Heimatgemeinde ihre patriotische Pflicht damit vorbildlich erfüllt hatte53. 

Wo auch immer er sich in den Tagen zuvor aufgehalten haben mag, fest steht, 
daß er am 30. März um 8 Uhr früh überraschend erneut bei dem Distriktskommissar 
Pirlot in Soissons erschien. Von diesem ließ er sich detailliert über das Problem der 
unzureichenden Ausrüstung der Rekruten berichten. Pirlot wies hierbei vor allem 
daraufhin, daß in staatlichen Magazinen dringend benötigtes Material lagerte, auf das 
nicht zurückgegriffen werden konnte, weil es hierzu einer besonderen Genehmigung 
des Kriegs m i nisters bedurfte. Saint-Just versprach ihm, dem Konvent darüber schon 

49 AP LX, S. 534 (Verlesung des Briefes und Anweisung zur Ausarbeitung des Dekretes) und 
548 pekret). 

30 Siehe hierzu auch den Kommentar von Gross, Saint-Just, S. 48-49. 
31 AP LX, S. 571 (Intervention Devilles im Konvent). 
32 ADA L 1110, unter dem angegebenen Datum. 
53 MNB SJ 2549, unter dem angegebenen Datum. 
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am folgenden Tag Bericht zu erstatten54. Da er bereits am folgenden Tag im Jakobi
ner-Klub in Paris erschien, ist anzunehmen, daß er sofort nach der Unterredung mit 
Pirlot die Rückreise nach Paris antrat. Ohne Zweifel wußte er zu diesem Zeitpunkt 
bereits, daß die Nordarmee unter Dumouriez am 18. März bei Neerwinden (Belgien) 
eine schwere Niederlage erlitten hatte, was der Mission in den beiden Grenzdeparte
ments nachträglich noch größere Bedeutung verlieh. 

Der Minister Beurnonville ein "Verräter" 

Über die Ergebnisse der Aushebung in den Départements der Aisne und der 
Ardennen liegen - wie für ganz Frankreich - keine gesicherten Angaben vor. Nach 
groben Schätzungen erbrachte die Rekrutierung bis Juli 1793 insgesamt höchstens die 
Hälfte der nach dem Gesetz vom 24. Februar einberufenen 300.000 Mann und füllte 
damit nur knapp die durch den massiven Fortgang der Freiwilligen während des Win
ters entstandenen Lücken. In dem Département der Ardennen meldeten sich zwar 
rund 2.000 der knapp 3.000 geforderten Rekruten zu den Fahnen, doch viele von die
sen konnten aufgrund organisatorischer Probleme, fehlender Ausrüstung und baldiger 
Desertion gar nicht erst in die Armee inkorporiert werden55. In dem Département 
der Aisne lagen die Verhältnisse aller Wahrscheinlichkeit nach ähnlich, denn noch am 
10. Mai erkundigten sich sechs Abgeordnete des Départements, darunter auch Saint-
Just, brieflich bei der Departementsverwaltung, warum in Chauny 700 kasernierte 
Rekruten immer noch nicht eingekleidet und abmarschiert waren56. 

Noch weiter verschlechtert wurde das Ergebnis der Aushebung durch die zu
meist unzureichende Selektion, die teilweise völlig dienstunfähige Rekruten zur Ar
mee gelangen ließ. Der Chef des 3. Bataillons von Paris, Vezu, gelangte daher am 
24. Juli 1793 in einem Brief an den Konvent zu einem sehr negativen Urteil über die 
Rekrutierung der 300.000 Mann57: 

Si Von vous dit que les 300.000 hommes sont rendus à leurs postes, Von vous 
trompe encore, car il est bien démontré qu 'il n 'en existe que la moitié dans 
les armées, et dans ce nombre un tiers, aux yeux de la République entière, est 
incapable de service. Les uns sont attaqués de maladies incurables, les autres 
sont imbéciles, d'autres borgnes, bossus, boiteux. Les uns sont trop âgés, les 
autres trop jeunes et trop faibles pour soutenir les fatigues de la guerre (et ce 

54 ADA L 1115, 30. März (Bericht Pirlots an das Département). 

-ss Vgl. Bertaud, La Révolution, S. 102, Soboul, Les soldats, 112, und Godechot, Les institu
tions, S. 360. Zu den Ergebnissen der Rekrutierung im Département der Ardennen siehe Dumont, 
Les levées, S. 63-82. 

56 Der Brief ist von der Hand Le Carliers und wurde von ihm, Saint-Just und vier weiteren 
Abgeordneten unterschrieben; Gross, Documents inédits, S. 295-296. 

57 Zitiert nach Rousset, Les volontaires, S. 225-226. 
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n'est pas le plus petit nombre); d'autres enfin sont si petits que leurs fusils 
leur passent la tête d'un pied. 

Unter diesen Voraussetzungen kann es kaum verwundern, daß sich der Konvent meh
rere Monate später gezwungen sah, die allgemeine Wehrpflicht einzuführen. 

Saint-Just waren während seiner Mission vor allem die massiven organisatori
schen Hemmnisse der Aushebung aufgefallen, auf die ihn zuletzt noch einmal nach
drücklich Pirlot hingewiesen hatte. Nachdem der Konvent bereits im Februar die 
Reorganisation des Kriegsministeriums verfugt hatte, konnte sich Saint-Just Behinde
rungen, wie beispielsweise die verschlossenen und nur auf Befehl des Kriegsministers 
zu öffnenden Materiallager in Soissons, nur noch durch Verrat erklären. Sogleich 
nach seiner Rückkehr erhob er am Abend des 31. März im Jakobiner-Klub schwere 
Anschuldigungen gegen den Kriegsminister Beurnonville, der in den vorangegangenen 
Tagen bereits mehrfach von Marat des Verrats bezichtigt worden war. Saint-Just 
sagte58: 

J'annonce à la Société que Beurnonville est un traître. Citoyens, je n'ai pas 
trouvé un seul homme de bien dans le gouvernement, je n'ai trouvé de bon 
que le peuple. Il n 'est pas encore temps de démasquer Beurnonville. Il faut 
écraser le masque sur sa figure, sans le lever. Dans les villes que j'ai parcou
rues, je n 'ai trouvé ni armes ni munitions suffisantes. 

Er sagte, daß er zurückgekommen sei, um die Gefährlichkeit der Lage darzustellen, 
und kündigte an, daß er, falls er sich bei dem "Comité de défense générale" nicht 
entsprechendes Gehör verschaffen könne, seine Mission wiederaufnehmen und selbst 
für die Durchführung der notwendigen Maßnahmen sorgen werde. 

Der Verteidigungsausschuß erfuhr noch am selben Abend von der Rede vor 
den Jakobinern und beschloß, Saint-Just bei seinem Erscheinen unverzüglich anzuhö
ren. Als der kühne Ankläger des Ministers am folgenden Morgen (1. April) bei dem 
"Comité" vorstellig wurde, konnte er dem Gremium daher ausführlich über seine 
Mission berichten. Er ging eindringlich auf die schlechte Versorgungslage der Grenz
festungen ein und schlug - wie am Vorabend angekündigt - eine Reihe von Dringlich
keitsmaßnahmen vor. Die Vorschläge Saint-Justs sind nicht überliefert, doch scheinen 
sie von einschneidender Natur gewesen zu sein, da sich im "Comité" eine intensive 
Diskussion hierüber entspann. Das Gremium, das wenige Tage später vollkommen 
reorganisiert und größtenteils erneuert werden sollte, bestand zu diesem Zeitpunkt 
noch mehrheitlich aus Girondisten, denen die äußerst heftige Attacke des jungen 
Montagnard gegen Beurnonville und seine wahrscheinlich recht radikalen Vorschläge 
gewiß altes andere als genehm waren. Die Vorschläge Saint-Justs wurden nicht an
genommen, doch machten seine Ausführungen genügend Eindruck, um den Ausschuß 

58 Duval-Edition, S. 414 (folgt dem Abdruck der Rede im "Journal des Jacobins"). Ebenfalls 
abgedruckt in Aulard, La Société, V, S. 117.- Zu den vorangegangenen Angriffen Marats auf 
Beurnonville siehe seine Zeitung "Observations à mes commettans", Nr. 152 (26. März 1793), S, 
1-2, und Nr. 153 (27. März 1793), S. 7-8. 
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am folgenden Tag die sechs Stellvertreter des (abwesenden) Kriegsministers vorladen 
zu lassen und von ihnen Rechenschaft über die zur Versorgung der Grenzfestungen 
ergriffenen Maßnahmen zu verlangen59. Saint-Just konnte sich somit sagen, daß sein 
Auftreten vor dem "Comité" nicht ganz vergeblich gewesen war. 

Die Denunzierung Beurnonvilles als Verräter war ohne Zweifel ungerecht, 
denn der Minister hatte in der kurzen Zeit, in der er im Amt war, unmöglich der in 
seinem Verantwortungsbereich herrschenden Desorganisation Herr werden können, 
zumal auch seine Kompetenzen durch die Arbeit des "Comité de défense générale" 
stark beschnitten worden waren. Hier wurde das ansonsten so klare Urteil Saint-Justs 
durch sein tiefes Mißtrauen gegenüber der Exekutive und das Bedürfnis, einen Schul
digen zu finden, getrübt, was ihn in dieser Frage eine ähnlich hetzerische Position 
wie Marat einnehmen ließ. 

Sein Verdacht, daß Verrat im Spiele war, sollte sich jedoch in anderem Zu
sammenhang überraschend schnell bestätigen: Bereits am folgenden Tag lieferte der 
ehrgeizige politische Pläne verfolgende General Dumouriez eine Deputation des Kon
vents, die ihn seines verdächtigen Verhaltens wegen vor die Schranken der Versamm
lung laden sollte, an die Österreicher aus. Zu den Ausgelieferten gehörte auch Beur-
nonville. Am 4. April versuchte Dumouriez dann auch noch seine Truppen zum 
Marsch auf Paris zu bewegen, doch vor allem aufgrund der festen Haltung der Frei
willigenbataillone verweigerte ihm die Armee die Gefolgschaft, worauf dem General 
und einigen seiner Offiziere nichts anderes übrigblieb, als sich unter den Schutz des 
Feindes zu stellen60. 

Obwohl dies zweifellos ein weiterer schwerer Schlag für das durch die vor
angegangenen Niederlagen bereits stark getroffene Heer war, zeigte sich hier doch 
auch erstmals, daß sich die Armee mit der Republik identifizierte und bereit war, 
dieser ungeachtet der Versorgungsmisere und aller erlittenen Rückschläge die Treue 
zu halten. Die Vorgänge während des gescheiterten Umsturzversuches von Dumou
riez bestätigten eindrucksvoll die Auffassung Saint-Justs, daß die konsequente Repu-
blikanisierung der Armee eine unerläßliche Voraussetzung für das Überleben der 
jungen Republik war. 

59 Aulard, Recueil, II, S. 591, III, S. 2 und 31. 
™ Jaurès, Histoire, VII, S. 200-203, Mathiez, La Révolution, II, S. 186-187, und Sorel, L'Euro

pe, III, S. 357-364. 



Die große Verfassungsdebatte 

Anfang April 1793 sah sich die erst seit knapp sieben Monaten bestehende 
französische Republik zunehmend in ihrer Existenz bedroht: In Belgien und am Rhein 
befanden sich ihre Armeen nach schweren Niederlagen auf dem Rückzug; in der 
Vendée war ein blutiger und sich ständig ausweitender Bürgerkrieg ausgebrochen; 
gravierende Versorgungsprobleme belasteten die Armee und gefährdeten die Ordnung 
in Paris; Krieg und Inflation lähmten weite Teile der Wirtschaft. Bereits während der 
Abwesenheit Saint-Justs hatte der Konvent angesichts der sich rasch verschärfenden 
Krise einen Sondergerichtshof zur Aburteilung innerer Feinde, das spätere Revolu
tionstribunal, errichtet (10. März), die Bildung von kommunalen Ausschüssen zur 
Überwachung der Fremden angeordnet (21. März) und die lebenslängliche Verban
nung der Emigranten sowie die Beschlagnahmung ihrer Güter verfügt (28. März). 
Unter dem Eindruck des Verrates von Dumouriez rang sich die Versammlung zu 
einer weiteren einschneidenden Maßnahme durch: Am 6. April wurde gegen den 
Widerstand führender Girondisten, die darin einen ersten Schritt zur Diktatur sahen, 
ein "Comité de salut public" (Wohlfahrtsausschuß) gebildet, das mit gemäßigten 
Montagnards und Angehörigen der "Plaine" besetzt wurde. Das neue "Comité" hatte 
die Aufgabe, die Regierungsgeschäfte des Exekutivrates zu überwachen und zu be
schleunigen, und trat damit an die Stelle des "Comité de défense générale", das sich 
als weitgehend ineffizient erwiesen hatte. Im Unterschied zu letzterem konnte der 
Wohlfahrtsausschuß geheim beraten, Verordnungen des Exekutivrates aufheben und 
in dringenden Fällen unabhängig vom Exekutivrat unverzüglich auszuführende Maß
nahmen zur inneren und äußeren Verteidigung beschließen1. Der Konvent nahm 
damit der Exekutive auch noch die letzten Residua ihrer Unabhängigkeit und übte 
fortan faktisch selbst alle deren Funktionen aus2. 

Das Dekret über die Einsetzung des Wohlfahrtsausschusses wurde gewiß auch 
mit der Stimme Saint-Justs verabschiedet, hatte er doch bereits in seiner Rede vom 
28. Januar eine effizientere Organisation der Exekutive gefordert, die dann unter der 
unmittelbaren Kontrolle des Konvents stehen sollte. Saint-Just war sich allerdings 
auch bewußt, daß alle noch so effizienten institutionellen Einzelreformen auf Dauer 
nicht einen einheitlichen gesetzlichen Rahmen des staatlichen Lebens ersetzen konn
ten. Schon in seiner Rede vom 29. November hatte er aus diesem Grunde eindring
lich auf die Notwendigkeit verwiesen, allen Teilen des Staates durch angemessene 
gesetzgeberische Maßnahmen einen "gemeinsamen Gang" zu geben3. Dauerhafte 
Grundlagen hierfür konnten nur durch die künftige Verfassung geschaffen werden, 
und so bedarf es keiner weiteren Erklärung, daß Saint-Just im Verlauf der kurz nach 

1 Siehe insbesondere Artikel 2 und 3 des Dekrets zur Bildung des Wohlfahrtsausschusses; AP 
LXI, S. 378. 

2 Zu diesem institutionellen Aspekt siehe Godechot, Les institutions, S. 296 und 307. 
3 Duval-Edition, S. 383. 



350 PARLAMENTARIER DER JUNGEN REPUBLIK 

der Einsetzung des Wohlfahrtsausschusses beginnenden großen Verfassungsdebatte 
des Konvents nicht weniger als dreimal ausführlich Stellung bezog. 

Die politischen Voraussetzungen der Verfassungsdebatte 

Der Konvent war vor allem einberufen worden, um Frankreich nach dem Sturz 
des Königs eine neue Verfassung zu geben. Bereits am 29. September 1792 hatte er 
daher einen Verfassungsausschuß eingesetzt. Dieser mehrheitlich aus Girondisten 
bestehende Ausschuß kam mit seiner Arbeit in den ersten Monaten jedoch kaum 
voran, da die Verfassungsfrage zunächst vollkommen durch die politischen Fragen 
vor und während des Prozesses gegen den König überlagert wurden4. Erst am 15. 
Februar brachte dann Condorcet im Namen des Ausschusses einen sorgfaltig ausge
arbeiteten Verfassungsentwurf ein, der zwar aufgrund seiner Unübersichtlichkeit - er 
bestand aus 435 Artikeln - von der Versammlung zunächst sehr zurückhaltend aufge
nommen wurde, fortan aber die eigentliche Diskussionsgrundlage bildete. 

Das Projekt Condorcets war ein getreues Abbild der politischen Vorstellungen 
und Interessen der "Gironde": In der vorangestellten umfangreichen Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte wurde das Recht auf Eigentum zu den Naturrechten ge
zählt und die uneingeschränkte Wirtschafts- und Handelsfreiheit festgeschrieben. Der 
aus den Ministern bestehende Exekutivrat, der damals noch von den Girondisten 
beherrscht wurde, sollte direkt vom Volk gewählt werden und war von der indirekt 
gewählten Legislative nur auf dem Umweg über die Anklage vor einem obersten 
Gerichtshof zu kontrollieren. Eine Reihe von Bestimmungen zielten ganz im Sinne 
des Föderalismus der "Gironde" auf eine deutliche Stärkung des politischen Gewichts 
der Départements und der Primärversammlungen ab. Das vorgeschlagene Wahlsystem 
war nicht nur sehr unübersichtlich, sondern aufgrund der Häufigkeit der Wahlgänge 
auch sehr zeitaufwendig, zwei Faktoren, die - beabsichtigt oder nicht - in der Wahl
praxis unweigerlich zum Vorteil der besitzenden und gebildeten Schichten der Bevöl
kerung ausschlagen mußten. Dieser Teil des Projektes stieß dann auch bei den Mon
tagnards auf besonders scharfe Kritik5. 

Nachdem der Konvent den Entwurf zur Kenntnis genommen hatte, verschob er 
die Debatte hierüber um zwei Monate, um den "Freunden der Freiheit und der 
Gleichheit" in der ganzen Welt Gelegenheit zu geben, ihrerseits Vorschläge zur 
künftigen Verfassung der Republik einzureichen. Dieser Aufruf ließ in den folgenden 
Wochen immerhin rund 300 Verfassungsentwürfe aus dem In- und Ausland eingehen. 
Am 15. April beschloß die Versammlung dann auf Antrag des Girondisten Lanjui-
nais, in der Folgezeit jeden Montag, Mittwoch und Samstag über die neue Erklärung 

4 Godechot, Les institutions, S. 275-276, und Mathiez, La Constitution, S. 497-498. 
5 Siehe hierzu insbesondere Titel III, Sektion 1 und 3, Titel V, Sektion 1 und 2, und Titel VII. 

Der vollständige Text des Entwurfes findet sich in den AP (LVIII, S. 603-609 und 616-624).- Vgl. 
auch die Analysen von Godechot, Les institutions, S. 276-279, und Badinter/Badinter, Condorcet, 
S. 537-540.- Zur Reaktion der Montagnards siehe Mathiez, La Constitution, S. 504-507. 
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der Menschenrechte und die neue Verfassung zu beraten. Es war keineswegs ein 
Zufall, daß die Initiative dazu aus den Reihen der "Gironde" kam: Der Verrat des 
von ihnen lange Zeit protegierten Dumouriez hatte die von Montagnards und "Sans-
Culottes" ohnehin bereits stark angegriffenen Girondisten noch mehr in die Defensive 
gedrängt. Sie mußten daher bestrebt sein, im Konvent möglichst rasch ihre eigenen 
konstitutionellen Vorstellungen durchzusetzen. Der gewählte Zeitpunkt war um so 
günstiger als die Montagnards damals durch die vielen noch abwesenden Konvents
kommissare personell stärker geschwächt waren, als ihre Gegner6. 

Auf Seiten der "Montagne" hatte das von den Jakobinern eingesetzte Verfas
sungskomitee, dem wie erwähnt auch Saint-Just angehörte, einen Gegenentwurf zu 
dem Projekt Condorcets ausarbeiten sollen. Aus unbekannten Gründen waren dessen 
Arbeiten jedoch nach einigen Wochen im Sande verlaufen, so daß die Montagnards 
zu Beginn der Verfassungsdebatte dem Entwurf Condorcets keine ausformulierte 
eigene Verfassungskonzeption entgegensetzen konnten7. 

Am 21. April verlas dann jedoch Robespierre vor der "Société" einen eigenen 
Entwurf zur Erklärung der Menschenrechte, der mit großer Zustimmung aufgenom
men wurde. Im Gegensatz zu Condorcet ordnete Robespierre darin die Freiheitsrechte 
deutlich den Sozialrechten unter: Das Grundrecht auf Selbsterhaltung rangierte in 
seiner Aufzählung vor dem auf Freiheit (Artikel 2); das Recht auf Eigentum wurde 
zwar anerkannt, dies aber nicht als Naturrecht, sondern nur als das Recht des Bür
gers, über denjenigen Besitz zu verfugen, den ihm das Gesetz garantiert (Artikel 6); 
es sollte zudem durch die Sicherheit, die Freiheit und die Selbsterhaltung der Anderen 
eingeschränkt sein (Artikel 8); von besonderer Bedeutung war schließlich auch der 
Artikel 10, der ein Recht auf Arbeit bzw. auf soziale Unterstützung im Falle der 
Arbeitsunfähigkeit instaurierte8. Der Entwurf Robespierres brachte kühn die sozialre-
formerischen Aspirationen der Montagnards zum Ausdruck und galt fortan als deren 
Grundposition in der Menschenrechtsfrage. 

Die von Robespierre vorgelegte Rechte-Erklärung hatte jedoch die wesentliche 
Schwäche, daß sie die verfassungsmäßige Ordnung, die mit den proklamierten Rech
ten nicht nur vereinbar sein mußte, sondern diese letztlich auch zu gewährleisten 
hatte, völlig ausklammerte. Saint-Just war sich dieses Problems bewußt: Aus seiner 
Perspektive konnte auch die beste Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte nur 
dann voll zur Wirksamkeit gelangen, wenn hierfür durch die verfassungsmäßige Ord
nung alle notwendigen Voraussetzungen gegeben waren. Als Robespierre am 24. 
April seinen Entwurf auch im Konvent verlas, ergriff Saint-Just daher die Gelegen
heit, um der Versammlung im Anschluß an die Rede seines politischen Freundes ein 
eigenes, offenbar von längerer Hand vorbereitetes Verfassungsprojekt zu unterbreiten, 
das den Montagnard R. Levasseur in seinen Memoiren zu der Bemerkung veranlaßt 

6 AP LXII, S. 119-120.- Von den am 9. März in die Départements entsandten 82 Konvents
kommissaren gehörten nur 15 zur "Plaine" bzw. zur "Gironde"; siehe Patrick, The Men, S. 111. 

7 Siehe Walter, Histoire des Jacobins, S. 277-278. 
8 AP LXIH, S. 198-200 (Text des drei Tage später im Konvent erneut vorgetragenen Entwurfes). 

Siehe auch Aulard, La Société, V, S. 150. 
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hat, Robespierre hätte sich an diesem Tag nur "an die Theorien gehalten", Saint-Just 
aber sei zur "Anwendung herabgestiegen"9. 

Die Prinzipien des Verfassungsentwurfs 

Saint-Just schickte seinem Verfassungsentwurf eine Reihe prinzipieller staats
philosophischer Betrachtungen voraus. Zu Anfang bekräftigte er erneut seine Über
zeugung, daß allein eine einheitliche gesetzliche Ordnung mit einer darauf gegründe
ten "kräftigen Regierung" die Republik stabilisieren und die Freiheit dauerhaft be
gründen konnte. Nach ihm hing letztlich alles von der "Kraft" der Gesetze ab10: 

La paix et l'abondance, la vertu publique, la victoire, tout est dans la vigueur 
des lois; hors des lois, tout est stérile et mort. 

Dieses Bekenntnis zur Allmacht der das Leben der Bürger regulierenden Gesetze kam 
zumindest tendenziell einer Rückkehr zum rein politischen Gesetzes-Begriff von "Es
prit de la Révolution" und damit einer deutlichen Abkehr von den in "De la Nature" 
vertretenen Ideen gleich: Dort hatte er die Gesetze als von jeglicher politischer Ord
nungsfunktion abgelöste "natürliche Beziehungen" aufgefaßt, die als Ausdruck der 
Natur durch politische Eingriffe nur zerstört bzw. zu Instrumenten der Unterdrückung 
pervertiert werden konnten. Nunmehr hatte er seine Konzeption der Gesetze bereits 
wieder so weit 'repolitisiert', daß er einige Sätze später dem "législateur" (d.h. in 
concreto dem Konvent) sogar die Aufgabe zuwies, die Menschen zu dem zu machen, 
was sie seinem Willen nach sein sollten, womit das Gesetz faktisch zu einem rein 
politischen Instrument zur Transformation der Gesellschaft degradiert wurde11. 

Saint-Just gestand freimütig ein, daß sich seine Auffassung von Wesen und 
Aufgabe des Gesetzes unter dem Eindruck der realen politischen Verhältnisse geän
dert hatte: Er sei einmal davon ausgegangen, daß die (gerechte) soziale Ordnung in 
der Natur der Dinge läge, und habe sich daher vorgestellt, daß der Mensch, wenn 

9 Levasseur, Mémoires, I, S. 203: Tun s'était tenu aux théories, l'autre descendait à l'applica
tion" . 

10 Du val-Edition, S. 416.- Der Text der Rede und des Verfassungsentwurfs in der Duval-Edition 
(S. 415-442) folgt der vom Konvent veröffentlichten Fassung, die auch in den AP LXIII, S. 
200-215, sowie in Liénard, Saint-Just, S. 183-229 abgedruckt ist. Der Konvent ließ die (Vor-)Rede 
und den Verfassungsentwurf getrennt drucken (siehe Quellenverzeichnis: Saint-Just, Discours sur la 
Constitution, und ders., Essai). 

11 "c'est à lui de rendre les hommes ce qu'il veut qu'ils soient"; Duval-Edition, S. 418.- Zu 
seiner Gesetzeskonzeption in "De la Nature" siehe oben S. 248 sowie ferner auch S. 244-245.-
Diese (vorübergehende) Wandlung der Gesetzes-Konzeption Saint-Justs unterstreichen auch Aben-
sour, Les institutions, S. 258-259, und Ipotesi, Saint-Just, S. 121. - Jaume (Le discours, p. 321) 
sieht hier einen legislativen Dirigismus, der im Widerspruch zur Idee der "volonté générale" steht. 
Man darf jedoch nicht vergessen, daß für Saint-Just der Konvent als Mandatar des Volkes den 
"allgemeinen Willen" repräsentiert und als Gesetzgeber daher zumindest theoretisch nicht mit 
diesem in Konflikt geraten kann. 
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man ihm einmal Gesetze "nach der Natur und nach seinem Herzen" geben werde, 
aufhören würde, "unglücklich und verdorben" zu sein12. Dann aber versicherte er 
seinen Kollegen, daß er seine Vorstellungen im Folgenden an der "gegenwärtigen 
Ordnung der Dinge" ausrichten und dem Gesetz nicht die Macht verweigern werde, 
derer es bedürfe, wenn es den Menschen so nimmt "wie er ist". Er betonte ausdrück
lich, daß er keine "natürliche Politik", d.h. keine am idealen Naturzustand des Men
schen orientierte Politik vor Augen habe13. 

Nachdem er seine Kollegen so von seiner tatsachengerechten Sichtweise hatte 
überzeugen wollen, warnte er vor den Gefahren einer Verfassung, die nicht ausrei
chend gegen "ihre Gewalten und die Zersetzung ihrer Prinzipien" abgesichert sei. Es 
konnte nach ihm keinesfalls genügen, dem nur durch die Erklärung der Menschen
rechte vorbeugen zu wollen - eine deutliche Kritik an dem langen Rechte-Katalog 
Condorcets und dem isolierten Entwurf Robespierres14: 

// ne suffit point de décréter les Droits de l'homme; il se pourra qu'un tyran 
s'élève et s'arme même de ces droits contre le peuple; et celui de tous les 
peuples le plus opprimé sera celui qui, par une tyrannie pleine de douceur, le 
serait au nom de ses propres droits. 

Die Menschenrechte waren nach Saint-Just bloße "préceptes" (Gebote), die wohl als 
Prinzipien der Gesetze zu dienen hatten, nicht jedoch mit diesen selbst gleichgesetzt 
werden durften. Eine aus bloßen "Geboten" bestehende Gesetzgebung sei nicht dau
erhaft und könne zur Legitimierung von Machtmißbrauch benutzt werden15. 

Er wandte sich auch gegen die von Condorcet vertretene Auffassung, die 
"praktische Ordnung" des Staates könne dauerhaft nur durch Erziehung und Sittsam
keit gewährleistet werden. Nach ihm war es im Gegenteil die staatliche Ordnung, die 
die Sitten prägte, und um dies zu belegen, entwarf er ein düsteres Bild von der mora
lischen Verderbnis unter dem Ancien Régime16: 

La loi faisait un crime des penchants les plus purs. Le sentiment et l'amitié 
étaient des ridicules. (...) La prudence, dans l'âge mûr, était la défiance de 
ses semblables, le désespoir du bien, la persuasion que tout allait et devait 
aller mal; on ne vivait que pour tromper ou que pour l'être, et l'on regardait 

12 T a i pensé que Tordre social était dans la nature même des choses (...) Alors j'imaginai que si 
Ton donnait à l'homme des lois selon la nature, il cesserait d'être malheureux et corrompu."; 
Duval-Edition, S. 416. 

13 "je saurais les plier à Tordre présent des choses, et je ne refuserai point à la loi la force dont 
elle a besoin en prenant l'homme tel qu'il est (...) il ne faut point songer à la politique naturelle, et 
ce n'est point là mon idée."; Duval-Edition, S. 417. 

14 Duval-Edition, S. 418. 
15 "La législation en préceptes n'est point durable (...) c'est ainsi que les principes de la liberté 

autorisent l'excès du pouvoir, faute de lois et d'application" Duval-Edition, S. 418-419. 
16 Duval-Edition, S. 419. 
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comme attachés à la nature humaine ces affreux travers qui ne dérivaient que 
du prince et de la nature du gouvernement. 

Hier wird deutlich, daß sich Saint-Just von der neuen republikanischen Ordnung auch 
eine dauerhafte Überwindung der Perversion der menschlichen Beziehungen erhoffte, 
die er seit dem "Organt" immer wieder herausgestellt und verurteilt hatte. 

Die Verfassung hatte somit für Saint-Just nicht nur eine politisch-institutionelle 
sondern auch eine gesellschaftlich-moralische Funktion: Die erstere bestand darin, die 
Republik durch politisch-institutionelle Vorkehrungen dauerhaft zu stabilisieren und 
vor jeglichem unterdrückerischem Machtmißbrauch zu bewahren, und die zweitere 
hatte zum Ziel, das gesellschaftliche Leben von seiner bisherigen moralischen Perver
sion zu befreien. 

Im weiteren Verlauf seiner Rede kritisierte Saint-Just dann ausfuhrlich den 
Entwurf Condorcets, in dem es "mehr Gebote als Gesetze, mehr Macht als Harmo
nie, mehr Bewegungen als Demokratie" gäbe17: Mit den "Geboten" meinte er zwei
fellos den langen Katalog der vorgeschlagenen Menschen- und Bürgerrechte, mit 
"Macht" die vorgesehene starke Stellung der Exekutive und mit "Bewegungen" die 
Vielzahl der vorgeschriebenen Wahlgänge. Er konzentrierte seine Kritik vor allem auf 
Condorcets Konzeption der Exekutive: Die Minister in einem "Rat" zusammenzufas
sen hieß nach ihm, ihnen die Möglichkeit geben, sich der persönlichen Verantwort
lichkeit zu entziehen und aufgrund der durch die gemeinsamen Beratungen möglichen 
gegenseitigen Absprachen immer größere Unabhängigkeit zu gewinnen. Da die Mini
ster zudem auch noch direkt vom Volk gewählt werden sollten, würden sie fast 
zwangsläufig zu einer diktatorischen Machtstellung gelangen18: 

Ce conseil est nommé par le souverain; ses membres sont les seuls et vérita
bles représentants du peuple. Tous les moyens de corruption sont dans leurs 
mains, les armées sont sous leur empire, Vopinion publique est rallié facile
ment à leurs attentats par l'abus légal qu'ils font des lois (...) si vous consi
dérez le corps législatif dépouillé de tout ce prestige: quelle est alors la ga
rantie de la liberté? 

Die Hauptschwäche des Projekts von Condorcet sah Saint-Just darin, daß die vor
geschlagene direkte Wahl den Rat zu einem "repräsentativen", d.h. die ganze Nation 
vertretenden Organ mache, während die aus einer departementalen Listenwahl hervor
gehende Legislative faktisch nur eine "föderale", d.h. nur die Départements vertreten
de Versammlung sei und folglich nur den "zweiten Rang" einnehme19. Richtig war 

17 "plus de préceptes que des lois, plus de pouvoirs que d'harmonie, plus de mouvements que de 
démocratie"; Duval-Edition, S. 420. 

18 Duval-Edition, S. 421.- Zur Kritik Saint-Justs an dem Übergewicht der Exekutive in dem 
Entwurf Condorcets vgl. Gasnier-Duparc, La Constitution, S. 196-198. 

19 "une représentation fédérative qui fait les lois, un conseil représentatif qui les exécute"; Du
val-Edition, S. 420.- "Le conseil des ministres, élu par la république, la représente et devient le 
premier corps; le congrès législatif, nommé par les départements, n'est que le mandataire du 
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nach ihm die umgekehrte Ordnung, da die Legislative als "Wächterin der Einheit des 
Staates" und "höchste Treuhänderin der Gesetze" unmittelbar vom ganzen Volk ge
wählt werden müsse, während der Rat zum Zeichen seiner "Unterordnung" nach 
einem anderen Wahl verfahren zu konstituieren sei20. Er begründete dies vor allem 
damit, daß das Gesetz als Ausdruck des unteilbaren "allgemeinen Willens" auch von 
einer aus ungeteilten Wahlen des ganzen Volkes hervorgegangenen Legislative erlas
sen werden müsse. Nach ihm war daher die unmittelbare Wahl der Legislative durch 
das "Volk als Ganzes" das "Grundprinzip" der Republik21. 

Aus diesem "Grundprinzip" sowie aus seinen vorhergegangenen Überlegungen 
zu den politischen Gefahren des Ministerrates leitete Saint-Just dann gegen Ende 
seiner Ausführungen zwei Schlußfolgerungen zur Gestaltung der Exekutive ab: Nach 
der ersten war die Exekutive in einen (beratenden) Rat und (ausführende) Minister 
aufzuspalten, so daß der Rat zu einem "Zwischenkörper" ("corps intermédiaire") 
zwischen der Legislative und den Ministern werden würde, und nach der zweiten 
sollte der Rat nicht direkt vom Volk, sondern durch die Départements gewählt wer
den. Damit sah er den Rat wirksam der Legislative untergeordnet und die Grundlagen 
"einer durch ihr eigenes Gewicht ausbalancierten Verfassung" gegeben22. 

Es stellt sich nun die Frage, wie Saint-Just diese Überlegungen in dem an
schließend seinen Kollegen vorgelegten Verfassungsentwurf umgesetzt hat. Betrachten 
wir zunächst die politisch-institutionellen Bestimmungen: 

Die Vorkehrungen zur Erfüllung der politisch-institutionellen Funktion 
der Verfasssung 

Entsprechend den zuvor erläuterten Prinzipien werden in dem Entwurf unter
schiedliche Wahlverfahren für Legislative und Exekutive festgelegt23: Wahlberechtigt 
sind alle seit mindestens einem Jahr ortsansässige Männer, wobei das Wahlalter für 
das aktive Wahlrecht auf 21 und für das passive Wahlrecht auf 25 Jahre festgesetzt ist 
(I, III, Artikel 1 und 2), Bestimmungen die dem geltenden Wahlrecht entsprachen. Es 
besteht Wahlpflicht, und jeder Bürger, der dieser nicht nachkommt, ist zu einer Geld
strafe von bis zu 100 Livres zu verurteilen (I, IV, Artikel 5 und 6). Für die Wahlen 
zu der für jeweils zwei Jahre einberufenen Legislative, der "assemblée nationale", ist 
ein einziger Wahlgang auf nationaler Ebene vorgesehen, in dem jeder aktiv Wahlbe-

peuple, et dans Tordre moral tient le second rang."; Duval-Edition, S. 422. 
20 Duval-Edition, S. 422-423. 
21 Duval-Edition, S. 424. 
22 "les principes d'une constitution balancé par son propre poids"; Duval-Edition, S. 424-425. 
23 Zu den im Folgenden genannten Verfassungsartikeln (die erste römische Ziffer gibt den Teil, 

die zweite das Kapitel an) siehe den Abdruck des Verfassungsentwurfes in der Duval-Edition, S. 
425-442, in den AP LXIII, S. 204-215, oder in Liénard, S. 197-229 (vgl. auch oben Anmerkung 
10). 
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rechtigte seine Stimme jedem beliebigen passiv Wahlberechtigten geben kann (I, V, 
Artikel 7). Die Ergebnisse werden von den Kommunen an den "Wahlminister" wei
tergeleitet, der sie zentral auszählt und die 341 Kandidaten mit den meisten Stimmen 
zu Abgeordneten erklärt (I, V, Artikel 8 bis 12). Wie man sieht, hat Saint-Just hier 
seinen Gedanken von der direkten Wahl der Legislative durch das Volk konsequent 
umgesetzt, wobei er deren Legitimation durch die Wahlpflicht zusätzlich stärken 
wollte. 

Im Unterschied zur Legislative geht die eigentliche Exekutive, der "conseil", 
aus departementalen Wahlmännerversammlungen hervor, wobei auf je 200 Urwähler 
ein Wahlmann kommt (I, VIII, Artikel 1 und 2). Jede dieser departementalen Ver
sammlungen wählt jeweils ein Mitglied und zwei Stellvertreter für drei Jahre in den 
Rat, der daher ebensoviele Vollmitglieder wie Départements zählt (I, IX, Artikel 2 
und 3). Da es zum damaligen Zeitpunkt immerhin 85 Départements gab, hätte der 
Rat somit von der Größe her eine eigene kleine Versammlung dargestellt! - Es wird 
in dem Entwurf jedoch ausdrücklich gesagt, daß die Ratsmitglieder die Nation nicht -
wie die Abgeordneten der Nationalversammlung - "vertreten" ("représentent"), son
dern nur deren "Beauftragte" ("mandataires") sind (I, I, Artikel 8): Im Unterschied 
zu letzteren sind sie keine direkt gewählten Repräsentanten der ganzen Nation, son
dern nur indirekt gewählte Mandatare ihres jeweiligen Départements. Diese schwä
chere demokratische Legitimation des Rates ergibt sich notwendig aus dem Gedan
ken, daß nur die Legislative das Volk wirklich repräsentieren dürfe. 

Trotz seiner geringeren demokratischen Legitimation verfügt der Rat aber über 
beträchtliche Kompetenzen: Ihm obliegen die Ausführung der Gesetze, die Wahlprü
fung, die Lenkung der Kriegsoperationen, die Leitung der Außenpolitik, die Über
wachung der inneren und äußeren Handelsfreiheit, die Aufteilung der direkten Steuer
lasten und alle weiteren allgemeinen Verwaltungsaufgaben. Darüber hinaus verfügt 
der Rat gegenüber der Nationalversammlung auch über das Vorschlagsrecht für Krieg 
und Frieden, Verträge, öffentliche Ausgaben, Rekrutierungen und Steuererhebungen 
(I, XI, Artikel 1 bis 6). 

Der "conseil" kann seine Beschlüsse allerdings nicht selbst ausführen, sondern 
muß dies den Ministern überlassen. Diese werden vom Rat mit absoluter Mehrheit 
gewählt und können von ihm auch wieder abberufen werden, dürfen jedoch an dessen 
Sitzungen nicht teilnehmen und bilden kein eigenständiges Gremium (I, XII, Artikel 1 
bis 3 und 5). Diese Bestimmungen zielten darauf ab, den von Saint-Just beschwore
nen Gefahren eines zugleich beratenden und ausfuhrenden Exekutivorgans vorzubeu
gen. 

Primäre Aufgaben bzw. Rechte der "assemblée nationale" sind nach dem 
Entwurf die Ratifizierung der Kriegserklärungen und Verträge, die Ernennung und 
Absetzung der Generäle, die Anklageerhebung gegen Generäle, Minister und Ratsmit
glieder vor den von den departementalen Wahlversammlungen gewählten Richtern der 
"Kriminalgerichtshöfe" sowie die Entscheidungsgewalt über Steuern und die Auflö
sung von Truppen. Es ist ihr jedoch verwehrt, Verfassungsänderungen und Gebiets
abtretungen zu beschließen (I, VII, Artikel 1 bis 5). Die Versammlung kann zum 
Zweck der Erstellung von Berichten "Kommissionen" bilden, darf sich aber keines-
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falls in "Ausschüsse" unterteilen und diesen einen Teil ihrer Funktionen bzw. beson
dere Kompetenzen übertragen (I, VI, 12 und 15). Ihre Dekrete dürfen erst ausgeführt 
werden, wenn sie zuvor drei Mal an drei verschiedenen Tagen verlesen und wenn ein 
Quorum von 251 (von 341) erreicht ist (I, VI, 14). Diese Artikel zur inneren 'Diszi
plinierung' der Versammlung zeigen, daß Saint-Just dem übermächtigen Einfluß und 
Kompetenzwirrwarr der Ausschüsse im Konvent ablehnend gegenüberstand und auch 
zuweilen den Eindruck hatte, daß wichtige Dekrete zu rasch und mit zu geringer 
Beteiligung verabschiedet wurden. 

Wie sah er aber nun das Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive? - Der 
Rat darf nach dem Entwurf nur auf der Grundlage der Gesetze und Dekrete der Na
tionalversammlung entscheiden (I, XI, Artikel 7). Er hat deren Dekrete unverzüglich 
auszuführen, es sei denn diese stehen im Widerspruch zu den Menschenrechten oder 
sind in Gegenwart von weniger als 251 (von 341) Abgeordneten verabschiedet wor
den. In diesen Fällen darf er das Dekret einem Plebiszit unterwerfen (I, XIII, Artikel 
7 bis 9). Die Nationalversammlung kann den Rat jederzeit vor sich laden sowie ihn 
auch anweisen, ihr den Frieden (nicht jedoch den Krieg!) vorzuschlagen (I, XIII, 3 
und 6). Wir haben bereits gesehen, daß die Versammlung vor unabhängigen Gerichts
höfen Anklage gegen die Mitglieder des Rates und die Minister erheben kann und 
durch das Recht, die Generäle zu ernennen bzw. abzuberufen sowie die Auflösung 
von Truppen zu beschließen, einen gewichtigen Einfluß auf die Streitkräfte ausüben 
kann. Sie hat jedoch keinerlei Möglichkeit, eine Entscheidung des Rates aufzuheben 
oder diesen gar abzusetzen. Im Gegenzug ist es allerdings auch dem Rat verwehrt, 
die Versammlung aufzulösen. 

Insgesamt ist der Verfassungsentwurf Saint-Justs eindeutig um eine Ausbalan
cierung der Gewichte von Legislative und Exekutive bemüht: Die Exekutive verfügt 
über genügend Kompetenzen, um als die von Saint-Just eingangs seiner Rede gefor
derte "kräftige Regierung" auftreten zu können, erscheint aber andererseits durch ihre 
geringere demokratische Legitimation und die Rechte der Legislative in ihrer Macht
stellung wirksam eingeschränkt. An der Effizienz der vorgesehenen Trennung von 
Rat und Ministern ist allerdings zu zweifeln, da letztere dadurch, daß sie vom Rat 
gewählt und abberufen werden, vollkommen von diesem abhängig sind, und durch 
ihre strenge Isolierung voneinander auch kein eigenständiges institutionelles Gewicht 
gewinnen können: Die eigentliche Exekutive bildet der Rat, und die Minister sind 
faktisch nur dessen ausführende Beamte. 

Die festumrissene Beschränkung der Kompetenzen der Versammlung sowie die 
Bestimmungen zu ihrer inneren 'Disziplinierung' machen deutlich, daß sich Saint-Just 
auch der Gefahr der aus einer Prädominanz der Versammlung resultierenden Regie
rungsinstabilität bewußt war. Er hat der Legislative daher zwar eindeutig die höhere 
demokratische Legitimation und einige Prärogativen zur Ausbalancierung der Macht 
der Exekutive zugewiesen, sie aber ansonsten streng auf die Beratung der Gesetze, 
ihrer eigentlichen Funktion, beschränkt. Daher heißt es auch gleich zu Anfang des 
Verfassungsentwurfes, daß die Nationalversammlung "wesentlich beratend" ("essen
tiellement délibérante") sei (I, I, Artikel 1). 
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Aufs Ganze gesehen erweist sich das von Saint-Just vorgesehene institutionelle 
Verhältnis von Legislative und Exekutive daher als ein zwar einfaches, aber wohl
durchdachtes System von 'checks and balances', das um ein ideales Gleichgewicht 
zwischen den Gewalten bemüht ist24. Der Einfluß der Theorien Montesquieus über 
die stabilisierende Kraft einer wirksamen gegenseitigen Kontrolle der getrennten Ge
walten, der bereits Saint-Justs Darlegungen in "Esprit de la Révolution" geprägt hat
te, wirkte somit offenbar weiter fort. Dieses Festhalten an dem Montesquieu'sehen 
Gedanken des Gleichgewichts der Gewalten stand in deutlichem Gegensatz zu den 
Konzeptionen Robespierres, der darin nur eine Verschleierung der tatsächlichen 
Machtverhältnisse zum Zweck einer raffinierteren Form der Unterdrückung des Vol
kes sah25. 

Im Unterschied zu der in seiner ersten politischen Schrift vertretenen Verfas
sungskonzeption hatte sich Saint-Just jedoch diesmal nicht mit der gegenseitigen Kon
trolle der Gewalten begnügt, sondern in sein Verfassungsprojekt Entwurf umfangrei
che Vorkehrungen für eine direkte Kontrolle beider Gewalten durch das Volk einge
baut: Nach dem Entwurf ist die neue Verfassung sowie jede später daran vorgenom
mene Änderung einer Volksabstimmung zu unterwerfen (I, XIV, Artikel 1). Darüber 
hinaus muß die Nationalversammlung, wenn sich die Mehrheit der "Gemeinden" des 
Landes im Laufe einer Legislaturperiode für eine Verfassungsrevision oder die Ände
rung eines Gesetzes ausspricht, einen besonderen, aus allgemeinen Wahlen hervor
gehenden "Konvent" einberufen. Dieser hat ausschließlich die Aufgabe, innerhalb 
eines Monats den Änderungswunsch der Gemeinden auszuformulieren, der dann sei
nerseits einem Plebiszit unterworfen wird (I, XIV, Artikel 2 bis 6). Schließlich hat 
jede Gemeinde auch das Recht, Mitgliedern der Versammlung oder des Rates mit der 
Mehrheit ihrer Wahlberechtigten das Mißtrauen auszusprechen. Kommt hierbei eine 
Mehrheit aller Gemeinden zustande, so müssen sich die Betroffenen vor den unabhän
gigen Kriminal-Gerichtshöfen verantworten. Ist ein Abgeordneter oder ein Ratsmit-

24 Die von Ipotesi (Saint-Just, S. 121-I22) offenbar ungeprüft übernommene These Tropers 
(Saint-Just, S. 18-20), der Verfassungsentwurf Saint-Justs habe auf ein klares Übergewicht der 
Exekutive abgezielt, erscheint mir daher unhaltbar. Troper hat bei seiner Analyse des Entwurfes 
unter anderem völlig die geringere demokratische Legitimation des Rates, dessen klare Bindung an 
die Gesetze und .Dekrete der Versammlung sowie die die Armee betreffenden Kompetenzen der 
letzteren außer Acht gelassen.- Ebensowenig kann ich freilich auch Curtis (Saint-Just, S. 69-71) 
zustimmen, der von einem Übergewicht der Legislative ausgeht, da die Versammlung über keiner
lei Möglichkeit verfugt, die Regierungsarbeit unmittelbar zu beeinflussen bzw. zu kontrollieren. 

25 Auf den nachweisbaren Einfluß der Theorien Montesquieus auf den Verfassungsentwurf Saint-
Justs verweist auch Rebuffa, Saint-Just, S. 294-297.- Robespierre äußerte sich zu dem Prinzip des 
Gleichgewichts der Gewalten am 10. Mai 1793 vor dem Konvent wie folgt: "Quant à l'équilibre 
des pouvoirs, nous avons pu être les dupes de ce prestige, dans un temps où la mode semblait 
exiger de nous cet hommage à nos voisins (...). Mais, pour peu qu'on réfléchisse, on s'aperçoit 
aisément que cet équilibre ne peut être qu'une chimère ou un fléau; qu'il supposerait la nullité 
absolue du gouvernement, s'il n'amenait nécessairement une ligue des pouvoirs rivaux contre le 
peuple."; APLXIV, S. 430. 
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glied nur von einer Gemeinde angeklagt worden, so muß er sich hierzu erklären oder 
aber zurücktreten (I, XIV, Artikel 7 bis 17). 

Diese Bestimmungen verraten deutlich den Einfluß des Gedankens Rousseaus, 
daß die Volkssouveränität auf Dauer nur durch beständige Konsultierung des Volkes 
gewährleistet werden könne, sind aber gewiß teilweise auch auf die positiven Erfah
rungen zurückzuführen, die Saint-Just mit der regen demokratischen politischen Le
ben in den Gemeinden seiner Heimat gemacht hatte26. Die effektive Kontrollwirkung 
dieser plebiszitären Vorkehrungen darf freilich nicht überschätzt werden: Angesichts 
der Langsamkeit der damaligen Verkehrs- und Nachrichtenmittel, der geringen Ver
breitung der Druckmedien auf dem Land und der mit zwei Jahren relativ kurzen 
Legislaturperiode wäre einem von den Gemeinden ausgehenden Volksbegehren gewiß 
nur dann Aussicht auf die notwendige Mehrheit der über 40.000 "Communes" be
schieden gewesen, wenn es sich dabei um ein die gesamte Nation bewegendes Thema 
gehandelt hätte. Saint-Just kannte die Verhältnisse auf dem Land aus eigener An
schauung zu gut, um sich dieses limitierenden Faktoren nicht bewußt zu sein. Er hat 
sie daher bei der Erstellung seines Entwurfes wohl absichtlich in Kauf genommen, 
um einer Behinderung der Arbeit von Legislative und Exekutive aus unbedeutenden 
Anlässen vorzubeugen. 

Um die Kontrolle durch das Volk zusätzlich abzusichern, sieht der Entwurf 
eine rigorose Transparenz aller politischen Institutionen und Entscheidungensabläufe 
vor, die in wahrscheinlich bewußtem Gegensatz zu dem das 'Herrschaftswissen' sorg
faltig den Untertanen vorenthaltenden Arkanverhalten der Institutionen des Ancien 
Régime stand: Nicht nur die Sitzungen der Nationalversammlung, sondern auch die 
des Rates sind öffentlich, und in beiden Institutionen wird grundsätzlich nur offen 
abgestimmt (I, VI, Artikel 6 und 16 sowie I, X, Artikel 5 bis 6). Gleiches gilt auch 
für alle Gremien auf Départements- und Gemeindeebene. Die betreffenden Bestim
mungen machen ebenso wie die starke plebiszitäre Komponente deutlich, daß Saint-
Just jede nur erdenkliche Vorsorge gegen eine Ablösung der politischen Institutionen 
vom Volk treffen wollte, die nach den in "De la Nature" entwickelten Vorstellungen 
den Ursprung jeglicher Art von politischer Unterdrückung bildete. Für ihn mußte sich 
die junge Republik vor allem durch die möglichst unmittelbare Bindung der Politik an 
das Volk legitimieren und von dem repressiven System des Ancien Régime unter
scheiden. Eben daher hatte er auch seine Kollegen an einer Stelle der einleitenden 
Rede ausdrücklich zu dieser 'Bindung' aufgefordert27: 

Si vous voulez la république, attachez-vous au peuple, et ne faites rien que 
pour lui. 

Um zu gewährleisten, daß sich zwischen das Volk und seine Repräsentanten 
und Mandatare keine regionalen Zwischengewalten schieben können, enthält der 
Entwurf schließlich auch noch eine Reihe von Bestimmungen, die auf eine Schwä-

26 Vgl. hierzu Rousseau, Du Contract, III.XII.-XIV., S. 425-428. 
27 Duval-Edition, S. 423. 
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chung der Departementsverwaltungen und eine Stärkung des politischen Gewichts der 
Gemeinden abzielen (vor allem I, II). Wir werden noch sehen, daß Saint-Just diesen 
Aspekt der Verfassungsordnung für wichtig genug hielt, um drei Wochen später 
darauf in einer gesonderten Rede zurückzukommen. 

Die Vorkehrungen zur Erfüllung 
der gesellschaftlich-moralischen Funktion der Verfassung 

Der Entwurf wird durch eine Reihe von "grundlegenden Bestimmungen" einge
leitet, die vor allem darauf abzielen, jede hierarchische Ordnung und jede Bildung 
persönlicher Macht unter den Bürgern zu verhindern: Volksvertreter und Beamte 
stehen in keinerlei Hinsicht über den Bürgern. Ihre Macht ist ausschließlich gesetzli
cher Natur (Artikel 2). Alle Bürger sind untereinander "unverletzlich und heilig" und 
können Zwang nur mittels der Gesetze ausüben (Artikel 3). Jede Form persönlicher 
Macht wird als "tyrannisch" verdammt; nur das Gesetz kann Macht legitimieren (Ar
tikel 5). 

Die Verbannung von persönlicher Macht und Unterordnung aus dem Zusam
menleben der Bürger ist keinesfalls nur auf den politischen Bereich beschränkt. An 
späterer Stelle wird diese auch auf die wirtschaftlichen Beziehungen ausgedehnt (I, 
III, Artikel 3): 

La loi ne reconnaît pas de maître entre les citoyens; elle ne reconnaît point de 
domesticité. Elle reconnaît un engagement égal et sacré de soins entre Vhom-
me qui travaille et celui qui le paie. 

Eine derartige Bestimmung gegen den Mißbrauch wirtschaftlicher Macht hatte sogar 
die Rechte-Erklärung Robespierres nicht enthalten! 

Diese Artikel stehen in klarem Zusammenhang mit dem in "De la Nature" ent
wickelten Gedanken, daß Macht und Hierarchien wesentlich für die Perversion der 
zwischenmenschlichen Beziehungen verantwortlich seien. Saint-Just hielt zwar beide 
Phänomene unter den gegebenen Verhältnissen für unvermeidlich, wollte aber mit den 
genannten Artikeln die pervertierenden Effekte der unaufhebbaren Machtstrukturen 
durch deren rigorose Entpersönlichung und Gesetzesbindung so weit als irgend mög
lich verhindern. Hierbei ging er in seinem Glauben an die allmächtige Kraft der 
Gesetze davon aus, daß diese die auch weiterhin vorhandene Macht wirksam bändi
gen bzw. sogar an deren Stelle treten könnten28. Es kann kaum überraschen, daß er 
in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch das Problem des Mißbrauches wirt
schaftlicher Macht berücksichtigte, war er doch in seiner Heimat über Jahre hinweg 
Zeuge der extremen wirtschaftlichen Abhängigkeit der Knechte und Tagelöhner von 
Grundherren und Großpächtern gewesen. 

28 In diesem Sinne hatte er seine Kollegen auch bereits in der einfuhrenden Rede gemahnt: "Si 
vous voulez rendre l'homme à la liberté, ne faites des lois que pour lui, ne l'accablez point sous le 
faix du pouvoir."; Duval-Edition, S. 417. 
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In dem Entwurf werden den Bürgern weiterhin einige Pflichten gegenüber der 
Gesellschaft auferlegt, die liberale Denker der französischen Aufklärung - insbesonde
re Saint-Justs früheres Vorbild Voltaire - zweifellos schockiert hätten: Es besteht 
nicht nur - wie wir bereits gesehen haben - Wahlpflicht, sondern jeder Wahlberechtig
te hat seine Stimme auch offen vor seinen Mitbürgern abzugeben (I, IV, Artikel 4). 
In Kriegszeiten ist jeder Bürger wehrpflichtig, und hierzu ist "die französische Jugend 
zum Gebrauch der Waffen" zu erziehen (II, VIII, Artikel 4). Saint-Just wollte die 
Wahlen und die Verteidigung des Landes damit zu verpflichtenden Akten der sozialen 
Gemeinschaft erheben. Dahinter stand ohne Zweifel die in "De la Nature" entwik-
kelte Idealvorstellung der natürlichen Gesellschaft, in der die Menschen ohne Falsch 
miteinander umgehen und selbstverständlich füreinander eintreten. Ob sich Saint-Just 
dabei der außerordentlichen Fragwürdigkeit der offenen Stimmabgabe bewußt war, ist 
sehr zu bezweifeln: Letztere wurde damals von weiten Teilen der Bevölkerung - sehr 
zum Nachteil gemäßigter Kräfte - als eine besonders patriotische Form der Abstim
mung angesehen29. 

Am deutlichsten kommt die gesellschaftlich-moralische Funktion, die Saint-Just 
der Verfassung zugedacht hatte, in den Artikeln über die "öffentlichen Unruhen" zum 
Vorschein: Alle zwei Jahre wählt jede Gemeinde sechs durch ihre "Tugenden" ("ver
tus") empfehlenswerte "Greise" ("vieillards"), die im Falle öffentlichen Aufruhrs wie 
folgt als Schlichter auftreten sollen (II, VII): 

Art. 2. - Ces vieillards sont décorés d'une écharpe tricolore et d'un panache 
blanc; lorsqu'ils paraissent revêtus de leurs attributs, le peuple garde le 
silence et arrête quiconque poursuivrait le tumulte; le peuple prend les vieil
lards pour arbitres. 
Art. 3. - Si le trouble continue, les vieillards annonceront le deuil de la loi. 
Ceux qui insultent les vieillards sont réputés méchants, et sont déchus de la 
qualité de citoyens. 

Erst wenn die "Greise" die Ordnung nicht wiederherstellen können, dürfen die Behör
den Ordnungskräfte anfordern. 

Hinter diesen nicht einer gewissen poetischen Schönheit entbehrenden Bestim
mungen steht der Gedanke, die öffentliche Ordnung nicht mehr durch politische 
Macht, sondern durch moralische Autorität aufrecht zu erhalten. Auch hier zeigt sich, 
daß Saint-Just ungeachtet aller Zugeständnisse an die politische Realität auch weiter
hin der in "De la Nature" skizzierten Idealvorstellung von einer sich jenseits aller 
Machtstrukturen selbst in Freiheit und Harmonie regulierenden Gesellschaft anhing. 
Vergleicht man diesen Abschnitt des Entwurfes mit den vorangegangenen teilweise 
sehr 'realpolitischen' Vorkehrungen zur gegenseitigen Ausbalancierung der Gewalten 
und zur Kontrolle der Institutionen, so kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, 
daß Saint-Just an dieser Stelle einmal entgegen allem selbstauferlegten Realismus der 
Versuchung nachgegeben hat, seinen Idealvorstellungen von der künftigen republika-

29 Godechot, Les institutions, S. 274. 
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nischen Gesellschaft freien Lauf zu lassen. Es sollten noch mehrere Monate vergehen, 
bis er seine dahingehenden Ideen weiter ausarbeitete. 

Er war jedoch schon zu diesem Zeitpunkt davon überzeugt, daß die erst im 
Entstehen begriffene republikanische Gesellschaft aus der Fülle ihrer moralischen 
Kraft heraus auch für das Glück aller anderen Völker eintreten müsse. Diese Über
zeugung hat sich deutlich in dem Abschnitt über die Außenbeziehungen der Republik 
niedergeschlagen: Das französische Volk erklärt sich zum "Freund" aller Völker. Es 
gewährt großen Männern, den "unglücklichen Tugenden" ("vertus malheureuses") 
und allen um der der "heiligen Sache" der Freiheit willen Verfolgten Asyl (II, IX, 
Artikel 1 und 4). Waisenkinder, deren Eltern in Frankreich verstorben sind, werden 
auf Kosten der Republik erzogen (II, IX, Artikel 3). Die Republik führt keinen Krieg 
zur Unterjochung eines Volkes und schließt keine Verträge ab, die nicht "den Frieden 
und das Glück" der Nationen zum Ziel haben (II, IX, Artikel 6 und 8). In diesem 
Zusammenhang wird auch festgelegt, daß die Republik keinen Frieden mit einem auf 
ihrem Boden stehenden Feind schließt (II, IX, Artikel 7) - eine Bestimmung, die im 
Konvent später eine Kontroverse auslösen sollte. 

Im letzten Artikel seines Entwurfes hat Saint-Just den missionarischen außen
politischen Anspruch der jungen Republik in einem Satz von reinstem Idealismus 
zusammengefaßt, dem die Realität in den bis dahin von der jungen Republik 'befrei
ten' Gebieten freilich ganz und gar nicht entsprach (II, IX, Artikel 9): 

Le peuple français vote la liberté du monde. 

Die Aufnahme des Verfassungsentwurfes 
und die Zuspitzung des Parteienkampfes im Konvent 

Es kann als ein weiterer Beleg für das ausgeprägte Selbstbewußtsein Saint-Justs 
angesehen werden, daß er dem Konvent nach seiner langen Einleitungsrede auch noch 
sämtliche 223 Artikel des Entwurfes vorgelesen hatte: Der normale Weg wäre gewe
sen, das Projekt dem Verfassungsausschuß zu unterbreiten, und es nicht auf die Ge
fahr ankommen zu lassen, mit einem derartig langen Vortrag den Unmut der Ver
sammlung zu provozieren. Sein kühnes Vorgehen hatte jedoch Erfolg. Die Versamm
lung spendete ihm nicht nur reichlich Beifall, sondern beschloß auch den Druck 
seiner Texte30. 

Trotz seiner deutlichen Kritik an dem Übergewicht der Exekutive in dem 
Entwurf Condorcets war Saint-Just in seinem Projekt nicht in das entgegengesetzte, 
von vielen Montagnards vertretene Extrem einer Prädominanz der Legislative ver
fallen und hatte der Exekutive einige bedeutende Prärogativen belassen. Da er zudem 
die Prinzipien seines Verfassungsentwurfes aus rein staatsphilosophischen Überlegun
gen abgeleitet und auf jegliche politische Polemik gegen die Girondisten verzichtet 
hatte, fanden letztere reichlich Grund, ihm Beifall zu spenden. Der "Courrier des 

30 Suite du Journal de Perlet, Nr. 206, S. 196. Zur Drucklegung siehe oben Anmerkung 10. 
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Départements" des Girondisten Gorsas bezeichnete den Plan Saint-Justs als "sehr klug 
entworfen" und kommentierte sarkastisch, daß, wenn ein solches Projekt von einem 
"homme d'état" ("Staatsmann", ein von Jakobinern und Sansculotten gerne gebrauch
ter Spottname für die Girondisten) vorgelegt worden wäre, es gewiß als ein "unver
zeihliches Verbrechen" aufgenommen worden wäre. Der "Patriote Français" pries die 
Grundideen Saint-Justs als "weise und sinnvoll" und bedauerte erneut, daß dieser auf 
der 'falschen' Seite stand31: 

Le discours de Saint-Just a augmenté le regret d'avoir vu ce jeune homme se 
jeter parmi les anarchistes, qui ne sont pas dignes d'apprécier son talent, et 
fait concevoir l'espérance de le voir se détacher d'eux. Dans les différentes 
matières que Saint-Just a traitées jusqu 'ici, son imagination a été souvent 
resserée par les conceptions étroites de l'esprit de parti; ici elle s'est montrée 
grande, naturelle, pure, parce qu 'elle a été livrée à elle-même. 

Diese Worte stachen um so mehr hervor, als zuvor der Grundrechte-Katalog Robes
pierre wegen der darin vorgesehenen Beschränkung des Eigentumsrechtes heftig 
kritisiert worden war. 

Der bei aller brillianten und häufig polemischen Beredsamkeit doch auch im
mer eine gewisse nachdenkliche Moralität an den Tag legende Vergniaud ging sogar 
noch einen Schritt weiter. Als er am 8. Mai vor dem Konvent seine eigenen kon
stitutionellen Vorstellungen darlegte, differenzierte er wie Saint-Just zwischen einer 
politisch-institutionellen Funktion der Verfassung, die er deren "organischen", d.h. 
die politischen Organe betreffenden Teil nannte, und einer gesellschaftlich-morali
schen, die nach ihm nur von Saint-Just berücksichtigt worden war32: 

Je voudrais y distinguer, et la partie organique du gouvernement, et les in
stitutions morales qui font aimer le gouvernement, qui corrigent les défauts et 
perfectionnent les qualités du caractère national (...). Dans tous [lesprojets], 
excepté dans celui de Saint-Just, je ne vois que la partie organique. Il semble 
qu 'on ait pris les hommes pour des automates, et qu 'on ait cru pouvoir les 
gouverner avec des lois de la mécanique. 

Aus dem Munde Vergniauds kam dies einer großen Anerkennung gleich, da er damit 
den Entwurf des Montagnard Saint-Just in dieser Hinsicht auch über den seines politi
schen Freundes Condorcet stellte. 

Das positive Echo aus den Reihen des politischen Gegners wird Saint-Just wohl 
mit gemischten Gefühlen aufgenommen haben, zumal die Reaktion in den eigenen 
Reihen weit weniger günstig ausfiel: Der der "Montagne" nahestehende "Républicain" 
spendete zwar Beifall für einige Gedanken aus der einleitenden Rede, zeigte sich aber 

31 Le Patriote Français, Nr. 1354 (28. April 1794), S. 1.- Le Courrier des Départements, Nr. 
XXV (25. April 1793), S. 400: "s'il [le projet présenté par St. Just] avoit été offert par un homme 
d'état, il eût été un crime irrémissible". 

32 AP LXIV, S. 332. 
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empört darüber, daß er in seinem Verfassungsentwurf in Gestalt des vorgeschlagenen 
Exekutivrats das "Königtum erneuern" wolle, wobei der Kommentator vor allem auf 
das vorgesehene "furchtbare Recht" des Exekutivrates verwies, gegen Gesetze der 
Legislative sein Veto einlegen und ein Plebiszit einzuleiten zu können33. Saint-Justs 
politische Freunde kritisierten seinen Entwurf zwar nicht öffentlich, brachten diesen 
in den folgenden Tagen aber auch weder im Konvent noch im Jakobiner-Klub zur 
Sprache, was ebenfalls einer Mißbilligung gleichkam. Die auf jegliche Polemik gegen 
die Girondisten verzichtende Einfuhrungsrede und die um ein Gleichgewicht zwischen 
Legislative und Exekutive bemühte Verfassungskonstruktion Saint-Justs mußten vielen 
Montagnards und Jakobinern als politisch zu neutral bzw. im Falle der vom "Républi
cain" kritisierten Konzeption der Exekutive sogar direkt konträr zu der vom 'eigenen 
Lager' vertretenen Position erscheinen. Mancher seiner politischen Freunde fragte 
sich gewiß, ob es nicht ein Unding war, wenn einer ihrer besten Redner in der Ver
fassungsdebatte, während die Konfrontation mit der "Gironde" erneut hohe Wellen 
schlug, auf eine dermaßen differenzierte Weise Stellung bezog, daß er für einige 
seiner Argumente überschwengliches Lob aus den Reihen des Gegners erntete. 

Betrachtet man den Fortgang der politischen Entwicklung jener Wochen, so 
wird deutlich, daß sich Saint-Just mit seiner gemäßigten, rein prinzipiellen Stellung
nahme zur Verfassungsfrage tatsächlich in einem deutlichen Gegensatz zu dem mit 
neuer Heftigkeit entbrannten Parteienkampf im Konvent befand: Nachdem der Jakobi
ner-Klub am 5. April unter dem Eindruck des Verrates von Dumouriez in einem von 
seinem damaligen Präsidenten Marat unterzeichneten Rundschreiben alle Tochterge
sellschaften in der Provinz dazu aufgefordert hatte, auf den Konvent Petitionen zur 
Abberufung aller Abgeordneten, die den König hatten retten wollen, "niederregnen" 
zu lassen, war es den Girondisten am 13. April gelungen, im Konvent einen Beschluß 
zur Anklageerhebung gegen Marat vor dem Revolutionstribunal durchzusetzen. Des
sen Richter und Geschworene sympathisierten jedoch mehrheitlich mit der "Monta
gne", so daß Marat am 24. April freigesprochen wurde. Nach der Urteilsverkündung 
trug eine begeisterte Menge von "Sans-Culottes" den mit einer Lorbeerkrone ge
schmückten Volkstribunen auf ihren Schultern in den Konvent zurück34. 

Der schließlich dann auch noch mißlungene Vorstoß gegen Marat, bei dem 
erstmals die Immunität eines Konventsabgeordneten aufgehoben worden war, erwies 
sich für die Girondisten als ein schwerwiegender Fehler: Die ohnehin bereits heftige 
Agitation gegen sie erhielt dadurch in den Sektionen zusätzlichen Auftrieb, und das 
aufgrund der bisherigen uneinheitlichen Position der "Montagne" in der Versorgungs
frage recht fragile Bündnis zwischen dieser und den Sansculotten wurde hierdurch 

33 Le Républicain, Nr. 175 (25. April 1793), S. 752-753: "c'est avec surprise qu'on l'a entendu 
dans le projet de constitution qu'il a présenté (...) vouloir réitérer la royauté (...) sous le titre du 
conseil exécutif (...) entre les mains duquel il remettait en outre le pouvoir terrible d'opposer le 
veto sur les actes du corps législatif et de décréter de son chef l'appel au peuple". 

34 AP LXIII, S. 217-218. Das von Marat unterzeichnete Rundschreiben ist in Aulard, La Société, 
V, S. 126-128 abgedruckt. Siehe die ausfuhrliche Darstellung dieser Ereignisse in Walter, Marat, 
S. 351-390. 
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neu gefestigt. Unter dem Eindruck des sich erneut verschärfenden Konflikts mit der 
"Gironde" ergriffen dann die Montagnards wenige Tage später mehrheitlich entschie
den für die von den Sansculotten seit langem geforderte Preisregulierung Partei: Am 
2. Mai setzten sie im Konvent nach mehrtägiger Debatte gegen den hartnäckigen 
Widerstand der Girondisten die Etablierung eines für jedes Département gesondert 
festzulegenden Höchstpreises ("maximum") fur Getreide und Mehl durch35. Da eini
ge Montagnards auch weiterhin an dem Sinn von Preisregulierungen zweifelten, war 
ihr Eintreten für dieses erste "Maximum" zweifellos in erster Linie politisch-taktisch 
motiviert, konnten sie damit doch ihre gegen die Girondisten gerichtete Allianz mit 
den Pariser Sansculotten gleichsam 'besiegeln'36. 

Zu den Montagnards, die sich nur widerstrebend zu dieser Konzession ent
schlossen, gehörte zweifellos auch Saint-Just. Nachdem sich später die vielen negati
ven Auswirkungen der staatlichen Preisregulierung herausgestellt hatten, sollte er 
sogar argwöhnen, daß die Idee des "Maximums" von einem Royalisten aufgebracht 
worden sei37. 

Die Girondisten nahmen das neugefestigte Bündnis zwischen Montagnards und 
Sansculotten nicht passiv hin. Überzeugt davon, daß sie nunmehr um ihr politisches, 
wenn nicht gar physisches Überleben zu kämpfen hatten, versuchten sie ihre Anhän
ger in den Départements zu mobilisieren und verstärkten sie ihre publizistische Kam
pagne gegen die Montagnards und die radikalen Kräfte der Pariser Sektionen. In 
mehreren Städten der Provinz, vor allem in Bordeaux, Lyon, Marseille und Nantes, 
kam es daraufhin zu drohenden Protesten gegen die angebliche Unterdrückung des 
Konvents durch Montagnards und Jakobiner bzw. sogar zu Repressalien gegen deren 
Anhänger38. Saint-Just beteiligte sich nicht an den sich hieran entzündenden neuen 
Redeschlachten im Konvent. Ohne Zweifel mißbilligte er, der seine Kollegen immer 
wieder zur Einheit aufgerufen hatte, diese andauernden Kontroversen, die den Fort
gang der Verfassungsdebatte schwer beeinträchtigten. Er entschloß sich erst wieder 
zur Intervention, als im Konvent die Frage der künftigen territorialen Gliederung 
Frankreichs auf die Tagesordnung kam. 

35 AP LXIV, S. 10-17. Das entsprechende Dekret, das die Bezirksverwaltungen auch autorisierte, 
Hausdurchsuchungen nach Getreide und gegen Entschädigung Beschlagnahmungen durchzuführen, 
wurde am 4. Mai verabschiedet (ebenda S. 54-57). 

36 Zu den Voraussetzungen und Motiven des Eintretens der Montagnards für das erste "Maxi
mum" siehe Mathiez, La vie, I, S. 175-179, und (ausführlicher und fundierter) Petersen, Lebens
mittelfrage, S. 222-225, 231-235 und 240-246. 

37 In den "Fragments sur les institutions républicaines" heißt es dazu: "La première idée des 
taxes est venue du dehors apporté par le Baron de Bats, C'était un projet de famine."; BN Nouvel
les Acquisitions françaises 24136, Blatt 39; Duval-Edition, S. 995; Liénard, Saint-Just, S. 285.-
Der Baron J.-P. de Batz (1754 - 1822) war ein Emigrant und royal istischer Verschwörer, der, 
nachdem er zuvor bereits an Komplotten zur Rettung Ludwigs XVI. und Marie-Antoinettes beteiligt 
gewesen war, im Frühjahr 1794 als (angebliches) Haupt der nach ihm benannten "conspiration de 
Batz" weithin bekannt wurde; siehe Scott/Rothaus, Historical Dictionary, I, S. 84-85. 

38 Vgl. Mathiez, La Révolution, II, S. 209-211, und Jaurès, Histoire, VII, S. 309-311 und 
317-327. 
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Entschiedene Absage an den Föderalismus 

Es herrschte im Konvent breiter Konsens darüber, daß die Aufteilung Frank
reichs in Départements auch in der künftigen Verfassung beibehalten werden sollte. 
In den Fragen des künftigen administrativen und politischen Gewichts und der Unter
gliederung der Départements waren die Positionen jedoch äußerst kontrovers: Die 
Départements-Verwaltungen hatten sich bis dahin in der Mehrzahl als politisch kon
servative Organe erwiesen, die den innerdepartementalen status quo gegen Unruhe
stifter im Innern und Einmischungen von Seiten der Pariser Zentralregierung zu 
verteidigen suchten. Sie waren dabei von den Girondisten stets unterstützt worden und 
standen nicht zuletzt auch deshalb mehrheitlich auf deren Seite39. Die "Gironde" 
wollte daher das bisherige Gewicht der Departementsverwaltungen beibehalten bzw. 
sogar stärken, den nachgeordneten Verwaltungsebenen hingegen so wenig Kompeten
zen als möglich überlassen. Nach Auffassung der Montagnards hingegen förderte das 
starke politische Gewicht der Départements deren föderalistische Tendenzen und 
stellte damit eine Gefahr für die Einheit der Republik dar. Da sie zudem den starken 
Rückhalt der Girondisten in den Departementsverwaltungen fürchteten, traten sie 
nachdrücklich dafür ein, diese auf ein Minimum an administrativer Funktion zu be
schränken und stattdessen das politische Gewicht der Gemeinden zu erhöhen. 

Die Girondisten wollten in dieser für sie wichtigen Frage eine rasche Entschei
dung herbeiführen. Am 13. Mai setzte daher Lanjuinais im Konvent durch, daß sich 
die Versammlung im weiteren Fortgang der Verfassungsdiskussion mit dem Problem 
der territorialen Gliederung als erstes befassen würde40. Als die Debatte hierüber am 
15. Mai begann, ergriff als erster der Girondist J.-B. Salle (1759 - 1794) das Wort. 
Dieser setzte sich nachdrücklich für die Beibehaltung der bisherigen starken Stellung 
der Departementsverwaltungen ein und schlug darüber hinaus vor, die Départements 
in Kantone annähernd gleicher Größe zu untergliedern, die dann ihrerseits in Urwäh-
lerversammlungen von 200 bis 400 Stimmberechtigten zerfallen sollten41. Eine sol
che extreme Zersplitterung der Wählerschaft hätte das politische Gewicht der Ge
meinden gegenüber der Départements Verwaltung noch weiter verringert. 

Saint-Just hatte sich auf diesen Tag vorbereitet und bestieg unmittelbar nach 
Salle die Tribüne. Gewiß hatte er ebenso wie seine Kollegen diesmal zunächst mit 
einer ungewohnten Akustik zu kämpfen, denn fünf Tage zuvor war der Konvent vom 
"Manège" in den neuen Sitzungssaal in den Tuilerien umgezogen, der ehemals das 
Theater des Königspalastes beherbergt hatte. Der neue Saal bot Abgeordneten und 
Zuschauern zwar mehr Raum und war auch repräsentativer ausgestattet, doch bei den 
vorgenommenen Umbauten waren die akustischen Verhältnisse des früheren Theaters 
nicht berücksichtigt worden, so daß sich die Stimmen der Redner in den Balkonlogen 
verloren bzw. auf unangenehme Weise widerhallten. Zumindest an einem Aspekt des 

Siehe hierzu Godechot, Les institutions, S. 317-319. 
AP LXIV, S. 627. 
AP LXIV, S. 692-698. 
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neuen Saales wird Saint-Just jedoch Gefallen gefunden haben: Man hatte darin nicht 
nur den ermordeten Le Peletier durch eine Büste geehrt, sondern auch die damals 
vielbeschworenen antiken Heroen Brutus, Solon, Lykurg, Cincinnatus und Camillus, 
die auch von ihm immer wieder als Vorbilder angeführt wurden42. 

Seine erste Rede vor dieser neuen Kulisse begann Saint-Just mit einer prinzi
piellen Betrachtung43. Eine Aufteilung des Staatsgebietes gemäß rein territorialer 
Kriterien war nach ihm charakteristisch für eine monarchische Staatsordnung: Der 
König teilte sein Land nach eigenem Gutdünken in Provinzen auf und setzte dort 
Gouverneure ein, die ihm persönlich ohne jede Beteiligung des Volkes verantwortlich 
waren. Die Provinzen waren dadurch voneinander isoliert und miteinander nur durch 
die zentrale Macht des Herrschers verbunden. In einer Republik hingegen, so Saint-
Just weiter, sei die Gliederung des Staatsgebietes als eine "Aufteilung" ("division") 
des Volkes und nicht als eine des Territoriums vorzunehmen. Hierbei dürfe das Volk 
ausschließlich zur Ausübung seiner demokratischen Rechte in "Stämme" ("tribus") 
oder "Gemeinden" ("communes") geteilt, nicht aber weitergehend in voneinander iso
lierte Teile untergliedert werden44. 

Da dies bei der Gliederung des Territoriums der Vereinigten Staaten von Ame
rika außer Acht gelassen worden war, mangelte es diesen nach Saint-Just an der 
erforderlichen republikanischen Einheit, so daß sie als bloße Konföderation mehrerer 
Staaten Gefahr liefen, irgendwann in einem Bürgerkrieg zu zerfallen - eine erstaun
lich treffende Voraussage des 68 Jahre später ausgebrochenen amerikanischen Sezes
sionskrieges45. 

Saint-Just wollte sich mit dieser Voraussage aber zweifellos weniger zum 
Propheten aufwerfen, als vielmehr seine Kollegen vor den möglichen Folgen einer 
föderalen Organisation der Republik warnen, was angesichts des zunehmenden Auf
ruhrs in vielen südfranzösischen Départements und des Bürgerkriegs in der Vendée 
auch nicht der Überzeugungskraft entbehrte. Er suchte daher deutlich zu machen, daß 
eine eigenständige territorial begründete Existenz der Départements gleichbedeutend 
mit einer Parzellisierung der Souveränität des Volkes sei, welche die Republik beim 
"kleinsten Stoß" zusammenbrechen lassen könnte. Nur auf der Grundlage des Prin
zips der unteilbaren Souveränität des Volkes war es nach ihm der Republik möglich, 
wirksam gegen den Aufstand in der Vendée vorzugehen46: 

42 Zum Interieur des neuen Sitzungssaales siehe die Beschreibung in Révolutions de Paris, Nr, 
201 (11. bis 18. Mai 1793), S. 339.- Über die schlechte Akustik beschwerte sich bereits am IL 
Mai der Abgeordnete Sergent (1751 - 1847); AP LXIV, S. 544. 

43 Der Abdruck der Rede in der Duval-Edition (S. 443-446) ist identisch mit dem in den AP 
(LXIV, S. 698-699), die ihrerseits den Text des "Moniteur" wiedergeben. 

44 Duval-Edition, S. 443-444.- Gasnier-Duparc (La Constitution, S. 93-95) bezeichnet diese 
Argumentation Saint-Just zu Recht als "extrêmement subtile". 

45 Duval-Edition, S. 444. 
46 Duval-Edition, S. 444-445. 
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C'est en vertu de ce droit de cité du peuple en corps que le reste de la répu
blique marche aujourd'hui dans la Vendée, et que le souverain maintient son 
domaine contre Vusurpation et l'indépendance d'une portion de lui-même. 

Hier wird deutlich, daß Saint-Just jede Form des Föderalismus als einen Anschlag auf 
die (ebenso wie der "Allgemeine Wille") unteilbare Souveränität des Volkes betrach
tete, der notfalls auch durch eine gewaltsame Repression niedergerungen werden 
mußte. 

Aus seinen prinzipiellen Darlegungen leitete Saint-Just dann eine Reihe präzi
ser Vorschläge ab: Die Verwaltungen der Départements müßten aufgelöst werden, um 
deren "Hang zur Unabhängigkeit zu dämpfen"47. Ihre Verwaltungsaufgaben sollten 
dann von drei departementalen "Bezirken" ("arrondissements") übernommen werden, 
die ihrerseits in "Gemeinden" ("communes") von 600 bis 800 Wahlberechtigten auf
zuteilen wären. Da Saint-Just diese Vorstellungen bereits in seinem Verfassungsent
wurf fixiert hatte, las er abschließend das betreffende Kapitel daraus nochmals vor. 
Darin waren außer den Vorschriften zur inneren Gliederung der Départements noch 
drei Artikel enthalten, die den den Gemeinden übergeordneten Gebietskörperschaften 
jegliche politische Autorität nehmen sollten48: 

Art. 1er. - Le territoire est sous la garantie et la protection du souverain; il 
est indivisible comme lui. 
Art. 2. - La division de l'État n'est point dans le territoire; cette division est 
dans la population. (...) 
Art. 6. - La souveraineté de la nation réside dans les communes. 

Diese Artikel verpflichteten den Staat zur rigorosen Unterbindung jeder föderalisti
schen Tendenz und erhoben die Gemeinden zur einzig legitimen politischen Autorität 
unterhalb von Volksvertretung und Regierung. 

Insgesamt zielten die Vorschläge Saint-Justs somit auf eine völlige politische 
Entmachtung der Départements und eine starke Aufwertung der Gemeinden ab. Unter 
den gegebenen politischen Umständen mußte die darin liegende klare Absage an den 
Föderalismus vor allem wie eine politisch-taktisch motivierte Abgrenzung gegenüber 
der Position der Girondisten erscheinen. Die eigentlichen Gründe hierfür lagen jedoch 
tiefer. So wie Saint-Just die Beeinträchtung der sozialen Harmonie durch den Ego
ismus des Einzelnen als etwas zutiefst Verabscheuungswürdiges empfand, so mußte 
auch die Beeinträchtigung der staatlichen Einheit durch den Partikularismus einzelner 
Gebiete seinen Vorstellungen vollkommen zuwiderlaufen. Die Departementsverwal
tungen zu schonen, hatte Saint-Just um so weniger Anlaß, als er selbst nicht eben 
gute Erfahrungen mit diesen gemacht hatte: Während seiner politischen Lehrjahre in 

47 Hles administrations de département doivent être supprimées pour y affaiblir le goût de 1*indé
pendance"; Duval-Edition, S. 445. 

48 Du val-Edition, S. 446. Die folgenden Artikel sind identisch mit denen im zweiten Kapitel des 
ersten Teils des Verfassungsentwurfs; vgl. Du val-Edition, S. 426-427. 
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Blérancourt war die dortige Departementsverwaltung nur immer als ein Hochburg der 
konservativen Kräfte des Départements in Erscheinung getreten, während die revolu
tionären Impulse stets von den Gemeinden ausgegangen waren. 

Den Vorstellungen Saint-Justs war jedoch kein Erfolg beschieden. Nachdem er 
geendet hatte, kam es zu einem längeren Wortwechsel zwischen Montagnards und 
Girondisten, in deren Verlauf sich vor allem Couthon die Argumente Saint-Justs 
nachdrücklich zu eigen machte. Die Girondisten konnten jedoch erfolgreich geltend 
machen, daß die Beibehaltung starker übergeordneter Verwaltungsbehörden notwen
dig sei, um die "anarchistischen" Tendenzen in den Gemeinden wirksam unter Kon
trolle zu halten. Unter lauten Protesten aus den Reihen der "Montagne" dekretierte 
der Konvent daher gegen Ende der Sitzung die Beibehaltung der zentralen Departe
mentsverwaltungen49 . 

Verteidigung der kommunalen Einheit von Paris 

Der Ausgang der Debatte über die Stellung der Départements zeigt, daß die 
"Gironde" auch noch im Mai 1793 im Konvent über eine sehr starke Position ver
fugte. Der Hauptgrund hierfür war, daß die Abgeordneten der "Plaine" zwar bereit 
waren, zusammen mit den Montagnards fur einschneidende Maßnahmen zur inneren 
und äußeren Verteidigung der Republik zu stimmen, deren Allianz mit den radikalen 
Sansculotten aber als äußerst bedrohlich ansahen und folglich in den Fragen der 
Eindämmung des Einflusses der Hauptstadt und der Bekämpfung revolutionärer Um
triebe mehrheitlich auf Seiten der "Gironde" standen. Die Girondisten fühlten sich 
daher stark genug, um einen entscheidenden Schlag gegen die Kommune von Paris zu 
fuhren. 

Am 18. Mai warnte der Girondist Guadet (1755 - 1794) den Kovent vor der 
Agitation in Paris. Er machte hierfür die "anarchischen Behörden" von Paris ver
antwortlich, die "ebenso geldgierig" (eine Anspielung auf die Pariser Brotsubventio-
nierung) "wie machthungrig" seien, und forderte daher deren sofortige Absetzung50. 
Die Rede Guadets löste in den Reihen der "Montagne" und auf den Tribünen heftige 
Proteste aus. Barere, der zweifellos wußte, daß ein entsprechender Beschluß des 
Konvents binnen weniger Stunden einen Volksaufstand zur Folge gehabt hätte, schlug 
daraufhin vor, eine Zwölfer-Kommission zur Überprüfung des Verhaltens der Pariser 
Behörden einzusetzen, diese jedoch einstweilen unangetastet zu lassen. Der Vorschlag 
Bareres wurde mit den Stimmen von "Gironde" und "Plaine" angenommen, und drei 
Tage später nahm die ausschließlich mit Girondisten besetzte Kommission ihre Arbeit 
auf51. 

49 AP LXIV, S. 699-701. Vgl.insbesondere die Interventionen von Pétion, Couthon und Buzot. 
30 "autorités anarchiques (...) autorités avides à la fois d'argent et de domination"; AP LXV, S. 

46. 
31 AP LXV, S. 47-48 und 138 sowie Jaurès, Histoire, VII, S. 358-359. 
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Die Girondisten gingen jedoch noch einen Schritt weiter: Am 22. Mai setzten 
sich mehrere von ihnen dafür ein, die Zahl der unter einheitlicher kommunaler Ver
waltung stehenden Bürger verfassungsrechtlich zu beschränken, wobei Einwohnerzah
len von 20.000 bis 50.000 vorgeschlagen wurden52. Dies zielte eindeutig darauf ab, 
der rund 600.000 Einwohner verwaltenden Kommune von Paris durch die Aufspal
tung in mehrere Teilgemeinden ihre bisherige Machtstellung zu nehmen. Nachdem 
bereits mehrere seiner politischen Freunde gegen die Vorschläge der Girondisten 
gesprochen hatten, entschloß sich auch Saint-Just zu einer Intervention. Als die De
batte hierüber am 24. Mai fortgesetzt wurde, meldete er sich als einer der Ersten zu 
Wort53. In einer inhaltlich etwas zerrissenen Einleitung bedauerte er zunächst, daß 
derartige Detailfragen vor der Festlegung der "Grundlagen der Regierungsform" 
diskutiert würden, und kritisierte dann kurz die vorangegangene Entscheidung über 
die territoriale Gliederung. Im Anschluß ging er zum eigentlichen Thema über und 
wandte sich entschieden gegen das vorgeschlagene Einwohnermaximum: Die Auf
teilung einer Munizipalverwaltung war für ihn gleichbedeutend mit einer Spaltung der 
Gesellschaft. Er stützte sich hierbei auf den bereits in seiner vorigen Rede entwickel
ten Gedanken, daß die Bevölkerung ausschließlich zur Ausübung ihres Wahlrechts, 
niemals hingegen aus rein administrativen Gründen unterteilt werden dürfe. 

Dann verließ Saint-Just abrupt den Boden der prinzipiellen Argumentation und 
ergriff in flammenden Worten für die von den Plänen der Girondisten bedrohte Ein
heit von Paris Partei54: 

O vous qui divisez Paris sans le vouloir, vous opprimez ou partagez la Fran
ce! Que la nation tout entière examine bien ce qui se passe en ce moment. On 
veut frapper Paris pour arriver jusqu'à elle. (...) quand Paris s'émeut, c'est 
un écho qui répète nos cris; la France entière les répète. Paris n'a point 
soufflé la guerre dans la Vendée; c'est lui qui court l'éteindre avec les dépar
tements. N'accusons donc point Paris, et au lieu de le diviser et de le rendre 
suspect à la république, rendons à cette ville en amitié les maux qu'elle a 
souffert pour nous. Le sang de ses martyrs est mêlé parmi le sang des autres 
Français; ses enfants et les autres sont enfermés dans le même tombeau. 
Chaque département veut-il reprendre ses cadavres et se séparer? 

Dieser vehemente rhetorische Ausbruch war nicht zuletzt auch Ausdruck eines per
sönlichen Dilemmas: Saint-Just wußte zweifellos nur allzu gut, daß die zuweilen alle 
Grenzen sprengende politische Sonderrolle der Hauptstadt in vollkommenem Wider
spruch zu dem von ihm so nachdrücklich vertretenen Prinzip der inneren Einheit der 
Republik stand. Er konnte sich jedoch keinesfalls gegen diese aussprechen, zum einen 

52 Siehe hierzu die Interventionen von Delacroix, P.-F. Louvet, Rabaut-Pommier und Buzot; AP 
LXV, S. 189-195. 

53 Der Abdruck der Rede in der Duval-Edition (S. 447-450) ist identisch mit dem in den AP 
(LXV, S. 271-272), die ihrerseits den Text des "Moniteur" wiedergeben. 

M Duval-Edition, S. 448. 
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weil sie den wichtigsten Rückhalt der "Montagne" bildete, zum anderen aber auch 
weil diese Stadt wie keine andere des Landes Opfer für die Revolution gebracht hatte 
und immer noch brachte, kämpften doch eben in jenen Wochen zahllose Pariser 
Freiwillige gegen die Aufständischen in der Vendée. Da er die Beibehaltung der 
Einheit und damit auch des politischen Gewichts von Paris aus seiner Sicht prinzipiell 
nicht überzeugend rechtfertigen konnte, hatte er es aus dieser Verlegenheit heraus 
vorgezogen, hier eindringlich an die Gefühle seiner Kollegen zu appellieren. 

Weiterhin verwies Saint-Just auch auf die organisatorischen Probleme, die sich 
aus einer künstlichen Aufteilung der städtischen Verwaltung ergeben mußten. Diese 
war nach ihm eine "volkstümliche, väterliche und häusliche" Form der Verwaltung, 
in der das Volk "als Familie seine Angelegenheiten regelt"55. Da die Munizipalver
waltung über keine Beziehungen nach außen verfuge, gehe von ihr zudem auch kei
nerlei Einfluß auf die übrige Republik aus. Abschließend forderte er daher, daß es in 
jeder Stadt unabhängig von der Bevölkerungszahl nur eine Munizipal Verwaltung 
geben solle. 

Die Rede war ein allzu offensichtlicher Versuch, über die tatsächliche Macht
stellung der Pariser Kommune hinwegzutäuschen bzw. diese zu verharmlosen, und 
konnte deshalb sachlich nicht überzeugend wirken. So kann es auch kaum verwun
dern, daß Saint-Just an einer Stelle von "ironischem Gelächter" aus den Reihen der 
"Gironde" unterbrochen worden war56. Diese dritte Rede zur Verfassungsfrage in
nerhalb eines Monats war zudem inhaltlich wenig substantiell ausgefallen. In dem 
gemäßigten "Journal de Paris National" wurde denn auch kritisch angemerkt, daß 
Saint-Just sich davor hüten solle, "Wortspiele" an die Stelle wirklicher Ideen zu 
setzen57. 

Trotz ihrer unleugbaren argumentativen Schwäche kam diese Intervention aber 
einer eindeutigen Stellungnahme zugunsten der politischen Einheit von Paris gleich, 
und eben darin lag ihre eigentliche Bedeutung: Saint-Just hatte sich damit in aller 
Klarheit zu dem Bündnis zwischen den Montagnards und den Pariser Sansculotten 
bekannt, was manchen Kritiker seiner großen Rede vom 24. April in den eigenen 
Reihen wieder versöhnen mußte. Nur so ist es auch zu erklären, daß Saint-Just hier
für erst in jenen Tagen auch von Seiten seiner politischen Freunde erstmals deutliche 
Anerkennung zuteil wurde: Hatte der Montagnard Guffroy (1742 - 1801) bereits am 
22. Mai im Konvent die Überzeugung vertreten, daß bisher mit Ausnahme des Ent
wurfes von Saint-Just kein einziges gutes Verfassungsprojekt eingebracht worden sei, 
so machte sich am 27. Mai nun auch sein Kollege Philippeaux (1756 - 1794) den 
Vorschlag Saint-Justs zu eigen, die Gliederung des Staatsgebietes nicht nach geogra
phischen Kriterien, sondern auf der Grundlage einer Einteilung der Bevölkerung in 
"tribus" (Stämme) vorzunehmen. Auch der "Républicain" äußerte sich diesmal sehr 
positiv über die Rede Saint-Justs, während der "Courrier des Départements" - wie 

55 "C'est le peuple en famille qui régit ses affaires"; Duval-Edition, S. 449. 
36 AP LXV, S. 272. 
57 "il doit se garder de prendre des jeux de mots pour de véritables combinaisons d'idées"; 

Journal de Paris National, Nr. 145 (25. Mai 1793), S. 580. 
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kaum anders zu erwarten - bedauerte, daß "dieser junge Mann" sich wieder "unter 
den Fahnen der Anarchisten" eingefunden habe58. 

Noch am Tage der erneuten Intervention Saint-Justs trat der Kampf zwischen 
der "Gironde" und der "Montagne" in sein Endstadium: Am selben Abend wurden 
auf Anordnung der von der "Gironde" kontrollierten Zwölfer-Kommission vier füh
rende politische Aktivisten der Sansculotten verhaftet, darunter auch der Herausgeber 
des radikalen Massenblattes "Père Duchesne", J.-R. Hébert (1757 - 1794), der zu
gleich einer der beiden Substitute des Prokurators der Kommune von Paris war. Die 
Kommune entsandte daraufhin am anderen Tag eine Delegation zum Konvent, die 
dessen Freilassung forderte und - unter lautem Beifall der "Montagne" - bekanntgab, 
daß der Generalrat der Kommune Héberts Unschuld "bis zum Tode" verteidigen 
werde. Der Präsident der Versammlung, der Girondist Isnard (1758 - 1825), drohte 
den Petenten daraufhin brutal an, daß Paris, falls der dort immer wieder aufs neue 
ausbrechende Aufruhr einmal den Konvent in Mitleidenschaft ziehen sollte, "ausge
löscht" werden würde und man dann bald die Ufer der Seine danach absuchen werde, 
ob es Paris einmal gegeben hätte59. Diese in fataler Weise an das Manifest des Her
zogs von Braunschweig erinnernden Worte erzeugten in den Sektionen äußerste Em
pörung. Am 26. Mai erklärten sich die Jakobiner nach einer Rede Robespierres gegen 
die Girondisten zu Aufständischen gegen die "korrumpierten Abgeordneten" des Kon
vents60. Am folgenden Tag kam es im Konvent zu einer äußerst tumultuösen Sit
zung, an deren Ende die Montagnards gegen Mitternacht, als bereits viele Abgeord
nete gegangen waren, die sofortige Freilassung der Verhafteten und die Auflösung 
der Zwölfer-Kommission durchsetzten. Die Girondisten kontestierten am anderen 
Morgen erfolgreich die Rechtmäßigkeit des Dekrets: Die Zwölferkommission wurde 
in namentlicher Abstimmung mit 279 gegen 238 Stimmen wieder eingesetzt, wobei 
Saint-Just natürlich mit "nein" stimmte61. 

Nach den Sitzungen vom 27. und 28. Mai war die Atmosphäre im Konvent 
und in Paris zum Zerreißen gespannt. Unter diesen Umständen erwies es sich als 
völlig unmöglich, die Verfassungsdebatte wie bisher mit der weitgehend konzeptions
losen Diskussion umstrittener Einzelfragen fortzusetzen. Der Konvent nahm daher am 
29. Mai einen von Barere im Namen des Wohlfahrtsausschusses eingebrachten Antrag 
an, demzurfolge dem Ausschuß fünf Abgeordnete beizuordnen waren, die dem Kon
vent so bald als möglich ein sich auf grundlegende Artikel beschränkendes Verfas
sungsprojekt vorlegen sollten62. Diese Lösung wurde gewiß auch von Saint-Just 

58 AP LXV, S. 191 (Guffroy) und 375-376 (Philippeaux). Vgl. hierzu auch Curtis, Saint-Just, S. 
74-75.- Le Républicain, Nr. 205 (25. Mai 1793), S, 878-879; Le Courrier des Départements, Nr. 
XXVI (26. Mai 1793), S. 424. 

59 "Je vous déclare au nom de la France entière, Paris sera anéanti (...) Bientôt on chercherait 
sur les rives de la Seine si Paris a existé."; AP LXV, S. 320. 

60 Siehe hierzu ausfuhrlich Jaurès, VII, S. 389-394. 
61 AP LXV, S. 391 (Ende der Debatte vom 27. Mai), 489-497 (Debatte und erneute Abstimmung 

über das Dekret) und 536 (Votum Saint-Justs). 
62 AP LXV, S. 580. 
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begrüßt, hatte er doch noch wenige Tage zuvor seinem Bedauern darüber Ausdruck 
verliehen, daß bisher die "Grundlagen der Regierungsform" völlig ausgeklammert 
worden waren. Um wieviel größer aber muß seine Freude gewesen sein, als der 
Finanzexperte Cambon (1756 - 1820) am folgenden Tag im Namen des "Comité de 
salut public" beantragte, neben vier weiteren Abgeordneten auch ihn mit dieser Auf
gabe zu betrauen, und der Konvent dem Antrag sofort zustimmte63. - Eine größere 
Anerkennung seiner drei Beiträge zur Verfassungsdebatte hätte ihm kaum zuteil wer
den können. Nun hieß es für ihn, diese Chance auch zu nutzen. 

63 AN C 253, 461, 33; das Originalprotokoll enthält keinerlei zusätzliche Angaben. Vgl. AP 
LXV, S. 610, und Aulard, Recueil, IV, S. 381.- Auf die vier Kollegen Saint-Justs wird im näch
sten Kapitel eingegangen. 



Die Einheit retten: 
Mitautor der Verfassung und moderater Ankläger 

Saint-Just und seine vier Kollegen waren vom Konvent zur Ausarbeitung des 
neuen Verfassungsentwurfes nur zu "Beigeordneten" ("adjoints") des Wohlfahrtsaus
schusses ernannt worden. Sie gehörten damit zwar fortan diesem schon damals wich
tigsten "Comité" der Versammlung an, hatten aber nur den Status von mit einer 
Sonderaufgabe betrauten Mitgliedern, die dem Ausschuß nur auf Zeit angehörten und 
nicht zur Teilnahme an dessen geheimen Vollsitzungen berechtigt waren1. Saint-Just, 
der zum ersten Mal überhaupt in einen Konventsausschuß gewählt worden war, hegte 
aber wohl von Anfang an die Hoffnung, daß es ihm durch überzeugende Arbeit 
gelingen könnte, früher oder später Vollmitglied des Ausschusses zu werden. In den 
ersten Tagen machten allerdings die sich überstürzenden politischen Ereignisse jede 
effektive Arbeit unmöglich. 

Der Aufstand vom 31. Mai und der Sturz der Girondisten 

Die Sitzungen vom 27. und 28. Mai hatten gezeigt, daß der Konvent den 
lähmenden Konflikt zwischen "Gironde" und "Montagne" aus eigener Kraft nicht 
entscheiden, geschweige denn überwinden konnte. In dieser Situation ging die In
itiative an die Pariser Sansculotten über: Nachdem auch Robespierre, der bis dahin 
noch gegen gewaltsame Aktionen eingetreten war, im Jakobiner-Klub einen Volksauf
stand zum einzigen Ausweg aus der Krise erklärt hatte, bildeten die Delegierten von 
33 Pariser Sektionen in der Nacht vom 29. /30. Mai im ehemaligen Bischofspalast ein 
neunköpfiges Aufstandskomitee. Am anderen Tag schloß sich das Département Paris 
der Insurrektionsbewegung an. In den frühen Morgenstunden des 31. Mai wurden die 
Sturmglocken geläutet und der Generalmarsch geschlagen. Die bevollmächtigten 
Kommissare der 33 Sektionen setzten den Generalrat der Pariser Kommune und die 
Departementsbehörden zunächst ab, dann, nachdem diese sich auf ihre Seite gestellt 
hatten, im Namen der aufständischen Sektionen wieder ein. Nachdem sich am Nach
mittag Tausende von Nationalgardisten vor dem seit 6 Uhr früh tagenden Konvent 
versammelt hatte, erschien in der Versammlung eine Delegation der Sektionen, die 
die Verhaftung von 22 Girondisten sowie der Mitglieder der Zwölfer-Kommission, 
die Schaffung einer revolutionären Armee und die Einfuhrung einer Sonderbesteue
rung der Reichen zur Sicherstellung eines permanenten Niedrigpreises des Brotes 
forderte. Eine wenig später vorgelassene Abordnung des Départements verlangte 
gleichfalls nachdrücklich die Verhaftung der führenden Girondisten. Der durch den 
Konflikt zwischen "Gironde" und "Montagne" gelähmte Konvent konnte sich weder 
zu energischen Maßnahmen gegen die Aufständischen noch zur Annahme ihrer For-

1 Mehrere "adjoints" wurden daher auch nie in den Ausschuß integriert. Siehe hierzu die Bei
spiele in Aulard, Histoire, S. 333 (Anmerkung 1). 
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derungen durchringen. Nach einer konfusen Debatte beschloß die Versammlung am 
Abend lediglich die Absetzung der Zwölfer-Kommission und die einstweilige Besol
dung der unter Waffen stehenden Gardisten2. 

Der nächste Tag verlief zunächst ruhig, doch wurde in den aufständischen 
Gremien weiter fieberhaft debattiert. Gegen 19 Uhr begannen dann abermals die 
Sturmglocken zu läuten, worauf ein Teil der Konventsabgeordneten - viele Abgeord
nete der "Gironde" und der "Plaine" waren wegen der unsicheren Lage nicht erschie
nen - zu einer Sondersitzung zusammentrat. Wenig später erschien eine Abordnung 
des Generalrates der Kommune, welche die Anklageerhebung gegen 25 führende 
Girondisten forderte. Um Mitternacht wies daraufhin die Versammlung den Wohl
fahrtsausschuß an, binnen drei Tagen einen Bericht über die denunzierten Abgeord
neten vorzulegen3. Dies konnte jedoch die aufständischen Sektionen, denen Marat 
den Rücken gestärkt hatte, nicht zufriedenstellen. Noch in der Nacht begann der 
neuernannte Kommandeur der Pariser Nationalgarde, Henriot, im Auftrag des Auf
standskomitees mit den Vorbereitungen zu einem zweiten bewaffneten Aufmarsch vor 
dem Konvent. 

Da der 2. Juni ein Sonntag und somit im Unterschied zum 31. Mai ein arbeits
freier Tag war, leisteten diesmal ungleich mehr Bürger dem Appell zu den Waffen 
Folge. Insgesamt konnte Henriot rund 80.000 Mann mobilisieren, die noch im Ver
lauf des Vormittags, als der Konvent bereits zusammengetreten war, das Gelände um 
die Tuilerien lückenlos abriegelten und 163 Geschütze in Stellung brachten. Wieder 
erschien vor der Versammlung eine Delegation des Generalrates der Kommune. Ihr 
Sprecher verlas eine Eingabe, in der ultimativ die Verhaftung der Führer der "Giron
de" verlangt und angekündigt wurde, daß sich das Volk andernfalls "selbst retten" 
werde. Während sich immer mehr Gardisten und Frauen des aufständischen Volkes in 
den Gängen und an den Türen des Sitzungssaales drängten, suchte die Versammlung 
vergeblich, sich auf einen Ausweg aus der Krise zu einigen. Einen Vorschlag Bare
res, daß die Girondisten ihre Abgeordnetenmandate freiwillig niederlegen sollten, 
wiesen diese als eine Kapitulation vor der Gewalt empört zurück4. 

Die Situation war beklemmend. Selbst in den Reihen der "Montagne", deren 
Sieg unmittelbar bevorzustehen schien, breitete sich Unbehagen aus. Der Montagnard 
Levasseur berichtet hierzu in seinen Memoiren5: 

Une sorte de stupeur régnait dans l'assemblée; nous-mêmes, membres de la 
Montagne, qui désirions mettre un terme à la domination de quelques collé-

2 Siehe zu diesen Ereignissen die ausführliche Darstellungen in Slavin, The Making, S. 73-103, 
und Jaurès, Histoire, VII, S. 414-480, sowie ferner Aulard, Histoire, S. 436-438, Furet/Richet, La 
Révolution, S. 198-200, und Mathiez, La Révolution, II, S. 215-218. Vgl. auch den Debatten
verlauf in AP LXV, S. 638-658. 

3 AP LXV, S. 687-690. Siehe auch Slavin, The Making, S. 107-108. 
4 Slavin, The Making, S. 110-114, Jaurès, Histoire, VII, S. 506-509, Mathiez, La Révolution, 

H, S. 219-220, und AP LXV, S. 700-705. 
5 Levasseur, Mémoires, I, S. 247-248. 
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gués incapables de remplir leurs fonctions, nous-mêmes ne pouvions pas voir 
sans douleur les efforts de Vinsurrection populaire contre le seul corps con
stitué qui pût sauver la Patrie. Nul ne demandait la parole; aucune délibéra
tion ne s'engageait; seulement de temps à autre des députés des deux côtés se 
plaignaient d'avoir été insultés en essayant de sortir de la salle des séances. 

Schließlich brachte Barere den Vorschlag ein, geschlossen den Sitzungssaal zu ver
lassen, um sich davon "zu überzeugen", daß man "nichts zu fürchten" habe. Wohl in 
der Hoffnung, die draußen wartenden Bataillone der Nationalgarde damit einschüch
tern zu können, begab sich die breite Mehrheit der Abgeordneten hinter dem Präsi
denten, dem Montagnard Hérault de Séchelles (1759 - 1794), der sich "zum Zeichen 
der Trauer" den Hut aufgesetzt hatte, nach außen. Nur ein harter Kern von Mon
tagnards, darunter Robespierre, Marat und wahrscheinlich auch Saint-Just, blieb 
zurück. Die Gardisten vor den Tuilerien ließen sich von dem Auszug der Volksver
treter jedoch nicht beeindrucken und nahmen, als es zu einem kurzen Wortwechsel 
zwischen dem Präsidenten und ihrem Kommandeur kam, sogar auf dessen Geheiß hin 
drohend die Waffen in die Hand. Nachdem sie vergeblich auf der Suche nach einem 
Durchlaß an der Front der Bewaffneten vorbei durch den Tuileriengarten gezogen 
waren, mußten die Abgeordneten gedemütigt wieder in den Sitzungssaal zurückkeh
ren. Dort forderte Couthon seine Kollegen mit kaltblütigem Sarkasmus auf, jetzt, 
nachdem sie sich davon hätten überzeugen können, daß sie in ihrer Entscheidung 
"frei" seien, unverzüglich Anklage gegen die denunzierten Abgeordneten zu erheben 
und diese unter Bewachung stellen zu lassen. Der gescheiterte Auszug hatte den 
Widerstandswillen der Mehrheit gebrochen: Nach kurzer Diskussion beschloß die 
Versammlung, 29 fuhrende Girondisten und die zwei letzten noch im Amt befindli
chen girondistischen Minister unter Hausarrest zu stellen6. Der lange Kampf zwi
schen "Montagne" und "Gironde" war damit entschieden, und wenig später hoben die 
Pariser Sektionen denn auch ihre 'Belagerung' des Konvents auf. 

Der Sturz der Girondisten war vor allem eine Folge der zahlreichen Halbheiten 
und Widersprüchlichkeiten ihrer Politik: Sie hatten entscheidend auf den Ausbruch 
des Krieges hingearbeitet, doch die energischen Maßnahmen, die erforderlich waren, 
um diesen erfolgreich zu führen, hatten sie vernachlässigt bzw. aus politisch-takti
schen Erwägungen heraus sogar bekämpft; sie waren für die Absetzung des Königs 
eingetreten, hatten dessen Verurteilung aber mit dubiosen Manövern bis zuletzt zu 
verhindern versucht; sie hatten die Regierungsverantwortung für die von inneren und 
äußeren Feinden bedrohte "eine und unteilbare" Republik übernommen, hatten aber 
aus politischem Kalkül die föderalistischen Kräfte in den Départements unterstützt; 
nicht zuletzt hatten sie sich auch bei ihrem Kampf gegen die reaktionären Kräfte 
zumindest bis zum Sturz der Monarchie auf den revolutionären Druck der Pariser 
Massen gestützt, waren dann aber nicht dazu bereit gewesen, deren wirtschaftlichen 

6 Angaben nach Meillan, Mémoires, S. 57-60, AP LXV, S. 707-708, sowie Moniteur, XXIV, S. 
83 (Aussagen Bareres und eines anonymen Abgeordneten in der Sitzung vom 7 Germinal des Jahres 
III). Siehe auch Slavin, The Making, S. 115-117. 
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Forderungen entgegenzukommen. Aus allen diesen Gründen hatte die "Gironde" ihr 
anfanglich sehr großes Vertrauenskapital zunächst in den Pariser Sektionen und dann 
auch zunehmend in den Reihen der "Plaine" des Konvents eingebüßt, und war am 
Ende aufgrund ihrer Unfähigkeit, ihren immer noch großen Einfluß zu einer wirk
samen Bekämpfung der allgemeinen Krise zu nutzen, zu einer gefahrlichen Belastung 
für die um ihr Überleben ringende Republik geworden. 

Es kann daher als sicher gelten, daß Saint-Just, der bereits in seiner ersten 
Rede gegen den König eine Art von republikanischer Staatsräson geltend gemacht 
hatte, die politische Entmachtung der Girondisten für eine unausweichliche Notwen
digkeit hielt. Die Form, in der diese Entmachtung dann aber stattfand, hat er gewiß 
mißbilligt: Für ihn, der die gesetzgebende Körperschaft als die einzig legitime Ver
treterin des Volkes betrachtete, mußte es eine schockierende Erfahrung sein, zu se
hen, wie der Konvent während dreier Tage zu einer Geisel der aufständischen Sektio
nen herabgewürdigt wurde. Dies ist wohl auch die Erklärung dafür, warum er es 
vorgezogen hat, sich in den ebenso konfusen wie heftigen Debatten vom 31. Mai bis 
zum 2. Juni nicht ein einziges Mal zu Wort zu melden. 

Die Ausarbeitung des neuen Verfassungsentwurfs 

Nach ihrem Sieg über die "Gironde" stand die "Montagne" unter einem dop
pelten Handlungszwang: Zum einen mußte sie möglichst rasch unter Beweis stellen, 
daß sie in der Lage war, die Probleme der Republik schneller und wirksamer zu 
lösen, als ihre gescheiterten Gegner, und zum anderen mußte sie sofort versuchen, 
dem drohenden politischen Zerfall des Landes durch die Schaffung einer weithin 
konsensfahigen Basis für die Republik entgegenzuwirken. Eine schnelle Fertigstellung 
der neuen Verfassung konnte beiden Zielen in hervorragender Weise dienen: Sie 
konnte einerseits als Beleg dafür angeführt werden, daß die bisherigen langen ergeb
nislosen Diskussionen nur auf die Obstruktionspolitik der Girondisten zurückzuführen 
waren, andererseits aber auch durch den Einbau von Konzessionen an die verschiede
nen Parteien in den Verfassungstext die gefährdete Einheit der Republik retten helfen. 
So ist es durchaus erklärlich, daß der Montagnard Thuriot (1753 - 1829) noch am 
Ende der entscheidenden Sitzung vom 2. Juni im Konvent durchsetzte, daß die Ver
sammlung künftig jeden Tag von mittags bis 6 Uhr abends über die neue Verfassung 
beraten werde7. 

Die fünf am 30. Mai mit der Ausarbeitung eines sich auf die grundlegenden 
Bestimmungen beschränkenden Entwurfs beauftragten Beigeordneten des Wohlfahrts
ausschusses standen somit unter erheblichem Zeitdruck. Die vier Kollegen, mit denen 
Saint-Just sich in den nächsten Tagen dieser Aufgabe widmete, brachten hierfür recht 
unterschiedliche Voraussetzungen mit: 

Da war zunächst der an den Rollstuhl gefesselte Georges Couthon, der sich 
nach einem Studium der Rechte in seiner Heimat in der Auvergne einen Namen als 

7 AP LXV, S. 708. Vgl. Godechot, Les institutions, S. 281-282. 
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Anwalt der Armen gemacht hatte und vor seiner Wahl in den Konvent schon Abge
ordneter der Legislative gewesen war. Er zählte zu den aktivsten Debattenrednern 
und hatte sich auf zwei Missionen als ein fähiger Konventskommissar erwiesen. 
Nachdem er anfänglich einen eher gemäßigten politischen Kurs verfolgt hatte, zählte 
Couthon damals bereits zu den fuhrenden Abgeordneten der "Montagne". Persönlich 
gutmütig, bescheiden und von einfachen Umgangsformen, konnte er vor allem in 
Konfliktsituationen sehr radikale Positionen einnehmen und politische Gegner mit 
vernichtender Brutalität angreifen8. 

Von gänzlich anderem Charakter war der einer altadligen Familie entstammen
de Hérault de Séchelles, der vor der Revolution einer der erfolgreichsten Anwälte 
von Paris gewesen war und sich sogar der Gunst des Hofes und der Königin erfreut 
hatte. Aufgrund seiner entschiedenen Parteinahme für die Revolution und seiner 
großen rhetorischen Fähigkeiten war er zuerst in die Legislative und dann auch in den 
Konvent gewählt worden, wo er zu den gemäßigten Montagnards zählte und häufig 
auf einen Ausgleich zwischen den kämpfenden Parteien hinzuwirken suchte. Hérault 
war im Grunde seines Wesens ein Skeptiker, der zwar politische Positionen mit bril
lanten Formulierungen vertreten konnte, sich der Revolution aber mehr aus einer 
unbestimmten Lust am Neuen, denn aus tiefer Überzeugung angeschlossen hatte. Den 
Frauen und dem Luxus zugeneigt, führt er auch damals noch das Privatleben eines 
jungen Grandseigneurs9. 

Der dritte Kollege, der Advokat und Journalist J.-B.-C. Mathieu (1763 -
1833), kam aus den Reihen der "Plaine". Er hatte am 29. September 1792 die ver
fassungsrechtlich bedeutsame Inkompatibilität von Abgeordnetenmandat und Minister
amt durchgesetzt und in der Folgezeit ein besonderes Interesse an gesetzgeberischen 
Einzelfragen an den Tag gelegt. Mathieu war im Unterschied zu Couthon und Hérault 
kein 'Generalist', wurde aber wegen seiner juristischen Kompetenz allgemein ge
schätzt10. 

Auch der ehemalige Staatsanwalt D.-V. Ramel-Nogaret (1760 - 1829) war in 
erster Linie ein kompetenter Fachmann. Er hatte sich bereits als Abgeordneter der 
Konstituante einen Namen als Experte für finanzpolitische Fragen gemacht. Er konnte 
diesen Ruf im Konvent weiter ausbauen und hatte sich dort unter anderem am 17. 
März 1793 erfolgreich für das Prinzip der progressiven Einkommensteuer eingesetzt. 
Wie Mathieu zählte auch er zur "Plaine"11. 

Obwohl über die Zusammenarbeit zwischen den fünf Abgeordneten nichts 
Näheres bekannt ist, kann man vermuten, daß der wortgewandte und skeptisch ab
wägende Hérault eine Art von Mittlerstellung zwischen den überzeugten und mehr 
ideologisch orientierten Montagnards Saint-Just und Couthon auf der einen und den 

8 Zu Couthon vgl. Kuscinski, Dictionnaire, S. 158-161, sowie die biographische Skizze von 
Geoffrey Bruun (The Evolution). 

9 Zu Hérault vgl. Kuscinski, Dictionnaire, S. 330-333, sowie die Biographien von Dard (Un épi
curien) und Locherer (Hérault de Séchelles), denen es zwar beiden an Genauigkeit in der Dar
stellung mangelt, die aber dennoch einigen Aufschluß über den Charakter Héraults vermitteln. 

10 Zu Mathieu siehe Kuscinski, Dictionnaire, S. 441-442. 
11 Zu Ramel-Nogaret siehe Kuscinski, Dictionnaire, S. 517-519. 
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politisch gemäßigten Fachmännern Mathieu und Ramel-Nogaret auf der anderen Seite 
einnahm. Hierfür spricht auch, daß die fünf schließlich Hérault zu ihrem Bericht
erstatter vor dem Konvent wählten. Saint-Just hat dem leichtlebigen Hérault diese 
bedeutende Rolle vermutlich nur widerwillig zugestanden, denn als er knapp zehn 
Monate später Hérault in völlig anderem Zusammenhang vor dem Konvent anklagte, 
warf er ihm unter anderem auch vor, nur ein "stummer Zeuge" der Ausarbeitung der 
Verfassung gewesen zu sein, der sich dann "in schlauer Weise" zum Berichterstatter 
aufgeworfen habe12. 

Bei ihren Beratungen standen die fünf "adjoints" des Wohlfahrtsausschusses 
unter erheblichen politischen Zwängen: Da vorauszusehen war, daß die Ereignisse 
vom 31. Mai bis zum 2. Juni in den Départements höchste Unruhe auslösen würden, 
galt es im Interesse der Einheit der Republik, in den neuen Entwurf Bestimmungen 
einzubauen, die den Interessen der Départements entgegenkamen und die Lage dort 
entspannen konnten. Weiterhin hatte das vorzulegende Projekt auch nur dann Aussicht 
darauf, vom Konvent angenommen zu werden, wenn es gelang, darin die sozialrefor-
merischen und zentralistischen Konzeptionen der "Montagne" mit den weit liberaleren 
Vorstellungen der "Plaine" zu verschmelzen. Bei all dem waren schließlich auch noch 
die Erwartungen der siegreichen Sansculotten zu berücksichtigen, die sich vor allem 
auf soziale Garantien und eine möglichst schwache Exekutive richteten13. 

Unter diesen Umständen war es eine beachtliche Leistung, daß Saint-Just und 
seine Kollegen ihren Entwurf bereits am Abend des 9. Juni ihren Kollegen im Wohl
fahrtsausschuß und am folgenden Tag dann auch dem Konvent vorlegen konnten. Es 
scheint dabei denn allerdings auch etwas sehr hastig zugegangen zu sein, denn Hé
rault, der den Entwurf vor dem Konvent verlas, behauptete in seiner Einleitungsrede, 
daß der Entwurf aus 80 Verfassungsartikeln bestehe, während er in Wirklichkeit 98 
Artikel umfaßte14. Mochte aber Hérault auch keine Zeit mehr gehabt haben, die Ar
tikel nachzuzählen, so war der Entwurf dennoch dem Auftrag der Versammlung 
gemäß einfach und präzise ausgefallen. In diesem Zusammenhang ist eine recht kurio
se Anweisung Héraults vom 7. Juni an den Bibliothekar des Konvents erhalten, in der 
dieser aufgefordert wird, ihm und seinen vier Kollegen unverzüglich die Gesetze des 
Königs Minos zukommen zu lassen15. Der Ton dieser Anweisung sowie die dem 
hochgebildeten Hérault sicherlich nicht unbekannte Tatsache, daß es sich bei Minos 
nur um eine Legendengestalt handelte, deren angeblich hervorragende Gesetze nicht 
überliefert waren, lassen annehmen, Hérault habe damit einen seiner Kollegen lächer
lich machen wollen, der sich immerfort auf die Einfachheit der Gesetze des antiken 

12 Der betreffende Satz in der Rede vom 11. Germinal des Jahres II lautet: "Nous nous rappelons 
qu'Hérault fut, avec dégoût, le témoin muet des travaux de ceux qui tracèrent le plan de constitu
tion, dont il se fit adroitement le rapporteur déhonté."; Duval-Edition, S. 775. 

13 Diese Erwartungen brachte am 10. Juni der Montagnard Chabot (1756 - 1794) im Jakobiner-
Klub in aller Klarheit zum Ausdruck; siehe Aulard, La Société, V, S. 247-248. 

14 AP LXVI, S. 257. Zum Zeitpunkt der Verlesung im Wohlfahrtsausschuß siehe Aulard, Re
cueil, IV, S. 492. 

15 Aulard, Histoire, S. 297 (Anmerkung 1). 
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Griechenland berufen hatte. Wenn dem so war, so zielte dies gewiß auf Saint-Just, 
der in seinen Reden wie kein anderer seiner vier Kollegen immer wieder auf das 
Vorbild der Antike Bezug nahm16. 

Saint-Justs Anteil an der "Verfassung des Jahres I" 

Da der Entwurf eine Gemeinschaftsarbeit war, ist der genaue Anteil Saint-Justs 
an der Ausarbeitung nicht rekonstruierbar. Eine nähere Betrachtung der wesentlichen 
Bestimmungen erlaubt es jedoch, zumindest festzustellen, inwieweit Saint-Just die 
Konzeptionen seines eigenen Verfassungsentwurfes darin hat unterbringen können: 

Die einleitende Erklärung der Menschenrechte führte unter den Grundrechten 
das Recht auf Gleichheit vor denen auf Freiheit, Sicherheit und Eigentum auf17. Das 
Recht auf Eigentum und die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung wurden mehr
mals bekräftigt (Artikel 1,9, 17 und 18), doch erhob der Entwurf auch die Sozialhil
fe zu einer "heiligen Schuld", deren Ausführung durch Gesetzgeber zu regeln war 
(Artikel 23). Das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung wurde in eine Wider
standspflicht umgewandelt (Artikel 29). - Insgesamt ging diese Erklärung nur wenig 
über die von 1789 und den darauf gestützten Entwurf Condorcets hinaus. Das Recht 
auf Sozialhilfe und die Widerstandspflicht waren deutlich dem Rechtekatalog Robes-
pierres entlehnt. Für einen eigenständigen Beitrag Saint-Justs, der ja auch selbst 
keinen Entwurf der Menschenrechte vorgelegt hatte, gibt es hier nicht den mindesten 
Hinweis18. 

Für die Wahlen zur Legislative sah der Verfassungsentwurf die Bildung von 
Wahlkreisen zu je 50.000 Bürgern vor, von denen jeder in einfacher Mehrheitswahl 
direkt für die Dauer eines Jahres einen Delegierten wählen sollte (VI, Artikel 2 bis 4, 
und VIII, Artikel 2). Zur Konstituierung der Exekutive war in jedem Département 
eine Wahlmännerversammlung zu bilden, die dann jeweils einen Kandidaten für den 
Exekutivrat wählen sollte. Aus der so entstehenden Kandidatenliste hatte dann die 
Legislative die 24 Mitglieder des Exekutivrates auszuwählen, die jedes Jahr zur Hälf
te zu erneuern waren (VII und XIII, Artikel 1 bis 3). - Dieses Wahlsystem stellte 
weitgehend einen Kompromiß zwischen den Entwürfen Condorcets und Saint-Justs 
dar: Während das neue Projekt den Vorschlägen Condorcets hinsichtlich der Bildung 
von Wahlkreisen und der Dauer der Legislaturperiode folgte, übernahm es aus dem 
Entwurf Saint-Justs die direkte Wahl der Abgeordneten der Legislative und die indi-

16 Vgl. hierzu auch den Kommentar von Curtis (Saint-Just, S. 76) zu den diesbezüglichen Ver
mutungen Aulards. 

17 Artikel 1.- Hier und im Folgenden beziehe ich mich auf den Abdruck des Entwurfes in den AP 
LXVI, S. 259-264. 

18 Vgl. hierzu die Ausführungen von Curtis (Saint-Just, S. 352-353), der überzeugend die gegen
teilige Auffassung von Hamel widerlegt. 
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rekte der Kandidaten für den Exekutivrat19. Die Endauswahl der Mitglieder des Exe
kutivrates durch die Legislative, wodurch letztere der Exekutive deutlich übergeord
net wurde, kann als eine Konzession an die dahingehenden Forderungen der Sans
culotten und radikalen Jakobiner verstanden werden. Diese Regelung widersprach 
dem von Saint-Just verteidigten Prinzip der strikten Gewaltenteilung, so daß er sich 
hier eindeutig nicht hatte durchsetzen können. 

Der Exekutivrat hatte nach dem neuen Entwurf außerhalb seiner Reihen die 
"Chefbeamten der Verwaltung" (i.e. die früheren Minister) zu ernennen bzw. abzu
berufen, die institutionell streng voneinander getrennt werden und keinen eigenen Rat 
bilden sollten (XIII, Artikel 5 bis 9). Der Exekutivrat war bei seinen Entscheidungen 
strikt an die Gesetze und Dekrete der Legislative gebunden, die dessen finanzwirksa
men Beschlüsse durch eigene Kommissare unmittelbar überwachen und die Ratsmit
glieder vor einem besonderen Geschworenengericht anklagen konnte (XIII, Artikel 4, 
XXI, Artikel 2 und XIII, Artikel 8). - Hinsichtlich der Zweiteilung der Exekutive in 
einen beschließenden Rat und ausfuhrende "Chefbeamte" bzw. Minister sowie auch 
der Stellung der letzteren entsprach das Projekt vollkommen den entsprechenden 
Bestimmungen in Saint-Justs Entwurf20. In einem wichtigen Punkt wich es jedoch 
von diesem ab: Zwar konnte die Legislative den Exekutivrat - wie auch von Saint-
Just vorgesehen - nicht absetzen, sondern nur dessen Mitglieder vor einem unabhängi
gen Gericht anklagen, doch die Einrichtung der den Exekutivrat kontrollierenden 
Finanzkommissare schränkte entgegen Saint-Justs Vorstellungen die Unabhängigkeit 
der Exekutive noch weiter ein. 

Die bereits im Mai vom Konvent verabschiedeten Prinzipien zur Organisation 
der Départements wurden in dem Projekt beibehalten (XVI), was zweifellos eine 
Konzession gegenüber den unruhigen Départements sein sollte. Saint-Just hatte daher 
unter dem Druck der Umstände sein Ziel einer weitgehenden Entmachtung der Dépar
tements aufgeben müssen. 

Nach dem Projekt sollten die Primärversammlungen zwar unter bestimmten 
Voraussetzungen Gesetze verwerfen und eine Revision der Verfassung einleiten kön
nen, aber die entsprechenden Bestimmungen unterschieden sich erheblich von den 
Vorschlägen Saint-Justs21. Sehr deutlich trat der Einfluß des jungen Abgeordneten 
jedoch in den Artikeln zu den auswärtigen Beziehungen der Republik hervor (XXV, 
Artikel 1 bis 4): Wie in dessen Entwurf erklärte sich das französische Volk darin zum 

19 Vgl. die genannten Artikel mit den entsprechenden Abschnitten in den Entwürfen Condorcets 
(AP LVIII, S. 608 und 617) und Saint-Justs (Duval-Edition, S. 428 und 431). 

20 Vgl. hierzu Teil I, Kapitel X bis XII des Entwurfes von Saint-Just (Duval-Edition, S. 
431-433). 

21 Im Unterschied zu den Vorstellungen Saint-Justs (vgl. Teil I, Kapitel XIV seines Entwurfes; 
Duval-Edition, S. 434-435) sollte ein Gesetz dann als angenommen gelten, wenn nicht innerhalb 
von 30 Tagen nach seiner Verkündigung in mindestens 10 Départements mindestens eine Primär
versammlung dagegen Protest eingelegt hatte. Für die Einleitung einer Verfassungsrevision mußte 
in mindestens der Hälfte aller Départements mindestens eine Primärversammlung dies verlangt 
haben (XI, Artikel 4, und XXIV, Artikel 1). Damit wurde der departementalen Gliederung ein 
Gewicht zugemessen, das Saint-Just gewiß für schädlich hielt. 
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Freund der freien Völker, gewährte es den um der Sache der Freiheit Willen Ver
folgten Asyl und schloß es keinen Frieden mit einem auf seinem Boden stehenden 
Feind22. 

Insgesamt hatte Saint-Just die Konzeptionen seines Verfassungsentwurfes somit 
nur hinsichtlich der direkten Wahl der Legislative, der indirekten des Exekutivrates, 
der Zweiteilung der Exekutive, der Stellung der Minister und der auswärtigen Bezie
hungen durchsetzen können. Seine wichtigen Ziel Vorstellungen einer gleichgewichti
gen und voneinander unabhängigen Stellung von Legislative und Exekutive sowie 
einer weitgehenden Entmachtung der Départements waren unberücksichtigt geblieben. 
Ebensowenig hatten seine Vorschläge zur gesellschaftlich-moralischen Funktion der 
neuen Verfassung in das Projekt Eingang gefunden: Es enthielt nicht einmal im An
satz Vorkehrungen zur Sicherstellung der in seinem Entwurf so weitreichenden Trans
parenz aller politischen Prozesse, geschweige denn besondere Bestimmungen, um 
persönliche Macht und Unterdrückung - unter Einschluß ihrer wirtschaftlichen For
men - aus dem Zusammenleben der Bürger zu verbannen. Es ist daher festzuhalten, 
daß Saint-Just seinen Einfluß zwar in einigen Punkten wirksam hatte geltend machen 
können, sich aber in den meisten für ihn wichtigen Fragen nicht hatte durchsetzen 
können, was zu einem erheblichen Teil an den erwähnten ungünstigen politischen 
Rahmenbedingungen lag. 

Mochte aber das Projekt aus seiner Sicht auch manche Schwächen aufweisen, 
so wird es Saint-Just dennoch gefreut haben, daß das gemeinschaftlich erarbeitete 
Werk im Konvent außerordentlich positiv aufgenommen wurde: Nachdem Hérault alle 
Artikel verlesen hatte, kam es zu einem mächtigen Beifallssturm und zahllose Abge
ordnete erhoben sich mit dem Ruf "Vive la République!"23. In den folgenden Tagen 
beriet die Versammlung dann in zweiter und letzter Lesung über das Projekt, wobei 
sie nur wenige und in unserem Zusammenhang unerhebliche Änderungen vornahm. 

An einer Stelle der Lesung löste einer der von Saint-Just eingebrachten Artikel 
jedoch eine kurze lebhafte Debatte aus: Als am 18. Juni der Artikel an die Reihe 
kam, nach dem das französische Volk keinen Frieden mit einem auf seinem Boden 
stehenden Feind schließen würde, wandte sich Mercier wie folgt gegen diese Bestim
mung24: 

De tels articles s'écrivent ou s'effacent avec la pointe de l'épée; on peut sur 
son territoire faire des traités avantageux. Vous flattez-vous d'être toujours 
victorieux? Avez-vous fait un traité avec la victoire? 

Auf die Intervention Merciers antwortete der Montagnard Basire (1761 - 1794) unter 
lebhaftem Beifall von der "Montagne", daß man aber einen "Vertrag mit dem Tod" 
abgeschlossen habe. Nachdem auch noch Robespierre und Barere energisch zugunsten 

22 Vgl. hierzu Teil II, Kapitel IX des Entwurfes von Saint-Just (Duval-Edition, S. 441-442). 
Siehe auch Curtis, Saint-Just, S. 354-355. 

23 AP LXVI, S. 264. 
24 AP LXVI, S. 676. 



DIE EINHEIT RETTEN 383 

des Artikels interveniert hatten, wurde er schließlich unverändert angenommen. Saint-
Just hatte diesen Artikel gewiß vorgesehen, um wirksam den Stimmen zu begegnen, 
die nach der radikalen Verschlechterung der militärischen Lage für einem Verständi
gungsfrieden mit den Monarchien Europas eintraten, und aus demselben Grund woll
ten nun auch seine politischen Freunde diesen in die Verfassung aufgenommen sehen. 

Fünf Tage später verlas Hérault im Namen seiner Kollegen einen neuen Ent
wurf zur Erklärung der Menschenrechte, wobei er als Grund hierfür angab, daß sie 
alle die erste bei einer erneuten Durchsicht als "zu trocken" ("trop sèche") empfunden 
hätten. Die neue Erklärung enthielt eine Reihe von Ergänzungen und Präzisierungen, 
die die sozialen Rechte stärker hervorhoben. In Artikel 18 hatte Saint-Just nun doch 
noch - wenn auch in abgeschwächter Form - das in seinem Entwurf vorgesehene 
Verbot der Dienstbarkeit und die Gewährleistung einer gegenseitigen Verpflichtung 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer einfügen können, was für ihn gewiß einer großen 
Genugtuung gleichkam25. Der neue Entwurf wurde noch am selben Tag verabschie
det. 

Am 24. Juni 1793 wurde dann auch der endgültige Text der neuen Verfassung 
unter donnerndem Beifall und dem Ruf, die Repulik möge "auf ewig" leben, ange
nommen. Nach einer nochmaligen Verlesung aller Artikel baten die Kanoniere der 
vor den Tuilerien zum Schutz des Konvents aufgestellten Geschütze spontan darum, 
Salut schießen zu dürfen, eine Bitte, die ihnen sogleich gewährt wurde26. Saint-Just 
wird die Euphorie des Tages geteilt haben, kam doch die "Verfassung des Jahres I" 
seinem Ideal der künftigen republikanischen Ordnung gewiß in vieler Hinsicht recht 
nahe. 

Die neue Verfassung, die in ihrem ersten Artikel das "allgemeine Glück" 
("bonheur commun") zum Ziel der Gesellschaft erklärte, sollte wegen ihres umfas
send demokratischen Charakters und ihrer erstmaligen konstitutionellen Verankerung 
der sozialen Rechte des Einzelnen zu einem leuchtenden Vorbild für zahllose Demo
kraten des XIX. Jahrhunderts werden. Obwohl sie aber bereits im Juli 1793 vom 
Volk mit 1.801.918 Ja- gegen 11.610 Nein-Stimmen (bei 4.300.000 Enthaltungen) 
angenommen wurde und obwohl es anfanglich so aussah, als ob sie tatsächlich zur 
Sicherung der bedrohten Einheit der Republik beitragen könne, schob der Konvent 
wegen der kritischen Lage der Republik ihre Inkraftsetzung auf1. Wir werden noch 

25 AP LXVII, S. 106-107.- Der genaue Wortlaut des eindeutig von Saint-Just inspirierten Satzes 
war: "La loi ne reconnaît point de domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de 
reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.". Der bedeutsamste Unterschied 
gegenüber der Formulierung in dem Entwurf vom 24. April 1793 lag darin, daß dort von einem 
"engagement égal" die Rede gewesen war, während in der neuen Redaktion der Charakter der 
Verpflichtung nicht näher bestimmt wurde. 

26 AP LXVII, S. 143-150. In der Schlußredaktion waren die Artikel teilweise neu gegliedert und 
fortlaufend durchnummeriert worden, so daß beispielsweise der von Mercier angegriffene Artikel 
Saint-Justs nun die Nummer 121 trug. 

27 Zu dem Ergebnis des Referendums und den Gründen für den Aufschub vgl. Aulard, Histoire, 
S. 309-313, und Godechot, Les institutions, S. 286-288.- Es ist ohne Zweifel nicht zu Unrecht 
daran gezweifelt worden, ob die Verfassung selbst unter günstigeren Bedingungen angesichts der 
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sehen, daß es Saint-Just war, dem die schwierige Aufgabe zufiel, diese provisorische 
Aussetzung, die dann zu einer endgültigen werden sollte, offiziell zu rechtfertigen. 

Teilnahme an den Beratungen des Wohlfahrtsausschusses 

Noch während Saint-Just und seine Kollegen mit der Ausarbeitung der Ver
fassung befaßt waren, hatte der Konvent am 5. Juni auf Vorschlag Bareres ihr Bei
geordneten-Mandat generalisiert, so daß sie fortan in ihrer Arbeit für den Wohlfahrts
ausschuß nicht mehr auf Verfassungsfragen beschränkt waren28. Aufgrund dieser 
Zuständigkeitserweiterung konnten die Fünf, nachdem sie am 9. und 10. Juni dem 
Ausschuß ihren Entwurf unterbreitet hatten, auch weiterhin an dessen Sitzungen 
teilnehmen. Saint-Just machte von dieser Möglichkeit reichlich Gebrauch: Während 
die übrigen Beigeordneten in der Folgezeit gewöhnlich nur entweder bei der Vormit
tags- oder der Nachmittagssitzung des "Comité" zugegen waren, nahm er in der Zeit 
vom 11. bis zum 17. Juni täglich an beiden Sitzungen teil und versäumte diese auch 
in den folgenden Tagen nur dann, wenn er durch neue Aufgaben vollkommen in 
Anspruch genommen wurde29. 

Das "Comité" hatte seinen Sitz im Erdgeschoß des der Seine zugewandten 
Eckpavillons der Tuilerien, der damals "Pavillon de l'Égalité" (Pavillon der Gleich
heit) genannt wurde. Die dortigen reichlich mit Tapisserien, Stuckarbeiten, Spiegeln, 
Kristallüstern und kostbarem Mobiliar ausgestatteten früheren "kleinen Gemächer des 
Königs" entsprachen zwar nicht der vielfach beschworenen Einfachheit der neuen 
republikanischen Sitten (was zuweilen kritisiert wurde), hatten aber den großen Vor
teil, daß von dort aus der im gleichen Gebäude tagende Konvent über einige Gänge 
und Treppen in wenigen Minuten zu erreichen war. Die Mitglieder des Ausschusses 
trafen sich zur Beratung im sogenannten "Salon der Gobelins", hielten sich aber 
ansonsten getrennt in den in den angrenzenden Räumen untergebrachten "Abteilun-

erst im Entstehen begriffenen demokratischen Kultur des Landes überhaupt hätte normal funktionie
ren können (siehe insbesondere Mathiez, La Constitution, S. 250-251). Dennoch aber kann die 
"Constitution de Tan I" auch nicht - wie dies vielfach geschehen ist - als eine bloße ideologisch 
geprägte Gesellschaftscharta mit rein propagandistischem Anspruch betrachtet werden. Das in der 
Verfassung deutlich zum Ausdruck kommende Bemühen um einen tragfähigen Kompromiß, wel
cher der jungen Republik eine weitere Verschärfung der inneren Konflikte ersparen helfen sollte, 
und die begeisterte Reaktion des Konvents machen deutlich, daß die "Väter" des Verfassungswer
kes und auch eine breite Mehrheit der Abgeordneten sich davon tatsächlich eine staatliche Ordnung 
versprachen, die das ganze Land zufriedenstellen und wirksam funktionieren würde. 

28 In dem Dekret wird ausdrücklich der Terminus "adjoint" ("beigeordnet") verwendet, so daß 
Aulard (Histoire, S. 333) zu Unrecht schreibt, die fünf seien den übrigen Mitgliedern des Aus
schusses damit "assimilés" ("gleichgestellt") worden; siehe AP LXVI, S. 85, und Aulard, Recueil, 
IV, S. 453. 

29 Dies geht aus den Anwesenheitslisten in Aulard, Recueil, IV und V, für die Zeit vom 11. Juni 
bis zum 10. Juli 1793 hervor. 
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gen" ("sections") des Ausschusses auf, wo ihnen für ihren jeweiligen Verantwor
tungsbereich eine Reihe von Beamten und Schreibern zuarbeiteten30. 

Das Gremium hatte im Juni 1793 noch nicht seine volle Machtstellung erreicht. 
Es erteilte aber bereits den Ministern direkte Anweisungen, ließ die Generäle über
wachen, korrespondierte unmittelbar mit den Konventskommissaren bei der Armee 
und in den Départements, und konnte über einen Geheimfonds von 100.000 Livres 
verfugen. Durch die täglich eintreffenden Berichte der Konventskommissare, die 
Möglichkeit zur regelmäßigen Befragung der Minister und die Rapporte eines Netzes 
von Geheimagenten, die in ganz Frankreich Nachforschungen zur Stimmung in der 
Bevölkerung und zur wirtschaftlichen Lage anstellten, war das "Comité" zudem frag
los das am besten informierte politische Gremium des Landes31. Für Saint-Just, der 
sich bisher sein Bild von der Lage der Republik nur aufgrund allgemein zugänglicher 
Informationen hatte machen können, war es gewiß eine erregende Erfahrung, in den 
Räumen des Ausschusses die neuesten Berichte von den Kriegsschauplätzen und aus 
den Départements zusammenlaufen zu sehen und an deren Auswertung teilzunehmen. 

Zu den Vollmitgliedern des Ausschusses zählten nach einer Umbesetzung am 
12. Juni neben Barere, Danton und Cambon, die beiden Advokaten Delacroix (1753 -
1794) und Berlier (1761 - 1844), die zwei ehemaligen Berufsoffiziere Delmas (1751 -
1798) und Gasparin (1754 - 1793), der renommierte Chemiker Guyton-Morveau 
(1737 - 1816) sowie Jeanbon Saint-André (1749 - 1813), der sich damals bereits 
einen Namen als Experte fur Marinefragen gemacht hatte32. Alle Genannten zählten 
zu den gemäßigten Montagnards bzw. zur "Plaine". Die damals einflußreichsten Mit
glieder waren zweifellos der seine Worte stets sorgfältig abwägende Barere, der in 
vielen wichtigen Fragen als Berichterstatter des Ausschusses vor dem Konvent auf
trat, und der redegewaltige Danton, der als kompromißbereiter und die radikaleren 
Positionen Robespierres ablehnender Montagnard für den (noch) gemäßigten Kurs des 
Ausschusses einstand33. 

Zu der Zeit, als Saint-Just damit begann, regelmäßig an den Sitzungen des 
Ausschusses teilzunehmen, hatte sich dieser mit einer dramatischen Zuspitzung der 
inneren Lage der Republik zu befassen: Die Nachricht von dem Pariser Aufstand und 
der Verhaftung der fuhrenden Girondisten verstärkte die bereits im Mai in den Dépar
tements offen zu Tage getretenen aufrührerischen föderalistischen Bewegungen. Von 
den 29 unter Hausarrest stehenden girondistischen Abgeordneten konnten die meisten 
in den ersten Tagen nach dem 2. Juni in die Départements fliehen, wo mehrere von 

30 Zu den Räumlichkeiten des Ausschusses und zu seiner inneren Organisation siehe Gros, Le 
Comité, S. 146-150, Bouloiseau, Le Comité, S. 20-22, und Aulard, Histoire, S. 333-334. 

31 Einen Überblick über die damaligen Kompetenzen und das hohe Informationsniveau des 
Ausschusses geben Bouloiseau, Le Comité, S. 21-26, und Godechot, Les institutions, S. 307. 

32 Alle Angaben nach Kuscinski, Dictionnaire. Zu den Umbesetzungen im Juni siehe Bouloiseau, 
Le Comité, s. 29. 

33 Aufgrund des großen Einflusses Dantons hat Aulard (Histoire, S. 333) diesen "ersten" Wohl
fahrtsausschuß sogar als ein "ministère Danton" bezeichnet. Siehe auch Bouloiseau, Le Comité, S. 
21. 
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ihnen mit Erfolg zur bewaffneten Erhebung gegen die angeblich den Konvent unter
drückenden Montagnards, Jakobiner und Sansculotten aufriefen. Auf Betreiben Buzots 
hob das Département Eure bereits am 7. Juni eine Streitmacht von 4.000 Mann für 
den Marsch auf Paris aus. Wenige Tage später befanden sich fast alle Départements 
der Bretagne und der Normandie in offenem Aufstand. Im Süden fielen Bordeaux, 
Nîmes, Marseille und später auch Toulon in die Hände der Aufruhrer, die bereits am 
29. Mai in Lyon die Macht an sich gerissen hatten. Mehrere Konventskommissare 
wurden vertrieben oder gefangengesetzt, und es kam zu zahlreichen Gewaltakten 
gegenüber den Anhängern der Jakobiner und Montagnards. Ende Juni hatte die föde
ralistische Aufstandsbewegung ein solches Ausmaß erreicht, daß sich - einschließlich 
der bereits seit längerem vom Bürgerkrieg verwüsteten Vendée 60 der 85 Départe
ments der Republik in offener Rebellion befanden. Zwar war die föderalistische 
Revolte vor allem eine Aufstandsbewegung der Departementsverwaltungen und der 
städtischen Bourgeoisie, die nur in wenigen Städten auch die Masse der Bevölkerung 
erfaßte, aber für einige Wochen hatte es doch den Anschein, als ob sich die gegen 
ganz Europa im Kampf stehende junge Republik auflösen und in einem gewaltigen 
Bürgerkrieg untergehen werde34. 

Die bedrohliche Entwicklung in den Départements hatte für das "Comité de 
salut public" eine neuerliche Vermehrung seiner Arbeitslast zur Folge. Um diese 
besser bewältigen zu können, nahm der Ausschuß am 13. Juni eine interne Reorgani
sation in sechs "Abteilungen" ("sections") vor. Hierbei wurde Saint-Just neben Ber-
lier, Cambon und Couthon der ersten "section", der für "allgemeinen Korrespon
denz", zugeordnet. Es gab zwar politisch bedeutsamere Abteilungen, so insbesondere 
die für auswärtige Angelegenheiten (von Barere, Danton und Hérault geleitet) und die 
für den Krieg, aber die Mitglieder der ersten "section" nahmen eine bedeutende 
Stellung in der internen Organisation des Ausschusses ein: Über sie lief nicht nur die 
gesamte eingehende Korrespondenz des Ausschusses, so daß Saint-Just und seine drei 
Kollegen fraglos über den höchsten Informationsstand im "Comité" verfugten, son
dern sie hatten auch die Aufgabe, aus den eingehenden Berichten und Meldungen die 
wichtigsten Punkte herauszufiltern und diese ihren Kollegen in den Vollsitzungen des 
Ausschusses vorzutragen, was ihnen einigen Einfluß auf dessen Tagesordnung gab35. 
Für Saint-Just war dies eine vorzügliche Gelegenheit, um sich durch die Auswahl und 
Präsentierung der wichtigsten Punkte der ihm vorgelegten Korrespondenz vor seinen 
Kollegen weiter zu profilieren. 

Es gelang ihm offenbar, die Vollmitglieder des Ausschusses rasch von seiner 
Einsatzbereitschaft und seinen Fähigkeiten zu überzeugen, denn in den folgenden 
Tagen wurden ihm in schneller Folge zusätzliche Aufgaben übertragen: Am 15. Juni 

34 Alle Angaben nach Mathiez, La Révolution, III, S. 2-8, und Bouloiseau, La République, S. 
79-83. 

35 Zu der Reorganisation am 13. Juni siehe Aulard, Recueil, IV, S. 540. - Die Angaben zu den 
Aufgaben der "section de la correspondance générale" sind einer weiteren internen Regelung des 
Ausschusses entnommen, die am 15. Juni beschlossen wurde; siehe Aulard, Recueil, IV, S. 
569-570 (Punkt 6). 
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wurde er neben Cambon und Delmas zum Mitglied einer "ad-hoc"-Kommission er
nannt, welche die Maßnahmen zur Durchfuhrung der militärischen Operationen und 
zur Sicherung der Versorgung der gegen die föderalistischen Rebellen in der Norman
die eingesetzten Armee zu koordinieren hatte36. Diese Armee existierte damals aller
dings noch gar nicht, denn in Paris standen zur Niederschlagung der überraschend in 
den nahegelegenen nordwestfranzösischen Départements ausgebrochenen Rebellion 
keinerlei reguläre Truppen zur Verfügung. Ihnen und dem "Comité" blieb daher 
nichts anderes übrig, als in den folgenden Tagen eine improvisierte, aus den Pariser 
Sektionen und der Nationalgarde rekrutierte Streitmacht aufzustellen. Diese sollte sich 
dann jedoch als unerwartet erfolgreich erweisen, denn bei ihrem Nahen lief die Re
bellenarmee aus der Normandie nach ein paar Kanonenschüssen am 13. Juli panik
artig auseinander37. 

Am 16. Juni beauftragte das "Comité" Saint-Just dann zusammen mit Cambon, 
bis zum folgenden Donnerstag (20. Juni) einen Bericht über die unter Haftbefehl 
stehenden Mitglieder des Konvents, d.h. die entweder auf der Flucht befindlichen 
oder noch in der Hauptstadt festgehaltenen Girondisten, zu erstellen38. Es ist jedoch 
sehr fraglich, ob sich Saint-Just dieser neuen Aufgabe sogleich annehmen konnte, 
denn bereits am folgenden Tag beschloß der Ausschuß, dem Konvent vorzuschlagen, 
ihn, den Montagnard Lejeune (1758 - 1827) und den Innenminister Garat in die auf
ständischen Départements der Eure und der Somme zu entsenden. Barere brachte den 
entsprechenden Antrag noch am Vormittags im Konvent ein, aber während der fol
genden Aussprache erschien vor der Versammlung eine Delegation mehrerer Gemein
den des Départements Eure, die sich von ihrer aufständischen Departementsverwal
tung lossagten und dem Konvent unbedingte Treue schworen. Auf Antrag Thuriots, 
der bereits zuvor die Befürchtung ausgesprochen hatte, daß die entsandten Konvents
kommissare von den Rebellen als Geiseln gefangen gesetzt werden könnten, ging der 
Konvent daraufhin zur Tagesordnung über, ohne den Antrag Bareres angenommen zu 
haben39. Da ähnliche Anträge des Ausschusses gewöhnlich anstandslos durchgingen, 
hatte sich Saint-Just gewiß schon auf diese Mission vorbereitet. Es ist anzunehmen, 
daß er sich zu dieser gefahrvollen Mission freiwillig gemeldet hatte, denn Garat 
berichtet in seinen Erinnerungen, Saint-Just habe sich bereits unmittelbar nach dem 
Ausbruch der föderalistischen Rebellion auf einer gemeinsamen Sitzung des Wohl
fahrtsausschusses und des Exekutivrats dazu anerboten, sich gemeinsam mit ihm zu 
den Rebellen im Calvados, dem Zentrum der Aufstandsbewegung in der Normandie, 

36 Aulard, Recueil, IV, S. 568. 
37 Welchen Anteil Saint-Just an der Aufstellung dieser 'Armee' hatte, läßt sich nicht mehr fest

stellen. Von den diesbezüglichen Anordnungen des Wohlfahrtsausschusses ist nur eine erhalten 
geblieben, die auch die Unterschrift von Saint-Just trägt: Sie ist auf den 30. Juni datiert und betrifft 
die Entsendung von drei Pariser Bataillonen nach Evreux (Duval-Edition, S. 455; siehe auch 
Aulard, Recueil, V, S. 131-132). 

38 Aulard, Recueil, IV, S. 578. 
39 Aulard, Recueil, IV, S. 585-586, und AP LXVI, S. 605-606. 



388 PARLAMENTARIER DER JUNGEN REPUBLIK 

zu begeben und sich diesen als für die Sicherheit der verhafteten Girondisten bürgen
de Geisel zur Verfügung zu stellen40. 

Da die geplante Mission vom Konvent verworfen worden war, konnte das 
"Comité" in anderer Weise Gebrauch von den Fähigkeiten seines jungen Beigeord
neten machen: In der Vormittagssitzung vom 19. Juni übertrug es Saint-Just abermals 
die Aufgabe, den Bericht über die verhafteten Girondisten auszuarbeiten, wobei es 
ihn diesmal alleine damit betraute41. Da dieser Bericht für das weitere Schicksal der 
Verhafteten von entscheidender Bedeutung sein mußte, war dies eine außerordentlich 
heikle Aufgabe: Auf der einen Seite ließen die föderalistische Revolte in den Départe
ments und die auch im Konvent immer noch starke Opposition gegen den Beschluß 
vom 2. Juni es ratsam erscheinen, die Wogen durch eine möglichst milde Behandlung 
der Verhafteten zu glätten und somit der Wiederherstellung der Einheit aller republi
kanischen Kräfte Vorschub zu leisten. Im Konvent hatten zudem bereits 76 Abgeord
nete Protesterklärungen gegen das Verhaftungsdekret unterzeichnet und veröffentlicht, 
eine Oppositionsbewegung, die Saint-Just um so weniger übersehen konnte, als hierzu 
auch neun seiner elf Abgeordneten-Kollegen aus dem Département der Aisne gehör
ten42. Auf der anderen Seite aber war der Weg zu einer Generalamnestie mittlerwei
le unwiderruflich versperrt, da einige der geflohenen Girondisten inzwischen zu 
Rädelsführern einer bewaffneten Rebellion geworden waren. Zudem hätte der Kon
vent die Entscheidung vom 2. Juni auch nicht zurücknehmen können, ohne damit 
gleichzeitig seine politische Autorität nachhaltig zu erschüttern. Saint-Just stand daher 
vor der schwierigen Aufgabe, einerseits im Interesse der Einheit der Republik so weit 
als möglich Milde walten zu lassen, andererseits aber auch die Verhaftung der Giron
disten nachträglich durch eine überzeugende Anklage zu rechtfertigen und zumindest 
in einigen Fällen deren unnachsichtige Verurteilung zu fordern. 

Angesichts der Schwierigkeit der Aufgabe kann es kaum verwundern, daß 
Saint-Just den ausgearbeiteten Bericht seinen Kollegen erst in der Abendsitzung vom 
24. Juni, d.h. vier Tage nach dem ursprünglich gesetzten Datum, unterbreiten konnte. 
Das "Comité" gönnte sich eine Bedenkzeit und schob die Diskussion des Textes 
zunächst auf*3. Am 2. Juli nahm der Ausschuß dann aber nach einigen Abänderun
gen den Bericht Saint-Justs an44. Welcher Art diese Änderungen waren, ist nicht 
überliefert. Man darf jedoch annehmen, daß sie nur einzelne sachliche Aspekte betra
fen, denn wären sie grundlegender Natur gewesen, so hätte das "Comité" den Bericht 
sicherlich erst nach einer vollkommenen Umarbeitung angenommen. Wenige Tage 

40 Garât, Mémoires, S. 243. Ähnliche Angebote sollen auch Couthon und Danton gemacht 
haben. Vgl. Curtis (Saint-Just, S. 82), der diesen Angaben skeptisch gegenübersteht. 

41 Aulard, Recueil, V, S. 2. 
42 Die neun Abgeordneten des Départements der Aisne, die gegen die Entscheidung vom 2. Juni 

protestierten waren Belin, Bouchereau, Condorcet, Debry, Fiquet, Lecarlier, Loysel und Petit. Sie 
taten dies in Form eines Briefes an die Bürger ihres Départements (abgedruckt in: AP LXVIII, S. 
688-690). Zu der Zahl von 76 "protestataires" insgesamt siehe Bouloiseau, La République, S. 79. 

43 Aulard, Recueil, V, S. 64-65. 
44 Aulard, Recueil, V, S. 148. 
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später, am 8. Juli, trat Saint-Just dann zum ersten Mal als Berichterstatter des Aus
schusses vor dem Konvent auf: 

"Möge das Schicksal geben, daß wir die letzten 
Gewitter der Freiheit gesehen haben " 

Sieht man von dem Sonderfall des am 24. April vorgetragenen Verfassungs
entwurfes einmal ab, so war die Rede, die Saint-Just über die verhafteten Girondisten 
hielt, die längste seiner parlamentarischen Karriere45. Da ihm zweifellos vollkom
men klar war, daß sein Bericht inner- und außerhalb des Konvents vor allem als eine 
nachträgliche offizielle Rechtfertigung für das Verhaftungsdekret vom 2. Juni und die 
politische Entmachtung der "Gironde" angesehen werden würde, hatte Saint-Just zur 
eigentlichen Grundlage seiner Argumentation einen umfassenden und durch zahlreiche 
Einzelvorwürfe und Exkurse angereicherten Rückblick auf das Verhalten der girondi-
stischen Führer seit dem Vorjahr gemacht, der die Rede sehr in die Länge zog. Da
mit konnte der Bericht zwar den Eindruck erwecken, auf langen sorgfaltigen Recher
chen zu beruhen (für die ja gar keine Zeit geblieben war), büßte aber zugleich auch 
die Prägnanz des Argumentationganges ein, die gewöhnlich die Reden des jungen 
Montagnard auszeichnete. 

Die von Saint-Just gegen die Verhafteten erhobenen Vorwürfe lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: Mehrere der Verhafteten - er nannte hierbei vor allem Brissot, 
Buzot, Louvet, Barbaroux, Pétion und Vergniaud - hatten nach ihm die Absetzung 
Ludwigs XVI. nur betrieben, um diesen über kurz oder lang auf dem Thron durch 
einen Prätendenten ihrer Wahl zu ersetzen. Die Einführung der Republik widersprach 
daher ihren Interessen, so daß sie seitdem kontinuierlich alles unternommen hatten, 
um diese zu unterminieren und die Wiederherstellung einer unter ihrer Kontrolle 
stehenden Monarchie zu fördern. Zu diesem Zweck hatten sie im Konvent unauf
hörlich Zwietracht gesät, unter dem Vorwand angeblich drohender Gewaltstreiche 
gegen den Konvent repressive Maßnahmen durchgesetzt, die das Volk aufbringen 
sollten, den Prozeß des Königs verschleppt und die Départements zur Erhebung gegen 
den Konvent aufgehetzt. Nachdem all dies nicht den erhofften Erfolg gezeitigt hatte, 
planten sie kurz vor dem 2. Juni, gestützt auf die Zwölfer-Kommission und die ver
schwörerischen Machenschaften des ihnen verbundenen Generals Dillon, in Paris 
gewaltsam die Macht zu übernehmen, einen Teil der Abgeordneten zu ermorden, den 
jungen Sohn Ludwigs XVI. zum König zu proklamieren und dessen Mutter als Re
gentin einzusetzen46. 

45 Der Abdruck der Rede in der Duval-Edition (S. 457-478) ist identisch mit dem in den AP 
(LXVIII, S. 426-436), die ihrerseits dem Text der offiziellen Sitzungsberichte des Konvents folgen. 
Die Rede wurde auf Geheiß des Konvents gedruckt (siehe Quellenverzeichnis: Saint-Just, Rapport 
fait au nom du comité de salut public sur les trente-deux membres). 

44 Diesen angeblichen Umsturzplan der Girondisten schilderte Saint-Just besonders ausführlich; 
Duval-Edition, S. 473-474 (vgl. auch die Zusammenfassung auf S. 477). 
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Diese letztere Anschuldigung war so ungeheuerlich, daß sich auf der Rechten 
des Konvents, wo die restlichen Girondisten und die mit ihnen sympathisierenden 
Abgeordneten der "Plaine" saßen, laute Proteste erhoben. Couthon sah sich veranlaßt, 
Saint-Just zur Hilfe zu kommen und versicherte, daß das Umsturzprojekt vor dem 
Wohlfahrtsausschuß von glaubwürdigen Zeugen angezeigt worden sei47. 

Wie aber versuchte Saint-Just selbst, der darauf wieder ungestört fortfahren 
konnte, diese schwerwiegenden Anklagen glaubhaft zu machen, die das Verhaftungs
dekret vom 2. Juni nachträglich rechtfertigen sollten? - Er zitierte zwar mehrere 
Schriftstücke und einzelne Äußerungen der führenden Girondisten, aber deren Be
weiskraft war gemessen an der Schwere der Beschuldigungen äußerst dürftig. Saint-
Just war sich dessen zweifellos bewußt, und so suchte er den erhobenen Anklagen vor 
allem dadurch Überzeugungskraft zu verleihen, daß er allgemein bekannte Tatsachen, 
welche die Girondisten schon zuvor in ein zweifelhaftes Licht gestellt hatten, rheto
risch kunstvoll zu dem Mosaik einer lange geplanten Verschwörung gegen die Repu
blik zusammenfügte. Niemand konnte beispielsweise ernsthaft leugnen, daß die Ver
hafteten den Prozeß gegen Ludwig XVI. erheblich hinausgezögert hatten und mehr
heitlich gegen dessen Hinrichtung gewesen waren48. Ebenso unzweifelhaft war, daß 
sie unaufhörlich die Gefahr eines gewaltsamen Umsturzes in Paris beschworen und 
die föderalistischen Bestrebungen in den Départements gefördert hatten. Indem Saint-
Just diese und ähnliche Fakten, von denen er wußte, daß sie allgemein bekannt wa
ren, zu Elementen einer umfassenden Verschwörung erhob, verlieh er seinen Darle
gungen eine beträchtliche suggestive Kraft, gegen die einzelne Gegenargumente kaum 
ankommen konnten. Er versäumte es auch nicht, in diesem Zusammenhang ausführ
lich auf die intensiven Kontakte hinzuweisen, die mehrere der Verhafteten zu dem 
unbestreitbaren Verräter Dumouriez unterhalten hatten, und folgerte49: 

Dans les révolutions, ceux qui sont les amis d'un traître sont légitimement 
suspects. 

Die Tatsache, daß mehrere der Verhafteten sich dann schließlich auch noch dem 
erlassenen Verhaftungsdekret entzogen und zu Rädelsführern einer Rebellion erhoben 
hatten, mußte unter diesen Voraussetzungen wie eine zwangsläufige Konsequenz der 
bereits lange zuvor begonnenen verschwörerischen Aktivitäten erscheinen. 

Es ist recht unwahrscheinlich, daß Saint-Just selbst wirklich der Auffassung 
war, die verhafteten Girondisten hätten auf eine Wiederherstellung der Monarchie 
hingearbeitet und einen Teil der Konventsabgeordneten ermorden wollen. Er war 
jedoch zweifellos davon überzeugt, daß sich die Girondisten durch ihr Verhalten 
während des Prozesses gegen den König, ihre Politik gegenüber den Pariser Sans-

47 AP LXVIII, S. 433-434. 
48 Hierzu sagte Saint-Just: "Le procès du tyran fut entrecoupé d'une foule d'incidents savamment 

combinés; on avait produit beaucoup de papiers pour allonger la procédure et la neutraliser."; 
Duval-Edition, S. 466. 

49 Duval-Edition, S. 468. 
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culotten, ihren Widerstand gegen einschneidende Reformen, ihre beständigen Intrigen 
und Manöver und schließlich ihre zunächst versteckte, dann offene Unterstützung der 
im Entstehen begriffenen föderalistischen Revolte schwer gegen die Republik ver
gangen hatten und hierfür politisch entmachtet und zur Verantwortung gezogen wer
den mußten. Nachdem man ihm die Aufgabe übertragen hatte, letzteres offiziell zu 
rechtfertigen, konnte er es daher auch vor sich vertreten, um des höheren Zweckes 
willen den führenden Abgeordneten der "Gironde" eine ungeheuerliche Verschwörung 
zur Last zu legen, an die er wohl nicht einmal selbst glaubte. 

Hierbei mochte es sein 'republikanisches' Gewissen zusätzlich erleichtern, daß 
es damals tatsächlich nicht an verschwörerischen konterrevolutionären Aktivitäten in 
Paris und in der Provinz fehlte, zu denen die Verhafteten durch ihre Kontakte und 
ihre Unterstützung der föderalistischen Bestrebungen in eine gefährliche Nähe geraten 
waren50. Der Vorwurf des Hochverrates lag daher nahe, und der Pariser Aufstand 
vom 31. Mai hatte gezeigt, daß zahllose Sansculotten die Girondisten längst als Ver
räter betrachteten. Es kann daher auch davon ausgegangen werden, daß dem Aus
schuß - wie Couthon behauptete - Denunzierungen vorlagen, in denen die Girondisten 
eines geplanten Umsturzversuches bezichtigt wurden. Deren Glaubwürdigkeit scheint 
allerdings - im Gegensatz zu der Behauptung Couthons - nicht sehr groß gewesen zu 
sein, denn das entsprechende Belastungsmaterial wurde dem Konvent nie vorge-
legt31. 

Erst im letzten Teil seiner Rede ging Saint-Just auf die Frage des weiteren 
Schicksals der Verhafteten ein. Er forderte seine Kollegen auf, zwischen denen zu 
unterscheiden, die sich durch Flucht und Anstachelung zur Rebellion unwiderruflich 
schuldig gemacht hatten, und denen, die sich in die verschwörerischen Machenschaf
ten nur durch Täuschung hatten verwickeln lassen. Von ersteren sei der Konvent 
durch das "Feuer der Freiheit" gereinigt worden, eine recht euphemistische Um
schreibung für den Aufstand vom 31. Mai32: 

Prononcez maintenant. Vous devez mettre quelque différence entre les déte
nus: le plus grand nombre était trompé, et qui de nous peut se flatter de ne 
l'être jamais? Les vrais coupables sont ceux qui ont fui, et vous ne leur devez 

50 Chaumié vertritt daher sogar die Auffassung, daß Saint-Just den Vorwurf einer umfassenden 
Verschwörung zur Wiederherstellung der Monarchie guten Glaubens erhoben habe (Saint-Just, S. 
29-32). Da Saint-Just jedoch nur in auffällig unpräziser Weise auf belastende Dokumente und 
Zeugenaussagen Bezug nahm, kann ich mich dem nicht anschließen. 

51 Saint-Just sprach zwar mehrmals von den belastenden "pièces", die dem Ausschuß angeblich 
vorlagen, und das Dekret, das er am Ende seines Berichts dem Konvent vorschlug, enthielt auch 
einen Artikel (Duval-Edition, S. 478, Nr. 4), der die Drucklegung der Papiere vorsah, aber dieser 
Wieb unausgeführt, und von dem Belastungsmaterial war in den folgenden Debatten des Konvents 
nie mehr die Rede. Es ist allerdings ein Schreiben Saint-Justs vom 13. Juli 1793 erhalten, in dem 
er den Gemeinderat von Nantes bittet, ihm die Briefe eines gewissen "Bürgers Lair" zu überlassen, 
um Teile daraus in der geplanten Veröffentlichung der die Verhafteten belastenden Schriftstücke 
abdrucken lassen zu können (Duval-Edition, S. 478). Das Original des Briefes befindet sich in der 
Bibliothèque municipale de Nantes (siehe Gross, Essai, S. 369). 

52 Duval-Edition, S. 476. 
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plus rien, puisqu'ils désolent leur patrie. C'est le feu de la liberté qui nous a 
épurés, comme le bouillonement des métaux chasse du creuset l'écume impu
re. Vous ne pouviez pas sauver la patrie avec eux: qu 'ils restent seuls avec le 
crime qu'ils voulaient commettre. Ils se plaignaient de l'anarchie, ils nous y 
plongent; ils ont troublé la paix des bons habitants des campagnes. 

Den übrigen aber, d.h. den meisten der Verhafteten, sollte nach ihm verziehen wer
den, da es nicht darauf ankomme, was sie einmal gesagt hatten, sondern nur auf ihre 
Taten, und Irrtum nicht mit Verbrechen verwechselt werden dürfe. Diesem Appell 
zur Milde ließ Saint-Just einen Aufruf zur Einheit und zum inneren Frieden folgen53: 

// est temps que le peuple espère enfin d'heureux jours, et que la liberté soit 
autre chose que la fureur de parti; vous n 'êtes point venus pour troubler la 
Terre, mais pour la consoler des longs malheurs de l'esclavage. Rétablissez 
la paix intérieure. (...) J'ai peint la conjuration: fasse la destinée que nous 
avons vu les derniers orages de la liberté! 

Erinnert man sich an dieser Stelle daran, daß Saint-Just sich noch kurz zuvor den 
Aufständischen in Caen als Geisel hatte zur Verfügung stellen wollen, um eine Aus
weitung des Bürgerkrieges zu verhindern, so kann man an der Aufrichtigkeit dieser 
Worte nicht zweifeln: Mochte das "Gewitter der Freiheit" vom 2. Juni auch notwen
dig gewesen sein, so hoffte er doch zutiefst, daß sich derartige Ereignisse, die völlig 
im Widerspruch zu seinem Ideal der Einheit der Republik standen, nie mehr wieder
holen würden. 

Am Ende seiner Rede schlug er dem Konvent im Namen des Wohlfahrtsaus
schusses die Verabschiedung eines Dekretes vor, in dem die Verhafteten in drei Kate
gorien unterteilt wurden54: Artikel 1 erklärte neun der geflohenen Abgeordneten 
(Buzot, Barbaroux, Gorsas, Lanjuinais, Salle, J.-B. Louvet, Bergoeing, Birotteau und 
Pétion) wegen Rebellion und des Versuchs, die Monarchie wiederherzustellen, zu 
"Verrätern des Vaterlandes", was faktisch einer Verurteilung zum Tode 
gleichkam55. Artikel 2 stellte fünf weitere Abgeordnete, die nicht geflohen waren 

33 Duval-Edition, S. 477. 
54 Duval-Edition, S. 478. 
55 Nach dem "Mercure universel" beendete Saint-Just die Aufzählung der zu Verrätern des 

Vaterlandes erklärten Abgeordneten nach drei oder vier Namen und fügte für die übrigen den 
Ausdruck "et cetera" an. Dies löste auf der Rechten Proteste aus, woraufhin Saint-Just anfugte, daß 
es sich hierbei ausschließlich um die Abgeordneten handele, welche die Flucht ergriffen hatten. Ein 
Abgeordneter auf der Rechten antwortete hierauf mit dem Ruf: "Renvoyez le tout à Marat.". AP 
LXVIII, S. 436 (Anmerkung 1).- Es erscheint mir unwahrscheinlich, daß Saint-Just, der ansonsten 
in dem Bericht durchgehend präzise die Namen der angeblich in die Verschwörung Verwickelten 
aufgeführt hatte, ausgerechnet in dem Dekret-Entwurf aus reiner Nachlässigkeit die Aufzählung der 
zu Verurteilenden mit "et cetera" abgekürzt haben soll. Wahrscheinlicher ist, daß ihn der Ausschuß 
angewiesen hatte, eine genaue Festlegung in diesem Punkt möglichst zu vermeiden, um sich in der 
zu erwartenden Debatte einen gewissen Spielraum offenzuhalten. Die Angabe Saint-Justs, es hande
le sich hierbei nur um die geflohenen Verhafteten war jedenfalls unrichtig, denn es waren nicht nur 
die neun Abgeordneten, die er dann schließlich nannte, geflohen, sondern auch noch elf andere. 
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(Gensonné, Guadet, Vergniaud, Mollevault und Gardien) wegen "Beihilfe" ("com
plicité") zu den Vergehen der in Artikel 1 Genannten unter Anklage. Durch Artikel 3 
schließlich wurden die übrigen Verhafteten wieder in den Konvent aufgenommen. 
Dies wurde im Falle des Abgeordneten Bertrand de l'Hodiesnière (1756 - 1819) damit 
begründet, daß dieser sich als Mitglied der Zwölfer-Kommission mutig deren "Ge
waltakten" widersetzt habe56. Von den übrigen Amnestierten hieß es, daß sie "mehr 
getäuscht worden als schuldig" seien. 

Die Liste der in dem Dekret-Entwurf aufgeführten Verräter und Komplizen 
deckte sich nur teilweise mit der vorangegangenen Darstellung der Verschwörung: So 
hatte Saint-Just in seinem Bericht schwere Beschuldigungen gegen Brissot und Dufri-
che-Valazé erhoben, aber in dem Dekret-Entwurf wurden beide amnestiert. Im Ge
genzug waren Bergoeing, Birotteau, Mollevaut und Salle in seinem Bericht nicht oder 
nur indirekt belastet worden, wurden aber in dem vorgeschlagenen Dekret als Ver
räter bzw. Komplizen eingestuft. Es ist zu vermuten, daß diese Inkongruenz durch 
die nachträglichen Änderungen bedingt war, die Saint-Just auf Geheiß seiner Aus
schußkollegen hatte vornehmen müssen. Bergoeing, Birotteau, Mollevaut und Salle 
hatten gemeinsam, daß .sie alle für die Anklageerhebung gegen Marat gestimmt und 
aufgrund ihrer bisherigen politischen Stellungnahmen als erklärte Feinde der Pariser 
Sansculotten gelten konnten57. Ihre Amnestierung hätte von diesen als eine Provoka
tion aufgefaßt werden können, und daher hatte es der Ausschuß wohl vorgezogen, 
diese zusätzlich auf die von Saint-Just vorgeschlagene Liste der Verurteilten zu set
zen. Mit der Amnestierung Brissots und Dufriche-Valazés wollten Saint-Justs Kol
legen im "Comité" möglicherweise den Départements gegenüber ein besonderes Zei
chen der Mäßigung setzen. 

Von den vierzehn zu Verrätern bzw. Komplizen erklärenden Abgeordneten 
hatten sich neun mehr oder weniger deutlich auf die Seite der Aufständischen gestellt, 
so daß sie nach der Argumentation Saint-Justs ohne Einschränkung als schuldig gelten 
konnten58. Für die übrigen fünf galt dies jedoch nicht. Sie waren dem Verdikt ver
mutlich in erster Linie wegen ihrer früheren Angriffe gegen die Pariser Sansculotten, 
Marat und Robespierre verfallen59. Fünfzehn der Verhafteten waren nach dem De-

36 Bertrand erwies sich tatsächlich auch in der Folgezeit als ein überzeugter Republikaner. Wäh
rend des Staatsstreiches vom 18. Brumaire war er der letzte Abgeordnete des "Rates der Fünfhun
dert", der sich dem Staatsstreich von der Rednertribüne aus noch zu widersetzen suchte. Unter dem 
Kaiserreich nahm er kein öffentliches Amt an, und während der Restauration wurde er wegen 
seiner republikanischen Überzeugungen verfolgt. Siehe Chaumié, Saint-Just, S. 34-35, und Kus
cinski, Dictionnaire, S. 53. 

57 Siehe hierzu die Kurzbiographien in Kuscinski, Dictionnaire, sowie die Angaben in Chaumié, 
Saint-Just, S. 26-27. 

51 Barbaroux, Bergoeing, Birotteau, Buzot, Gorsas, Guadet, J.-B. Louvet, Pétion und Salle. 
Siehe jeweils die Angaben von Kuscinski. 

59 Gardien, Gensonné, Lanjuinais, Mollevault und Vergniaud hatten sich der Revolte nicht 
angeschlossen, waren aber mehrfach durch scharfe Angriffe gegen die Pariser Sektionen und 
ruhrende Montagnards hervorgetreten. Siehe auch hierzu die Angaben von Kuscinski. 
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kret-Entwurf zu amnestieren. Da sich diese in der Vergangenheit allesamt stets ent
schieden gegen die Sansculotten und die "Montagne" gestellt hatten, und sich die 
Mehrzahl von ihnen zudem auch noch dem Haftbefehl vom 2. Juni durch Flucht 
entzogen hatten, war ihre vorgeschlagene Amnestie ein klarer Akt der Milde. 

Inwieweit hierfür neben dem Ziel, die politische Einheit der Republik zu be
wahren, auch ein echter Wille zur Versöhnung ausschlaggebend war, läßt sich nicht 
entscheiden. Saint-Just scheint jedoch in jenen Wochen noch allgemein ein relativ 
modérâtes Vorgehen gegenüber Politikern favorisiert zu haben, die sich aus der Sicht 
der radikalen Jakobiner und Sansculotten nach anfänglichem Engagement für die 
Revolution mehr oder weniger schwerwiegender 'Fehltritte' schuldig gemacht hatten: 
Ein unzweifelhafter Beleg hierfür ist, daß er sich noch am selben Tag bereit erklärte, 
den Anwalt des inhaftierten ehemaligen bedeutenden Abgeordneten der Konstituante 
und Bürgermeisters von Paris J. S. Bailly (1736 - 1793) auf dessen Bitte hin zu einem 
Gespräch unter vier Augen zu empfangen, und diesem sogar mitteilen ließ, er stehe 
ihm hierfür jeden Tag gegen 14 Uhr im "Comité" zur Verfügung60. Da der Fall 
Baillys recht hoffnungslos war - er galt als einer der Hauptverantwortlichen des Mas
sakers auf dem Marsfeld im Juli 1791, weshalb die Sansculotten bereits mehrfach sei
nen Kopf gefordert hatten -, kam diese Bewilligung ebenfalls einem Akt der Milde 
gleich. Dieser bewahrte Bailly allerdings nicht davor, im November dann doch die 
Guillotine besteigen zu müssen. 

Die Reaktionen auf den Bericht 

Nachdem Saint-Just seinen Bericht beendet hatte, beschloß der Konvent, diesen 
in Druck gehen zu lassen, die Debatte hierüber jedoch zu vertagen. Als die Entschei
dung für die Vertagung bereits gefallen war, wurde zunächst der Antrag gestellt, den 
durch den Bericht entlasteten Bertrand de l'Hodiesniere unverzüglich wieder in die 
eigenen Reihen aufzunehmen. Die Versammlung folgte dem. Als dann jedoch auch 
noch beantragt wurde, auch die übrigen Amnestierten freizulassen und wiederaufzu
nehmen, brachten Robespierre und mehrere andere Abgeordnete den Antrag zu Fall, 
indem sie geltend machten, daß deren Verhalten noch näher überprüft werden müsse, 
ein klarer Beleg dafür, daß ihnen die vorgeschlagene Amnestie zu weit ging61. 

Den proskribierten Girondisten hingegen erschien der Bericht verständlicher
weise als ein infames Machwerk, das sich in Ermangelung tragfahiger Argumente 
und Beweise ausschließlich auf üble Verleumdungen stützte. Bereits am 13. Juli wur
de in Caen, wo sich die meisten der zu den Aufständischen übergegangenen Girondi
sten aufhielten, eine umfangreiche Entgegnung verfaßt und in gedruckter Form ver-

60 BHVP MS 1212, Fol. 334 (Brief von Horin, einem Bediensteten des Wohlfahrtsausschusses, 
an Baillys Anwalt Ramier vom 8. Juli 1793). 

61 AP LXVIII, S. 436-437. 
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breitet, deren Autoren wahrscheinlich J.-B. Louvet und Salle waren62. Saint-Just 
wurde darin in Anspielung auf seinen früheren Adelstitel als der "Monsieur le Cheva
lier de St-Just" tituliert, der ebenso adelig sei, wie der frühere Kriminal-Leutnant des 
Châtelet (einer der verhaßtesten Symbolfiguren für die Unterdrückung unter dem 
Ancien Régime). Weiter hieß es über ihn und seinen Bericht63: 

// faut avouer que ses mensonges en style académique, que ses élégantes 
calomnies, que ses jolies scélératesses, doivent lui donner le pas sur son 
prédécesseur. S'il étoit naturel d'attendre de la ci-devant seigneurie de M. de 
Saint-Just des absurdités aussi concluantes que celles d'un conseiller de Par
lement faisant un rapport sur ses droits de servage; il n'apartenoit qu'à M. le 
Chevalier de calomnier avec autant de gentillesse. 

In ebenso beißendem Ton wurden dann in den folgenden 30 Seiten die von Saint-Just 
erhobenen Anklagen nacheinander ins Lächerliche gezogen, wobei es die Autoren 
ihrerseits nicht an Verleumdungen der Montagnards fehlen ließen. Der einzige sach
lich bedeutsame Einwand, den sie gegen den Bericht vorbrachten, bestand in der 
Frage, warum das von Saint-Just angeführte Belastungsmaterial dem Konvent nicht 
vorgelegt worden war - eine Frage, die, wie wir gesehen haben, in der Tat schwer
wiegend war. Gegen Ende der Schrift wurde dann noch damit gedroht, daß der Mo
ment der Rache nahe, und sich die "schuldigen Köpfe" der Gerechtigkeit des vor
rückenden Volkes (gemeint war die Rebellenarmee) nicht mehr lange würden entzie
hen können64. 

Vermutlich auch noch im Juli 1793 schrieb der inzwischen auf der Flucht 
verhaftete und wieder nach Paris überführte Brissot eine "Antwort auf den Bericht 
von Saint-Just", in der er in sehr sachlicher Form die gegen ihn erhobenen Beschuldi
gungen Punkt für Punkt zu widerlegen versuchte65. Hierbei machte er unter anderem 
geltend, daß die Revolte der Départements nur eine Folge der Verhaftungen vom 2. 
Juni gewesen sei (was nicht ganz der Wahrheit entsprach), und daß er aufgrund eini
ger die Monarchie verteidigender Äußerungen aus dem Jahre 1792 (die Saint-Just 
angeführt hatte) nicht als Royalist abgestempelt werden dürfe, da sich damals jeder
mann, zumindest nach außen hin, zur Monarchie bekannt habe (was zweifellos richtig 

62 Nach Vatel, Charlotte de Corday, S. XCIX, sind die "Observations sur le rapport des trente-
deux proscrits" ein Werk Salles. Madame Roland vertritt jedoch in ihren Memoiren die Auffas
sung, daß aufgrund des Stiles Louvet der Autor gewesen sein müsse (Roland, Mémoires, II, S. 
199). Chaumié (Saint-Just, S. 29) gibt als Autoren Louvet und Salle an. Meines Erachtens war 
Louvet an der Abfassung zumindest beteiligt, da die Reden Salles im Konvent im Unterschied zu 
denen Louvets nie das rhetorische Feuer aufgewiesen hatten, das die "Observations" beherrscht. 
Louvet stand außerdem in Caen in engem Kontakt zu Salle (siehe Louvet, Mémoires, II, S. 106, 
130 und 137). 

63 Observations, S. 1-2. 
64 Observations, S. 30-31. 
65 "Réponse au rapport de Saint-Just", abgedruckt in Brissot, Mémoires, IV, S. 280-331. 
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war)66. Brissot konnte sich in vielfacher Hinsicht zu Recht als von Saint-Just ver
leumdet betrachten. Einen Punkt hätte er seinem jungen Ankläger freilich auch zu
gute halten können, denn dieser war in seinem Bericht nicht auf die Vergangenheit 
Brissots als Polizeispitzel unter dem Ancien Régime eingegangen, ein dunkler Punkt, 
den Marat und Robespierre immer wieder hervorgekehrt hatten67. 

Die negative Reaktion der Girondisten auf seinen Bericht wird Saint-Just wohl 
kaum erstaunt haben. Überraschend kam für ihn jedoch zweifellos ein Angriff von 
ganz anderer Seite. Camille Desmoulins war mit dem inhaftierten General Dillon 
befreundet und fühlte sich daher durch die Vorwürfe, die Saint-Just gegen diesen 
erhoben hatte, persönlich getroffen. Nachdem er am 11. Juli im Konvent nicht die 
Bestätigung des Haftbefehls gegen Dillon hatte verhindern können - die Versammlung 
hatte sich auf Antrag Levasseurs geweigert, ihn anzuhören, damit er sich nicht "ent
ehren" könne -, schrieb der brilliante Journalist ein sofort weite Verbreitung finden
des Pamphlet gegen die Ankläger des Generals. Darin konnte Saint-Just die folgen
den, für ihn wenig erbaulichen Sätze finden, die annehmen lassen, daß er sehr zum 
Ärger von Desmoulins auch während der Rede vom 8. Juli mit der für ihn charak
teristischen Selbstsicherheit aufgetreten war68: 

Après Legendre, le membre de la Convention qui a la plus grande idée de 
lui-mêmet c'est Saint-Just. On voit dans sa démarche et son maintien, qu'il 
regarde sa tête comme la pierre angulaire de la République, et qu 'il la porte 
sur ses épaules avec respect et comme un saint-sacrement. Mais ce qui est 
assommant pour la vanité de celui-ci, c 'est qu 'il avait publié il y a quelques 
années un poème épique en 24 chants, intitulé Argant. Or, Rivarol et Champ-
cenets, au microscope de qui il n'y a pas un seul vers, pas un hémistiche en 
France qui ait échappé, (...) avoient eu beau aller à la découverte, eux avai
ent trouvé sous les herbes jusqu'au plus petit ciron en littérature, n'avoient 
point eu le poème épique en 24 chants de Saint-Just. Après une telle mésa
venture, comment peut-on se montrer? 

Auf eine bitterere Weise hätte Saint-Just an den Mißerfolg des "Organt" kaum er
innert werden können! - Die Sätze trafen ihn gewiß um so mehr, als er Desmoulins 
früher einmal aufrichtig bewundert und sich lange um seine Freundschaft bemüht 
hatte. 

Die Reaktionen auf seinen Bericht mußten Saint-Just zeigen, daß dieser trotz 
seiner relativen Milde nicht nur die alten Feindschaften unverändert fortbestehen ließ, 
sondern ihnen sogar noch neue hinzufügte. Sein Appell zur Einheit verhallte wieder 
einmal ungehört. Er mußte es auch erleben, daß das von ihm vorgeschlagene Dekret 

66 Brissot, Mémoires, IV, S. 283-284 und 287-289. Weiterhin kritisierte auch Brissot scharf, daß 
Saint-Just die Belege für die erhobenen Anklagen schuldig geblieben war. 

67 Dieses wenig rühmliche Kapitel im Leben Brissots wird ausführlich in Darnton, The Grub 
Street, dargestellt. 

68 Desmoulins, Lettre, S. 52.- Zu Levasseurs Intervention gegen Desmoulins siehe AP LXVIII, 
S. 563. 
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am 28. Juli von Barere in erheblich modifizierter Form nochmals im Konvent einge
bracht und dann von der Versammlung ohne jede Diskussion angenommen wurde: In 
dieser zweiten Fassung wurden statt neun achtzehn Abgeordnete zu "Verrätern des 
Vaterlandes" und statt fünf elf zu ihren Komplizen erklärt. Von einer Amnestie war 
darin nicht mehr die Rede69. Es ist anzunehmen, daß diese erhebliche Verschärfung 
des Dekrets vor allem auf das Drängen Robespierres zurückzuführen war, der einen 
Tag bevor Barere den modifizierten Antrag einbrachte, zum Vollmitglied des Aus
schusses gewählt worden und sich - wie erwähnt - gegen die vorgeschlagene Am
nestie ausgesprochen hatte70. Saint-Justs moderate Anklage konnte daher eine blutige 
Abrechnung der Sieger des 2. Juni mit den Führern der "Gironde" nicht verhindern: 
Von den 29 Proskribierten starben in den folgenden Monaten vierzehn unter dem Beil 
der Guillotine. Vier weitere entzogen sich diesem Schicksal durch Selbstmord71. 

Mochte aber der Bericht über die Girondisten für Saint-Just auch eine ebenso 
schwierige wie undankbare Aufgabe gewesen sein, so trug sie dennoch wesentlich zu 
seiner Profilierung als beigeordnetes Mitglied des Wohlfahrtsausschusses bei. Dies 
galt sowohl für das "Comité" selbst als auch für den Konvent: Seit dem 22. Juni, also 
drei Tage nachdem er alleine mit der Abfassung des Berichtes betraut worden war, 
gehörte er zu den Mitunterzeichnern der Verordnungen des Ausschusses, ein Vor
recht, das eigentlich nur den Vollmitgliedern vorbehalten war72. Der Konvent er
kannte den neuen Status, den sich der junge "adjoint" im "Comité" errungen hatte, 
zwei Tage nach der Verlesung des Berichts (10. Juli) auch formal an, indem er ihn 
anläßlich einer umfassenden Erneuerung des "Comité" zu einem der neun Vollmit
glieder wählte73. Vier Tage zuvor hatte die Versammlung ihn bereits zu einem von 
sechs "Kommissaren" gewählt, die einen Plan zur "nationalen Erziehung" ausarbeiten 

69 APLXVIX, S. 631. 
70 AP LXVIX, S. 584. 
71 Guillotiniert wurden (in Paris oder in der Provinz) Barbaroux, Boilleau, Cussy, Gardien, 

Gensonné, Gorsas, Grangeneuve, Guadet, Fauchet, Lasource, Salle, Rabaut-Saint-Etienne, Valady 
und Vergniaud. Durch Selbstmord starben Buzot, Dufriche-Valazé, Lidon und Pétion. Der gleich
falls proskribierte Abgeordnete Chambon wurde wenige Monate später in Lubersac (Correze) von 
einer zu seiner Verhaftung ausgezogenen Volksmenge gelyncht.- Brissot, der auch in dem Dekret 
vom 28. Juli nicht aufgeführt war, wurde am 31. Oktober 1793 in Paris guillotiniert. Siehe jeweils 
die biographischen Artikel von Kuscinski. 

72 Gross (Essai, S. 397) behauptet, daß die erste auffindbare Verordnung des Ausschusses, die 
auch die Unterschrift Saint-Justs trägt, vom 30. Juni 1793 stammt. Tatsächlich aber hatte Saint-Just 
bereits in der Vormittagssitzung vom 22. Juni eine erhaltene Verordnung zur Entsendung zweier 
Agenten nach England unterzeichnet; siehe Aulard, Recueil, V, S. 45-46. Weitere von ihm unter
zeichnete Verordnungen stammen vom 30. Juni, 4. und 8. Juli (Aulard, Recueil, V, S. 131-132, 
169 und 210). 

73 AN C 259, 535, 6-3 sowie AP LXVIII, S. 521. Aufgrund der zahlreichen auf Mission ab
wesenden, bzw. geflüchteten oder verhafteten Abgeordneten war maximal ein Drittel der "représen
tants" bei der Wahl zugegen. Das Ergebnis lautete wie folgt: Jeanbon Saint-André 192 Stimmen, 
Barere 192, Gasparin 178, Couthon 176, Hérault 175, Thuriot 155, Prieur de la Marne 142, 
Saint-Just 126 und Lindet 100. 
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sollten. Dieses letztere Mandat war freilich weit weniger attraktiv als die Vollmit
gliedschaft im Wohlfahrtsausschuß, und Saint-Just hat es dann auch nicht wahrgenom
men74. Er wollte und konnte sich nun ganz auf seine Rolle in diesem Gremium kon
zentrieren, das in den folgenden stürmischen zwölf Monaten die Geschicke der Repu
blik lenken sollte. 

74 AN C 259, 535, 1, 13 und 542, 21 (die Namensliste führt nur Jeanbon Saint-André, Saint-Just 
und Grégoire auf). 
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Mitglied des "Grand Comité" 

Dem am 6. April 1793 gebildeten ersten Wohlfahrtsausschuß war es nicht 
gelungen, eine militärische Wende an den bedrohten Fronten herbeizufuhren und den 
Aufstand in der Vendée zu unterdrücken. Ebensowenig hatte er die föderalistische 
Revolte verhindern, das betrügerische Treiben der Heereslieferanten beenden und der 
finanziellen und wirtschaftlichen Probleme Herr werden können. Die gemäßigte, auf 
eine Versöhnung mit dem inneren und einen eventuellen Kompromißfrieden mit dem 
äußeren Feind angelegte Politik des Ausschusses, die vor allem von Danton getragen 
worden war, hatte sich damit als unfähig erwiesen, die junge Republik aus ihrer 
existenzbedrohenden Krise herauszuführen1. Auf Betreiben der radikaleren Kräfte der 
"Montagne" nahm der Konvent daher im Juli und August eine Reihe von personellen 
Umbesetzungen des Gremiums vor, welche die Formierung des später unter dem 
Namen "Grand Comité" berühmt gewordenen zweiten Wohlfahrtsausschusses ein
leitete, der sich in seiner im September 1793 endgültig gewonnenen Gestalt der kata
strophalen Lage der Republik schließlich gewachsen zeigen sollte. Durch diese perso
nelle Erneuerung erhielt Saint-Just nicht nur seinen neuen Status als Vollmitglied, 
sondern auch eine Reihe neuer Kollegen: 

Die Kollegen 

Durch die Erneuerung des Wohlfahrtsausschusses am 10. Juli 1793 verloren 
Danton, Delacroix, Berlier, Cambon und Guyton-Morveau - allesamt gemäßigte 
Montagnards und Angehörige der "Plaine" - ihren Sitz im "Comité". Saint-Just, 
Couthon und Hérault stiegen von Beigeordneten zu Vollmitgliedern auf. Barere, 
Gasparin und Jeanbon Saint-André behielten ihre Vollmitgliedschaft. Neu hinzuge
wählt wurden Lindet, Prieur de la Marne und Thuriot2. Am 27. Juli ersetzte der 
Konvent auf Ersuchen des Ausschusses den aus gesundheitlichen Gründen ausschei
denden Gasparin durch Robespierre. Am 14. August wurden dann auf den Wunsch 
des Gremiums hin auch noch Carnot und Prieur de la Côte-d'Or zu Mitgliedern 
ernannt3. 

Mit Couthon und Hérault hatte Saint-Just schon bei der Ausarbeitung der 
neuen Verfassung eng zusammengearbeitet. Zu den 'alten' Kollegen aus dem ersten 
"Comité" zählten aber auch Barere und Jeanbon Saint-André: 

Bertrand Barere war 1755 in Tarbes in den Pyrenäen als Sohn eines bürgerli
chen Prokurators geboren worden. Bereits mit 20 Jahren als Anwalt zugelassen, hatte 

1 Zu dem letztendlichen Scheitern der Politik des ersten "Comité de salut public" siehe Bouloi-
seau, Le Comité, S. 30, Godechot, Les institutions, S. 307-308, Mathiez, Le premier Comité, S. 
256 und 259-271 (Probleme der Kriegführung) sowie die kurze Bewertung von Aulard, Histoire, S. 
335. 

2 AN C 259, 535, 6-3 sowie AP LXVIII, S. 521. 
3 Aulard, Recueil, V, S. 393 und 547. 
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er sich in seiner Heimat vor der Revolution einen Namen als erfolgreicher Strafver
teidiger und hochtalentiertes Mitglied mehrerer Akademien der Provinz gemacht und 
war dann zum Abgeordneten der Generalstände gewählt worden. Sowohl in der Kon
stituante als auch später im Konvent erwies er sich als ein ebenso hervorragender 
Redner wie geschickter politischer Taktiker: Wie keiner seiner Kollegen verstand er 
es, komplexe Sachverhalte in anschaulicher Weise darzustellen, die Stimmung in der 
Versammlung richtig einzuschätzen und in Konfliktsituationen mehrheitsfahige In
itiativen zu ergreifen. Da er hierbei keine klare politische Linie vertrat und häufig nur 
mit sicherem Instinkt den Willen der Mehrheit vorwegnahm und in treffende Worte 
faßte, hat man ihm nicht zu Unrecht einen erheblichen politischen Opportunismus 
vorgeworfen. Dennoch aber leistete er dem "Comité", dessen 'dienstältestes' Mitglied 
er seit dem 10. Juli war, durch seine rasche und flexible Auffassungsgabe, seine 
unermüdliche Einsatzbereitschaft und seine Fähigkeiten als Vermittler große Dienste 
und gehörte fraglos zu dessen markantesten Persönlichkeiten4. 

Der 1749 in Montauban als Sohn eines Walkers geborene Jeanbon Saint-André 
war vor der Revolution nach dem Willen seines Vaters zunächst in die Handelsmarine 
eingetreten, wo er es bis zum Kapitän gebracht hatte. Nach einigen Jahren war er 
dann jedoch seiner ursprünglichen Neigung gefolgt und zur geistlichen Laufbahn 
übergewechselt. Bei Ausbruch der Revolution bereits seit einigen Jahren als prote
stantischer Pfarrer tätig, hatte er in seiner Heimat eine rege politische Aktivität ent
faltet, die ihn zunächst mit den Girondisten zusammengeführt hatte. Nach seiner 
Wahl in den Konvent hatte er sich jedoch von Anfang an den Montagnards ange
schlossen und sich aus ihren Reihen heraus einen Namen als Experte für Marinefra
gen gemacht. Bereits bei einer ersten Mission als Konventskommissar war er durch 
seine große Energie und Organisationsgabe aufgefallen. Nach seiner Wahl in den 
Ausschuß widmete er sich gänzlich der Reorganisation der republikanischen Marine 
und verbrachte zu diesem Zweck mehrere Monate auf Mission in den Häfen der 
Bretagne und der Normandie, wo er wesentlich zum Wiederaufbau der Atlantikflotte 
beitrug. Der seinem Charakter nach sehr strenge und disziplinierte Jeanbon Saint-
André neigte dazu, seine Meinung mit rüder Offenheit zu vertreten, wurde jedoch 
aufgrund seiner fachlichen Kompetenz von allen seinen Kollegen sehr geachtet5. 

4 Bisher gibt es zwei umfassende Biographien über Barere: Robert Launay (Barere) stellt ihn als 
einen ebenso skrupellosen wie ehrgeizigen Opportunisten dar, der unter der Revolution Karriere 
machen, dabei aber jedes persönliche Risiko vermeiden wollte. Die Perspektive Launays ist nicht 
nur einseitig, sondern sie macht es auch unmöglich, die unbezweifelbaren Leistungen Bareres im 
Konvent und im "Comité" zu würdigen. Die gut dokumentierte Biographie Leo Gershoys (Barere) 
hingegen arbeitet sorgfältig die vielfach bedeutende Rolle Bareres als Vermittler zwischen den 
widerstreitenden politischen Gruppierungen heraus und gelangt so zu einer weit ausgewogeneren 
Darstellung dieser umstrittenen Persönlichkeit,- Siehe auch die biographischen Artikel in Kuscinski, 
Dictionnaire, S. 23-29, und Scott/Rothaus, Historical Dictionary, I, S. 58-62. 

5 Zu Jeanbon Saint-André siehe die sehr ausführliche und durch die neuere Forschung bisher 
nicht überholte Biographie von Lévy-Schneider (Le Conventionnel) sowie ferner Kuscinski, Dic
tionnaire, S. 346-350, und Scott/Rothaus, Historical Dictionary, II, S. 859-860. 
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Von den neu Hinzugekommenen verfugte der 1746 in Bernay (Eure) als Sohn 
eines Kaufmanns geborene Jean-Baptiste-Robert Lindet bereits über einige Erfahrun
gen mit der Arbeit des Ausschusses, da er diesem schon einmal - vom 6. April bis 
zum 12. Juni - angehört hatte. Vor der Revolution hatte Lindet zunächst in Paris 
Jurisprudenz studiert und war dann in seiner Heimatgemeinde mehr als 20 Jahre als 
Staatsanwalt tätig gewesen. Nach dem Ausbruch der Revolution war er zunächst zum 
Bürgermeister, dann in die Legislative und schließlich auch in den Konvent gewählt 
worden. Dort hatte auch er sich von Anfang an den Montagnards angeschlossen, in 
ihren Reihen aber eine eher gemäßigte Position vertreten, die sich unter anderem in 
der Forderung nach mehr Rechtsgarantien für die Angeklagten vor dem Revolutions
tribunal niedergeschlagen hatte. Im "Comité" wurde er rasch zu einem Spezialisten 
für Wirtschafts- und Finanzfragen und erwies sich auf diesem Gebiet als ein ebenso 
unermüdlicher wie befähigter Organisator. Im persönlichen Umgang verschlossen und 
zumeist zurückgezogen in seinem Büro tätig, wurde Lindet von seinen Kollegen 
dennoch wegen seiner Zuverlässigkeit sehr geschätzt6. 

Pierre-Louis Prieur de la Marne war 1756 in Sommesous (Marne) als Sohn 
eines Gerichtsbeamten geboren worden. Nach einem Studium der Jurisprudenz in 
Reims hatte er es vor der Revolution in Châlons-sur-Marne zu einer beträchtlichen 
Popularität gebracht, dank derer er 1789 zum Abgeordneten der Generalstände ge
wählt worden war. Als solcher hatte er wichtige Beiträge zu einigen grundlegenden 
konstitutionellen und administrativen Reformen geleistet und aufgrund seines demo
kratischen Engagements zu den wenigen politischen Freunden des damals noch recht 
unbekannten Robespierre gezählt. In den Konvent wiedergewählt, war Prieur de la 
Marne auf mehreren längeren Missionen als ein ebenso umsichtiger wie energisch 
durchgreifender Konventskommissar in Erscheinung getreten. Im Unterschied etwa zu 
Lindet war er kein überragender Organisator "am grünen Tisch", sondern konnte 
seine eigentlichen Fähigkeiten, ähnlich wie Jeanbon Saint-André, erst in der Meiste
rung kritischer Situationen vor Ort entfalten. Als Mitglied des Ausschusses verbrachte 
er daher denn auch einen Großteil seiner Zeit auf Missionen in vom Feind besonders 
gefährdeten Départements7. 

Der gleichzeitig mit Lindet und Prieur de la Marne neu in den Ausschuß ge
wählte Jacques-Alexis Thuriot war 1753 in Sézanne (Marne) als Sohn eines Zimmer
manns zur Welt gekommen und hatte vor der Revolution zunächst in Reims und dann 
in Paris als Advokat gearbeitet. Aufgrund seines nachdrücklichen Engagements für 
die Revolution war er 1791 in die Legislative gewählt worden, wo er vor allem als 

6 Die Biographie von A. Montier (Robert Lindet) ist das bisher einzige umfassende Werk über 
Lindet. Sie ist jedoch teilweise veraltet und weist auch Lücken auf. Siehe ferner Kuscinski, Dic
tionnaire, S. 409-412, und Scott/Rothaus, Historical Dictionary, II, S. 592-593 (wo die Errichtung 
des Revolutionstribunals fälschlicherweise auf eine Initiative Lindets zurückgeführt wird). 

7 Bisher existiert keine umfassende Biographie über Prieur de la Marne. Seine Missionen sind 
jedoch zu einem Teil in befriedigender Weise von Pierre Bliard (Le Conventionnel) untersucht 
worden. Siehe auch Kuscinski, Dictionnaire, S. 507-509, sowie Scott/Rothaus, Historical Dictiona
ry, II, S. 776-777. 
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Befürworter radikaler Maßnahmen gegen Emigranten und eidverweigernde Priester 
sowie als entschiedener Verteidiger der Revolution vom 10. August 1792 bekannt 
geworden war. Im Konvent hatte er zu den schärfsten Gegnern der "Gironde" gehört, 
war aber in dauerhafte enge Beziehungen zu Danton und seinen Freunden getreten, 
was ihn auf Dauer von den radikalen Montagnards trennte. Im "Comité" sah sich 
Thuriot als ein Freund Dantons und seiner gemäßigten politischen Linie von Anfang 
an politisch isoliert und demissionierte daher bereits im September 17938. 

Der erst im August in das "Comité" eingetretene Claude-Antoine Prieur de la 
Côte-d'Or war in 1763 in Auxonne als Sohn eines Steuereinnehmers geboren worden. 
Nach dem Willen seines Vaters war er vor der Revolution in die militärische Lauf
bahn eingetreten. In der Armee hatte er es bis zum Hauptmann gebracht, sich da
neben aber auch unter der Leitung seines Freundes Guyton-Morveau mit chemischen 
Experimenten und dem Problem der Nutzbarmachung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
für die Wirtschaft beschäftigt, wofür ihm einige Anerkennung zuteil geworden war. 
Als ein überzeugter Anhänger der Revolution war er zunächst in die Legislative und 
dann auch in den Konvent gewählt worden, wo er als Debattenredner kaum in Er
scheinung getreten war, aber als Mitglied mehrerer Ausschüsse und mehrmaliger 
Konventskommissar erfolgreiche Arbeit geleistet hatte. Persönlich bescheiden und 
wenig ambitioniert, war Prieur de la Côte-d'Or in erster Lime ein der republikani
schen Sache ergebener Fachmann, der seine unermüdliche Tätigkeit im Ausschuß mit 
großem Erfolg auf die Ankurbelung der Rüstungsgüterproduktion und die Nutzbarma
chung neuer Erfindungen für die Armee konzentrierte9. 

Gleichzeitig mit Prieur de la Côte-d'Or kam auch der 1753 in Nolay (Côte-
d'Or) als Sohn eines königlichen Notars geborene Lazare-Nicolas-Marguerite Carnot 
in den Ausschuß. Er war vor der Revolution in den königlichen Genie-Truppen bis 
zum Hauptmann aufgestiegen und hatte neben seiner beruflichen Tätigkeit eine Reihe 
große Beachtung findender militärtheoretischer Schriften sowie auch Gedichte publi
ziert, wodurch er Aufnahme in zwei Akademien gefunden hatte. Nachdem durch die 
Standesschranken des Ancien Régime sowohl seine weitere Beförderung als auch 
seine geplante Verbindung mit einer jungen Adeligen verhindert worden waren, hatte 
sich Carnot aus sowohl aus persönlicher Erfahrung als auch patriotischer Überzeu
gung entschieden auf die Seite der Revolution gestellt. In die Legislative und dann 
auch in den Konvent gewählt, war er rasch als Fachmann fur militärische Fragen und 
fähiger Kommissar bekannt geworden, der sich auch als Debattenredner und Bericht
erstatter durchzusetzen verstand. Als Mitglied des Ausschusses vollbrachte er gewalti
ge Leistungen bei der Organisation, Planung und Überwachung der Kriegsanstrengun
gen, die ihm später (in teilweiser Verkennung der Leistungen seiner Kollegen Lindet 
und Prieur de la Côte-d'Or) den Ehrentitel "Organisateur de la victoire" (Organisator 
des Sieges) eintrugen. Carnot unterstützte zwar uneingeschränkt die energische Politik 

8 Siehe Kuscinski, Dictionnaire, S. 587-588, und Scott/Rothaus, II, S. 968-969. 
9 Die mit Abstand ausführlichste und am besten dokumentierte Biographie über Prieur de la Côte 

ist die von Georges Bouchard (Un organisateur). Siehe ferner Kuscinski, Dictionnaire, S. 509-511, 
und Scott/Rothaus, Historical Dictionary, II, S. 774-776. 
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der Montagnards zur nationalen Verteidigung, verfolgte aber innerhalb der Parteien
kämpfe des Konvents einen eher gemäßigten Kurs und zählte in sozialpolitischer 
Hinsicht zu den mehr konservativ eingestellten Abgeordneten. Im persönlichen Um
gang schroff, unzugänglich und wenig mitteilsam, machte er seinen Kollegen die 
Zusammenarbeit nicht immer leicht, genoß aber unter ihnen aufgrund seiner Erfah
rung und Kompetenz ungeteilte Anerkennung10. 

Alle bisher genannten Mitglieder des Ausschusses - mit Ausnahme des im 
September ausgeschiedenen Thuriot - sollten sich in den folgenden Monaten mit ihren 
so sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungshorizonten für die Arbeit des 
Gremiums als außerordentlich nützlich erweisen. Für Saint-Just, den jüngsten und 
trotz seiner mehr als zwei Jahre Erfahrung mit politischer 'Basisarbeit' auf dem Land 
wohl auch unerfahrensten in diesem Kreis, war jedoch der erst nach ihm in das "Co
mité" aufgenommene Robespierre zweifellos der persönlich und politisch mit Abstand 
wichtigste Kollege: 

Robespierre - ein schwieriger Freund 

Wir erinnern uns, daß Saint-Just an Robespierre bereits im August 1790 im 
Zusammenhang mit den bedrohten Marktrechten Blérancourts ein Bittschreiben voll 
schwärmerischer Bewunderung geschickt hatte und diesen dann im Konvent sofort 
gegen die Angriffe Louvets hatte verteidigen wollen. Robespierre seinerseits bewahrte 
den ersten Brief Saint-Justs an ihn bis zu seinem Tode auf und zählte Saint-Just bis 
zuletzt zu seinen wenigen treuen Freunden11. Dennoch aber hatte sich letzterer auch 
nicht gescheut, Robespierre zumindest indirekt wegen seines jeglicher konstitutionel
len Basis entbehrenden Projektes zur Erklärung der Menschenrechte zu kritisieren 
und insbesondere in der Verfassungsfrage und im Bericht über die Girondisten Posi
tionen zu vertreten, die den Vorstellungen Robespierres deutlich zuwiderliefen. Die
ser hatte seinerseits in seinen Reden kein einziges lobendes Wort für seinen jungen 
Kollegen gefunden und dessen Reden auch in seiner bis zum April 1793 erschienenen 
Zeitschrift "Lettres de Maximilien Robespierre à ses commettans" (Briefe Maximilien 

10 Die bedeutendste Arbeit über Carnot ist die sehr detaillierte und exzellent dokumentierte 
Biographie von Marcel Reinhard (Le grand Carnot). Es empfiehlt sich jedoch, ergänzend die Arbeit 
Huntley Dupre's (Lazare Carnot) zu konsultieren, in der die nationalistischen Grundlagen der 
republikanischen Überzeugungen Carnots stärker herausgearbeitet werden. Vgl. ferner die biogra
phischen Artikel in Kuscinski, Dictionnaire, S. 110-114, sowie Scott/Rothaus, Historical Dictiona-
ry, I, S. 154-156. 

11 Die wohl deutlichsten Belege für das Vertrauen, das Robespierre Saint-Just entgegenbrachte, 
sind der von ihm verfaßte Brief vom 6. Prairial des Jahres II, mit dem er ihn in einer für ihn 
zunehmend schwierigen politischen Situation durch den Ausschuß von der Nordarmee zurückrufen 
ließ, sowie die Tatsache, daß eine kurz vor dem 9. Thermidor von ihm verfaßte Liste vertrauens
würdiger Patrioten auch die engsten Freunde Saint-Justs umfaßte (siehe Papiers inédits, S. 6-11). 
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Robespierres an seine Mandanten) nur selten erwähnt12. Was verband Saint-Just mit 
Robespierre, mit dem er in der Folgezeit noch enger zusammenarbeiten sollte, und 
was trennte ihn von ihm? 

Robespierre war 1758 in Arras als Sohn eines Advokaten und einer Braumei
sterstochter geboren worden. Nachdem die Mutter früh verstorben war und sich der 
hochverschuldete Vater ins Ausland abgesetzt hatte, gerieten er und seine jüngeren 
Geschwister in bittere Not. Robespierre erwies sich aber früh als ein begabter und 
strebsamer Schüler und erhielt daher ein Stipendium für das berühmte Collège Louis-
le-Grand in Paris, das er 1781 als Lizentiat der Rechte verließ. Nach Arras zurückge
kehrt, brachte er es dort als Anwalt und als Mitglied der dortigen Akademie zu eini
gem Ansehen, dem er nicht zuletzt auch seine Wahl zum Abgeordneten der General
stände verdankte. Seit 1790 beinahe täglich in die Debatten intervenierend, wurde er 
unter der Konstituante vor allem durch sein konsequentes Eintreten für die Verwirkli
chung der 1789 verkündeten Menschenrechte und für eine weitere Demokratisierung 
des Wahlrechts und der Institutionen bekannt. Dies ließ ihn in der Versammlung zwar 
in eine nahezu vollständige politische Isolierung geraten, trug ihm aber nachhaltige 
Sympathien in der Pariser Bevölkerung ein, die ihm aufgrund seiner unerschütterli
chen Prinzipientreue und seiner bescheidenen Lebensführung bald den Beinamen 
"l'Incorruptible" (der Unbestechliche) gab. Unter der Legislative konnte er, obwohl 
durch die von ihm selbst für die ehemaligen Abgeordneten der Konstituante durch
gesetzte Nichtwiederwählbarkeitsklausel seines parlamentarischen Forums beraubt, 
durch zahlreiche Interventionen bei den Jakobinern, enge Kontakte zur Pariser Kom
mune und eine wirksame publizistische Verbreitung seiner Stellungnahmen seine 
Reputation weiter steigern, so daß er schließlich als erster Abgeordneter von Paris in 
den Konvent einzog13. 

Robespierre war zwar als Redner nur ein mittelmäßiger Improvisator, ver
mochte aber durch seine beständigen wohlkalkulierten Interventionen und seine sorg
fältig vorbereiteten großen Reden die eigenen Ideen mit einer von kaum einem ande
ren Konventsabgeordneten erreichten Stringenz und Überzeugungskraft zu vertreten: 
Innerhalb der durch die revolutionären Veränderungen bedingten allgemeinen Ver-

12 In den "Lettres" wird Saint-Just insgesamt nur an drei Stellen erwähnt, wobei seine jeweiligen 
Interventionen zudem nur sehr knapp behandelt werden. Siehe Robespierre, Oeuvres, V, S, 249 
(Begründung des Votums in der namentlichen Abstimmung über den Aufschub des Todesurteils 
gegen den König), 273 und 328 (Rede über die Reorganisation des Kriegsministeriums). 

13 Die Literatur zu Robespierre ist außerordentlich reich. Besonders erwähnenswert sind die 
Arbeiten (siehe jeweils bibliographische Angaben im Verzeichnis der Sekundärliteratur) von 
Thompson (detailliert und um ein ausgewogenes Bild bemüht), Gallo (ausgezeichnete, aber unge
nügend dokumentierte und in den Details nicht immer zuverlässige Charakterstudie), Bouloiseau 
(konzise Darstellung des politischen Handelns), Massin (abgerundet und fundiert, aber etwas 
unkritisch), Guillemin (aufschlußreiche, wenn auch etwas einseitige Herausarbeitung der religiösen 
Dimension im Denken und Handeln Robespierres), Walter (eine gut dokumentierte, aber unaus
gewogene "Hagiographie"), Hampson (läßt die Widersprüche der Gestalt deutlich werden, dies 
allerdings ohne zu einer synthetischen Gesamtsicht zu gelangen) und Jordan (aufschlußreiche 
Herausausarbeitung des politischen Missionsbewußtseins Robespierres). 
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unsicherung, Gefahrdung und Desorientierung stellten die mit unerbittlicher Logik 
und klarer Diktion vorgetragenen Reden Robespierres, die jeden Mißstand beim Wort 
nannten, für jede Fehlentwicklung Schuldige präsentierten und unermüdlich die voll
ständige Verwirklichung der Prinzipien der Revolution als das Ziel aller Anstrengun
gen heraufbeschworen, einen festen Orientierungsrahmen dar, durch den das Charis
ma des "Unbestechlichen" zu außerordentlicher politischer Wirksamkeit gelangte14. 
Dieses Charisma mußte auch auf seinen jüngeren und weit weniger erfahrenen Kolle
gen Saint-Just zumindest anfänglich eine beträchtliche Faszination ausüben. 

Aus dem Charakter Robespierres ergab sich Verbindendes, aber auch Trennen
des für das Verhältnis zu Saint-Just: Der "Unbestechliche" blieb bis zuletzt einem 
strengen, asketischen und weitgehend konservativen Sittlichkeitsideal verhaftet, das in 
erheblichem Widerspruch zu den vielfach recht lockeren Sitten seiner Anhängerschaft 
unter den Sansculotten stand und sich unter anderem in einem bescheidenen, aber 
peinlich gepflegten Äußeren niederschlug. Er führte einen äußerst disziplinierten und 
betont moralischen Lebenswandel, und es ist seinen zahlreichen Feinden niemals 
gelungen, ihm überzeugend auch nur das kleinste Laster nachzuweisen. Im Hause des 
Tischlereiunternehmers Duplay, wo er seit 1791 ein kleines, einfach eingerichtetes 
Zimmer bewohnte, pflegte der unverheiratete Robespierre ein bürgerliches Familien
idyll mit regelmäßigen Tischzeiten, väterlichen Ermahnungen an die Kinder Duplay s, 
abendlichen Vorlesestunden und einem den revolutionären Erschütterungen ganz und 
gar entgegengesetzten friedvoll harmonischem Beisammensein15. Er befolgte die 
dem zugrundeliegende bürgerlich-konservative Moral, die er möglicherweise in einer 
Gegenreaktion auf die Zügellosigkeit des Vaters und die sittlichen Auflösungserschei
nungen der Zeit zutiefst verinnerlicht hatte, nicht nur in seiner persönlichen Lebens
führung, sondern erhob sie auch zur Leitschnur einer durch Revolution zu vollbrin
genden sittlichen Gesundung der Gesellschaft. 

Da Saint-Just spätestens seit der Zeit der Niederschrift des "Organt", die beste
hende Gesellschaft als eine Ausgeburt von sittlicher Verdorbenheit und perversem 
Egoismus betrachtete, mußte ihm der asketische Moralismus Robespierres zutiefst 
sympathisch sein. Weiterhin kam die kultivierte familiäre Harmonie im Hause der 
Duplays gewiß auch zumindest ansatzweise seinen Idealvorstellungen von einem 
harmonischen sozialen Zusammenleben entgegen, und so kann es kaum verwundern, 
daß er, wie auch Couthon, zu den regelmäßigen Gästen der abendlichen Zusammen
künfte bei den Duplays gehörte16. Wir werden allerdings noch sehen, daß diese im
merfort gepflegte Harmonie Saint-Just zumindest einmal auch zu weit ging, und daß 
das Ideal der sozialen Harmonie, das er wenige Monate nach seiner Wahl in den Aus
schuß konzipierte, mehr öffentlicher als privater Natur war. 

14 Vgl. hierzu die stellenweise leider von einem offenbar persönlichen Ressentiment getrübte, 
dennoch aber nützliche Analyse der Massenwirksamkeit Robespierres in H entig, Robespierre, S. 
66-71. 

15 Siehe hierzu Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 97-99, Gallo, L'homme, S. 119-121, und 
Thompson, Robespierre, II, S. 182-187. 

16 Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 83-84. 
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Ein weiterer hervorstechender Charakterzug Robespierres war seine abstrakte 
Menschenliebe: Gleich seinem Vorbild Rousseau war der "Unbestechliche" zutiefst 
davon überzeugt, daß der seinem ursprünglichen Wesen nach jenseits von Gut und 
Böse lebende Mensch durch ungerechte soziale Verhältnisse und politische Unterdrü-
kung verdorben worden war. Diesem ursprünglichen, reinen und unschuldigen Ideal
menschen brachte Robespierre eine nahezu fanatische Menschenliebe entgegen, die in 
dem Ziel gipfelte, dessen verlorenes Paradies durch Beseitigung der korrumpierenden 
sozialen und politischen Verhältnisse wiederherzustellen17. Da die lebenden Men
schen seinen abstrakten Vorstellungen vom 'guten Menschen' nur in den seltensten 
Fällen entsprachen, brachte er ihnen ein extremes, zuweilen seinen politischen Scharf
sinn trübendes Mißtrauen entgegen18. 

Wie bereits gezeigt, glaubte auch Saint-Just, daß die Menschen durch die über
kommenen gesellschaftlichen Verhältnisse pervertiert worden waren, und erwartete 
sich daher von der Revolution in erster Linie eine moralische Gesundung des gesell
schaftlichen Zusammenlebens. Im Unterschied zu Robespierre lassen sich aber in 
seinen Reden und politischen Aktionen keinerlei Anzeichen für ein notorisches Miß
trauen gegenüber den dem Ideal 'noch' nicht entsprechenden Mitbürgern entdecken. 
Im Gegenteil: Die (freilich nur einmalige) Gutgläubigkeit, mit der er in Blérancourt 
die Offerte Gelles in der Affäre der Gemeindeländereien aufgenommen hatte, die 
verläßliche persönliche Anhängerschaft, die er sich in seiner Heimat gewann, und 
seine rasche Integrierung als "adjoint" im Wohlfahrtsausschuß sprechen dafür, daß er 
seinen Gesprächspartnern und Kollegen zumeist offen, kooperativ und mit einem 
Vertrauens Vorschuß begegnete. 

Die fanatische Prinzipientreue Robespierres gründete sich fraglos auf durch 
moralische Empfindungen und langjährige Reflexionen gefestigte Überzeugungen, 
stand aber auch in engem Zusammenhang mit einem starken Geltungsbedürfnis, das 
sich bereits während seiner Schulzeit in einem extremen Ehrgeiz manifestiert hatte. 
Später ermöglichte ihm dann sein unerschütterliches Festhalten an den eigenen politi
schen Grundsätzen, sich als eine Art von Verkörperung der Wahrheit und Notwendig
keit der revolutionären Prinzipien aufzufassen und sich angesichts der zahlreichen 
Anfeindungen als deren Märtyrer zu verstehen, was er in seinen Reden immer deutli
cher und in den letzten Wochen seines Lebens sogar mit deutlichen Anzeichen der 
Todessehnsucht zum Ausdruck brachte19. Dies trug zwar wesentlich zu seinem Cha-

17 Vgl. hierzu Grabowski, Robespierre, 323-324. 
18 Robespierres abstrakte Menschenliebe erklärt beispielsweise auch, warum er in den ersten 

Jahren der Revolution die Todesstrafe prinzipiell ablehnen, den Terror unter der Wohlfahrtsdiktatur 
jedoch gutheißen konnte: Ein Todesurteil gegenüber dem 'guten Menschen* in abstracto mußte ihm 
in der Tat als ein Verbrechen erscheinen, während ein gleiches gegenüber dem lasterhaften Men
schen in concreto, der die Anderen korrumpiert und auf die eine oder andere Weise an ihrer mora
lischen Gesundung hindert, aus seiner Perspektive durchaus zu rechtfertigen war. 

19 So charakterisierte er beispielsweise sich selbst und seine politischen Freunde am 28. Oktober 
vor den Jakobinern wie folgt: "Nous qui sommes intraitables comme la vérité, inflexibles, unifor
mes, j'ai presque dit insupportables comme les principes."; Robespierre, Oeuvres, IX, S. 59. Siehe 
hierzu auch Gallo, L'homme, S. 181-185. 
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risma und zu seiner Überzeugungskraft bei, hatte aber auch eine zunehmende Selbst
isolierung zur Folge: In einer Vorstellungswelt unantastbarer Prinzipien lebend, zog 
sich der "Unbestechliche" nach und nach immer mehr in die eigene Einsamkeit, die 
ihn - wahrscheinlich aufgrund einer gewissen Schüchternheit bzw. Unsicherheit im 
persönlichen Umgang mit Menschen - von früh auf begleitet hatte, zurück, was ihn 
am Ende in verhängnisvoller Weise kompromißunfähig werden und die politische 
Realität aus den Augen verlieren ließ20. 

Robespierres übersteigertes missionarisches Bewußtsein und sein sich daraus 
ergebender selbstgerechter Rückzug in die eigene Einsamkeit trennten ihn unter allen 
seinen Charakterzügen wohl am meisten von Saint-Just. Gewiß glaubte auch Saint-
Just, mit seinem Einsatz für die Revolution eine Mission von historischer, wenn nicht 
gar metaphysischer Tragweite zu erfüllen. Aber im Unterschied zu Robespierre ver
stand er sich hierbei immer als einer unter vielen, was sich vor allem durch seine 
vielen vor dem Konvent wiederholten Mahnungen an die gemeinsame Aufgabe und 
die Verpflichtung zur Einheit belegen läßt, Saint-Justs Verlangen nach uneinge
schränkter Solidarität und Kollegialität im Kampf für die junge Republik vertrug sich 
nur schlecht mit der Neigung Robespierres zu selbstgerechter Isolierung, was erklären 
kann, warum trotz aller Gemeinsamkeit der Ziele und trotz einer während der ge
meinsamen Arbeit im Ausschuß allmählich auch auf Seiten Robespierres zunehmen
den persönlichen Sympathie bis zuletzt eine gewisse Distanz zwischen den beiden 
Montagnards bestehen blieb. 

In politisch-ideologischer Hinsicht gab es zwischen Saint-Just und Robespierre 
keine wirklich gravierenden Unterschiede. Das Denken Robespierres stand zwar in 
weit stärkerem Maße als das Saint-Justs unter dem Einfluß Rousseaus, was beispiels
weise während der Verfassungsdiskussion zu den aufgewiesenen Differenzen in der 
Frage der Gewaltenteilung geführt hatte, aber für die praktische politische Zusam
menarbeit beider blieb dies folgenlos. Dies gilt ebenfalls für einen anderen klar fest
stellbaren Unterschied im politischen Denken der beiden Montagnards: In der Gedan
kenwelt Robespierres nahmen deistisch geprägte religiöse Konzeptionen eine Schlüs
selstellung ein, was ihn schließlich in der Schaffung einer neuen Religion, der des 
"Höchsten Wesens", ein wesentliches Ziel der Revolution sehen und auch entspre
chend politisch handeln ließ21. Im Denken und Handeln Saint-Justs sucht man nach 
einem ähnlichen Gewicht religiöser Konzeptionen vergeblich: Er begnügte sich mit 

20 Robespierres fanatischer Wille zur Einsamkeit kam am deutlichsten in seiner Rede vom 8. 
Thermidor zum Ausdruck. Er sagte darin unter anderem: "Je n'écoute que mon devoir; je ne veux 
ni l'appui ni l'amitié de personne, je ne cherche point à me faire un parti."; Robespierre, Oeuvres, 
X, S. 586. 

21 Auf den unterschiedlich starken Einfluß Rousseaus auf das politischen Denken der beiden 
Montagnards verweist auch Lévi, Saint-Just, S. 388-389, Die Autorin behauptet jedoch zu Unrecht, 
daß sich die Bewunderung Saint-Justs "vor allem" auf Montesquieu gerichtet habe, denn - wie 
gezeigt - dominierte beispielsweise in "De la nature" eindeutig der Einfluß Rousseaus.- Den starken 
Einfluß religiöser Konzeptionen auf das Denken und Handeln Robespierres ist erstmals von Henri 
Guillemin in überzeugender Weise herausgearbeitet worden. Siehe vor allem Guillemin, Robes
pierre, S. 347-391. 
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einigen lauen Bekenntnissen zur Existenz eines Gottes, einer - wie sich noch zeigen 
wird - vor allem politisch motivierten Ablehnung des revolutionären Atheismus und 
einer Bejahung der Religion zur moralischen Stabilisierung der republikanischen Ge
sellschaft. 

Die gemeinsamen Ziele der moralischen Erneuerung der Gesellschaft und der 
dauerhaften Begründung der Republik überwogen allerdings bei weitem derartige 
partikulare politisch-ideologische Differenzen. Jeder von beiden konnte daher denn 
auch Anleihen bei den Ideen des anderen nehmen, ohne dadurch seine denkerische 
Selbständigkeit aufzugeben: So hat zum Beispiel Robespierre während des Prozesses 
gegen den König wesentliche Argumente Saint-Justs übernommen, während letzterer 
- wie wir noch sehen werden - in seiner unvollendeten Schrift über die "republikani
schen Institutionen" einige der religiösen Konzeptionen Robespierres aufgegriffen 
hat22. 

Insgesamt läßt sich somit feststellen, daß Saint-Just mit Robespierre einerseits 
wesentliche Grundüberzeugungen und ideologische Ziele sowie auch eine unleugbare 
gegenseitige Sympathie verbanden, ihr Verhältnis andererseits aber auch aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Einstellung gegenüber Menschen sowie der persönlichen Un
nahbarkeit Robespierres stets von einer gewissen Distanz geprägt blieb: Für Saint-Just 
war Robespierre somit ein absolut verläßlicher und in politischer Hinsicht zumindest 
anfänglich sogar vorbildlicher, zugleich aber auch persönlich recht schwieriger und 
zuweilen allzusehr in seine innere Welt entrückter Freund. 

Die Ausgangslage im Juli und August 1793 

In einer für sich und zwei seiner Kollegen aus dem "Comité" im Januar 1795 
vor dem Konvent gehaltenen Rechtfertigungsrede hat Barere die auch im nachhinein 
noch nahezu aussichtslos erscheinende Ausgangslage für die Arbeit des erneuerten 
Ausschusses im Sommer 1793 eindringlich beschrieben: Die Verfassung sei zwar 
verabschiedet gewesen, aber von der Republik habe nur der Name und der feste Wil
le, sie am Leben zu erhalten, existiert. Die Grenze im Norden habe offengestanden 
(tatsächlich verhinderten damals nur die internen Streitigkeiten der Koalition eine 
Invasion Frankreichs), Mainz sei verloren gewesen (am 23. Juli kapitulierten die dort 
eingeschlossenen französischen Truppen), der Aufstand in der Vendée habe "erschre-
kende Fortschritte" gemacht (mehrere republikanische Einheiten waren vernichtend 
geschlagen worden) und die Spanier hätten die südlichen Départements bedroht. Wei-

22 Wie Louise Lévi (Saint-Just) bin ich daher der Auffassung, daß Saint-Just keinesfalls - wie dies 
oft geschehen ist - als ein intellektueller "Schüler" Robespierres betrachtet werden kann. Es ist in 
diesem Zusammenhang auch anzumerken, daß sich Saint-Just in seinen (sich in den Prämissen 
freilich stark unterscheidenden) Werken "Esprit de la Révolution" und "De la nature" sowie den 
späteren "Institutions républicaines" jeweils um eine umfassendere politisch-ideologische Darstel
lung der realen bzw. idealen staatlichen Gemeinschaft bemüht hat, während Robespierre in seinen 
Reden und Artikeln auf der Basis seiner festgefugten Prinzipien stets nur zu wichtigen Grund- und 
Einzelfragen Stellung genommen hat. 
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terhin habe sich Lyon im Aufstand gegen die Republik befunden (am 17. Juli richte
ten die Föderalisten dort den auf Seiten der Pariser Regierung stehenden Bürgermei
ster Chalier hin), sei Toulon an die Engländer verkauft worden (am 27. August ließ 
die Stadt die englische Flotte einlaufen) und habe Marseille die Abgesandten der 
Girondisten aufgenommen (es mußte am 25. August zurückerobert werden). Die 
Waffenmanufakturen seien weitgehend gelähmt gewesen (der Ausschuß mußte sogar 
die Jagdwaffen beschlagnahmen lassen) und die Pulverfabriken hätten nur ein Viertel 
des Bedarfs gedeckt. Die Lebensmittelpreise seien extrem überhöht und die Versor
gungslage so prekär gewesen, daß überall Unruhen gedroht hätten. Die Staatsfinanzen 
seien erschöpft und die republikanische Währung diskreditiert gewesen. Man habe die 
gesamte Marine reorganisieren müssen und den Armeen hätte es nahezu an allem 
gefehlt23. 

Diese und noch andere Punkte, die Barere in seiner Rechtfertigungsrede an
führte, entsprachen allesamt den Tatsachen, ja, er vergaß sogar zu erwähnen, daß es 
am 12. Juli auch noch zu einer royalistischen Rebellion in Toulouse gekommen war 
und die Blockade der Küsten durch die englische Flotte die Republik damals von den 
dringend benötigten Getreidelieferungen aus Übersee abzuschnüren drohte24. Die 
Republik befand sich somit in einem Zustand äußerster innerer und äußerer Bedro
hung, und die Aufgabe, die sich dem erneuerten Ausschuß stellte, seinem Namen 
nach für das "salut public" (öffentliche Wohl) zu sorgen, war ebenso gewaltig wie 
unüberschaubar. 

Saint-Just und seine Ausschußkollegen standen dieser Aufgabe freilich nicht 
ganz allein gegenüber: Bereits seit den Anfangen des Konvents gab es das "Comité de 
sûreté générale" (Ausschuß für allgemeine Sicherheit), das für die innere Sicherheit 
verantwortlich war und im Sommer 1793 bereits faktisch das gesamte Polizeiwesen 
lenkte. Waren gravierende Probleme der inneren Sicherheit zu klären, so tagte der 
Sicherheitsausschuß gemeinsam mit dem Wohlfahrtsausschuß, wahrte aber ansonsten 
seine Selbständigkeit. Die übrigen "Comités" des Konvents waren - mit Ausnahme 
des sich fast ausschließlich mit der Staatsverschuldung beschäftigenden Finanzaus
schusses - dem Wohlfahrtsausschuß untergeordnet und übten kaum mehr als eine 
beratende Funktion aus. Es gab zwar (noch) den Exekutivrat der Minister, der formal 
die Einheitlichkeit der Regierungstätigkeit sicherstellen sollte, doch dieser war längst 
zu einem ausführenden Organ des Wohlfahrtsausschusses geworden und hatte jede 
Selbständigkeit verloren25. 

Abgesehen von den Fragen der inneren Sicherheit und der Staatsverschuldung, 
lag somit die gesamte eigentliche Regierungsverantwortung in den Händen Saint-Justs 
und seiner Kollegen. Bei der Erfüllung ihrer ungeheuren Aufgaben waren sie für jede 
durch das "Comité" getroffene Maßnahme kollegial unmittelbar dem Konvent ver-

23 Barère/Collot/Billaud, Les membres, S. 2-6. 
24 Zu den Anfängen der Blockade, die das ihrige zur Verschärfung der inneren Lage in Frank

reich beitragen sollte, siehe Sorel, L'Europe, III, S. 366-368. 
25 Zur Stellung des Wohlfahrtsausschusses gegenüber den übrigen "Comités" und dem Exekutiv

rat siehe Godechot, Les institutions, S. 296. 
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antwortlich: Ihr gemeinsames Mandat mußte jeden Monat durch einen ausdrücklichen 
Beschluß des Konvents verlängert werden26. 

Die interne Formierung des erneuerten Ausschusses wurde anfänglich dadurch 
erschwert, daß das "Comité" aufgrund der auf Mission abwesenden Mitglieder und 
des erst Mitte August erfolgenden Eintrittes von Carnot und Prieur de la Côte-d'Or 
personell sehr schwach besetzt war. Da sich zudem die anwesenden Mitglieder zu
nächst recht willkürlich die Arbeit aufteilten und nur unzureichend miteinander ab
sprachen, gestalteten sich die Anfange des "Großen Ausschusses" recht chaotisch. 
Prieur de la Côte-d'Or schrieb hierzu später27: 

Des neufs membres qui le composaient, quelques-uns étaient malades ou en 
mission, d'autres s'occupaient de travaux particuliers qui leur paraissaient 
urgents, et à peine y avait-il quelque communication entre eux, quoique par

fois ils parlassent à la tribune et au nom du Comité. 

Saint-Just beschäftigte sich zunächst vornehmlich mit den Problemen der strategischen 
Disposition und Versorgung der Armeen, dann aber auch zunehmend mit denen der 
inneren Sicherheit und (seit Anfang August) der zivilen Lebensmittelversorgung: 

Arbeit im "militärischen Büro " 

Während der Arbeit in der am 15. Juni eingesetzten "ad-hoc"-Kommission zur 
Bekämpfung der föderalistischen Revolte in der Normandie hatte Saint-Just schon 
einige Erfahrungen mit den militärischen Planungs-, Kontroll- und Eingriffsmöglich
keiten des Wohlfahrtsausschusses sammeln können. Dabei war es freilich nur um den 
Einsatz und die Versorgung einer einzigen nur wenige tausend Mann umfassenden 
Armee gegangen. Als er sich nun als Vollmitglied im Rahmen der auch "bureau 
militaire" genannten militärischen Abteilung des Ausschusses mit der militärischen 
Gesamtlage zu beschäftigen begann, gehörten zu seinem Aufgabenbereich mit einem 
Mal elf Armeen mit einer Gesamtstärke von einigen hunderttausend Mann, die auf 
weit auseinanderliegenden Kriegsschauplätzen im Einsatz waren. 

Um sich einen Überblick zu verschaffen und einzuarbeiten, trug Saint-Just von 
Mitte Juli bis Anfang August die ihm am wichtigsten erscheinenden Informationen 
über die Lage der Armeen in ein kleines, in rotes Maroquin gebundenes Notizbuch 
ein. Das Buch ist heute verschollen, aber Barere - der letzte bekannte Eigentümer -
hat die Eintragungen seines Kollegen in seinen Memoiren überliefert28. Diesen ist zu 

26 Dies war durch das Dekret vom 6. April 1793 festgelegt worden (siehe AP LXI, S. 378) und 
wurde in der Folgezeit auch beibehalten. 

27 Prieur, Révélations, S. 435. 
28 Barère, Mémoires, IV, S. 411-426; neu abgedruckt in der Du val-Edition, S. 479-489.- Die 

Eintragungen basieren auf Lageberichten, die bei den Armeen vom 13. Juli bis zum 6. August 
erstellt wurden. 
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entnehmen, daß sich Saint-Just zunächst offenbar schwer daran tat, der Fülle der von 
den Konventskommissaren und Hauptquartieren eingehenden Informationen ein eini
germaßen objektives Bild der Lage zu entnehmen. So notierte er beispielsweise zu 
Anfang unter dem 15. Juli, daß die Nordarmee 92.000 Mann stark sei, sah sich dann 
aber veranlaßt, diese Zahl zu bezweifeln, woraufhin er am 22. Juli zunächst eine 
Stärke von nur noch 53.603 und schließlich am 3. August sogar nur noch eine von 
38.338 Mann eintrug, was vermutlich der Wirklichkeit am nächsten kam29. Die letz
tere Angabe erhielt Saint-Just vermutlich von dem Kriegsminister Oberst Jean-Bap-
tiste-Noêl Bouchotte (1754 - 1840), denn diesen hatte er wenige Tage zuvor gebeten, 
für das "Comité" eine genaue Aufstellung über die Stärke der Armeen und ihrer 
einzelnen Waffengattungen anfertigen zu lassen30. Zu Bouchotte, einem überzeugten 
Republikaner, der über gute Beziehungen zu den Jakobinern, der Pariser Kommune 
und den Sektionen verfugte, gewann Saint-Just nach und nach ein persönliches Ver
trauensverhältnis, das sich während der späteren Missionen Saint-Justs in einem für 
den Kontakt zwischen einem Ausschußmitglied und einem Minister ungewöhnlich 
intensiven und offenen Briefwechsel niederschlagen sollte31. 

Die Eintragungen in das rote Notizbuch fielen teilweise sehr detailliert aus. So 
führte Saint-Just beispielsweise Ende Juli auf, daß es der Festung Cambrai an 
505.708 Pfund Pulver und 364.000 Pfund Blei fehle, und Anfang August notierte er, 
daß in Évreux 18.722 Kanonenkugeln vorhanden und in Grenoble 674 Mann statio
niert seien32. Die Vielzahl derartiger Angaben läßt zwar den Willen erkennen, sich 
genauestens zu informieren, aber da sich parallel hierzu keine zusammenhängenden 
Lagebetrachtungen finden, kann man sich bei der Lektüre der Notizen nicht des 
Eindrucks erwehren, daß Saint-Just zunächst von der Masse der eingehenden Infor
mationen recht hilflos von Armee zu Armee, von Festung zu Festung und von 
Kriegsschauplaltz zu Kriegsschauplatz weitergetragen wurde, ohne dabei zu einem 
strategischen Überblick zu gelangen. 

Es läßt sich allerdings feststellen, daß er sich in den knapp vier Wochen, in 
denen er seine Eintragungen vornahm, in zunehmendem Maße mit den Versorgungs
problemen der Armeen beschäftigte. Während er anfänglich vor allem Angaben zur 
zahlenmäßigen Stärke der eigenen und der fremden Truppen sowie zu den laufenden 

29 Duval-Edition, S. 479 und 487. 
30 Am 24. Juli wies Bouchotte die 5. Abteilung des Kriegsministeriums an, dieser Anforderung 

Saint-Justs zu entsprechen; Herlaut, Le colonel, I, S. 294 (Original der Anweisung: ASHA B13, 
306). 

31 In der Literatur sind die Meinungen über Bouchotte sehr geteilt: Während Bouloiseau (Le 
Comité, S. 22) in ihm nur einen "bürokratischen Federfuchser" sieht, billigt ihm Reinhard (Le 
grand Carnot, II, S. 66) immerhin das Prädikat eines "gewissenhaften Bürokraten" zu, und nach 
Herlauts großer Biographie (Le colonel) schließlich hat Bouchotte erheblich zur effizienten Organi
sation und zur Republikanisierung des Heeres beigetragen. Aus meiner Kenntnis einiger die Arbeit 
Bouchottes betreffender Dossiers in den ASHA heraus halte ich die Gesamtwertung Herlauts für 
zutreffend. 

32 Duval-Edition, S. 484 und 486. 
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Kampfhandlungen notierte, nahmen seit Anfang August Eintragungen zur Versor
gungssituation den breitesten Raum ein. Diesen ist beispielsweise zu entnehmen, daß 
er in der Nacht vom 3. auf den 4. August an einer Sitzung des Kriegsausschusses des 
Konvents teilnahm und diesen aufforderte, ihm eine Aufstellung über die zur Ver
sorgung einer großen Festungsstadt wie Lille erforderlichen Lebensmittel mengen 
zukommen zu lassen33. Das persönliche Aufsuchen des Kriegsausschusses war ein 
ungewöhnlicher Schritt, denn jener war durch die Machtfülle des Wohlfahrtsausschu-
ßes zu einem zwar fachlich kompetenten, aber weitgehend einflußlosen Beratungs
gremium degradiert worden34. Seine Mitglieder, die sich gewöhnlich für ihre Vor
schläge im Wohlfahrtsausschuß nur durch Entsendung einer Delegation Gehör ver
schaffen konnten, fühlten sich durch den Besuch eines Mitglied des mächtigen Gremi
ums so geehrt, daß sie diesen feierlich in ihrem Sitzungsprotokoll vermerkten35. Der 
Abgeordnete Aubry übernahm es, die Anfrage Saint-Justs zu beantworten, und ließ 
ihm am 6. August eine ausführliche Aufstellung zukommen, die bis hin zum Oliven
öl, den Gewürzen, dem Tabak und dem Schnaps alles aufführte, was für eine dreimo
natige Belagerung an Vorräten erforderlich war. 

Saint-Just übertrug die Angaben Aubry s sorgfältig in sein Notizbuch36. Er zog 
hieraus zwar keine direkten Schlußfolgerungen, aber die intensive Beschäftigung mit 
den Versorgungsproblemen der Armee 'sensibilisierte' ihn für diesen Aufgabenbe
reich des Ausschusses, der mindestens ebenso kriegswichtig war, wie die Erhöhung 
der Effektivbestände der Armeen und die strategische Planung ihrer Operationen. So 
gelangte er beispielsweise am Ende seiner Eintragungen zu der Feststellung, daß es 
dringend erforderlich sei, in den deutschen Hansestädten und der Schweiz Vieh zur 
Sicherstellung der Fleischversorgung anzukaufen. Da er sich in diesem Zusammen
hang sehr wohl der Schwierigkeit bewußt war, daß das revolutionäre Papiergeld im 
Ausland nahezu wertlos war, notierte er zugleich, daß es notwendig sei, zuvor aus
ländische Devisen in entsprechender Höhe zu beschaffen37. Er nahm damit einen 
wichtigen Aspekt der sich erst nach und nach entwickelnden Versorgungspolitik des 
Ausschusses vorweg, denn das "Comité" sollte in den folgenden Monaten immer 
größere Anstrengungen unternehmen, die kritische Versorgungslage auch durch An
käufe in den neutral gebliebenen Ländern bzw. Städten des Auslands zu entspannen, 
wobei die junge Republik dann auch tatsächlich auf andere Zahlungsmittel als ihre 
wenig geschätzten Assignaten zurückgreifen mußte38. 

33 Duval-Edition, S. 485 (Kopie des Briefes von Aubry). 
34 Zur damaligen Rolle des Kriegsausschusses siehe Reinhard, Le grand Carnot, II, S.65. 
35 AN AF II* 22, S. 255 (Register des Kriegsausschusses). Wohl durch das Interesse Saint-Justs 

ermutigt, lud der Ausschuß die Mitglieder der "section de la guerre" des Wohlfahrtsausschusses am 
5. August ein, an ihrer folgenden Sitzung teilzunehmen (AN AF II* 22, S. 255-256), aber es gibt 
keinerlei Anzeichen dafür, daß dieser Einladung Folge geleistet wurde. 

36 Duval-Edition, S. 485-486. 
37 Duval-Edition, S. 489. 
38 Siehe Bouloiseau, Le Comité, S. 97, und Mathiez, La vie, II, S. 96-97. 
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Im "Comité" machte man Saint-Just seine neue Spezialisierung auf die Ver
sorgungsprobleme des Heeres offenbar zunächst nicht streitig, denn am 9. August 
brachte er im Konvent im Namen des Ausschusses einen Dekretentwurf zur Lebens
mittelversorgung der Armeen ein. In seiner kurzen Einleitungsrede meinte er, daß es 
zwar viel über die gegenwärtigen wirtschaftlichen Mißstände zu sagen gebe, man aber 
angesichts der dringenden Umstände "durch Ergebnisse sprechen" ("parler par des 
résultats") müsse. Dann verlas er den 20 Artikel umfassenden Entwurf, dem zur 
Folge alle Bauern einen nach der Größe ihrer Anbauflächen progressiv gestaffelten 
Teil ihrer Getreideernte zur Versorgung der Armeen an die öffentlichen Getreidespei
cher abzuliefern hatten, wofür sie nach dem geltenden "Maximum" für Getreide 
entschädigt werden sollten. Von dieser Verpflichtung sollten nur diejenigen befreit 
werden, deren Anbaufläche weniger als 5 "arpents" (Morgen; ein "arpent" entsprach 
hier etwas mehr als 36 Ar) umfaßte oder die mindestens ein Viertel ihrer Ernte durch 
Unwetterschäden verloren hatten. Dem Entwurf war eine ausführliche Tabelle ange
fügt, in der die progressive Abgabenstaffelung genauestens geregelt war. So waren 
beispielsweise bei einer Anbaufläche von 5 "arpents" 1 "quintal" (ein "quintal" ent
sprach ungefähr 50 Kilogramm) Getreide abzuliefern, bei 25 "arpents" 6 "quintaux", 
bei 50 "arpents" 16 "quintaux", und bei 100 "arpents" 56 "quintaux"39. 

Der Konvent verfügte zwar den Druck des Dekretentwurfs, verschob aber die 
Diskussion hierüber auf unbestimmte Zeit, was einer behutsamen Ablehnung gleich
kam40. Es ist zu vermuten, daß die Versammlung vor allem aus zwei Gründen dem 
Entwurf ihre Zustimmung versagte: Zum einen waren nach dem vorgeschlagenen 
Dekret Verstöße gegen die Abgabenpflichten nur mit einer Geldstrafe im Gegenwert 
der zu leistenden Naturalabgaben zu ahnden, was die Wirksamkeit des Dekretes in 
Frage stellte, da sich die Bauern angesichts des weit höheren Schwarzmarktwertes 
ihres Getreides zweifellos lieber ihren Verpflichtungen durch Abgabe der ohnehin 
wenig geschätzten Assignaten entledigt hätten. Da der Konvent am 26. Juli auf einen 
Antrag von Collot d'Herbois hin für Lebensmittelhortung und -wucher bereits die 
Todesstrafe eingeführt hatte, wäre das von Saint-Just eingebrachte Dekret einem 
erheblichen Rückschritt gegenüber der diesbezüglich schon eingeschlagenen härteren 
Gangart gleichgekommen, was für die Versammlung angesichts der Pressionen der 
Pariser Sektionen unannehmbar war41. Zum anderen ging dem Konvent die vorge
schlagene, deutlich zu Lasten der Großbauern und -pächter konzipierte scharfe Pro
gression der Abgabenstaffelung damals wahrscheinlich noch zu weit: Erst in den 
folgenden Monaten sollte sich die Versammlung nach und nach unter dem Druck der 
Krise zu harten Zwangsmaßnahmen gegen die "riches" bewegen lassen42. 

39 AP LXX, S. 589-590, und Duval-Edition, S. 493-495. Angesichts der immer noch chaotischen 
Vielfalt der Maßsysteme definierte Saint-Just den Morgen als 100 "Quadratruten" zu je 20 Fuß 
Seitenlänge (Artikel 3). 

40 AP LXX, S. 590. 
41 Zu dem Dekret vom 26. Juli siehe AP LXIX, S. 551 und 594-595. 
42 Zu der sich erst nach und nach entwickelnden Politik ökonomischer Zwangsmaßnahmen gegen 

die "riches" siehe Aftalion, L'économie, S. 177-180 und 211-215. 
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Da die interne Zusammenarbeit im "Comité" in jenen Wochen nach der Aus
sage von Prieur de la Côte-d'Or noch sehr zu wünschen übrig ließ, kann angenom
men werden, daß der Dekretentwurf weitgehend Saint-Justs eigener Initiative ent
sprungen war. Es entsprach auch durchaus seinem in den langen Jahren in Bléran-
court gewonnenen Verständnis für die Verhältnisse auf dem Lande, daß er die Land
wirte insgesamt nicht mit allzu harten Strafen bedrohen und die Belastungen der 
Kleinbauern und -pächter, deren häufig elende Lebensbedingungen er zur Genüge 
kannte, möglichst gering halten wollte. 

Welchen Anteil Saint-Just in den ersten Wochen ansonsten noch an der die 
Organisation und Versorgung der Armeen betreffenden Arbeit des Ausschusses hatte, 
läßt sich nur schwer abschätzen. Durch seine Verordnungen ("arrêtés") konnte das 
"Comité" Verwaltungsorganen, Armeen, Gebietskörperschaften, etc. sofort auszufüh
rende Anweisungen erteilen. Abgesehen von der Möglichkeit, zur Regelung beson
ders wichtiger und umfassender Angelegenheiten einen Dekretentwurf im Konvent 
einzubringen und den Konventskommissaren brieflich Verhaltensrichtlinien für ihre 
Missionen zu geben, bildeten die "arrêtés" daher das wichtigste Lenkungsinstrument 
des Ausschusses. Deren Urschriften wurden jeweils von einem Mitglied - vielfach 
einem 'Spezialisten' für das jeweilige Sachgebiet - mit oder ohne vorherige Diskus
sion im Gremium aufgesetzt und ausgefertigt und dann in der Regel von noch minde
stens zwei weiteren Kollegen unterschrieben, um ihnen damit gemäß dem Kollegiali
tätsprinzip Rechtskraft zu verleihen43. Von den insgesamt 6 erhaltenen Verordnun
gen, die von Saint-Just in der Zeit vom 10. Juli (dem Tag der Erneuerung des Aus
schusses) bis zum 7. August (an diesem Tag begann sich Carnot der militärischen 
Büros anzunehmen) mitunterzeichnet wurden, betraf nur eine militärische Angelegen
heiten: Am 5. August ermächtigte er zusammen mit Barere und Hérault einen Agen
ten, sich mit den Konventskommissaren in Perpignan bezüglich der dortigen Ver
teidigungsmaßnahmen abzusprechen, und wies zugleich das Schatzamt an, dem "Co
mité" über alle Ausgaben für die Armeen wöchentlich Bericht zu erstatten44. Ver
glichen mit den beinahe täglichen ausführlichen Eintragungen in sein Notizbuch 
nimmt sich dieser eine "arrêté" sehr mager aus. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß 
er an einigen vornehmlich Militärangelegenheiten gewidmeten Sitzungen des Gremi
ums teilnahm, deren Verordnungsurschriften verloren gegangen sind43. 

Der Eintritt von Carnot und Prieur de la Côte-d'Or in den Ausschuß (offiziell 
am 14. August, inoffiziell aber schon wenige Tage zuvor) veränderte die Verhältnisse 
im "militärischen Büro": Die beiden nahmen sich sogleich mit aller Energie der 
Organisations- und Versorgungsprobleme der Armeen an und wurden - zusammen mit 
dem erst im Oktober von einer langen Mission zurückkehrenden Lindet - zur eigentli-

43 Siehe hierzu Bouloiseau, Le Comité, S. 43. 
44 Aulard, Recueil, V, S. 478-479, und Duval-Edition, S. 491. 
45 Dies gilt beispielsweise für die Sitzungen vom 22., 23., 26. Juli und 1. August; Aulard, 

Recueil, V, S. 335-336, 343-345, 371-372 und 439-441. 
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chen Kerngruppe der militärischen Abteilung des Ausschusses46. Für Saint-Just kam 
dies zweifellos mehr einer willkommenen Entlastung als einer 'Vertreibung' aus dem 
"Büro" gleich: Er verlor damit zwar seine dort zuvor dominierende Stellung, mußte 
sich dafür aber auch nicht mehr so konzentriert mit der erdrückenden Masse der die 
Lage der elf Armeen betreffenden Informationen und Probleme auseinandersetzen, 
was sich unter anderem darin niederschlug, daß er ungefähr gleichzeitig mit dem 
Eintritt seiner neuen Kollegen die Eintragungen in sein Notizbuch beendete47. 

Dies hinderte ihn nicht, sich auch weiterhin lebhaft für militärische Fragen zu 
interessieren. So unterschrieb er beispielsweise am 16. August zusammen mit Carnot, 
Prieur de la Côte-d'Or, Barere und Hérault eine Verordnung, durch welche die durch 
die Kapitulation der Festung Valenciennes (30. Juli) gefährlich geschwächte Nord
armee um 30.000 Mann der Rhein- und der Moselarmee verstärkt wurde - eine wich
tige strategische Entscheidung48. Ebenso gehörte er am 24. August zu den Mitunter
zeichnern eines Rundschreibens an alle Pariser Sektionen, in dem diese angewiesen 
wurden, zur effektiveren Organisation der Waffenproduktion Angaben über alle ver
fügbaren Metallarbeiter vorzulegen49. Einen Tag zuvor hatte der Konvent auf Antrag 
des Ausschusses mit einem berühmt gewordenen Dekret das "Massenaufgebot" ("le
vée en masse") verkündet, durch das nicht nur die lange umstritten gewesene allge
meine Wehrpflicht eingeführt wurde, sondern auch die Grundlagen für den Übergang 
zu einer regelrechten staatlich gelenkten Kriegswirtschaft geschaffen wurden50. Das 

46 Zu den Anfangen Carnots im "Comité" siehe Reinhard, Le grand Carnot, II, S. 55 und 62-65. 
Reinhard gibt falschlich an (S. 63), daß beim Eintritt Carnots und Prieurs Saint-Just und Lindet das 
"bureau militaire" gebildet hätten, und in dieser Funktion regelmäßig mit dem Kriegskomitee 
zusammengetroffen wären: Lindet befand sich bereits seit Juni auf Mission, und wie gezeigt (siehe 
oben Anmerkung 35) läßt sich die Anwesenheit Saint-Justs im Kriegsausschuß nur für eine einzige 
Sitzung nachweisen. Für eine derartige personelle Besetzung des Büros gibt es zudem keinerlei 
Belege. - Zu den Anfängen von Prieur de la CÔte-d'Or siehe Prieur, Révélations, S. 435. Dieser 
behauptet falschlich, daß Carnot das Büro wegen der Abwesenheit Saint-Justs übernommen habe: 
Tatsächlich aber hat Saint-Just nach Aulard, Recueil, V, in der Zeit vom 1. bis zum 14. August nur 
einmal (am 8.) bei den täglichen Vollsitzungen gefehlt. 

47 Die späteste verwendete Lageinformation ist auf den 6. August datiert (Duval-Edition, S. 487; 
Évreux). Da diese mindestens einen Tag brauchte, um Paris zu erreichen, beendete er die Ein
tragungen somit frühestens am 7. August, d.h. genau an dem Tag, da sich erstmals die Anwe
senheit Carnots (Prieur nahm bereits seit dem 4. an den Sitzungen teil) im Ausschuß belegen läßt 
(siehe Reinhard, Le grand Carnot, II, S. 55). 

48 Duval-Edition, S. 500-501. Die Verordnung ist in Aulards "Recueil" nicht aufgeführt. Sie 
wurde erstmals von Charles Vellay veröffentlicht, der hierfür keine Quelle angab (siehe Gross, 
Essai, S. 399). Zu ihrer Bedeutung vgl. Gross, Saint-Just, S. 66. 

49 Duval-Edition, S. 505-506. 
50 Das Dekret vom 23. August sah eine totale Mobilisierung der Bevölkerung vor. Es hieß darin 

unter anderem (AP LXXII, S. 674): [Art. 1] Les jeunes gens iront au combat; les hommes mariés 
forgeront les armes et transporteront les subsistances; les femmes feront des tentes, de habits, et 
serviront dans les hôpitaux; les enfants mettront le vieux linge en charpie; les viellards se feront 
porter sur les places publiques, pour exciter le courage des guerriers, prêcher la haine des rois et 
l'unité de la République. [Art. 2] Les maisons nationales seront converties en casernes, les places 
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Rundschreiben vom 24. August war einer der ersten auf eine solche Umgestaltung 
der Wirtschaft gerichteten Maßnahmen. 

Die Entlastung von den Verpflichtungen im "militärischen Büro" verschaffte 
Saint-Just die Möglichkeit, sich intensiver um zwei andere Aufgabenbereiche des 
Ausschusses zu kümmern, mit denen er sich bereits seit Juli beschäftigte: 

Innere Sicherheit und zivile Lebensmittelversorgung 

Seit dem Ausbruch des Aufstandes in der Vendée und dem Verrat von Dumou-
riez war zu dem militärischen Abwehrkampf der Republik auch der gegen Verrat und 
Verschwörung im Innern hinzugekommen. Die Gerüchte über immer neue Verschwö
rungen unter Beteiligung des Auslands rissen nicht mehr ab und schufen insbesondere 
unter den Sansculotten und den Soldaten eine Atmosphäre beständiger Verdächtigun
gen, die sich vor allem in einer Flut von Denunzierungen angeblich verdächtiger 
Mitbürger, Offiziere und Ausländer niederschlug. In Paris erhielt die Angst vor den 
"suspects" (Verdächtigen) am 13. Juli neuen mächtigen Auftrieb, denn an diesem Tag 
wurde der Volkstribun Marat von der jungen, exaltierten Charlotte Corday erstochen, 
die ihn unter dem Vorwand, ihm Angaben über ein Komplott gegen die Republik 
machen zu wollen, aufgesucht hatte. Die Umstände des Todes - Marat war von seiner 
Mörderin in völlig wehrlosem Zustand in einer Badewanne erdolcht worden, in der er 
wegen einer Hautkrankheit mehrere Stunden täglich zubringen mußte - sowie der 
Umstand, daß Charlotte Corday aus Caen, dem Zentrum der föderalistischen Revolte 
in der Normandie, kam, ließen sofort einen Märtyrerkult um den Ermordeten und 
wilde Spekulationen über eine weitverzweigte Verschwörung von Girondisten und 
Royalisten entstehen51. 

Ob die Ermordung Marats bei Saint-Just persönliche Betroffenheit auslöste, ist 
nicht bekannt. In "Esprit de la Révolution" hatte er über den und aus seiner Sicht 
wohl allzu leidenschaftlich agierenden radikalen Freund der Sansculotten geschrieben, 
daß dieser "eine Seele voller Gefühl" habe, die aber "zu unruhig" sei. In einer späte
ren Rede vor dem Konvent sollte er dann auch sagen, daß Marat "einige glückliche 
Ideen über die repräsentative Regierung" gehabt habe, denen "nur er" Ausdruck hätte 
verleihen können, die er aber leider mit sich ins Grab genommen habe52. Marat sei-

publiques en ateliers d'armes; le sol des caves sera lessivé, pour en extraire le salpêtre. Die Passa
ge mit den auf die Plätze getragenen "Alten" erinnert an die herausragende Rolle, die Saint-Just in 
seinem Verfassungsentwurf den "Greisen" zugedacht hatte. Da der Text des von Barere eingebrach
ten Dekretes aufgrund seiner großen Bedeutung zweifellos vom gesamten Ausschuß diskutiert 
worden war, ist es durchaus möglich, daß Saint-Just diese Stelle wesentlich mitformuliert hat. 

51 Zu der Ermordung Marats und den Reaktionen hierauf siehe Massin, Marat, S. 287-291, und 
Walter, Marat, S. 428-438. 

52 "il eut une âme pleine de sens mais trop inquiète": Duval-Edition, S. 330 (IV, XIV). "Marat 
avait quelques idées heureuses sur le gouvernement représentatif, que je regrette qu'il ait empor
tées; il n'y avait que lui qui pût les dire.": Rede vom 8. Ventôse, Duval-Edition, S. 706. 
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nerseits hatte Saint-Just - wie wir gesehen haben - in seiner Zeitung mehrmals Lob 
gespendet und ihn sogar im Dezember als einen "Denker" bezeichnet, was aus der 
Feder des Volkstribunen einem großen Kompliment gleichkam53. Für eine engere 
politische Zusammenarbeit zwischen den beiden charakterlich sehr unterschiedlichen 
Montagnards gibt es jedoch keinerlei Hinweis: Saint-Just ist der auch in seiner Spra
che und seiner Lebensführung eine nahezu fanatische Nähe zum einfachen Volk wah
rende "ami du peuple" wohl immer ein wenig fremd geblieben. 

Die Ermordung Marats ließ die Frage der inneren Sicherheit zu einem vor
dringlichen Punkt auf der Tagesordnung der Regierungsausschüsse werden. Zuständig 
für die innere Sicherheit war das "Comité de sûreté générale", doch in Sicherheits
fragen, die die Armeen und Ministerien betrafen, wurde der Wohlfahrtsausschuß häu
fig selbst aktiv. So gehörte Saint-Just zum Beispiel bereits am 15. Juli zu den Mitun
terzeichnern einer Verordnung, die den Kriegs- und den Innenminister anwies, die 
Kuriere zu den Armeen einer verschärften Überwachung zu unterwerfen54. Am 29. 
Juli unterschrieb er zusammen mit Robespierre und Couthon eine Verordnung, die 
zwei Abgeordnete zur Aufdeckung eines Komplotts in mehrere nordfranzösische 
Städte entsandte und die Minister anwies, durch Sonderkuriere die scharfe Bewachung 
aller Hafen- und Magazinanlagen zur Abwehr von Brandanschlägen zu veranlas
sen55. Die beauftragten Konventskommissare konnten dann tatsächlich innerhalb weni
ger Tage rund 40 Personen verhaften, die in Nordfrankreich für die englische Regie
rung spioniert hatten56. Im Juli und August unterzeichnete Saint-Just insgesamt sechs 
Verordnungen zur inneren Sicherheit, alle zusammen mit Couthon und Robespierre, 
mit denen er offenbar schon damals in Sicherheitsrragen eng zusammenarbeitete57. 

Zumindest ein Beleg läßt sich dafür anfuhren, daß Saint-Just "am grünen 
Tisch" des Ausschusses nicht ganz die Opfer der Maßnahmen der beiden "Comités" 
vergaß: Am 25. Juli begab er sich zusammen mit dem Abgeordneten J.-J. Fiquet 
(1747 - 1824), einem der Kollegen aus seinem Heimatdepartement, zum Sicherheits
ausschuß. Dort setzten sich beide dafür ein, den in seiner engen Zelle an Harnverhal
tung und Fieber leidenden Abgeordneten L.-F. Viger (1755 - 1793) künftig regelmä
ßig an die frische Luft fuhren zu lassen58. Viger war ein führendes Mitglied der 
Zwölfer-Kommission gewesen und daher am 2. Juni verhaftet worden. In seinem 
Bericht vom 10. Juli hatte Saint-Just Viger zu den "mehr getäuschten als schuldigen" 
und daher zu amnestierenden Abgeordneten gerechnet. Sein persönlicher Einsatz für 
eine Hafterleichterung Vigers, den er auch in seiner Zelle besucht hatte, ist ein weite-

53 Journal de la République française, Nr. 62 (1. Dezember 1792), S. 6. Siehe oben S. 308-309. 
Zur positiven Bewertung Saint-Justs durch Marat siehe Massin, Marat, S. 280-281. 

54 Duval-Edition, S. 490 (Aulard, Recueil, V, S. 263). 
55 Duval-Edition, S. 490-491 (Aulard, Recueil, V, S. 413-414). 
56 Die Kommissare waren Billaud-Varenne und Niou. Zu der Mission und ihren Ergebnissen 

siehe Guilaine, Billaud-Varenne, S. 163-164. 
57 "Arrêtés" vom 15., 29., 30. Juli, 6., 12., und 22. August (Duval-Edition, S. 490-492, 497 

und 505; Aulard, Recueil, V, S. 263, 413-414, 421-422, 486, 532-533 und VI, 59-60). 
58 AN F7 4775 (Dossier Viger); Erklärung Fiquets. 
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rer Beleg dafür, daß er denjenigen Girondisten gegenüber, die nicht offen gegen die 
Republik rebelliert hatten, aufrichtig zur Milde neigte. Viger wurde Ende August 
vorübergehend auf freien Fuß gesetzt, dann aber auf Antrag Levasseurs erneut ver
haftet und am 31. Oktober (in Abwesenheit Saint-Justs) guillotiniert59. 

Der Pariser Aufstand vom 31. Mai hatte gezeigt, wie verwundbar Konvent und 
Regierung gegenüber dem Druck der Pariser Sektionen waren. Nichts aber konnte die 
Sektionen stärker in Unruhe versetzen als angebliche oder tatsächliche Probleme der 
Lebensmittelversorgung, und es gehörte daher zu den wichtigsten Aufgaben des Aus
schusses, dem vorzubeugen. Ende Juli begann sich die Versorgungssituation durch die 
'Lücke' zwischen der alten und der neuen Ernte wieder zuzuspitzen. Die Bäckereien 
wurden vom frühen Morgen an vom Volk umlagert und mußten von Nationalgardi
sten geschützt werden. Am 31. Juli traten Delegierte von 39 der 48 Sektionen wie 
kurz vor dem 31. Mai im Bischofspalast zusammen. Sie bildeten eine Abordnung, die 
am nächsten Tag von der Kommune die Einsetzung von Sektionskommissaren zur 
Überprüfung der Getreidereserven forderte. Nachdem die Kommune dies abgelehnt 
hatte, erschien die Abordnung um Mitternacht auch vor dem Wohlfahrtsausschuß. 
Das "Comité" konnte die Delegierten zwar zunächst beschwichtigen, doch nachdem 
die Delegation am 4. August erneut vorstellig geworden war, konnte an der Gefahr 
baldigen Aufruhrs nicht mehr gezweifelt werden60. 

Der Ausschuß hätte es möglicherweise auf eine Kraftprobe mit den Sektionen 
ankommen lassen, wenn nicht auf den 10. August ein großes Föderationsfest ange
setzt gewesen wäre, mit dem in Gegenwart von Delegierten aus allen Primärver
sammlungen des Landes die Ratifizierung der Verfassung durch das Volk gefeiert 
werden sollte. Ein Konflikt mit den Sektionen zu diesem Zeitpunkt hätte die geplante 
feierliche Zelebrierung der nationalen Einheit unweigerlich scheitern lassen. Das 
"Comité" wählte daher einen Mittelweg zwischen Ablehnung und Nachgeben: 

Am 5. und 7. August brandmarkte Robespierre vor den Jakobinern die Führer 
der herrschenden Agitation in ebenso geschickter wie scharfer Form als Intriganten, 
die das Volk künstlich in Unruhe versetzen wollten61. Parallel hierzu verstärkten 
seine Kollegen im Ausschuß die Bemühungen um eine Verbesserung der Lebensmit
telsituation in Paris, wobei Saint-Just eine führende Rolle spielte. Zunächst luden er 
und Hérault den Bürgermeister von Paris, Pache, vor den Ausschuß und befragten 
diesen zu dem von den Sektionen der Inkompetenz bezichtigten kommunalen Lebens
mittelverwalter Garin, den Pache jedoch in Schutz nahm62. Am 7. August wies 
Saint-Just zusammen mit Couthon und Barere den Bürgermeister an, unverzüglich 

59 Siehe Kuscinski, Dictionnaire, S. 606. 
œ Zu der Agitation in den Sektionen Ende Juli und Anfang August sowie zur ersten Reaktion des 

Ausschusses siehe Mathiez, La vie, I, S. 250-259. 
61 Aulard, La Société, V, S. 330-331 und 336-337. Siehe auch Mathiez, La vie, I, S. 269-272. 
62 Aussage von Dutertre und Harny während der Ermittlungen vor dem Prozeß gegen die Héber-

tisten am 30 Ventôse des Jahres II; AN W 78, 2, 99. Mathiez scheint dieses für das Verständnis 
der damaligen politischen Situation in Paris recht aufschlußreiche Dokument nicht gekannt zu 
haben. 
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Kuriere zur Beschaffung von Mehl auszusenden. Zwei Tage später ordneten er und 
Barere an, daß zwei Schiffsladungen mit Getreide, die gerade in dem Hafen von 
Saint-Valery-en-Somme eingetroffen waren, sofort unter militärischem Schutz nach 
Paris zu bringen seien63. Am 14. August fertigte Saint-Just dann sogar eigenhändig 
vier Verordnungen zur Lebensmittelversorgung der Hauptstadt aus: Durch eine davon 
wurde das Schatzamt angewiesen, der Stadt angesichts der drohenden Gefahr des 
Brotmangels sofort 3 Millionen Livres zur Verfugung zu stellen. Durch die übrigen 
wurden drei Départements- bzw. Distriktsverwaltungen, auf deren Gebiet für Paris 
bestimmte Mehltransporte aufgehalten oder umgelenkt worden war, angewiesen, 
dafür zu sorgen, daß diese "schleunigst" ihren Bestimmungsort erreichten. Die hasti
ge Schrift, in der Saint-Just die "arrêtés" verfaßte, sowie die Tatsache, daß er sie zur 
Ausfuhrung weitergab, ohne sie zuvor auch nur von einem seiner Kollegen gegen
zeichnen zu lassen, zeigen, daß er hierbei höchste Eile für geboten hielt64. Das Vor
gehen des Ausschusses, bei dem sich Saint-Just und Robespierre gegenseitig ergänzt 
hatten, war jedoch erfolgreich, denn es kam zu keiner weiteren Verschärfung der 
Agitation, und Ende des Monats kehrte in der Hauptstadt vorübergehend wieder Ruhe 
ein65. 

Die extreme politische Brisanz der Versorgungslage in der Hauptstadt ließ 
Saint-Just und seine Kollegen jedoch nicht die diesbezüglich auch in der Provinz 
vorhandenen Probleme aus den Augen verlieren. So unterzeichneten sie am 22. Au
gust eine Verordnung, die den Exekutivrat anwies, der Stadt Cambrai 300.000 Livres 
zur Sicherung ihrer Getreideversorgung zur Verfugung zu stellen66. 

Es sind zwar aus jenen Wochen auch von Saint-Just unterzeichnete Verord
nungen erhalten, welche die interne Organisation des Ausschusses betrafen, aber die 
Probleme der inneren und äußeren Verteidigung sowie der Lebensmittelversorgung 
beschäftigten ihn im Juli und August am intensivsten. In den folgenden Wochen 
kamen dann allerdings noch weitaus bedeutendere Aufgaben auf ihn zu. 

M Duval-Edition, S. 492 (Aulard, Recueil, V, S. 486 und 497. 
64 Duval-Edition, S. 499 (Aulard, Recueil, V, S. 544-545). Die Originale befinden sich in AN 

AF II 68 und 69 (siehe insbesondere AF II 69, 508, 8 und 9). 
65 Mathiez, La vie, I, S. 278-279. 
M Duval-Edition, S. 505 (Aulard, Recueil, VI, S. 60). In der Duval-Edition ist der "arrêté" 

irrtümlich auf den 23. August datiert. 



Die "revolutionäre Regierung" 

Im Anwesenheitsregister des Wohlfahrtsausschusses sucht man den Namen 
Saint-Justs zwischen dem 23. August und dem 6. September 1793 vergeblich1. Der 
Grund hierfür ist einem Briefwechsel zwischen dem in Laon mit ganzem Eifer für die 
Revolution arbeitenden Pottofeux und einem Beauftragten des Départements Aisne in 
Paris, Moricourt, zu entnehmen: Pottofeux forderte Moricourt am 2. September auf, 
vom Wohlfahrtsausschuß abermals Waffen und Fahnen für die nach dem Dekret vom 
23. August neugebildeten Bataillone zu erbitten. Er erhielt von diesem umgehend zur 
Antwort, daß es momentan sehr schwierig sei, im "Comité" etwas für das Départe
ment zu erreichen, da Saint-Just, "der einzige, der etwas Interesse an unserer Lage 
zeigt", krank zu Bett liege2. Seine vorübergehende Erkrankung - es ist die einzige, 
von der wir wissen - wird Saint-Just jedoch nicht daran gehindert haben, mitzuver-
folgen, wie sich in den Pariser Sektionen Anfang September eine neue politisch 
folgenreiche Volksbewegung bildete: 

Die Pariser Volksbewegung vom 4. und 5. September und ihre Folgen 

Die Lebensmittelsituation in der Hauptstadt hatte sich durch die Maßnahmen 
des Ausschusses und der Kommune nur vorübergehend gebessert: Aufgrund einer 
lang anhaltenden Trockenperiode mangelte es an Wasser für den Betrieb der Mühlen, 
so daß das eintreffende Getreide seit Ende August nur zu einem geringen Teil gemah
len werden konnte und es den Bäckern bald.an Mehl mangelte. Wieder einmal bilde
ten sich endlose Schlangen vor den Bäckereien. Die Aktivisten aus den Sektionen, vor 
allem der im Cordeliers-Klub mehr und mehr den Ton angebende Hébert, der ehema
lige Priester Jacques Roux und dessen "enragés" (Wütende) genannten politischen 
Freunde, nutzen die steigende Unzufriedenheit, um das Volk zur Forderung radikaler 
Maßnahmen gegen die angeblich für alle Mißstände verantwortlichen Getreidewuche
rer, royalistischen Verschwörer und ausländischen Agenten anzustacheln. Nachdem 
dann auch noch am 2. September bekannt geworden war, daß Toulon von Royalisten 
an die englische Flotte ausgeliefert worden war, erreichte die Erregung ein kritisches 
Ausmaß3. 

Das "Comité", das diesmal offenbar zunächst keine Konzessionen machen 
wollte, verhielt sich abwartend. Der Konvent jedoch verabschiedete am 3. September 

1 In dem Register ist Saint-Just sogar für die Zeit vom 23. August bis zum 17. September nicht 
aufgeführt (Aulard, Recueil, VI, S. 68-553). Am 24. August unterzeichnete er jedoch das bereits 
erwähnte Rundschreiben des Ausschusses an die Sektionen von Paris und am 5. September unter
schrieb er wieder eine Verordnung (Duval-Edition, S. 507; Aulard, Recueil, VI, S. 284). 

2 ADA L 1087, 2. und 5. September 1793. 
3 Zu den Hintergründen der Volksbewegung vom 4. und 5. September siehe Mathiez, La vie, I, 

S. 306-311, und Furet/Richet, La Révolution, S. 226-228. 
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zwei seit längerem beratene Gesetze, die den Forderungen der Sansculotten entgegen
kamen: Durch das erste wurden die Bezieher höherer Einkommen einer Zwangs
anleihe unterworfen, und das zweite führte ein für die ganze Republik einheitliches 
"maximum" fur alle Getreidesorten ein4. Das erregte Volk ließ sich hierdurch jedoch 
nicht beschwichtigen. Am folgenden Tag versammelte sich eine große Menschen
menge vor dem Rathaus und forderte Brot und die Aufstellung einer "armée révolu
tionnaire" (revolutionären Armee), die aufs Land ziehen und den "riches égoistes" 
(reichen Egoisten) ihr Getreide wegnehmen sollte. Es wurde verabredet, am anderen 
Tag in Massen vor dem Konvent zu erscheinen5. Im Jakobiner-Klub versuchte Robes
pierre am Abend die Gemüter zu beruhigen und versprach, daß der Wohlfahrtsaus
schuß die "energischsten Maßnahmen" ergreifen werde. Er konnte sich jedoch dies
mal nicht durchsetzen, und am Ende entschied sich die Mehrheit des Klubs dafür, am 
anderen Tag mit dem Volk zum Konvent zu ziehen6. 

Nachdem sich vor den Tuilerien eine riesige Menschenmenge versammelt 
hatte, verlas dann am frühen Nachmittag des folgenden Tages der Prokurator der 
Kommune von Paris, Chaumette, im Namen der Bürger von Paris eine Petition vor 
dem von Robespierre präsidierten Konvent. Darin wurde das Bild einer neuen Klasse 
von "Seigneurs" heraufbeschworen, die auf den Ruinen des Feudalwesens den Grund
besitz ihrer ehemaligen Herren an sich gebracht habe und nun das Volk zur Erzielung 
höherer Gewinne aushungere. Jeden Tag würden zudem neue Fälle von Verrat und 
Unruhen bekannt. Es sei daher an der Zeit, die Feinde der Republik endlich zu ver
nichten. Zu diesem Zweck erneuerte die Petition die Forderung nach Errichtung einer 
revolutionären Armee, die zusammen mit einem mobilen Gerichtshof in den Départe
ments die Komplotte zerschlagen und die versteckten "Reichtümer der Erde" zutage 
fördern sollte7. Die Petition fand einen entschiedenen Fürsprecher in Billaud-Varen-
ne, der zudem sofortige Maßnahmen gegen alle "suspects" (Verdächtigen) verlangte 
und zu mehr revolutionärer Entschlossenheit aufrief8: 

Si les révolutions traînent en longueur, c'est parce qu'on ne prend jamais que 
des demi-mesures. Laissons aux hommes faibles à s'inquiéter sur les résultats 
de la Révolution. Nous, qui calculons tout, qui voyons en grand ce qu'elle 
doit produire pour le bonheur du peuple, marchons d'un pas hardi dans la 
carrière que nous nous sommes tracée. 

Nach der Intervention Billaud-Varennes war die Versammlung bereits mehrheitlich 
für radikale Maßnahmen gewonnen. Jeanbon Saint-André suchte im Namen des 
Wohlfahrtsausschusses vergeblich geltend zu machen, daß es angesichts der Tragweite 

4 AP LXXIII, S. 351-353 (Zwangsanleihe) und 359-360 sowie 254-257 (Getreidemaximum). 
5 Siehe Jaurès, La Révolution, VIII, S. 238-240, und Mathiez, La vie, I, S. 312-317. 
6 Robespierre, Oeuvres, X, S. 91-94, und Aulard, La Société, V, S. 387-389. 
7 AP LXXIII, S. 411-412. 

* AP LXXIII, S. 413-414. 
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der anstehenden Entscheidungen besser sei, hierüber erst auf der Grundlage eines 
entsprechenden Berichts des Ausschusses zu beschließen. Unter dem frenetischen 
Beifall der inzwischen in großer Zahl in den Saal gelangten Demonstranten nahm der 
Konvent zunächst einen Antrag Dantons an, dem zur Folge jeder Bürger, der künftig 
an den (auf zwei Tage in der Woche beschränkten) Sektionsversammlungen teilnahm, 
pro Sitzung eine Entschädigung von 40 Sous erhalten sollte. Dann, nachdem sich 
Billaud-Varenne erneut gegen eine Konsultierung des Wohlfahrtsausschusses gewandt 
hatte, beschloß der Konvent nicht nur die Verhaftung aller Verdächtigen, sondern 
auch die Säuberung der mit der Suche nach diesen betrauten Revolutionsausschüsse9. 
Die Erregung hatte nun ihren Höhepunkt erreicht, und eine kurz darauf vorgelassene 
Delegation der Jakobiner forderte die Volksvertreter kurzerhand auf, "den Terror auf 
die Tagesordnung" zu setzen10. Auf Antrag Bareres, der damit für das in seinem 
Führungsanspruch bedrohte "Comité" die Initiative zurückgewann, verfugte die Ver
sammlung daraufhin auch noch die Aufstellung einer "revolutionären Streitmacht" 
zum Kampf gegen die Konterrevolutionäre und zum Schutz der Lebensmittel, deren 
von Barere vorgeschlagene Stärke mit nur 7.200 Mann allerdings weit hinter den 
Forderungen der Petenten zurückbiieb11. 

Die Konsequenzen dieses Tages waren weitreichend. Mit dem fast völligen 
Nachgeben des Konvents gegenüber dem Druck der Volksbewegung begann die 
eigentliche Zeit der "Terreur", d.h. des legalen staatlichen Terrors gegen alle inneren 
Feinde der Republik und der Revolution. Das "Comité" hatte diese extreme Verschär
fung des inneren Kampfes damals nicht oder noch nicht gewollt, was sich außer 
durch die Intervention Robespierres bei den Jakobinern, die Jeanbon Saint-Andrés im 
Konvent und das lange Zögern Bareres auch dadurch belegen läßt, daß Robespierre 
während der entscheidenden Sitzung nicht die mindeste Sympathie fur die radikalen 
Anträge erkennen ließ und kurz nach der erneuten Intervention Billaud-Varennes 
sogar den Präsidentensitz an Thuriot abgab12. Sehr wahrscheinlich hatte der Aus
schuß verhindern wollen, daß die faktisch von ihm bestimmte Regierungspolitik in 
den unkontrollierbaren Sog der radikalen Agitation in Paris geriet. Eine solche Unter
werfung der Regierung unter den Druck der Straße widerstrebte gewiß auch dem 
gerade genesenen Saint-Just, der am 5. September zum ersten Mal wieder eine Ver
ordnung des Ausschusses unterzeichnete13. Da dies nun aber doch geschehen war, 
versuchte das "Comité" sogleich seine vorübergehend angeschlagene Autorität wieder 

9 AP LXXIII, S. 415-418. 
10 "Placez la terreur à Tordre du jour."; AP LXXIII, S. 419. In der deutschen Historiographie 

wurde der Begriff 'terreur' früher ausschließlich mit 'Schrecken' übersetzt. In jüngster Zeit finden 
sich jedoch auch vermehrt Arbeiten, in denen der Begriff mit Terror* übersetzt wird (so etwa in 
Kessler, Terreur). M. E. macht der Begriff 'Terror' im Unterschied zu 'Schrecken' in stärkerem 
Maße die politische Instrumentalisierung der 'terreur' deutlich. 

11 AP LXXIII, S. 422-423. 
12 AP LXXIII, S. 418.- Es erscheint mir daher verfehlt, wie Soboul (Mouvement, S. 128) in den 

Entscheidungen vom 5. September auch einen Erfolg des Ausschusses zu sehen. 
13 Duval-Edition, S. 507 (Aulard, Recueil, VI, S. 284). 
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zu festigen, zu welchem Zweck es bereits am 6. September seinen erfolgreichen 
Gegner vom Vortag, Billaud-Varenne, und dessen politischen Freund Collot d'Her-
bois durch einen Antrag im Konvent in die eigenen Reihen aufnahm14. 

Die beiden Neuaufgenommenen bildeten den letzten Zuwachs, den der "Große 
Ausschuß" bis zu seinem Ende im Sommer 1794 erhielt. Von ihrer politischen Orien
tierung her zählten beide zu den radikalsten Montagnards und Jakobinern und bildeten 
daher in der Folgezeit den eigentlichen 'linken Flügel' des Ausschusses. Sie erweiter
ten nochmals das ohnehin schon recht breite Spektrum der unterschiedlichen Erfah
rungen, Charaktere und politischen Positionen der Kollegen Saint-Justs: 

Jacques-Nicolas Billaud-Varenne war 1756 als Sohn eines Advokaten in La 
Rochelle geboren worden. Nach einem Studium der Rechte in Poitiers hatte er zu
nächst drei Jahre in der Kanzlei seines Vaters gearbeitet, war dann für kurze Zeit 
Lehrer am Oratorianer-Collège von Juilly gewesen und hatte sich schließlich in Paris 
als Anwalt etabliert. Bereits 1789 hatte er mehrere gegen den Klerus und die königli
chen Minister gerichtete Broschüren veröffentlicht und war rasch als einer der schärf
sten Gegner La Fayettes bekannt geworden. Nach der gescheiterten Flucht des Königs 
hatte er sich im Jakobiner-Klub, wo er zu den brillantesten Rednern gehörte, als 
erster für die Einführung der Republik ausgesprochen. Am 10. August 1792 hatte er 
zu den Mitgliedern der "aufständischen Kommune" gehört und war dann als Abgeord
neter von Paris in den Konvent eingezogen. Dort hatte er einen kompromißlosen 
Kampf gegen die Girondisten geführt, zu den energischsten Befürwortern der Hin
richtung Ludwigs XVI. gehört und sich auf zwei Missionen als ein Kommissar von 
unerbittlicher Härte erwiesen. Seinen politischen Freunden gegenüber stets mißtrau
isch und nur seinen republikanischen Überzeugungen treu, gehörte der ebenso kalt
blütige wie agile Jakobiner der ersten Stunde nach seinem Eintritt in das "Comité" zu 
dessen Generalisten und Wortführern im Konvent15. 

Der ihm politisch sehr nahestehende Jean-Marie Collot d'Herbois war 1749 in 
Paris als Sohn eines Goldschmiedes zur Welt gekommen und hatte wie Saint-Just ein 
Collège der Oratorianer besucht. Vor der Revolution war er als Schauspieler und 
Dramatiker ohne politische Ambitionen durch Frankreich gezogen, wobei er es unter 
anderem bis zum Direktor des Theaters von Lyon gebracht hatte. Seit 1789 hatte sich 
Collot, der aufgrund seiner volksnahen Stücke in Paris zu einiger Bekanntheit gelangt 
war, zu einem immer entschiedeneren Verteidiger der Interessen der Sansculotten 
entwickelt. Auch er war Mitglied der "aufständischen Kommune" von 1792 gewesen 
und als Abgeordneter von Paris in den Konvent gewählt geworden. In der Versamm-

14 AP LXXIII, S. 467. Nach dem von Barere eingebrachten Antrag sollte auch noch der radikale, 
angeblich (Kuscinski, Dictionnaire, S. 306) mit einer roten Mütze und einem großen Stock an den 
Sitzungen teilnehmende Montagnard F.-O. Granet (1758 - 1821) in das "Comité" eintreten, doch 
dieser lehnte aus gesundheitlichen Gründen ab (AP LXXIII, S. 472). Mathiez (La vie, I, S. 326) 
gibt irrtümlich an, der dritte Vorgeschlagene sei Danton gewesen. 

13 Die einzige bisher erschienene umfassende Biographie Billaud-Varennes, die von Jacques 
Guilaine (Billaud-Varenne), vermittelt nur einen notdürftig dokumentierten Überblick und läßt viele 
Fragen offen. Siehe ferner Kuscinski, Dictionnaire, S. 56-58, und Scott/Rothaus, Historical Dictio-
nary, I, S. 98-100 (von M. Bouloiseau). 
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lung und auf mehreren Missionen hatte er sich einen Namen als einer der radikalsten 
Abgeordneten der "Montagne" gemacht und sich besonders für harte Maßnahmen 
gegen die Lebensmittelspekulanten eingesetzt. Der stets leidenschaftlich Stellung 
beziehende und leicht aufbrausende Collot war ein hervorragender Improvisator und 
genoß im Jakobiner-Klub ein Prestige, das nur noch von dem Robespierres übertrof
fen wurde. Wie Billaud-Varenne zählte er im Ausschuß zu den Mitgliedern ohne 
fachliche Spezialisierung16. 

Äußere Konsolidierung des "Grand Comité" 

Die Aufnahme von Billaud-Varenne und Collot d'Herbois, die sich rasch in 
das "Comité" einfügten, war ein wohlkalkulierter Schachzug Saint-Justs und seiner 
Kollegen, waren doch damit fortan die zwei führenden Köpfe der 'linken', den Sans
culotten nahestehenden Opposition im Konvent in die gemeinsame Verantwortung 
einbezogen, was nicht unerheblich zur Konsolidierung der Machtstellung des Aus
schusses beitrug. Das neu erweiterte Gremium ergriff jedoch noch weitere Maßnah
men, um seine Position zu konsolidieren: Bereits am 9. September brachte es im 
Konvent ein Dekret über die Organisation der "revolutionären Armee" durch, das ihm 
die Auswahl von deren Offizieren übertrug17. Das "Comité" zeigte damit seinen 
Willen, diese aus der Volksbewegung vom 4. und 5. September hervorgegangene 
Truppe selbst unter Kontrolle zu halten. Am 14. September setzte der Ausschuß im 
Konvent eine Namensliste zur Neubesetzung des Sicherheitsausschusses durch, womit 
er seinen Führungsanspruch in der Revolutionsregierung unterstrich18. Das erneuerte 
"Comité de sûreté générale" verhaftete dann wenig später mehrere Aktivisten der 
Sansculottenbewegung, wodurch die radikalen Kräfte in den Pariser Sektionen vor
übergehend geschwächt wurden19. Nahezu gleichzeitig kam es zu einer inneren 'Säu
berung' des Ausschusses: Durch den Eintritt der beiden radikalen Montagnards Bil
laud-Varenne und Collot d'Herbois wurde der der gemäßigten politischen Linie Dan
tons folgende Thuriot im "Comité" noch mehr isoliert. Barere hat in seinen Memoi
ren berichtet, daß es zwischen Thuriot und Saint-Just und Robespierre beständig zu 
heftigen Disputen gekommen sei, da letztere immer schärfere Maßnahmen verlangt 
hätten20. Es ist durchaus möglich, daß Saint-Just im Verein mit Robespierre bestrebt 
war, den die Politik des Ausschusses nur unwillig mittragenden Thuriot aus dem 

16 Siehe Kuscinski, Dictionnaire, S. 145-149, und Scott/Rothaus, Historical Dictionary, I, S. 
203-205. Eine umfassende Biographie über Collot d'Herbois gibt es bisher nicht. 

17 AP LXXIII, S. 599. Siehe insbesondere Artikel 7 und 9. 
18 AP LXXIV, S. 109. 
19 Siehe hierzu Mathiez, La vie, I, S. 341-350. 
20 Barere, Mémoires, II, S. 347.- Vgl. auch Carnot, Mémoires, S. 353. 
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Gremium hinauszudrängen. Am 20. September trat dieser dann schließlich auch von 
seinem Ausschußmandat zurück21. 

Diese 'Säuberung' des Ausschusses hatte jedoch ein gefährliches Nachspiel: 
Am 25. September warnte Thuriot den Konvent vor den (nicht näher bezeichneten) 
Leuten, die sich in tyrannischer Absicht der Zügel der Regierung bemächtigen woll
ten. Man wolle alle Posten mit Männern besetzen, die sich seit dem Ausbruch der 
Revolution durch ihre "Liebe zum Gemetzel" ausgezeichnet hätten. Es sei an der 
Zeit, so Thuriot, den "wilden Strom", der sie alle zur "Barbarei" treibe, aufzuhal
ten22. Obwohl Thuriot keine konkreteren Anklagen erhoben hatte, war klar, daß sich 
diese Worte gegen das "Comité" und seine Politik richteten. Sogleich bildete sich 
eine Koalition aller Abgeordneten, welche die starke Machtstellung des Ausschusses 
ablehnten, dessen Maßnahmen für zu radikal, oder aber, im Gegenteil, für zu 
schwach hielten: Die Versammlung beschloß die Aufnahme des Abgeordneten Briez 
(1759 - 1795), eines harschen Kritikers der militärischen Maßnahmen des Ausschus
ses, in das "Comité" und forderte von diesem einen sofortigen Bericht über die Lage 
in der Vendée, was einem klaren Mißtrauensvotum gleichkam. Billaud-Varenne inter
venierte und konnte dem Ausschuß Zeit für einen Gegenschlag gewinnen, den zu
nächst Barere und dann vor allem Robespierre führte. Der "Unbestechliche" wandte 
sich mit scharfen Worten gegen alle, die aus "Dummheit oder Perversität" den Kon
vent lähmten und die Arbeit des Ausschusses diskreditierten. Er verteidigte das "Co
mité" mit Sätzen, die einiges über den Druck aussagen, unter dem Saint-Just und 
seine Kollegen standen, aber auch ihre volle Entschlossenheit zeigen, an der gemein
samen Aufgabe festzuhalten23: 

Mais a-t-on donc réfléchi à notre position? 11 armées à diriger, le poids de 
l'Europe entière à porter, partout des traîtres à démasquer, des émissaires 
soudoyés par l'or des puissances étrangères à déjouer, des administrateurs 
infidèles à surveiller, à poursuivre; partout à aplanir des obstacles et des 
entraves à l'exécution des plus sages mesures (,..), Croyez-vous que, sans 
unité d'action, sans secret dans les opérations, sans la certitude de trouver un 
appui dans la Convention, le gouvernement puisse triompher de tant d'obsta
cles et de tant d'ennemis? Non, il n'y a que la plus extrême ignorance, que la 
plus grande perversité qui puisse prétendre que dans de pareilles circonstan
ces on ne soit pas un ennemi de la patrie alors qu 'on se fait un jeu cruel 
d'avilir ceux qui tiennent le timon des affaires, d'entraver leurs opérations, de 
calomnier leur conduite. 

Die Rede Robespierres und zwei weitere Interventionen von Jeanbon Saint-André und 
Billaud-Varenne bewirkten einen völligen Stimmungsumschwung in der Versamm
lung. Sie nahm ihre vorangegangenen Beschlüsse zurück und sprach dem "Comité" 

21 AP LXXIV, S. 527. 
72 AP LXXV, S. 123. 
23 AP LXXV, S. 131. 
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am Ende sogar ihr volles Vertrauen aus24. Robespierre und seinen Kollegen war es 
somit nicht nur gelungen, den Angriff Thuriots abzuwehren, sondern die Stellung des 
Ausschusses auch noch durch ein ausdrückliches Vertrauensvotum des Konvents 
abzusichern. 

Das "Comité" festigte seine Machtposition aber auch durch eine effektive 
Personalpolitik. So hielt es beispielsweise den wegen seiner guten Kontakte zu mehre
ren radikalen Aktivisten der Sansculotten politisch nicht unumstrittenen Kriegsmini
ster Bouchotte, den der alte Ausschuß noch im Juni 1793 hatte absetzen wollen, im 
Amt, nachdem es sich davon überzeugt hatte, daß dieser sich mit größtem Nachdruck 
für die Republikanisierung der Armee einsetzte25. Am 18. September setzte Jeanbon 
Saint-André im Namen des Ausschusses im Konvent durch, daß Bouchotte durch die 
Ernennung eines zweiten Stellvertreters für die Leitung der zweiten Abteilung des 
Kriegsministeriums entlastet wurde26. Auf die Empfehlung Saint-Justs und Robespier-
res hin, betraute Bouchotte Villain Daubigny, Saint-Justs alten Freund aus der Zeit 
der politischen Anfänge in Blérancourt, mit dieser Funktion. Daubignys Ruf als Re
volutionär der ersten Stunde hatte jedoch inzwischen etwas gelitten, denn von politi
schen Gegnern in seiner Sektion war ihm vorgeworfen worfen, er habe sich bei der 
Einnahme der Tuilerien an erbeutetem Geld bereichert, eine Behauptung, die Daubig
ny nicht restlos überzeugend hatte widerlegen können27. Die Gegner Bouchottes im 
Konvent nutzten diese ungeklärte Affare, um am 23. September gegen die Ernennung 
Daubignys heftig zu protestieren und die politische Integrität des Ministers in Zweifel 
zu ziehen. Einige Tage lang schien daraufhin nicht nur die neue Stellung Daubignys, 
sondern auch die Position des Ministers gefährdet, was Saint-Just und Robespierre 
schließlich zur Intervention veranlaßte. Als die Angelegenheit am 30. September 
erneut im Konvent zur Sprache kam, wurde Daubigny zunächst von Robespierre und 
dann auch von Saint-Just verteidigt. Saint-Just sagte, er kenne keinen "besseren 
Freund", "glühenderen Patrioten" und "schätzenswerteren Bürger" als Daubigny, 
wobei er anführte, daß er selbst Zeuge gewesen sei, wie dieser seine Hab und Gut 
verkauft habe, um für seine Mutter aufzukommen, die er 15 Jahre lang ernährt habe. 
Diese moralische Verteidigung, der sich Daubigny Saint-Just gegenüber nicht als 
würdig erweisen sollte, veranlaßte den Konvent, die Ernennung Daubignys unter 
lautem Beifall zu bestätigen28. 

Es wäre verfehlt, in der erfolgreichen Protegierung Daubignys nur einen Akt 
der Freundschaft sehen zu wollen. In einer Zeit, da der Ausschuß überall mit den 
Intrigen seiner politischen Gegner und den Machenschaften ausländischer Agenten 
und royal istischer Verschwörer zu rechnen hatte, boten langjährig bekannte Freunde 
bei der Erfüllung wichtiger Aufgaben die größte Gewähr für persönliche und politi-

24 APLXXV, S. 135. 
25 Siehe hierzu Herlaut, Le colonel, II, S. 16-17 und 36. 
26 AP LXXIV, S. 367. 
27 Hieraufgeht ausführlich Herlaut, La vie, S. 52-58, ein. 
28 AP LXXV, S. 376-377 (auch: Duval-Edition, S. 514). 
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sehe Zuverlässigkeit. Saint-Just scheint hierauf bereits von Anfang an vertraut zu 
haben, denn schon am 14. August hatte er im "Comité" die Ernennung seines Freun
des Thuillier aus Blérancourt zu einem der "Lebensmittelverwalter" ("administrateur 
des subsistances") im Dienste des Ausschusses durchgesetzt29. Ein anderer Freund 
von ihm, Pierre-Germain Gâteau, den er wahrscheinlich 1788 in Reims kennengelernt 
hatte, arbeitete bereits seit April 1793 im Kriegsministerium, wo er seit Juni den 
Posten eines Kommissars innehatte30. Ob auch er von Saint-Just protegiert worden 
war, ist nicht bekannt, aber ebenso wie Thuillier sollte er sich als ein verläßlicher 
Mitarbeiter und Freund erweisen. 

Innere Konsolidierung des "Grand Comité" 

Während das "Comité" im September seine Stellung nach außen hin weiter 
stärken konnte, konsolidierte es sich auch intern und gewann allmählich die Gestalt, 
die es bis zur Thermidor-Krise beibehalten sollte. Um die gigantische Arbeitslast zu 
bewältigen, widmeten sich Saint-Just und seine Kollegen den laufenden Angelegenhei
ten täglich zumeist vom frühen Morgen bis tief in die Nacht. Prieur de la Côte-d'Or 
hat eine Schilderung des Tagesablaufs im "Comité" hinterlassen, die eindrucksvoll die 
von Einsatzwillen und Kollegialität geprägte Arbeitsatmosphäre des Gremiums vor 
Augen führt31: 

Dès les sept heures du matin ou même plus tôt, les plus empressés, se rendai
ent à son local pour lire des dépêches, surtout celles des armées, ou préparer 
des travaux particuliers. Vers dix heures, les membres présents traitaient des 
affaires, en simple conversation ou discussion libre, car il n 'y eut jamais ni 
président, ni ordre du jour et de parole, ni procès-verbal des séances. Les 
résolutions étaient bientôt prises et converties en arrêtés, vu la conformité des 
opinions de tous sur le système politique à suivre et de leur confiance réci
proque. A une heure, le grand ordre du jour de la Convention faisait sortir 
quelques membres; les autres continuaient les affaires. On ne laissait jamais 
traîner celles qui étaient urgentes; mais quelquefois Von réservait certains 
sujets pour les discuter en présence d'un membre dont Vinfluence ou les 
lumières étaient utiles. Les choses se passaient ainsi jusque vers cinq ou six 
heures du soir. L'on se quittait alors pour aller dîner, chacun de son côté, 
quelques-uns à la hâte chez le restaurateur voisin. A huit heures la séance 
était reprise et se prolongeait dans la nuit, le plus souvent jusqu 'à une heure, 

29 Zur administrativen Funktion Thuilliers siehe Gross, Saint-Just, S. 63-64. 
30 Der Beginn der Freundschaft Gateaus mit Saint-Just geht aus einem Brief des verhafteten 

Gâteau vom 10. Fructidor III hervor; F7 4716/5 (Dossier Gâteau). Auf Gateaus administrative 
Karriere und seine Missionen im Dienste des Wohlfahrtsausschusses wird ausführlich in Vellay, Un 
ami, S. 65-75 eingegangen. 

31 Prieur, Révélations, S. 438.- Zu den langen Nachtsitzungen des Ausschusses vgl. auch die 
Aussage Thuriots vor dem Konvent am 27. September 1793 (AP LXXV, S. 256). 
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deux heures du matin. Deux voitures en remmenaient les membres chacun 
chez eux. 

Die nur wenigen zur Verfügung stehenden Stunden der Nachtruhe ließen mehrere 
Mitglieder, darunter auch Saint-Just, nach und nach dazu übergehen, in den Räum
lichkeiten des Ausschusses auch zu übernachten, um sich die zeitraubenden Hin- und 
Rückfahrten zu ersparen. So wurden in den reichdekorierten Räumen des "Pavillon de 
rÉgalité", in denen ein Notdienst der Sekretäre auch während der Nacht die einge
henden Depeschen entgegennahm und registrierte, mehrere Betten aufgestellt, wobei 
es beispielsweise Billaud-Varenne gelang, sich aus den Beständen des ehemaligen Kö
nigsschlosses ein mit weinrotem Damast bespanntes Himmelbett zu beschaffen. Aber 
auch Saint-Just scheint seine nächtliche Bequemlichkeit nicht vernachlässigt zu haben, 
denn eines Tages sah sich Barere veranlaßt, ungeduldig von der zuständigen Behörde 
für sich ein ebensolches Bett, "wie das des Bürgers Saint-Just", zu verlangen32. 

Auf dem mit einem grünem Tuch überzogenen, ovalen Tisch, an dem sich die 
Mitglieder zu den Vollsitzungen trafen, stand für die langen Beratungen vorsorglich 
stets eine Karaffe mit Wasser und ein Brot bereit33. Da die innere und äußere Krisen
lage der Republik es nur selten erlaubte, eine Entscheidung zu vertagen, suchten 
Saint-Just und seine Kollegen vielfach bis zur Grenze völliger Erschöpfung nach einer 
Lösung. Prieur de la Côte-d'Or hat später dem Sohn Carnots berichtet, daß dann alle 
für die Vermittlungsfähigkeiten Bareres dankbar waren34: 

Lorsque, après de longues heures de débats animés, qui nous tenaient souvent 
une partie de la nuit, nos esprits fatigués ne pouvaient plus qu 'avec peine se 
rappeler les circuits que la discussion avait parcourus et perdaient de vue le 
point principal, Barère, doué d'une mémoire merveilleuse, prenait la parole. 
A la suite d'un résumé rapide et lumineux, il rassemblait en un faisceau tous 
les arguments, posait nettement la question, et nous n 'avions plus qu 'un mot 
à dire pour la résoudre. 

Wie haben wir uns Saint-Just an diesem Tisch vorzustellen? - Der zu extremen Ver
gleichen neigende Barere schildert ihn in seinen Memoiren wie folgt35: 

// se possédait bien dans la dispute, dans la discussion. H était absolu, impé
rieux et tranchant. Son esprit était de feu, son coeur de glace. Il avait quel
que chose du sentencieux spirituel de Montesquieu, et quelquefois de l'obs
curité concise de Tacite. 

32 AN 0 2 , 453, 6, 14 (Abrechnung über die an den Ausschuß gelieferten Betten) und AN 02 , 
453, 5, 35 (Brief des Inspecteur des travaux et fournitures de la Convention an das Möbeldepot 
vom 24. Ventôse). 

33 Beschreibung des Tisches nach Gros, Le Comité, S. 147. Das Detail der bereitstehenden 
Lebensmittel nach Prieur, Révélations, S. 439. 

34 Carnot, Mémoires, S. 351. 
35 Barère, Mémoires, II, S. 235. 
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Der einzige andere Gewährsmann aus dem Ausschuß, der ihn charakterisiert hat, ist 
Prieur de la Côte-d'Or, der schreibt36: 

Saint-Just, le plus jeune des membres du Comité, avait un esprit, un aplomb 
très remarquables. (...) Ses discours, ses rapports, écrits avec concision, 
étaient empreints de finesse, d'originalité et d'une énergie menaçante parfois 
jusqu 'à l'atrocité. Il ne craignait pas le travail et s'y livrait avec ardeur. 

Die Zeugnisse Bareres und Prieurs sind nicht unbefangen, denn beide ergriffen in der 
Thermidor-Krise gegen Saint-Just Partei und beide suchten dies in ihren Erinnerungen 
zu rechtfertigen. Ihre Aussagen lassen jedoch annehmen, daß sich Saint-Just während 
der Beratungen im "Comité" als ein harter und unnahbarer Diskussionspartner zeigte, 
der seine Kollegen durch knappe, treffende Beiträge zu überzeugen suchte und hierbei 
eine Schärfe und Energie an den Tag legte, die ihm zumindest bei einigen Mitglie
dern mehr Respekt als persönliches Wohlwollen eintrugen. Ruft man sich die Selbst
sicherheit in Erinnerung, mit der er bereits vor seinen Mitbürgern in Blérancourt 
aufgetreten war, so kann zudem kaum daran gezweifelt werden, daß er sich bei den 
Sitzungen sehr selbstbewußt gab. Da die Formulierung, er habe keine Angst vor der 
Arbeit gehabt, aus der Feder des unermüdlichen Prieur de la Côte-d'Or einem großen 
Kompliment gleichkam, kann auch als sicher gelten, daß er sich seinen Aufgaben im 
Ausschuß tatsächlich mit ganzer Kraft und Leidenschaft widmete. 

Da tagtäglich einige Hundert Angelegenheiten zu behandeln waren, die zudem 
sachlich teilweise weit auseinanderlagen, konnten nur die wichtigsten hiervon in den 
Vollsitzungen beraten werden. Administrative Entscheidungen von geringer politi
scher bzw. militärischer Bedeutung wurden meist innerhalb der jeweils zuständigen 
Abteilung von einem Mitglied alleine getroffen und dann - wie schon erwähnt - von 
diesem in Form eines "arrêté" einem oder mehreren Kollegen zur Mitunterzeichnung 
vorgelegt37. Aufgrund des Kollegialitätsprinzips war jedoch keines der Mitglieder 
auf eine der Abteilungen (deren Zahl und Zuständigkeiten nicht genau bekannt sind) 
beschränkt. Prinzipiell konnte jeder im Ausschuß in allen Aufgabenbereichen des 
Gremiums tätig werden, eine Möglichkeit, von der die meisten Mitglieder auch reich
lich Gebrauch machten. Eine kontinuierliche sachliche Arbeitsteilung entwickelte sich 
nur zwischen Carnot, der seine Arbeit auf die militärischen Operationen konzentrier
te, Lindet, der fast ausschließlich mit den Fragen der zivilen und militärischen Le
bensmittelversorgung befaßt war, und Prieur de la Côte-d'Or, der sich vor allem um 
die Rüstungsgüterproduktion kümmerte. Mit Ausnahme von Prieur de la Marne und 
Jeanbon Saint-André, die sich in den folgenden Monaten die meiste Zeit auf Mission 
befanden, waren die übrigen Mitglieder des Ausschusses in sachlicher Hinsicht alle
samt Generalisten, die sich je nach Bedarf und Interesse des einen oder anderen 
Aufgabenbereichs annahmen. Unter ihnen lassen sich nur einige grobe funktionale 
Differenzierungen vornehmen: So trat Barere regelmäßig als Berichterstatter vor dem 

36 Prieur, Révélations, S. 444. 
37 Siehe Prieur, Révélations, S. 439-440, sowie Bouloiseau, Le Comité, S. 42-43. 
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Konvent auf, kümmerten sich Billaud-Varenne und Collot d'Herbois vornehmlich um 
die Korrespondenz mit den Konventskommissaren und vertraten Robespierre, Cou-
thon und - wie wir noch sehen werden - auch Saint-Just vielfach die großen politi
schen Entscheidungen des Ausschusses vor dem Konvent bzw. den Jakobinern. Alle 
genannten sachlichen und funktionalen Unterschiede in den Arbeitsschwerpunkten 
taten der Kollegialität jedoch über viele Monate hinweg keinen Abbruch: Die Leitent
scheidungen wurden stets gemeinsam in den Vollsitzungen getroffen, und der wohl 
überzeugendste Beleg für die strikte Wahrung der Kollegialität ist, daß bis zur Ther-
midor-Krise kein Mitglied gegen die politische Solidarität des Ausschusses verstieß 
und gegen eine seiner Entscheidungen öffentlich protestierte38. 

Saint-Justs dehnte seine bereits im Juli und August wenig spezialisierte Tätig
keit seit Anfang September erheblich aus: Aus der Zeit vom 7. September (dem Tag 
nach der personellen Erweiterung des Ausschusses) bis zum 17. Oktober 1793 (dem 
Tag vor der Abreise zu seiner ersten großen Mission) sind insgesamt 28 von ihm 
unterzeichnete Verordnungen bekannt. Hiervon bezogen sich 8 auf die innere Organi
sation des Ausschusses (Bezahlung von Kurieren, Absetzung eines der Unterschla
gung verdächtigten Sekretärs, u.a.), 7 auf militärische Angelegenheiten im weitesten 
Sinne (einschließlich Rüstungsgüterproduktion und Versorgung), 5 auf die zivile Le
bensmittelversorgung, 4 auf die innere Sicherheit (Überwachungsmaßnahmen und 
Verhaftungen), 2 auf die Missionen der Konventskommissare (allgemeine Anweisun
gen) und 2 schließlich auf diverse Verwaltungsangelegenheiten39. Von den unter 
diesen von Saint-Just eigenhändig verfaßten bzw. allein unterzeichneten und somit auf 
eine besondere persönliche Beteiligung hinweisenden 7 "arrêtés" entfielen 2 auf die 
zivile Lebensmittelversorgung, 2 auf die Missionen der Konventskommissare, 2 auf 
die innere Organisation des Ausschusses (Bezahlung von Kurieren) und nur einer auf 

38 Aufgrund der erwähnten unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte werden die Mitglieder des 
Ausschusses in Carnot, Mémoires, S. 353, in drei Gruppen unterteilt: die "travailleurs" (Arbeiter) 
Carnot, Lindet und Prieur de la Côte-d'Or, die "gens révolutionnaires" (revolutionären Leute) 
Barere, Billaud-Varenne und Collot d'Herbois (so genannt wegen ihres propagandistischen Ein-
wirkens auf den Konvent und seine Kommissare) und die "gens de la haute main" (Leute mit der 
Oberhand) Robespierre, Couthon und Saint-Just. Mit diesen und ähnlichen Einteilungen ist seit der 
Thermidor-Reaktion immer wieder versucht worden, den letztgenannten die Hauptverantwortung 
für die Politik des Ausschusses zuzuweisen. Die Beratungspraxis des Ausschusses, die Tatsache, 
daß die wichtigsten "arrêtés" stets von einer Mehrheit der Ausschußmitglieder unterzeichnet wurden 
sowie das sehr selbständige Agieren der mit einer Mission beauftragten Mitglieder verweisen 
jedoch die Annahme einer solchen politischen 'Führungsgruppe' in das Reich der Legende.- Zur 
Solidarität des Ausschusses vgl. Bouloiseau, Le Comité, S. 42-43. 

39 Verordnungen vom 7., 19., 20., 21., 27., 29., 30. September, 2., 4. (drei), 5. (zwei)., 6. 
(vier), 7., 9. (zwei), 10., 12. (drei), 13., 16. und 17. (zwei) Oktober; Duval-Edition, S. 507-519, 
530-533 und 540, Aulard, Recueil, VI., S. 326 bis VII, S. 463, und Bouloiseau, Recueil, II, S. 39 
und 135-136. Die von Bouloiseau aufgeführten Verordnungen vom 19. September und 12. Oktober 
(zwei) fehlen in der Duval-Edition, bei Aulard und auch in dem Verzeichnis von Gross (Essai, S, 
400-402). 
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den militärischen Bereich (Vorsorge für die Einkleidung der Truppen)40. Saint-Just 
beschäftigte sich in jenen Wochen offenkundig mit 'allem'. 

Er kümmerte sich auch um die Korrespondenz des Ausschusses. Aus dem oben 
genannten Zeitraum sind insgesamt 8 von ihm mitunterzeichnete Briefe erhalten: 5 
hiervon enthielten Anweisungen an die Konventskommissare, 2 Mitteilungen an den 
Kriegsminister und in einem wurde der Nordarmee die am 9. Oktober erfolgte Ein
nahme des aufständischen Lyon mitgeteilt41. In den drei ersten, jeweils auch von 
Camot unterschriebenen Briefen titulieren sich die Unterzeichner als "die mit der 
Korrespondenz beauftragten Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses", was vermutlich 
nur einer vorübergehenden Regelung entsprach, da es nach den späteren Aussagen 
von Camot und Prieur de la Côte-d'Or vor allem Billaud-Varenne und Collot d'Her-
bois waren, die diese Aufgabe wahrnahmen42. Immerhin aber scheint es bald be
kannt geworden zu sein, daß sich Saint-Just auch mit der Korrespondenz befaßte, 
denn am 14. Oktober adressierte der damalige Konventskommissar im Département 
Seine-et-Oise, Musset, einen Bericht an den Ausschuß namentlich an Saint-Just43. Zu 
diesem Zeitpunkt war Saint-Just allerdings bereits von einer ganz anderen Aufgabe in 
Anspruch genommen. 

Politische Rechtfertigung der "revolutionären Regierung" 

Die äußere und innere Konsolidierung des Ausschusses vollzog sich im Rah
men eines verfassungsrechtlichen Vakuums: Die neue Verfassung war zwar nach dem 
erfolgreichen Referendum vom Juli am 10. August feierlich vor den Delegierten aller 
Primärversammlungen proklamiert worden, doch wegen der kritischen inneren und 
äußeren Lage hatte der Konvent ihre Inkraftsetzung, die zugleich das Ende seines 
Mandates bedeutet hätte, auf unbestimmte Zeit verschoben. Der vor allem zur Aus
arbeitung einer neuen Verfassung einberufene Konvent übte daher auch weiterhin 
seine politischen Funktionen ohne jede konstitutionelle Grundlage aus, ein Ausnahme
zustand, der um so mehr einer Rechtfertigung bedurfte, als seine Ausschüsse mitt
lerweile faktisch direkt die Regierungsgewalt ausübten. Die Versammlung hatte daher 
bereits Ende August den Wohlfahrtsausschuß damit beauftragt, zu dieser grundlegen
den staatsrechtlichen Frage einen Bericht auszuarbeiten44. 

40 Verordnungen vom 4., 5., 6. (vier) und 17. Oktober. 
41 Briefe vom 17. (2), 30. September, 2., 11., 12., und 13. (2) Oktober; Duval-Edition, S. 508, 

513, 530, 531, 532 und 533, Aulard, Recueil, VI, S. 539, VII, S. 377, 396 und 398. Der Brief an 
Bouchotte vom 2. Oktober fehlt in der Duval-Edition. Bei Aulard ist keiner der beiden Schreiben 
an den Kriegsminister aufgeführt. Siehe stattdessen Charavay, Correspondance, III, S. 235 und 
248. 

42 Briefe vom 17. und 30. September. Siehe Carnot, Mémoires, S. 351, und Prieur, Révélations, 
S. 446. 

43 Bouloiseau, Recueil, II, S. 177-178. 
44 Siehe hierzu Aulard, Histoire, S. 312-313. 
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Im "Comité" ließ man sich mit dieser Aufgabe zunächst Zeit, kam dann jedoch 
schließlich überein, daß es Saint-Just übernehmen sollte, das bestehende staatsrecht
liche Provisorium in einem Bericht vor dem Konvent zu rechtfertigen und zugleich 
ein gemeinsam beratenes Dekret einzubringen, das die gegenwärtige Regierungsform 
der Republik und die Machtstellung des Ausschusses rechtlich absichern sollte. Als 
Zeitpunkt hierfür wurde der 10. Oktober gewählt, da zu diesem Termin auch das 
Mandat für den Ausschuß wieder für einen Monat verlängert werden mußte. Die 
Rede, die Saint-Just dann an jenem Tag hielt, gehört zu den kraftvollsten und klarsten 
seiner politischen Laufbahn45: 

Er begann mit der Feststellung, daß es bisher noch nicht gelungen sei, die 
Niedertracht, die überall das Volk und die Revolution bekämpfe, zu besiegen. Den 
Grund hierfür faßte er in der lakonischen Formulierung zusammen, daß zwar die 
Gesetze "revolutionär" seien, nicht aber diejenigen, die sie ausführten46. Die Lasch
heit bzw. sogar Renitenz, mit der die revolutionären Gesetze ausgeführt wurden, 
mußte nach ihm schonungslos unterdrückt werden: 

Vous n 'avez plus rien à ménager contre les ennemis du nouvel ordre de cho
ses, et la liberté doit vaincre à tel prix que ce soit. Votre Comité de salut 
public, placé au centre de tous les résultats, a calculé les causes des mal
heurs publics: il les a trouvés dans la faiblesse avec laquelle on exécute vos 
décrets, dans le peu d'économie de l'administration, dans l'instabilité des 
vues de l'État, dans la vicissitude des passions qui influent sur le gouverne
ment. 

Ohne zu zögern folgerte er hieraus47: 

Vous avez à punir non seulement les traîtres, mais les indifférents mêmes, 
vous avez à punir quiconque est passif dans la République et ne fait rien pour 
elle: car, depuis que le peuple français a manifesté sa volonté, tout ce qui lui 
est opposé est hors le souverain; tout ce qui est hors le souverain est ennemi. 
(...) entre le peuple et ses ennemis il n'y a plus rien de commun que la glai
ve. Il faut gouverner par le fer ceux qui ne peuvent l'être par la justice. 

Bei diesen Sätzen handelte es sich um eine erhebliche Erweiterung und Radikalisie
rung des von ihm bereits in der ersten Rede gegen den König angeführten Argu-

43 Der Abdruck in der Duval-Edition (S. 520-530) ist identisch mit dem in den AP LXXVI, S. 
313-317, der seinerseits der vom Konvent gedruckten Fassung der Rede folgt (siehe Saint-Just, 
Rapport fait au nom du Comité de salut public sur la nécessité). Nach dem "Mercure universel", 
dem "Journal des Débats" und dem "Journal de Perlet" brachte Saint-Just in einem einleitenden 
Satz, der in der gedruckten Fassung des Konvents fehlt, seinen Bericht in einen ausdrücklichen 
Zusammenhang mit der anstehenden Mandatsverlängerung des Ausschusses (siehe AP LXXVI, S. 
313-314 (Anmerkung) und vgl. "Journal de Paris National", Nr. 284, S. 1140). 

46 "les lois sont révolutionnaires; ceux qui les exécutent ne le sont pas"; Duval-Edition, S. 520. 
47 Duval-Edition, S. 521. 
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ments, daß sich ein Mensch durch sein politisches Verhalten selbst aus der sozialen 
Volksgemeinschaft ausschließen könne und dann von dieser nur noch als ein vogel
freier Todfeind zu behandeln sei: Der vernichtende Ausschluß aus der sozialen Ge
meinschaft sollte nun nicht mehr nur eine notwendige Vergeltung für das eine fest-
umrissene Delikt der königlichen Tyrannei, sondern eine Strafe für jede Form von 
Gegensatz zu der nach dem "Willen" des Volkes geschaffenen Republik sein, die 
sogar Bürger, die es nur an aktivem Wohl verhalten gegenüber der Republik fehlen 
ließen, treffen konnte48. 

Diese unverhohlene Drohung richtete Saint-Just in erster Linie gegen Generäle 
und Beamte: Da die Generäle weder von der Nation noch von ihren Repräsentanten 
gewählt waren, fühlten sie sich nach ihm der Nation nicht verbunden, gehörten noch 
der "Natur der Monarchie" an und waren folglich alle potentielle Verräter. In der 
Verwaltung würden die "Schurken" ("fripons") aus der einen Abteilung nur vertrie
ben, um sogleich wieder in eine andere einzutreten. Die Minister könnten zwar "rein" 
("pur") sein, gäben aber blind den Bewerbungen nach und würden selbst zugeben, 
daß sie jenseits ihrer ersten und zweiten Untergebenen nur Schlaffheit und Nachläs
sigkeit fanden, so daß der gesamte Regierungsapparat eine "Hierarchie der Irrtümer 
und Anschläge" sei. Dies werde von den Reichen, die seit der Taxierung der Lebens
mittel noch reicher geworden seien, und insbesondere von den Heereslieferanten 
schamlos ausgenutzt49. 

Das vernichtende Urteil, das Saint-Just hier über die Beamtenschaft fällte, 
entsprach vollkommen den täglichen Erfahrungen, die er im Ausschuß mit der Nach
lässigkeit oder gar Renitenz der Verwaltungsorgane machen mußte. So hatte er bei
spielsweise bereits am 17. August zusammen mit Carnot und Thuriot den Kriegsmini
ster brieflich darauf hingewiesen, daß Anordnungen, die dieser zur Versorgung der 
Rheinarmee erlassen hatte, nur mangelhaft ausgeführt worden waren, und ihn in 
strengem Ton gemahnt, die Kontrolle über seine Beamten zu verstärken50: 

// est bien étonnant que les ordres que vous avez sûrement donnés n 'aient pas 
été exécutés dans vos bureaux. Cette négligence prouve combien il est essen
tiel que vous surveilliez les individus qui les composent. Nous vous recom
mandons instamment cette vigilance pour ne garder que les sujets vraiment 
attachés à la cause de la révolution et qui, par leurs actions et par leur civis
me, feront connaître leur amour pour la liberté et Végalité. 

Mittlerweile hatte Saint-Just genügend Erfahrungen sammeln können, um diese Nach
lässigkeit als ein allgemeines Phänomen zu betrachten und vor dem Konvent sagen zu 
können, daß der Patriotismus in der öffentlichen Verwaltung ein bloßes "Lippenbe
kenntnis" sei51. 

48 Vgl. hierzu Kessler, Terreur, S. 98-99. 
49 Duval-Edition, S. 522-523. 
50 Duval-Edition, S. 502, und Charavay, Correspondance, III, S. 7. 
51 Duval-Edition, S. 523. 
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Nach seiner harschen Kritik an Generälen und Beamten ging er zu einer Be
trachtung der wirtschaftlichen Lage der Republik über. Die Taxierung der Lebens
mittel erklärte er aufgrund der gegenwärtigen Umstände für unvermeidlich, sprach 
sich zugleich aber auch dafür aus, die im Umlauf befindliche Geldmenge entspre
chend der durch die Taxierung bedingten künstlichen Verringerung des Warenwertes 
zu reduzieren, um einem inflationsbedingten Niedergang der Landwirtschaft vorzu
beugen. Parallel hierzu sollten nach ihm die durch die Kriegswirtschaft und die Ta
xierungen begünstigten Reichen hoch besteuert werden, um einen Teil ihrer Einkünfte 
zur weiteren Senkung der Lebensmittelpreise einzusetzen und das "Übermaß der Ver
mögen" ("l'excès des fortunes") zu verringern. Er verwies auch auf die durch den 
schlechten Zustand der Verkehrswege bedingten hohen Transportkosten, welche die 
Lebensmittelpreise in die Höhe trieben. Hierbei fügte er an, daß der Ausschuß den 
Einfall gehabt habe, die "Verdächtigen" Zwangsarbeiten zur Wiederherstellung der 
Straßen zu unterwerfen, da es gerecht sei, wenn das Volk seinerseits über seine Un
terdrücker herrschen und "der Schweiß den Stolz" von deren "Stirn baden würde"52. 

Die Hauptschlußfolgerung aber, die Saint-Just aus seiner Darstellung der Kri
senlage der Republik ableitete, war, daß es unter den gegebenen Umständen unmög
lich sei, die Verfassung in Kraft zu setzen53: 

Dans les circonstances où se trouve la République, la constitution ne peut être 
établie; on l'immolerait par elle-même. Elle deviendrait la garantie des atten
tats contre la liberté, parce qu 'elle manquerait de la violence nécessaire pour 
les réprimer. 

Einstweilen mußte es daher die gemeinsame Aufgabe sein, so versuchte Saint-Just 
seinen Kollegen deutlich zu machen, eine verfassungsrechtlich nicht gebundene "revo
lutionäre Regierung" zu konstituieren, die alle Teile des Staates - auch im Interesse 
einer gerechteren Behandlung der Bürger - zentral wirksam kontrollieren und Amts
mißbrauch und Korruption einen Riegel vorschieben konnte54: 

Vous devez vous garantir de l'indépendance des administrations, diviser l'au
torité, l'identifier au mouvement révolutionnaire et à vous, et la multiplier. 
Vous devez resserrer tous les noeuds de la responsabilité, diriger le pouvoir, 
souvent terrible pour les patriotes, et souvent indulgent pour les traîtres. (...) 
l'insolence des gens en place est insupportable; les fortunes se font avec 
rapidité. Il est impossible que les lois révolutionnaires soient exécutées, si le 
gouvernement lui-même n'est constitué révolutionnairement. (...) ce gouver
nement doit peser sur lui-même et non sur le peuple. Toute injustice envers 
les citoyens, toute trahison, toute acte d'indifférence envers la patrie, toute 
mollesse y doit être souverainement réprimée. Il faut y préciser les devoirs, y 

52 "la sueur baignât l'orgueil de leur front"; Duval-Edition, S. 523-525. 
53 Duval-Edition, S. 525. 
54 Duval-Edition, S. 525-526. 
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placer partout le glaive à côté de l'abus, en sorte que tout soit libre dans la 
République, excepté ceux qui conjurent contre elle, et qui gouvernent mal 

In diesem Zusammenhang betonte er, daß es auch die Konventskommissare bei den 
Armeen stärker in die Pflicht zu nehmen gelte und die Armee mehr als bisher der 
Republik angepaßt werden müsse55: 

// nous a manqué jusqu'aujourd'hui des institutions et des lois militaires 
conformes au système de la République, qu'il s'agit de fonder. Tout ce qui 
n'est point nouveau dans un temps d'innovation est pernicieux. 

Spätestens an dieser Stelle wird vollends deutlich, was die "revolutionäre Regie-
rung(sform)" nach Saint-Just sein sollte: ein durch die innere und äußere Krise der 
Republik gerechtfertigter staatsrechtlicher Ausnahmezustand, in dem eine über allen 
gesetzlichen Regelungen stehende Revolutionsregierung die gesamten Kräfte des 
Staates anspannen, mit unnachsichtiger Härte die Ausführung der revolutionären 
Maßnahmen bzw. Gesetze überwachen und - vor allem im Hinblick auf die Armee -
die umfassende Erneuerung aller Institutionen im Geiste der dauerhaft zu begrün
denden Republik erzwingen sollte. Der Begriff "revolutionär" sollte daher nicht etwa 
eine bestimmte ideologisch-programmatische Fixierung der Regierung, sondern deren 
politisch-rechtlichen Ausnahmezustand bezeichnen. Eine weitgehend ähnliche Bedeu
tung hatte dem Wort "revolutionär" auch Condorcet wenige Monate zuvor in einem 
eigens dem Sinn dieses vielgebrauchten Begriffs gewidmeten Artikel gegeben, und es 
ist durchaus möglich, daß Saint-Just sich bei der Vorbereitung seiner Rede an dieser 
terminologischen Konzeption seines Kollegen aus dem Département der Aisne orien
tiert hatte56. Da die gewöhnlichen gesetzlichen Regelungen offenkundig nicht die 
kritische Lage der Republik hatten beenden können, ja, letztere sich sogar verschlim
mert hatte, bekannte sich Saint-Just somit erstmals eindeutig zur Notwendigkeit einer 
vorübergehenden revolutionären Maßnahmendiktatur. 

Um dieser aufgrund ihres Ausnahmecharakters faktisch über allen gesetzlichen 
Regelungen stehenden Regierungsform zumindest einen legalen Anstrich zu verleihen, 
legte Saint-Just dem Konvent am Ende seiner Rede einen aus 14 Artikeln bestehenden 
Dekret-Entwurf vor, der von der Versammlung sofort angenommen wurde: Artikel 1 
erklärte die provisorische Regierung Frankreichs für "revolutionär bis zum Frieden" 
("révolutionnaire jusqu'à la paix"), was einer Legalisierung des bestehenden staats
rechtlichen Provisoriums gleichkam. Die Artikel 2 und 3 unterstellten den provisori
schen Exekutivrat, die Minister, die Generale und alle öffentlichen Körperschaften 
der Kontrolle des Wohlfahrtsausschusses, womit dessen außerordentliche Machtbefug
nisse nachträglich in vollem Umfang legitimiert wurden. Weiterhin wurde der Regie-

53 Duval-Edition, S. 527. 
56 Vgl. Condorcet, Oeuvres, XII, S. 615-624 ("Sur le sens du mot révolutionnaire"). Zur Bedeu

tung des Begriffs der "revolutionären Regierung" siehe auch Aulard, Histoire, S. 315, und Grie-
wank, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff, S. 191. 
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rung die Möglichkeit gegeben, den Distrikten direkt Anweisungen zu erteilen (eine 
gegen den konservativen Einfluß der Departementsverwaltungen gerichtete Bestim
mung), erhielt der Wohlfahrtsausschuß das Vorschlagsrecht für die Ernennung der 
Armeekommandeure durch den Konvent und wurde die verzögerte Ausführung von 
Gesetzen und Wohlfahrtsmaßnahmen zu einem als "Attentat gegen die Freiheit" zu 
ahndenden Delikt erhoben (Artikel 4, 5 und 6). Die restlichen Artikel enthielten 
Bestimmungen zu einer effektiveren Erfassung, Requisition und Verteilung der Ge
treideproduktion, zum Einsatz der "revolutionären Armee" gegen konterrevolutionäre 
Bewegungen und zur Errichtung eines Rechnungshofes57. Das Dekret unterwarf die 
"revolutionäre Regierung" keinerlei gesetzlicher Restriktion und ließ auch ihre Struk
turen weitgehend offen, womit sichergestellt werden sollte, daß die Regierung wäh
rend des bestehenden Ausnahmezustands rasch und formlos alle zum Heil der Repu
blik erforderlichen Wohlfahrtsmaßnahmen ergreifen konnte. Dies implizierte auch 
eine weitere Zentralisierung der Macht, die dem jakobinischen Ideal einer möglichst 
direkten Ausübung der Souveränität durch das Volk zwar entgegengesetzt war, sich 
für Saint-Just und seine Kollegen aber aufgrund der durch die inneren Widerstände 
bedrohten Einheit und Unteilbarkeit der Republik rechtfertigen ließ58. 

Vergleicht man den substantiellen Gehalt des Dekrets mit dem der Rede Saint-
Justs, so fallt auf, daß das Dekret zwar bezüglich der Organisation der Regierung 
weitgehend der in der Rede entwickelten Konzeption der "revolutionären Regierung" 
entspricht, in wirtschaftlicher Hinsicht aber stark hinter den in der Rede erhobenen 
Forderungen zurückbleibt: Das Dekret enthält keinerlei Bestimmungen zur Reduzie
rung der Geldmenge bzw. zur Sonderbesteuerung der Reichen. Diese offenkundige 
Diskrepanz zwischen Rede und Dekret berechtigt zu der Annahme, daß sich Saint-
Just in diesen Punkten (von denen ihm zumindest der erste bereits seit vielen Monaten 
'am Herzen' lag) im Ausschuß nicht hatte durchsetzen können, die Gelegenheit aber 
dazu ergriffen hatte, seine gescheiterten Vorschläge vor der Versammlung dennoch 
zur Sprache zu bringen. Ebenso wahrscheinlich ist, daß er sich im Ausschuß auch 
vergeblich für die Einführung der Zwangsarbeit für "Verdächtige" eingesetzt hatte. 
Hierfür spricht nicht nur der Nachdruck, mit dem er diesen Vorschlag vor dem Kon
vent erwähnte, sondern auch eine Passage in den Memoiren Bareres, in der es heißt, 
Saint-Just habe im "Comité" ohne Erfolg gefordert, alle ehemaligen Adeligen gesetz
lich der Zwangsarbeit im Straßenbau zu unterwerfen59. In der Urschrift des Dekrets 
(die nicht von der Hand Saint-Justs stammt) ist ein Artikel, der den Einsatz der "Ver
dächtigen" zu Kanal- und Wegebauarbeiten verfügte, gestrichen worden, wodurch 

37 Duval-Edition, S. 529-530. 
58 Zum fortschreitenden Prozeß der Zentralisierung in jenen Monaten siehe Debbasch, Le princi

pe, S. 177-180. 
59 Barere, Mémoires, II, S, 168-170. Barere, bei dessen Zeitangaben stets Vorsicht angebracht 

ist, hat diese Episode fälschlich auf den Sommer 1794 datiert. 
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bewiesen ist, daß sich der Ausschuß tatsächlich mit diesem Vorschlag befaßt hat60. 
Ob die Initiative hierzu aber alleine auf Saint-Just zurückging, muß fraglich bleiben, 
da ein solcher Vorschlag sehr wohl auch dem Extremismus eines Billaud-Varenne 
oder Collot d'Herbois entsprungen sein könnte. 

Mochte aber das Dekret auch nicht ganz den Vorstellungen Saint-Justs entspre
chen, so gab es dennoch dem staatsrechtlichen Ausnahmezustand der "revolutionären 
Regierung" erstmals eine gesetzliche Basis. Durch seine Rede hatte Saint-Just der 
formellen Etablierung des "gouvernement révolutionnaire" in derartig klarer und 
überzeugender Weise den Weg bereitet, daß die Versammlung das Dekret nicht nur 
sofort annahm, sondern auch den Druck der Rede verfugte und unverzüglich das 
Mandat aller Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses um einen Monat verlängerte. 
Seine Vorwürfe gegenüber Generalität und Beamtenschaft hatten die Stimmung genü
gend aufgeheizt, um den Konvent sogar einen Vorschlag des radikalen Jakobiners 
Chabot an den Ausschuß zur Prüfung weiterleiten zu lassen, nach dem künftig jeder 
General, der nicht innerhalb einer bestimmten Frist einen vom "Comité" erteilten 
Auftrag erfüllen werde, zu exekutieren war61. 

Der Bericht "über die Notwendigkeit, die Regierung für revolutionär bis zum 
Frieden zu erklären" (wie die Rede offiziell genannt wurde), zeigt, daß sich die poli
tischen Vorstellungen Saint-Justs in den vorangegangenen Monaten abermals gewan
delt hatten: Das Ziel einer dauerhaften Begründung der Republik blieb zwar dasselbe, 
aber während er noch in der Einleitungsrede zu seinem Verfassungsentwurf vom 24. 
April 1793 ein unbedingtes Vertrauen in die gestaltende Kraft der Gesetze an den Tag 
gelegt hatte, war es nun die Anspannung aller staatlichen Machtmittel in den Händen 
des vom Konvent beauftragten Wohlfahrtsausschusses, welche die Republik stabilisie
ren und ihr den Sieg über ihre Feinde sichern sollte. Aufgrund der im Ausschuß mit 
der vielfach stark verzögerten und verfälschten Ausführung der Gesetze gemachten 
Erfahrungen, war sein Vertrauen in die "lois" geschwunden. Seine Ernüchterung 
hinsichtlich der Macht der Gesetze kam in dem folgenden Satz seiner Rede klar zum 
Ausdruck62: 

Il faut du génie pour faire une loi prohibitive à laquelle aucun abus n'échappe. 

Faktisch in der Regierungsverantwortung stehend, zog er sich diesmal aber angesichts 
der Unvollkommenheit der Gesetze nicht - wie in "De la Nature" - in eine moralisie
rende Gesellschaftskritik zurück, sondern wählte nun entschlossen den Weg, im Rah-

"<Tous les hommes suspects seront employés à creuser les canaux et à rétablir les che
mins^'; AN C 273, 686, 7, 1, 3. Der gestrichene Artikel trug die Nummer 14, die dann der 
Artikel zur Errichtung des Rechnungshofes erhielt. 

61 AP LXXVI, S. 311-313, und Aulard, Recueil, VII, S. 344. In dem politisch vollkommen 
regierungstreuen "Journal de la Montagne" (Nr. 132, 12. Oktober 1793, S. 954) wurde die "Weis
heit" der Rede Saint-Justs überschwenglich gelobt und berichtet, die vorgeschlagenen Maßnahmen 
seien allgemein "mit Enthusiasmus" aufgenommen worden. 

62 Duval-Edition, S. 522. 
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men des Ausschusses die notwendige Transformation der Gesellschaft durch den 
rigorosen Einsatz der Staatsgewalt zu erzwingen. Die Gesetze waren aufgrund ihrer 
erwiesenen Ohnmacht nach ihm nunmehr bis zum endgültigen Sieg der Republik den 
Maßnahmen der vom Ausschuß kontrollierten "revolutionären Regierung" unterzuord
nen63. 

Das "Gesetz gegen die Engländer" 

Der unzweifelhafte Erfolg, den Saint-Just im Konvent mit seinem Bericht zur 
Legitimierung des "gouvernement révolutionnaire" errungen hatte, trug gewiß einiges 
dazu bei, daß er schon eine Woche später abermals in einer bedeutenden politischen 
Frage als Berichterstatter des Ausschusses auftrat: Am 9. Oktober hatte der Konvent 
unter dem Eindruck der verheerenden Folgen der englischen Seeblockade und der 
(sich später als falsch erweisenden) Nachricht, daß die Engländer in Toulon einen 
gefangengenommenen Abgeordneten hingerichtet hätten, auf Betreiben Robespierres 
die Verhaftung aller auf französischem Boden befindlichen englischen Staatsbürger 
sowie die Beschlagnahmung ihrer Güter verfugt. Barere hatte sodann im Namen des 
Ausschusses noch ein Einfuhrverbot für alle englischen Waren durchgesetzt64. In 
Frankreich lebende englische "Patrioten" protestierten bereits am folgenden Tag 
gegen das Verhaftungsdekret und baten um dessen vorläufige Aussetzung. Dies blieb 
nicht ohne Wirkung, und nachdem am 13. Oktober dann auch noch der Montagnard 
Pons (1759 - 1844) geltend gemacht hatte, daß man die Entscheidung vom 9. gerech
terweise auf alle Angehörige von Feindstaaten auf französischem Boden ausdehnen 
müsse, überwies der Konvent das Dekret an den Wohlfahrtsausschuß zur Prüfung65. 
Saint-Just übernahm die Aufgabe, die zusammen mit seinen Kollegen hierzu getroffe
ne Entscheidung auszuformulieren und am 17. Oktober vor der Versammlung zu 
vertreten. 

Die Tatsache, daß sich der Konvent schon wenige Tage nach der Verabschie
dung des Dekrets vom 9. Oktober bereit zeigte, dieses zu revidieren bzw. sogar aus
zusetzen, macht deutlich, daß sich die Versammlung diesbezüglich in einem Zwie
spalt befand: Das Vorgehen der englischen Regierung, die abgesehen von der See
blockade auch im ganzen Land royalistische Verschwörungen und Erhebungen unter
stützte, erbitterte die Versammlung zwar aufs höchste, aber zugleich war das kosmo
politische Denken der ersten Jahre der Revolution und der Glaube an eine weltum
spannende Mission der jungen Republik immer noch so sehr ausgeprägt, daß sich in 

63 Es ist in diesem Zusammenhang recht bezeichnend, daß in Artikel 4 der Urschrift des Dekrets 
die rechtlich äußerst problematische Formulierung "mesures révolutionnaires" offenbar in letzter 
Sekunde noch gestrichen und durch "lois révolutionnaires" ersetzt worden ist, am der faktisch 
bereits längst begonnenen Politik des Ausnahmezustandes einen legitimeren Anstrich zu geben (AN 
C 273, 686, 7, 1, 3). 

64 AP LXXVI, S. 286-287. 
65 AP LXXVI, S. 325 (Petition der englischen "Patrioten") und 491-492 (Intervention von Pons). 
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ihren Reihen ein tiefes Unbehagen gegen alle gegen fremde Völker gerichteten Maß
nahmen regte. 

Saint-Just war sich dessen bewußt und versuchte daher in seinem Bericht das 
'Gewissen* der Versammlung dadurch zu beruhigen, daß er die vorangegangenen 
Beschlüsse als ausschließlich gegen die auf die Zerstörung der Republik abzielenden 
Aktivitäten der englischen Regierung gerichtete Schutzmaßnahmen darstellte, die sich 
keinesfalls gegen das englische Volk richten würden66. In Europa, so Saint-Just, 
gäbe es zwei "Faktionen": die der Völker, der "Kinder der Natur", und die der Köni
ge, der "Kinder des Verbrechens". Der Feind sei weder das englische Volk, dem 
man im Gegenteil helfen wolle, sich von den Königen zu befreien, noch England, 
sondern der Hof von England, den er - einmal mehr die römische Antike heranzie
hend - als ein neues "Karthago" bezeichnete67. 

Dem zumindest indirekt von Pons erhobenen Vorwurf, daß man mit den Be
schlüssen gegen die Engländer den Krieg "nationalisieren" ("nationaliser") wolle, 
hielt er entgegen, daß man bei aller Philanthropie nicht die Interessen des eigenen 
Volkes aus den Augen verlieren dürfe68: 

On peut vouloir du bien à tous les peuples de la terre; mais on ne peut en 
effet faire du bien qu'à son pays. Votre Comité, convaincu de cette vérité, n'a 
vu dans l'univers que le peuple français. 

In einem Volk, das von allen Seiten verraten worden sei, mußte nach Saint-Just ein 
Fremder als verdächtig gelten, mochte dies auch um der "Ehre des Menschen" willen 
beklagenswert sein69: 

Il faut plaindre, pour l'honneur de l'homme, la nécessité qui nous a conduit à 
ces extrémités; mais il faut plaindre aussi la République, contre laquelle tout 
a conspiré, et dont les enfants même ont dévoré le sein. 

66 Er sagte hierzu unter anderem: "Ce n'est point contre les Anglais que vous avez porté la loi 
qui les met en détention; c'est contre le gouvernement qui, à la faveur de la liberté dont les étran
gers jouissent parmi nous, a rempli la République de conjurés, s'est emparé de nos ports et de nos 
villes, a pratiqué des intelligences, a brûlé les arsenaux et ourdi des trahisons."; Duval-Edition, S. 
536. - Der Abdruck der Rede in der Duval-Edition ist identisch mit dem in den AP (LXXVI, S. 
639-641), der seinerseits der auf Anordnung des Konvents gedruckten Fassung des Berichts folgt 
(siehe Saint-Just, Rapport fait à la Convention nationale au nom du Comité de salut public, sur la 
loi). 

67 Duval-Edition, S. 537. 
61 Duval-Edition, S. 536. - Nach dem "Mercure universel" unterbrach Pons Saint-Just zu Beginn 

seiner Rede, um sich gegen eine solche Auslegung seiner Intervention vom 13. Oktober zu ver
wahren, aber Robespierre und Barere sorgten dafür, daß Saint-Just ungestört fortfahren konnte (AP 
LXXVI, S. 641-642). 

w Duval-Edition, S. 539. 
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Im Namen des Ausschusses schlug er daher vor, das Gesetz zur Inhaftierung der 
Engländer nicht nur beizubehalten, sondern auch auf alle anderen Fremden auszudeh
nen, wobei er allerdings ausdrücklich anfügte, daß deren Haft "milde und bequem" 
sein müsse, da es sich hierbei nur um eine "politische Maßnahme" und nicht um ein 
"Ressentiment" handle. 

Das beschlossene Einfuhrverbot sollte jedoch weiterhin auf englische Waren 
beschränkt bleiben. Saint-Just begründete dies in erster Linie mit nüchternen wirt
schaftlichen Motiven: Der Handel mit England schädige die eigene Währung und, da 
von dort nur Fertigprodukte eingeführt würden, auch die eigenen Manufakturen, 
wohingegen aus den übrigen Ländern vor allem Primärgüter bezogen würden70. Ge
setzliche Maßnahmen gegen den englischen Handel seien zudem der "Anerkennung 
des englischen Volkes" würdig, das in gleicher Weise von Adel, Kabinett und Kauf
leuten unterdrückt werde71. 

Am Ende seines Berichts brachte Saint-Just einen kurzen Dekret-Entwurf ein, 
der die Inhaftierung aller Angehörigen von Feindstaaten bis zum Frieden verfügte. 
Hiervon sollten nur die Frauen, die vor dem 9. Oktober Franzosen geheiratet hatten, 
sowie - wenn dies zum Vorteil der Industrie war - die Fremden, die in der Republik 
"Einrichtungen" aufgebaut hatten, ausgenommen werden72. Nach einer kurzen Dis
kussion, in der Robespierre und Barere die Argumente Saint-Justs ihrerseits aufgrif
fen, nahm die Versammlung den Entwurf unverändert an73. 

Die Bestätigung und Ausweitung des sogenannten "Gesetzes gegen die Englän
der" entsprach vollkommen den Prinzipien der "revolutionären Regierung", die 
Saint-Just eine Woche zuvor vor dem Konvent dargelegt und rechtfertigt hatte: Der 
nun auch gesetzlich fundierte Ausnahmezustand, in dem sich die Republik befand, 
legitimierte jeden staatlichen Eingriff in die Rechte des Einzelnen, mochte dieser auch 
ein Ausländer sein, dessen einziges Vergehen es war, Angehöriger eines Feindstaates 
zu sein. Unverkennbar traten hier die humanitären und kosmopolitischen Ideale der 
Revolution völlig vor dem Gedanken des reinen Staatsinteresses und der Unterord
nung aller partikularistischen Tendenzen unter die unerbittliche Staatsräson der einen 
und unteilbaren Republik zurück. Zusammen mit seinen Kollegen ließ sich Saint-Just 
damit nicht nur auf eine in ihren Konsequenzen schwer abschätzbare Eskalation der 
Gewalt ein (vor der er selbst schon in "Esprit de la Révolution" und dann erneut in 
"De la Nature" gewarnt hatte), sondern auch auf eine rational berechnete nationale 
Interessenpolitik, die sich ihrem Vorgehen nach kaum mehr von einer Politik der 
nüchternen Staatsräson unterschied, wie sie im XVII. Jahrhundert von einem Riche-

70 Duval-Edition, S. 537 und 539. 
71 "également opprimé par la noblesse, par le ministère, et par les commerçants"; Duval-Edition, 

S. 538. 
72 Duval-Edition, S. 539-540. Die Urschrift des Dekret-Entwurfs stammt von der Hand Saint-

Justs (AN AF II 61). 
73 AP LXXVI, S. 642-644. 



DIE "REVOLUTIONÄRE REGIERUNG" 443 

lieu zur Festigung des absolutistischen Systems betrieben und von einem Henri de 
Rohan theoretisch formuliert worden war74. 

Es stellt sich hier die letztlich unbeantwortbare Frage, ob sich Saint-Just nicht 
bewußt war, daß er sich mit dieser rigorosen Unterordnung des Moralischen unter 
politische Zweckmäßigkeitserwägungen nicht gefährlich weit von den Idealen entfern
te, um deretwillen er sich mit Leib und Seele der Revolution verschrieben hatte. Eine 
Äußerung, die ihm später von einem (allerdings nicht sehr zuverlässigen) Ohrenzeu
gen zugeschrieben wurde, läßt allerdings annehmen, daß er uneingeschränkt hinter 
der neuen Politik revolutionärer Staatsräson stand: Am 16. Oktober war die ehemali
ge Königin Marie-Antoinette durch das Revolutionstribunal verurteilt und wenige 
Stunden später guillotiniert worden. Saint-Just soll dieses Ereignis am nächsten Tag 
bei einem Essen mit Kollegen vom Ausschuß mit den Worten kommentiert haben75: 

Les moeurs gagneront à cet acte de justice nationale. 

Zwar hatte Marie-Antoinette der Revolution von Anfang eindeutig feindlich gegen
übergestanden und 1791/92 in unleugbar landesverräterischer Weise mit ihren habs-
burgischen Verwandten korrespondiert, doch es waren auch noch keine drei Jahre 
vergangen, seitdem Saint-Just in "Esprit de la Révolution" das Fehl verhalten der 
damaligen Königin durch den Hinweis auf deren Naivität und Schwäche entschuldigt 
hatte76. Jetzt wertete er die Hinrichtung der unglücklichen Frau als einen exemplari
schen Akt der Gerechtigkeit, der nach ihm zum Vorteil der republikanischen Sitten 
ausschlagen sollte. 

Eine neue Herausforderung 

Die Ausarbeitung der beiden Berichte und die parallel hierzu weiterlaufende 
alltägliche Arbeit im "Comité" hatten Saint-Just in den ersten Oktoberwochen sehr in 
Anspruch genommen. Couthon, der sich seit September auf Mission befand, wartete 
daher vergeblich auf Post von seinem jungen Kollegen. Am 20. Oktober schrieb er 
Saint-Just aus dem erst wenige Tage zuvor eingenommenen Lyon77: 

Tu ne m'as pas écrit une ligne, mon ami, depuis que nous nous sommes quit
tés: je t'en veux, parce que tu m'avais promis que, dans tous les cas d'absen-

74 Zu der Idee der Staatsräson im Frankreich Richelieus siehe die bereits klassische Darstellung 
in Meinecke, Die Idee, S. 179-224. 

75 Vilate, Causes, S. 13. Vilate war vor dem 9. Thermidor Geschworener des Revolutionsge
richts gewesen und versuchte sich daher in seinen später geschriebenen "Causes" durch die Dar
stellung Saint-Justs und seiner gestürzten Kollegen als blutdürstige Tyrannen zu entlasten. 

76 Siehe Saint-Just, Esprit, S. 5 (I.IL). 
77 Courtois, Rapport fait au nom de la Commission, S. 225-226 (LXII). 
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ce, tu me donneras de tes nouvelles. (...) dis-moi donc que tu existes, que tu 
te portes bien, que tu m'oublies pas, et je serai content. 

Couthon mußte jedoch auch weiterhin vergeblich auf Nachrichten von seinem Kolle
gen warten, denn zu dem Zeitpunkt, als er diese Zeilen schrieb, hatte sich Saint-Just 
bereits einer neuen Aufgabe angenommen, die ihn noch mehr in Anspruch nehmen 
sollte: 

Am gleichen Tag, als Saint-Just dem Konvent seinen Bericht über das "Gesetz 
gegen die Engländer" vortrug, traf im Ausschuß die Nachricht ein, daß am 13. die 
die elsässische Nordgrenze schützenden Weißenburger Linien (eine Reihe von entlang 
des Flüßchens Lauter errichteten Befestigungsanlagen) gefallen waren und sich die 
Rheinarmee unter dem Druck der österreichischen Truppen auf dem Rückzug nach 
Haguenau befand. Dies zerstörte nicht nur die Hoffnung, die in Landau seit mehreren 
Wochen eingeschlossenen französischen Truppen bald entsetzen zu können, sondern 
ließ auch den Verlust des gesamten Elsaß befürchten78. Die alarmierenden Nachrich
ten veranlaßten das "Comité" zu raschem Handeln: Noch am selben Tag, wahrschein
lich in der Abendsitzung, kamen Saint-Just und seine Kollegen überein, daß er zu
sammen mit dem Abgeordneten Le Bas, einem Mitglied des Sicherheitsausschusses, 
sofort zur Rheinarmee abreisen sollte, um die Lage vor Ort zu erkunden und die 
notwendigen "Wohlfahrtsmaßnahmen" zu ergreifen79. Bereits am folgenden Tag, 
noch bevor der Konvent hierüber offiziell unterrichtet worden war, machten sich er 
und sein Missionskollege auf den Weg80. 

Zuvor waren im Ausschuß bereits mehrmals Missionen für Saint-Just in Aus
sicht genommen worden: Am 18. Juli hatte das "Comité" den Beschluß gefaßt, ihn 
wegen einer nicht näher definierten "Angelegenheit von öffentlichem Interesse" in die 
Départements der Aisne, der Oise und der Somme zu entsenden, doch wahrscheinlich 
aufgrund der damaligen personellen Unterbesetzung des Ausschusses war dies unaus
geführt geblieben81. Einige Wochen später, vermutlich Anfang September, hatte 
Saint-Just Thuillier mitgeteilt, daß er wohl in den nächsten Tagen "zu den Armeen" 
abreisen werde, aber - vielleicht wegen der kritischen politischen Lage in Paris - war 

78 Zum Verlust der Weißenburger Linien und dem nachfolgenden Rückzug der Rheinarmee siehe 
Chuquet, Wissembourg, S. 195-225. 

79 Siehe Text des entsprechenden "arrêté" in Aulard, Recueil, VII, S. 464. Vgl. auch die diesbe
züglichen Angaben Bareres vor dem Konvent in der Sitzung vom 19. Oktober (AP LXXVII, S. 
29). 

80 Gross (Saint-Just, S. 108) setzt die Abreise noch auf den 17. Oktober an. In einem Brief an 
den General Pichegru vom 18. Oktober teilte Bouchotte diesem jedoch mit, daß Saint-Just und Le 
Bas soeben abgereist seien, so daß die Abreise zweifellos auf diesen Tag fiel (Charavay, Corres
pondance, III, S. 344). Am selben Tag schrieb auch die Schwester von Le Bas, Henriette, ihrem 
Vater, daß ihr Bruder zur Rheinarmee aufgebrochen sei (AN ADPC 2 L 8/118, 27. Vendémiaire). 

81 Siehe Aulard, Recueil, V, S. 290. - Vgl. auch Gross, Saint-Just, S. 82. 
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auch hieraus nichts geworden82. In einer kurzen Notiz vom 8. Oktober hatte Saint-
Just zwar erwähnt, daß ihn ein gewisser Delavault als Sekretär "begleitet" habe, doch 
es gibt nicht den mindesten Hinweis dafür, daß dieser ihn auf einer regelrechten 
Mission als Konventskommissar begleitet hat83. Ruft man sich zusätzlich zu diesen 
gescheiterten Missionsprojekten noch in Erinnerung, daß Saint-Just im Juni freiwillig 
als Kommissar in die von der föderalistischen Rebellion bedrohten Départements der 
Normandie hatte gehen wollen, so kann kein Zweifel daran bestehen, daß derartige 
persönliche Einsätze vor Ort ihn beträchtlich anzogen und er daher seiner neuen 
Aufgabe mit einiger Begeisterung entgegensah. 

Die beständig im "Comité" eintreffenden Depeschen der Konventskommissare 
und seine zeitweilige Tätigkeit in der Korrespondenzabteilung des Ausschusses hatten 
Saint-Just in den vergangenen Monaten reichlich Gelegenheit gegeben, sich über die 
Rolle und die Aufgaben der "représentants en mission" Gedanken zu machen. Er war 
dabei zu der Auffassung gelangt, daß die Konventskommissare keinesfalls nur als auf 
bestimmte Aufgaben beschränkte Ausführungs- und Informationsagenten der Regie
rung auftreten durften, sondern bei den Armeen und in den Départements vor allem 
den Geist und die Energie des "gouvernement révolutionnaire" so überzeugend ver
treten mußten, daß von ihnen eine Bürger, Soldaten und öffentliche Bedienstete glei
chermaßen erfassende Kraft der republikanischen Erneuerung ausging. Der "représen
tant en mission" hatte somit nach ihm das genaue Gegenteil der schwerfalligen und 
lauen Ministerialbürokratie zu sein, die er in der Rede vom 10. Oktober als eine 
"Papierwelt" ("monde de papier") bezeichnet hatte, deren "Schreib-Dämon" ("démon 
d'écrire") das Regieren behindere84. Anstatt wie ein Verwaltungsbeamter die Wohl
fahrtsmaßnahmen in einer Vielzahl von nachgeordneten Dienststellen und komplexen 
Durchführungsvorschriften versickern zu lassen, sollte der Konventskommissar unter 
Umgehung des administrativen Apparates selbst für die prompte Durchführung der 
beschlossenen Maßnahmen sorgen und hierbei in seiner Person exemplarisch alle 
Tugenden der "revolutionären Regierung" verkörpern, an denen es den etablierten 
Hierarchien von Armee und Verwaltung noch fehlte. 

82 Du val-Edition, S. 507. Nach Vellay (Correspondance, S. 63) handelt es sich bei diesem Brief 
um die Antwort auf ein Schreiben Thuilliers vom 2. September. Dieser Auffassung folgt auch 
Gross (Essai, S. 369-370). Im Unterschied dazu ordnet Vinot (Saint-Just, S. 192) den Brief zwei 
Wochen früher ein, dies mit der Begründung, daß Saint-Just darin Thuillier die Stellung eines 
Lebensmittelverwalters anbot, die dieser bereits seit Mitte August innehatte. In dem Brief Saint-
Justs wird jedoch ausdrücklich erwähnt, daß ein nicht näher bezeichnetes Département von Thuil
lier das Original seines Dienstauftrages verlangt habe, so daß dieser die Stelle zweifellos schon 
innehatte. Außerdem fragt ihn Saint-Just darin, ob ihm diese Stellung gefällt ("te plaît-il") und 
nicht, ob sie ihm gefallen würde. Die Einordnung von Vellay und Gross ist daher zweifellos kor
rekt. 

83 Diese Notiz fehlt in der Duval-Edition. Der Text des in Leningrad befindlichen Originals ist 
abgedruckt in Gross, Documents, S. 297. Vgl. auch Gross, Saint-Just, S. 83. 

84 Duval-Edition, S. 528. 
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Diese Auffassung von der besonderen Rolle und Verantwortung der "représen
tants en mission" ließ ihn in der Rede vom 10. Oktober deren Pflichten auf Mission 
bei den Armeen wie folgt definieren85: 

ils y doivent être les pères et les amis du soldat; ils doivent coucher sous la 
tente; ils doivent être présents aux exercices militaires; ils doivent être peu 
familiers avec les généraux, afin que le soldat ait plus de confiance dans leur 
justice et leur impartialité quand il les aborde; le soldat doit les trouver jour 
et nuit prêts à l'entendre; les représentants doivent manger seuls; ils doivent 
être frugaux, et se souvenir qu'ils répondent du salut public (...) ils doivent 
savoir, si je puis ainsi parler, le nom de tous les soldats; ils doivent poursuiv
re toute injustice, tout abus (...). 

Der Konventskommissar sollte somit nicht nur einfach als Repräsentant der Staats
gewalt in seinem Verantwortungsbereich alle notwendigen Wohlfahrtsmaßnahmen 
durchfuhren, sondern mindestens ebensosehr durch sein persönliches Auftreten als 
eine Verkörperung republikanischer Gerechtigkeit und Pflichterfüllung erscheinen86. 
Wie bereits einige Monate zuvor der Verfassung, wies Saint-Just somit nun auch dem 
"représentant en mission" neben einer politisch-institutionellen auch eine gesellschaft
lich-moralische Funktion zu. Zu einer Zeit, da die um ihr Überleben kämpfende 
Republik vom ganzen Land ungeheure Opfer forderte und vielen Bürgern gewiß 
diktatorischer und desorganisierter vorkam, als es das Ancien Régime je gewesen 
war, mußte es nach ihm Aufgabe der Kommissare sein, durch ihr persönliches Bei
spiel zu zeigen, was die zu begründende Republik einmal sein würde, und daß es sich 
hierfür alle gegenwärtigen Opfer auf sich zu nehmen lohne. Der Konventskommissar 
hatte sich daher stets die Interessen der Republik und seine Verantwortung gegenüber 
dem Konvent, in dessen Namen er seine Funktion ausübte, vor Augen zu halten. In 
einem von Saint-Just mitunterzeichneten Brief vom 18. August an die Kommissare bei 
der Alpenarmee findet sich hierzu der zweifellos von ihm inspirierte Satz87: 

La dignité de la Convention nationale et les intérêts de la révolution républi
caine doivent être votre principal objet. 

Saint-Just hatte somit bereits eine recht präzise Vorstellung von der idealen 
Rolle des Konventskommissars, als er am 17. Oktober die neue große Aufgabe der 
Mission bei der bedrohten Rheinarmee übernahm. Nun mußte sich zeigen, ob er 
dieser Rolle auch selbst gerecht werden konnte. 

85 Duval-Edition, S. 526. 
86 Gross (Saint-Just, S. 87) schreibt daher treffend, daß die Konventskommissare für Saint-Just 

"citoyens modèles" zu sein hatten. 
87 Duval-Edition, S. 504. 



Die Mission bei der Rheinarmee: 
"Wir sind Euch Freundschaft schuldig, keine Schwäche" 

Seinen damals knapp neunundzwanzigjährigen Kollegen Philippe Le Bas kannte 
Saint-Just nicht nur vom Konvent her, sondern auch privat. Der aus Frévent (Pas-de-
Calais) gebürtige Notarssohn und Rechtsanwalt gehörte zum Kreis der Freunde Ro-
bespierres, die sich regelmäßig bei den Abendgesellschaften im Haus der Duplays 
einfanden. Seit dem 26. August zählte Le Bas dort sogar zur Familie, da er an die
sem Tag die jüngste Tochter der Duplays, Elisabeth, geheiratet hatte. Wie Saint-Just 
hatte sich auch Le Bas in seiner Heimat seit 1789 rückhaltlos für die Revolution 
engagiert, wofür er von seinen Mitbürgern zunächst zum Departemeritsverwalter und 
dann auch zum Konventsabgeordneten gewählt worden war. Aufgrund einer ausge
prägten persönlichen Bescheidenheit und Zurückhaltung meldete er sich in der Ver
sammlung nur selten zu Wort, weshalb er es dort zu keiner markanten Rolle brachte. 
Auf einer Mission bei der Nordarmee im August hatte er sich jedoch als ein umsichti
ger Konventskommissar erwiesen und wurde dann im September, wahrscheinlich auf 
Betreiben Robespierres, in den Sicherheitsausschuß gewählt1. 

Nach einer späteren Aussage von Elisabeth Le Bas war es auch Robespierre 
gewesen, der dafür gesorgt hatte, daß der ruhige und kontrollierte Le Bas Saint-Just 
beigeordnet wurde, da er in ersterem angeblich ein notwendiges Gegengewicht zur 
Leidenschaftlichkeit und zuweilen extremen Härte des letzteren sah2. Weil aber der 
"Unbestechliche" Saint-Just vielfach noch an Härte übertraf, ist es wahrscheinlicher, 
daß er sich für die Beauftragung von Le Bas einfach deshalb eingesetzt hatte, weil er 
in ihm einen überzeugten und unbedingt loyalen Montagnard sah, der Saint-Just auf 
seiner Mission eine verläßliche Stütze sein konnte. Tatsächlich gestaltete sich die 
Zusammenarbeit von Saint-Just und Le Bas dann auch so harmonisch, daß sich für 
den gesamten Zeitraum der Mission nicht eine einzige Unstimmigkeit zwischen den 
beiden Kommissaren aufweisen läßt und ihre Aktionen in den erhaltenen Dokumenten 
zu einer fast unauflöslichen Einheit verschmolzen sind3. 

Die Situation im Elsaß bei der Ankunft 

Nach einer Reise von mehreren hundert Kilometern auf den stets entweder 
staubigen oder morastigen Poststraßen kamen Saint-Just und Le Bas spätestens am 21. 

1 Zum Werdegang und zur Persönlichkeit von Le Bas siehe die reich dokumentierte aber völlig 
unkritische Biographie von Stéfane-Pol (Le Conventionnel) sowie den Artikel von Kuscinski, 
Dictionnaire, S. 380-381. 

2 Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 130-131 (Manuscrit de Mme Le Bas). 
3 Gross (Saint-Just, S. 95-96) vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, daß Le Bas 

hierbei stets der nachgebende Teil und Saint-Just der "Chef gewesen sei. Belege gibt es für diese 
angebliche Unterordnung von Le Bas allerdings nicht. 



448 LICHT UND SCHATTEN REVOLUTIONÄRER VERANTWORTUNG 

Oktober (oder am 30. Vendémiaire, wie es nach dem neuen republikanischen Kalen
der hieß) im elsässischen Saverne an4. Die damals rund 4.600 Einwohner zählende 
Stadt lag am Fuße der nach ihr benannten Zaberner Steige, die seit der Antike zu den 
wichtigsten Verkehrsverbindungen über die Vogesen gehörte, und war daher von 
erheblicher strategischer Bedeutung5. Die beiden Neuankömmlinge konnten sich hier
von sogleich anschaulich überzeugen, denn gerade in jenen Tagen waren heftige 
Kämpfe um Stadt und Steige im Gange: 

Die durch den Verlust der Weißenburger Linien stark demoralisierte und 
zunehmend unter mangelnder Disziplin leidende Rheinarmee hatte dem Druck der 
österreichischen Truppen unter General Wurmser nicht standhalten können und am 
17. Oktober Haguenau aufgeben müssen. Am 19. hatte sie dann neue Stellungen 
bezogen, die sich von Dossenheim und Steinbourg (vor Saverne) über den Kochers
berg (an der Straße Saverne-Straßburg) und Lampertheim bis Wantzenau (nördlich 
von Straßburg) hinzogen. In der Absicht, durch die Einnahme von Saverne und der 
Zaberner Steige die Verbindungen zwischen der Rheinarmee und der in Lothringen 
gegen die preußische Armee des Herzogs von Braunschweig operierende Moselarmee 
zu unterbrechen und erstere damit zum Rückzug ins Oberelsaß zu zwingen, gingen 
die Österreicher am 21. und 22. Oktober mit Nachdruck gegen die Stellungen bei Sa
verne vor. Nachdem sie bereits Steinbourg genommen hatten, wäre ihnen am 22. 
beinahe auch die Einnahme von Saverne geglückt, wenn nicht der dort kommandie
rende General Ferino in letzter Minute drei im Schloßpark von Saverne kampierende 
Bataillone zusammengerafft und den Truppen Wurmsers entgegengeworfen hätte6. 

Der nur knapp und unter reichlich chaotischen Umständen verhinderte Verlust 
von Saverne machte Saint-Just und Le Bas schlagartig deutlich, daß sich die Rhein
armee in einem Zustand gefährlicher zahlenmäßiger und organisatorischer Schwäche 
befand. Noch am Abend des 22. schrieb Saint-Just eigenhändig einen von Le Bas 
mitunterzeichneten längeren Brief an den Wohlfahrtsausschuß, in dem er diesem die 
militärische Lage schilderte, 12 Bataillone und Waffen anforderte sowie die Ernen
nung eines neuen Oberkommandierenden, der die Truppen "begeistern" ("enflam
mer") könne, für erforderlich erklärte7. Nachdem sie noch eine Verordnung zur Er-

4 Das genaue Ankunftsdatum ist nicht bekannt. Da die beiden Kommissare aber bereits am 
folgenden Tag aus Saverne einen ausführlichen Bericht an den Ausschuß absandten, gehe ich wie 
Gross (Saint-Just, S. 108) davon aus, daß sie spätestens am 30. Vendémiaire dort eingetroffen 
waren. 

5 Einwohnerzahl nach ACS Registre de la municipalité, IX, S. 101 recto.- Zur strategischen 
Bedeutung der Steige vgl. Colin, Campagne, S. 5, und Chuquet, Hoche, S. 6. 

6 Chuquet, Wissembourg, S. 216-220, Chuquet, Hoche, S. 5-7, Colin, Campagne, S. 536-548, 
und Sandt, Défense, S. 197-199. 

7 BN Nouvelles Acquisitions françaises 312 (Original). Saint-Just hat den Text aller von ihm und 
Le Bas während der ersten Wochen der Mission verfaßten Briefe und Verordnungen in ein Tage
buch eingetragen. Dieses Tagebuch befindet sich in der BN unter der Signatur Nouvelles Acquisi
tions françaises 24158. Albert Soboul hat 1954 eine mit großer Sorgfalt erstellte Transkription 
dieses "Carnets" publiziert, die im Unterschied zur Duval-Edition auch die vielen orthographischen 
Fehler Saint-Justs auffuhrt. Hier und im Folgenden wird sich daher stets auf diese Edition bezogen 



MISSION BEI DER RHEINARMEE 449 

gänzung der bei Saverne stehenden Division erlassen und in dem Ort selbst eine 
revolutionäre Kommission zur Überwachung der Verdächtigen und Abwicklung der 
Requisitionen eingesetzt hatten, fuhren die beiden "représentants en mission" dann 
schon am folgenden Tag über die bedrohte Straße Saverne-Straßburg weiter in die 
elsässische Hauptstadt. Hierbei begleitete sie zweifellos noch einige Zeit der Kano
nendonner, der bei Saverne erneut aufflammenden Gefechte8. 

Die Situation, die sie in dem von geflüchteten Bauern und umherstreifenden 
Soldaten angefüllten Straßburg antrafen, übertraf gewiß die schlimmsten in Paris 
gehegten Befürchtungen. Saint-Just hat die damalige Lage in der Stadt, die nur noch 
wenige Kilometer und einige ungeordnete Bataillone von der feindlichen Vorhut 
trennten, gut drei Wochen später in einem Brief wie folgt beschrieben9: 

Quand nous y arrivâmes, l'armée semblait désespérée; elle était sans vivres, 
sans vêtements, sans discipline, sans chefs. Il ne régnait dans la ville aucune 
police; le pauvre peuple y gémissait sous le joug des riches, dont l'aristocra
tie et l'opulence avaient fait le malheur, en dépréciant la monnaie nationale, 
et en disputant à l'enchère les denrées à l'homme indigent. Les portes de la 
ville se fermaient tard; le spectacle, les lieux de débauches, les rues étaient 
remplis d'officiers, les campagnes étaient couvertes de militaires vagabonds. 

Mochte er hier bei der Brandmarkung der "Reichen" auch etwas übertrieben haben, 
so entsprachen diese Sätze doch im Kern der Wahrheit bzw. blieben sogar noch 
hinter dieser zurück: 

Nach dem Verlust der Weißenburger Linien hatte die seit Wochen unterver
sorgte Armee, deren Gros sich in und um Straßburg befand, jedes Vertrauen in die 
Führung und die ihnen zugeordneten Konventskommissare verloren. Letztere wurden 
überall mit Schmähungen empfangen und ganze Einheiten, die sich von ihren Offizie
ren verraten fühlten, waren in voller Auflösung begriffen10. Der Oberkommandie
rende, General Carlenc, war noch einen Monat zuvor ein einfacher, wenn auch sehr 
tapferer Schwadronschef gewesen und dann gegen seinen Willen von den Volksreprä
sentanten zum Armeechef ernannt worden. Er fühlte sich zur Erfüllung seiner gewal
tigen neuen Aufgabe in keinster Weise befähigt, kannte kaum einen der Offiziere 
seines Stabes und traf - da er wußte, daß ihm im Falle des Versagens die Guillotine 
drohte - nur zaghafte Entscheidungen11. Seine Führungsschwäche wurde von den 

und die entsprechende Stelle der Duval-Edition nur in Klammern angeführt: Soboul, Sur la mis
sion, S. 209- 210 (Duval-Edition, S. 541-542). Der Brief ist in Curtis, Saint-Just, S. 356, in 
Faksimile abgedruckt. 

8 Soboul, Sur la mission, S. 208-209 (Duval-Edition, S. 542-543).- Chuquet, Hoche, S. 8. 
9 Brief an die Volksgesellschaft von Straßburg vom 24. Brumaire; Duval-Edition, S. 626-627. 
10 Chuquet, Wissembourg, S. 213-214. 
11 Die Zweifel Carlencs an den eigenen Führungsfähigkeiten gehen deutlich aus einem Brief an 

Bouchotte vom 20. Oktober (ASHA B2 26) sowie aus dem Rechtfertigungsschreiben des Generals 
vom 15. Frimaire (AN C 244, 2089, 39) hervor. Zu den Umständen seiner Ernennung siehe 
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meisten Offizieren, die den Feldzug ohnehin verloren gaben, schamlos ausgenutzt, 
um sich beständig von der Armee zu entfernen und in den Städten zu amüsieren. Der 
Platzkommandant von Straßburg, General Dièche, schrieb am 24. Oktober an Bou-
chotte, daß der einfache Soldat zwar "gut", aber "schlecht kommandiert" sei, und 
unter den Offizieren "Apathie und Sorglosigkeit" herrsche12. Nach dem Bericht ei
nes Augenzeugen trieben sich täglich bis zu 8.000 Soldaten in den Straßen von Straß
burg herum, wo sie in Bäckereien, Wein- und Bierschenken ihren Bedarf teilweise 
gewaltsam deckten13. 

Um die Moral der Zivilbevölkerung war es mindestens ebenso schlecht be
stellt. Die ehemalige unabhängige deutsche Stadtrepublik Straßburg war erst 1681 von 
Frankreich annektiert worden. Unter der Einwohnerschaft hatte sich - ebenso wie 
unter der elsässischen Landbevölkerung - nicht nur das Deutsche als Hauptsprache 
erhalten, sondern auch deutsche Kleidung und beträchtliche Sympathien für die Deut
schen jenseits des Rheins. Der Ausbruch der Revolution war zwar von Teilen des 
mittleren und kleinen Bürgertums, die bei dieser Gelegenheit erfolgreich gegen die in 
der Stadt dominierenden alten Kaufmannsgeschlechter aufbegehrt hatten, begrüßt 
worden, doch die zunehmende Radikalisierung der Revolution und die religiösen und 
wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen hatten inzwischen bei den an ihren religiösen 
Traditionen festhaltenden und sehr geschäftstüchtigen Bürgern die Begeisterung für 
die neuen Verhältnisse merklich abgekühlt. Der Génie-Offizier Legrand (1759 -
1849), ein scharfsichtiger und um Objektivität bemühter Berichterstatter der Feldzüge 
der Rheinarmee, hat die damalige Einstellung der Elsässer wie folgt beschrieben14: 

Le langage, les coutumes, les habitudes, les moeurs sont les mêmes, soit que 
le sol dépende de la France depuis un siècle soit qu'il vienne d'y être réuni. 
Tout y est allemand jusqu'à la manière de s'y vêtir. (...) Les habitans de la 
rive gauche du Rhin, bons, honnêtes gens, laborieux, froids par caractère, 
patients par habitude, suiverent à pas lents, mais enfin suiverent sans efforts 
une révolution qu'ils n'ont pas préparée et que seuls ils n'eurent jamais faite. 

Keine Frage, daß bereits diese bis zur latenten Opposition reichende Indifferenz von 
Saint-Just, der noch wenige Tage zuvor im Konvent sogar die Bestrafung der "indif
férents" gefordert hatte, sofort mit äußerster Mißbilligung registriert wurde. 

Die wenig revolutionsbegeisterte Haltung weiter Teile der elsässischen Bevöl
kerung gewann für Saint-Just und Le Bas jedoch eine geradezu bedrohliche Dimen
sion durch die Tatsache, daß die vorrückenden Österreicher in manchen Gemeinden 
mit offenen Armen empfangen wurden. So berichtete einer der bei der Rheinarmee 
eingesetzten Geheimagenten am 25. Oktober nach Paris15: 

Chuquet, Wissembourg, S. 188-189. 
12 ASHA B2 26, unter dem angegebenen Datum. 
13 Wolff, Wichtigste Epoche, S. 17. 
14 ASHA MR 354, 1 (Manuskript Legrands).- Zu Legrand siehe Hennequin, La justice, S. 3-6. 
13 AMRE MD 332, 38. 
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On s'accorde partout à dire que l'ennemi s'attend à passer ses quartiers 
d'hiver en Alsace ou il trouve les esprits bien disposés à le recevoir. A Bi-
schwiller on lui a ouvert les portes en criant Vive le Roi, on l'a reçu avec 
joie, ses demandes ont été accordées avec plaisir et ses réquisitions remplies 
sans murmures. 

Am Vortag hatte bereits der Agent Berger, ein Angestellter des Kriegsministeriums, 
Bouchotte aus Straßburg mitgeteilt, daß sich die Bürger der Stadt über den Feind vor 
ihren Toren keineswegs beunruhigt zeigten, ja, sich über dessen Erfolge sogar freu
ten16. Diese und ähnliche Informationen mußten bei den neuangekommenen "repré
sentants" sogleich den Eindruck entstehen lassen, daß es überall mit potentiellen 
Verrätern zu rechnen galt. 

Die Versorgungslage erwies sich als kaum weniger desolat: Aufgrund der 
Mißwirtschaft der vielfach korrupten Heereslieferanten und der Auswirkungen des 
Maximums für Grundnahrungsmittel fehlte es der Armee kurz vor Beginn der kalten 
Jahreszeit an Lebensmitteln, Brennmaterial und Kleidung. Die bereits im August zur 
Sicherung der Versorgung angeordneten Getreiderequisitionen waren von den Betrof
fenen, die hierfür nur zu den Preisen des Maximums entschädigt wurden, nur zu 
einem geringen Teil erfüllt worden. Da mittlerweile weite Gebiete des Départements 
vom Feind besetzt waren, gestaltete sich die Versorgungslage immer kritischer. Die 
Zivilbevölkerung konnte sich zwar mit allem Notwendigen versorgen, mußte hierfür 
aber auf dem schwarzen Markt Preise zahlen, die weit über dem Maximum lagen, 
was - wie überall - vor allem die unteren städtischen Schichten schwer belastete. Die 
Assignaten wurden dabei zumeist nur noch zu einem Viertel ihres Nominalwertes 
gehandelt17. 

Der eigentliche Anlaß für die Mission von Saint-Just und Le Bas war der 
drohende Verlust des Elsaß nach dem Fall der Weißenburger Linien gewesen, so daß 
es ihr Endziel sein mußte, die militärische Bedrohung durch eine siegreiche Gegen
offensive der republikanischen Truppen zu beseitigen. Der katastrophale innere Zu
stand der Armee, die schlechte Moral der Zivilbevölkerung und die verheerende 
Versorgungslage machten den beiden Konventskommissaren jedoch rasch deutlich, 
daß das strategisch-militärische Ziel nur zu erreichen war, wenn zuvor alle jene die 
Schlagkraft der Armee lähmenden Negativfaktoren beseitigt worden waren. Bevor 
sich die Beiden jedoch mit ganzer Energie auf diese Aufgabe konzentrieren konnten, 
mußten sie sich zunächst noch mit ihren in der Region bereits tätigen Kollegen aus
einandersetzen. 

16 ASHA B2 26 (24. Oktober). 

Zur Versorgungssituation siehe Werner, L'approvisionnement, S. 388-391, und Gross, Saint-
Just, S. 308.- In der zweiten Oktober-Dekade wurden 100 Livres in Assignaten im benachbarten 
Département Haut-Rhin durchschnittlich nur noch im Gegenwert von 27 Livres 15 Sols in Hart
geld, d.h. 27,75% ihres Nominalwertes, in Zahlung genommen (Hubrecht, Les Assignats, S. 237; 
Caron, Tableaux, S. 358). Im Département Bas-Rhin betrug der Durchschnittswert 30 Livres 
(Caron, Tableaux, S. 352). Vgl. auch die Graphik in Gross, Saint-Just, S. 288. 
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Das Problem der Kollegen und die Definition der Kompetenzen 

Noch in Saverne hatten Saint-Just und Le Bas eine Proklamation an die Armee 
verfaßt, die am 2. und 3. Brumaire (23. und 24. Oktober) allen Truppenteilen be
kannt gemacht wurde und ihre äußerste Entschlossenheit deutlich machte18: 

Nous arrivons, et nous jurons au nom de l'armée que l'ennemi sera vaincu. 
S'il est parmi vous des traîtres ou des indifférens à la cause du peuples, nous 
apportons la glaive qui doit les frapper. Soldats! Nous venons vous venger et 
vous donner des chefs qui vous mènent à la victoire. Nous avons résolu de 
chercher, de récompenser, d'avancer le mérite et de poursuivre tous les cri
mes, quels que soient ceux qui les ayent commis. Courage, brave armée du 
Rhin, tu seras désormais heureuse et triomphante avec la liberté. 

Diese Entschlossenheit machte Saint-Just auch dem Feind gegenüber deutlich, denn 
wenige Tage später lehnte er ein von einem preußischen Parlamentär überbrachtes 
Verhandlungsangebot mit der folgenden Antwort ab, die, als sie später im Konvent 
bekannt wurde, einen Beifallssturm auslöste19: 

La République française ne reçoit des ses ennemis et ne leur envoie que du 
plomb. 

Vor allem die Sätze der Proklamation, deren mitreißender Ton an die späteren Aufru
fe des jungen Napoleon an die Italienarmee erinnert, klangen in den Ohren der Sol
daten, die sich bisher von unfähigen Generälen und Konventskommissaren verraten 
gefühlt hatten, gewiß wie die Verheißung einer stürmischen Wende zum Besseren. 
Weniger angenehm mußte sich dies für die bereits in der Region tätigen "représen
tants en mission" anhören, wurde ihnen doch damit indirekt vorgeworfen, bisher 
versagt zu haben. 

Bei der Ankunft von Saint-Just und Le Bas waren bereits sieben "représen
tants" im Oberelsaß und im Operationsraum der Rheinarmee im Einsatz. Fünf von 
diesen, Ruamps (1750 - 1808), Milhaud (1766 - 1833), J.-B. Lacoste (1753 - 1821), 
Mallarmé (1755 - 1831) und Borie (1756 - 1828), trafen die Neuankömmlinge in 
Straßburg an. Sie gelangten rasch zu der Überzeugung, daß die vielen sich gegen
seitig die Verantwortung für die Rückschläge zuschiebenden Kollegen ihre Arbeit nur 
behindern konnten. Bereits am Tag nach ihrem Eintreffen schrieben sie dem Aus
schuß, daß es diesen aufgrund des Unfriedens, der sich zwischen ihnen eingestellt 
habe, unmöglich geworden sei, "das Gute" zu tun. Sie empfahlen, ihre Kollegen 
anderswo einzusetzen oder ihnen durch Rückberufung in den Konvent einen "ehren
haften Rückzug" ("retraite honorable") zu ermöglichen, da zwei "aktive" Repräsen-

18 Soboul, Sur la mission, S. 210 (Duval-Edition, S. 543). 
19 AP LXXVIII, S. 276; Aulard, Recueil, VIII, S. 170-171. Siehe auch Gross, Saint-Just II, S. 

45. 
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tanten für diese Armee genug seien. In einem Nachsatz von eigener Hand fügte Saint-
Just dann allerdings hinzu, daß es, da ihre "außerordentliche Mission" ("mission 
extraordinaire") überall ihre Anwesenheit erfordere, notwendig sei, zwei Repräsen
tanten zu entsenden, die permanent in Straßburg bleiben sollten20. 

Wahrscheinlich ließen Saint-Just und Le Bas ihre Kollegen vom ersten Tag an 
allzu deutlich fühlen, daß sie in ihren Augen versagt hatten und ihre weitere Anwe
senheit überflüssig war, denn es kam sogleich zu Spannungen. Am 6. Brumaire (27. 
Oktober) beschwerten sich drei von diesen, Lacoste, Mallarmé und der inzwischen 
auch in Straßburg erschienene Guy ardin (1758 - 1816), in einem Brief an den Wohl
fahrtsausschuß darüber, daß Saint-Just und Le Bas jede Zusammenarbeit mit ihnen 
ablehnten und sich - obwohl dies aus ihrem Ernennungsdekret gar nicht hervorgehe -
als "außerordentliche Abgesandte" qualifizierten21: 

nos collègues, non seulement n 'ont pas témoigné la moindre envie de se réu
nir à nous, d'obtenir quelques renseignemens qui auraient pu leur être utiles; 
mais, bien plus, ils se sont expliqués particulièrement à cet égard; ils ont 
désiré s'isoler de nous et le paraître ainsi aux yeux du public puisque dans 
leur proclamation ils se sont appelles Députés extraordinaires. 

Damit, so die drei Kommissare weiter, würde der Eindruck erweckt, daß ihre neu 
eingetroffenen Kollegen als einzige die notwendigen Vollmachten zum "Handeln und 
Zuschlagen" hätten und sie selbst deren "Untergebene" seien. Dies beeinträchtige das 
gegenseitige Vertrauen und entspräche gewiß nicht den Intentionen des Konvents. 

Formal besehen befanden sich die drei mit ihrer Beschwerde im Recht. Weder 
die Verordnung des Wohlfahrtsausschusses vom 17. Oktober noch das entsprechende 
Dekret des Konvents vom 1. Brumaire (22. Oktober) enthielt einen Hinweis auf einen 
"außerordentlichen" Status von Saint-Just und Le Bas. In dem Dekret des Konvents 
hieß es, daß die beiden mit "den unbegrenzten Vollmachten" ("pouvoirs illimités") 
aller "représentants" ausgestattet seien, was formal jeden Sonderstatus ausschloß22. 
Faktisch aber lagen die Dinge anders, denn Saint-Just als Mitglied des Wohlfahrts
und Le Bas als Mitglied des Sicherheitsausschusses verfugten über eine ungleich 
höhere politische Autorität als ihre Kollegen: Sie gehörten den die "revolutionäre 
Regierung" lenkenden bzw. überwachenden Ausschüssen an, von denen ihre Kollegen 
gewöhnlich ihre Anweisungen erhielten. Zudem waren sie entsandt worden, weil es 
den vor Ort befindlichen Kommissaren offenbar nicht gelungen war, die Invasion des 
Elsaß abzuwenden, so daß ihre Mission tatsächlich eine "außerordentliche" war. 

Wenn der "außerordentliche" Status, den sich Saint-Just und Le Bas in politi
scher Hinsicht damit zu Recht zuschrieben, in der Verordnung des Ausschusses und 
dem Dekret des Konvents nicht fixiert worden war, so deshalb, weil nach den gelten-

20 ASHA B2 26 (Original). Siehe auch Soboul, Sur la mission, S. 212-213 (Duval-Edition, S. 
544). - Zu den damals im Elsaß befindlichen Kollegen vgl. Gross, Saint-Just, S. 101. 

21 AN AF II 248, 2116, 8 (Original). 
22 AP LXXVII, S. 430. 
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den Gesetzen alle "représentants en mission" die gleichen unbegrenzten Vollmachten 
hatten, und es darüber hinausgehende Sondervollmachten gar nicht mehr geben konn
te: Nach dem Willen des Konvents war der Wille der Repräsentanten vor Ort gleich
bedeutend mit einem Gesetz, das nur durch die Versammlung selbst widerrufen wer
den konnte, und auch der Ausschuß wurde nicht müde, den Kommissaren immer 
wieder in Erinnerung zu rufen, daß sie innerhalb der zeitlichen und regionalen Be
grenzung ihres Mandats und unter der Auflage regelmäßiger Berichterstattung jede 
nur erdenkliche Wohlfahrtsmaßnahme ergreifen konnten23. Ein ausdrücklich überge
ordneter Ausnahmestatus von Saint-Just und Le Bas hätte den Gegnern der Macht
stellung des Wohlfahrtsausschusses zudem nur neue Munition im Kampf gegen dessen 
angebliche Diktatur geliefert, was unbedingt zu vermeiden war. 

Dies hinderte die Kollegen Saint-Justs im Ausschuß freilich nicht daran, ihn 
und Le Bas als "außerordentliche Abgesandte" zu behandeln: Unverzüglich nach 
Eingang des Briefes der beiden beschlossen sie, die Anzahl der Kommissare bei der 
Rheinarmee auf die von Saint-Just geforderten zwei zu begrenzen, und am 13. Bru
maire dekretierte der Konvent auf Antrag des Ausschusses die Rückberufung von acht 
der insgesamt zwölf bei der Rhein- und der Moselarmee im Einsatz befindlichen 
"représentants"24. Noch am gleichen Tag übersandte das "Comité" Saint-Just und Le 
Bas, deren Forderungen damit vollkommen erfüllt worden waren, eine Kopie des die 
Repräsentanten zurückbeordernden Rundschreibens. In einem kurzen, von Robespier
re geschriebenen Begleitbrief wurden die beiden ermahnt, nicht die Geduld zu ver
lieren, und der vollen Unterstützung des Ausschusses versichert25. 

Gestützt auf diesen machtvollen Rückhalt konnten Saint-Just und Le Bas in den 
folgenden Wochen von ihren "unbegrenzten Vollmachten" als Konventskommissare 
vollen Gebrauch machen. Mit einer Fülle von Verordnungen (beispielsweise 16 allei
ne am 14. November), brieflichen Anweisungen oder Mitteilungen (12 alleine am 12. 
November) und Proklamationen griffen sie in fast alle Lebensbereiche von Armee 
und Zivilbevölkerung ein, wobei sich ihre Aktivität auf fünf Schwerpunkte konzen
trierte: die Disziplinierung und Motivierung der Armee, die Sicherstellung ihrer 
Versorgung, die Politik gegenüber der Zivilbevölkerung, die Solidariät von Bürgern 
und Soldaten und die Vorbereitung der Gegenoffensive. 

Die Disziplinierung und Motivierung der Armee: 
Exemplarische Strenge und demonstrative Gerechtigkeit 

In seiner Rede vom 10. Oktober hatte Saint-Just mit Nachdruck die Auffassung 
vertreten, daß es den Soldaten der Republik immer noch an der Moral und Motiva
tion mangele, die nach ihm die eigentliche Stärke republikanischer Truppen ausma-

23 Siehe hierzu Wallon, Les représentants, I, S. 23-25.- Vgl. zu diesem Punkt auch Gross, 
Saint-Just, S. 83-84. 

24 Aulard, Recueil, VIII, S. 74 (Beschluß des Ausschusses) und AP LXXVIII, S. 224. 
25 "Gardez-vous de l'impatience. Nous vous soutenons."; AN AF II 244, 2089, 28. 
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chen sollte. Die Soldaten seien "unglücklich", und dies, weil man sie bislang ver
nachlässigt und nicht mit Überzeugungskraft geführt habe26: 

Un soldat malheureux est plus malheureux que les autres hommes; car pour
quoi combat-il, s'il n'a rien à défendre qu'un gouvernement qui l'abandonne? 
(...) Il est peu de grandes âmes à la tête des armées pour les enivrer, leur 
inspirer l'amour de la gloire, l'orgueil national, et le respect de la discipline 
qui fait vaincre. 

Diese Sätze machen deutlich, daß Saint-Just der Regierung und den kommandierenden 
Offizieren schon vor seiner Mission die Hauptverantwortung für die Moral der Armee 
zuwies. 

Vor Ort eingetroffen, sahen sich er und Le Bas in dieser Einschätzung rasch 
bestätigt. Bereits am 3. Brumaire (24. Oktober) teilten sie dem Ausschuß mit, daß die 
Disziplinlosigkeit in der Armee vor allem auf die "schlechte Führung" ("mauvaise 
conduite") der Offiziere zurückzuführen sei, und ordneten am gleichen Tag an, daß 
die Führer der Einheiten, deren Soldaten sich ohne Erlaubnis von der Truppe entfern
ten, abzusetzen und zu verhaften seien. Für die der unerlaubten Abwesenheit über
führten Soldaten hingegen setzten sie nur 10 Tage Arrest fest27. Nach einer Inspizie
rung der Vorhut und der vorgeschobenen Posten schrieben die beiden am 5. Brumaire 
(26. Oktober) dem Ausschuß, daß die Armee "gut" ("bonne") sei, aber überall Empö
rung über die kommandierenden Offiziere herrsche. Sie kündigten an, daß sie die 
Offiziere "disziplinieren" würden, da diese das nötiger hätten als die Soldaten28. 

Nicht nur den Soldaten, sondern auch den Offizieren wurde verboten, ihre 
Einheiten ohne Sondererlaubnis zu verlassen. Am 8. Brumaire (29. Oktober) ordneten 
Saint-Just und Le Bas an, daß der Generaladjutant Perdieu, der drei Tage vorher in 
der Komödie von Straßburg arretiert worden war, zu degradieren sei und 15 Tage als 
einfache Lagerwache zu dienen habe. Die Offiziere, so hieß es in der Begründung, 
hätten gegenüber den Soldaten als gute Beispiele aufzutreten, und seien, wenn sie, 
statt mit der Truppe zu bivakieren, ins Theater gingen, unwürdig, Franzosen zu 
kommandieren29. Wenige Tage später erlebte auch ein gewisser Hauptmann Texier 
eine unangenehme Überraschung: Gegen sieben Uhr abends fragte er in Straßburg 
einen Passanten nach dem Weg zu der sich offenbar hartnäckiger Beliebtheit erfreuen
den Komödie. Statt in der Komödie aber fand er sich wenig später im Gefängnis 
wieder, denn der Passant war niemand anderes als Saint-Just selbst gewesen, der 
seine unverzügliche Inhaftierung angeordnet hatte30. Am 9. Brumaire (30. Oktober) 

26 Duval-Edition, S. 527. 
Soboul, Sur la mission, S. 211 und 213 (Duval-Edition, S. 544). 
Soboul, Sur la mission, S. 217 (Duval-Edition, S. 551). 
Soboul, Sur la mission, S. 222 (Duval-Edition, S. 560). 
Die Details dieser abendlichen Begegnung sind dem entsprechenden "arrêté" entnommen; 

Soboul, Sur la mission, S. 315 (Duval-Edition, S. 596-597). 
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ließen Saint-Just und Le Bas allen kommandierenden Offizieren den strengen Befehl 
erteilen, im Lager ihrer Einheiten zu schlafen und zu essen31. 

In einigen Fällen legten die beiden "représentants" gegenüber den Offizieren 
eine kaum mehr zu übertreffende Härte an den Tag: Bereits am 5. Brumaire (26. 
Oktober) hatten sie das Militärtribunal der Rheinarmee durch eine Verordnung in eine 
"spezielle und revolutionäre Kommission" ("commission spéciale et révolutionnaire") 
umgewandelt, die fortan das Recht hatte, ohne Einhaltung irgendeiner "besonderen 
Prozedur" korrupte Verwaltungsagenten der Armee sowie "Agenten und Anhänger 
des Feindes" abzuurteilen und vor der Truppe erschießen zu lassen32. Bis zum Ende 
der Mission von Saint-Just und Le Bas im Dezember verurteilte diese Kommission 
acht Offiziere und Unteroffiziere, aber "nur" sieben Mannschaften zum Tode33. Drei 
dieser Urteile trafen besonders hochrangige Offiziere: Der Kommandeur der ersten 
Kavallerie-Brigade, de Tauzia, wurde wegen der Beschuldigung, seine Soldaten zum 
Umstürzen eines Freiheitsbaumes angestiftet zu haben, hingerichtet. Der Komman
deur des 8. Jäger-Regiments wurde als Royalist erschossen. Den Brigadegeneral 
Isambert (1733 - 1793) ereilte das gleiche Schicksal, weil er während des Kampfes 
um die Weißenburger Linien das Fort Saint-Rémy ohne Gegenwehr geräumt hatte34. 
Im Falle Isamberts war das Urteil besonders hart, da sich der General in der Ver
gangenheit stets als tapferer Offizier bewährt und das erwähnte Fort nur aufgrund 
plötzlicher Panik aufgegeben hatte35. Zahlreiche Offiziere, darunter ein General und 
ein Generaladjutant, die sich wegen royalistischer Äußerungen oder ähnlicher Delikte 
verdächtig gemacht hatten, wurden von der Kommission dazu verurteilt, bis zum 
Frieden in dem abgelegenen Vogesenstädtchen Mirecourt in Haft zu bleiben36. 

In Einzelfällen verhängten Saint-Just und Le Bas auch gegenüber Mannschaften 
harte Strafen: So ordneten sie beispielsweise am 8. Brumaire die öffentliche Degra
dierung und anschließende Inhaftierung bis zum Frieden des Gendarmen Méquignet 
an, der die beiden Repräsentanten um die Erlaubnis gebeten hatte, die Armee vor
übergehend zur Verwaltung seines Vermögens verlassen zu können. Sie begründeten 
ihre Entscheidung damit, daß Méquignet "niederträchtig genug sei, um sein Privat
interesse über die Notlage des Vaterlandes zu stellen37. Von den sieben während ih
rer Mission von der "commission spéciale et révolutionnaire" zum Tode verurteilten 

31 Soboul, Sur la mission, S. 226 (Du val-Edition, S. 561). 
32 Soboul, Sur la mission, S. 214 (Du val-Edition, S. 549-550). 
33 Offiziere und Unteroffiziere: de Tauzia, Dubien, Chalmann, Isambert, Butte, de Béril, Charles 

Perrin, Jean-Baptiste Perrin; Mannschaften: Courty, Reau, Masolier, Gressling, Hoff, Keible, 
Pierson. Angaben nach der Tabelle der Urteile in Hennequin, La justice, S. 80-95 (Zeitraum: 5. 
Brumaire - 10. Nivôse). 

34 Siehe die Tabelle in Hennequin, La justice, S. 80-95 unter dem 8., 13. und 19. Brumaire. 
35 Angaben nach ASHA 79 GB/2 (Dossier Isambert). Vgl. auch Chuquet, Hoche, S. 43. 
36 Siehe die Tabelle in Gross, Saint-Just, S. 193-194 (insbesondere Nr. 2 und 40). 
37 Soboul, Sur la misssion, S. 221-222 (Duval-Edition, S. 560). 
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Mannschaften wurden vier als Royalisten bzw. Emigranten und drei als Deserteure 
hingerichtet38. 

Die beiden Kommissare trugen dafür Sorge, daß die verhängten Strafen eine 
stark abschreckende Wirkung entfalteten. Sie ließen ihre Proklamationen und Diszi-
plinarverordnungen nicht nur vor jeder einzelnen Kompanie der Armee verlesen, 
sondern die Bestrafungen stets auch vor einer größeren Anzahl von Soldaten vollzie
hen. So ordnete beispielsweise der Stabschef der Armee, Bourcier, am 8. Brumaire 
gemäß den Anweisungen von Saint-Just und Le Bas an, daß 50 Kavalleristen einer 
auf diesen Tag angesetzten Exekution beiwohnen sollten39. Aus demselben Grund 
erfolgte zweifellos auch die Degradierung Méquignets auf einem öffentlichen Platz in 
Straßburg. 

Die verhängten Strafen sollten jedoch nicht nur abschrecken, sondern zugleich 
auch die unparteiische Gerechtigkeit der Republik demonstrieren, die sich unter
schiedslos gegen Offiziere und Soldaten richtete. So wurde der General Isambert 
geradezu demonstrativ zusammen mit einem einfachen, als Royalisten verurteilten 
Soldaten in Gegenwart der Truppe erschossen40. Saint-Just scheint diesen exemplari
schen Aspekt von Anfang an im Auge gehabt zu haben, denn nach Legrand soll er 
sofort nach seiner Ankunft gesagt haben, es sei im Interesse der Armee, daß min
destens ein General füsiliert werde41. Nichts deutet jedoch daraufhin, daß er die 
Verurteilung Isamberts 'forciert' hätte. 

Saint-Just und Le Bas wollten Gerechtigkeit nicht nur demonstrieren, sondern 
auch tatsächlich üben. Im Gegensatz zu vielen ihrer in anderen Départements einge
setzten Kollegen reagierten sie nicht blindlings auf die zahlreichen bei ihnen einge
henden Denunziationen, sondern ließen diese überprüfen. So teilten beispielsweise 
zwei Agenten des Kriegsministeriums, Berger und Renkin, Bouchotte am 16. Brumai
re (6. November) mit, daß sie sich auf Anweisung der beiden Volksrepräsentanten 
unabhängig voneinander zur Armee begeben würden, um dort diverse Denunziationen 
zu überprüfen42. Als Saint-Just und Le Bas in Erfahrung brachten, daß der Militär
richter Vilvot einen Offizier aus Besançon mit Namen Perrin hatte verhaften lassen, 
mit dem er persönlich verfeindet war, schrieben sie nicht nur an den Jakobiner-Klub 
von Besançon, um sich über den Leumund Perrins zu erkundigen, sondern auch an 
die Volksgesellschaft von Straßburg, um Informationen über das Verhalten Vilvots zu 
erhalten. In dem Brief an die letztere hieß es43: 

38 Nach Hennequin, La justice, S. 80-95 (siehe unter den in Anmerkung 33 angegebenen Na
men). 

39 ASHA B2* 144, S. 117 und 133 (Registre de correspondance de l'état major de l'armée du 
Rhin). Zum exemplarischen Charakter der Militärjustiz während der Mission von Saint-Just und Le 
Bas siehe auch Lynn, The Bayonets, S. 115-116. 

40 Brief des "accusateur militaire" Bruat an Bouchotte vom 20. Brumaire; ASHA 79 GB/2 (Dos
sier Isambert). 

41 Hennequin, La justice, S. 35. 
42 ASHA B2 27 (Straßburg, 16. Brumaire). 
43 Soboul, Sur la mission, S. 323 (Duval-Edition, S. 606); 17. Brumaire. 
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// serait malheureux que le glaive des loix serve à des vengeances particuliè
res. Nous avons recours à la vertu du peuple et à l'opinion publique pour 
nous éclairer. Nous voulons être justes. 

Die beiden Kommissare scheuten sich auch nicht, das von ihnen zum Sondergericht 
erhobene Militärtribunal in einem Brief sehr drastisch an seine Pflicht zur Gerechtig
keit zu erinnern44: 

Vous êtes institués pour être justes, prompts et sévères: mais souvenez-vous 
que la mort est sous le siège des juges iniques, comme sous celui des cou
pables. 

Diese Worte hinderten die Ermahnten zwar nicht, Urteile von fragwürdiger Härte zu 
fallen (wie beispielsweise das gegen den General Isambert), machen aber deutlich, 
daß Saint-Just und Le Bas - obwohl sie für diese Urteile fraglos die politische Ver
antwortung trugen - keinesfalls wahllos Härte zeigen wollten. 

Exemplarische Gerechtigkeit zu üben, hatte für die beiden Kommissare jedoch 
nicht nur die 'negative' Bedeutung, Strafen zu verhängen, sondern, wie in der Prokla
mation vom 3. Brumaire angekündigt, auch die 'positive', Verdienste zu belohnen. 
Dies läßt sich vor allem durch eine Reihe aufsehenerregender Beförderungen belegen: 
Der aus Bergzabern in der Pfalz stammende Jean-Adam Mayer, der während der 
französischen Besatzung in seiner Heimatstadt Bürgermeister gewesen und nach deren 
Räumung als einfacher Soldat in das 6. Jägerregiment eingetreten war, wurde von 
Saint-Just und Le Bas am 9. Brumaire (30. Oktober) aufgrund der Zeugnisse über 
seine Tapferkeit und seine Fähigkeiten zum Generaladjutanten ernannt. Noch am 
gleichen Tag informierten sie hierüber den Oberkommandierenden und teilten Mayer 
dessen Stab zu. Nachdem sich der neue Generaladjutant abermals bewährt hatte, 
beförderten sie ihn sieben Wochen später sogar zum Brigadegeneral45. Am 22. Bru
maire (12. November) ernannten sie den Kommandanten des ersten Freiwilligenba-
taillons des Départements der Ain, Argoud, aufgrund der Zeugnisse über seine "Bür
gertugend " ("civisme") und seiner Talente ebenfalls zum Brigadegeneral und forder
ten den Oberkommandierenden auf, ihn "so nutzbringend wie möglich" einzuset
zen46. Mit der gleichen Begründung beförderten sie einen weiteren Bataillonskom
mandeur zum Brigadegeneral, einen Hauptmann zum Generaladjutanten und einen 
anderen Hauptmann zum Regimentskommandeur47. Bei allen diesen Ernennungen 

44 Zitiert nach Hennequin, La justice, S. 76. 
45 Beglaubigte Kopie: ASHA 450 GB/2 (Dossier Mayer); Soboul, Sur la mission, S. 225, und 

Gross, Documents, S. 302 (Duval-Edition, S. 561-562 und 638). Der 1748 geborene Mayer, der 
sich in seiner Heimat von Anfang an für die Revolution engagiert hatte, bewährte sich auch weiter
hin und wurde bereits im folgenden Frühjahr zum Divisionsgeneral ernannt. Die politische Reak
tion im Jahre III machte seiner Karriere ein Ende (nach dem oben erwähnten Personaldossier 
Mayers; vgl. Gross, Saint-Just, S. 197, sowie auch Chuquet, Wissembourg, S. 105-106). 

46 Soboul, Sur la mission, S. 330 und 333 (Duval-Edition, S. 616 und 620). 
47 Soboul, Sur la mission, S. 218, 337 und 329 (Duval-Edition, S. 552, 625 und 615). 
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setzten sich Saint-Just und Le Bas über die militärische Hierarchie und Anciennität 
völlig hinweg und berücksichtigten nur die Leistungen und die republikanische Gesin
nung der Beförderten. 

Hervorragende Einzeltaten honorierten die beiden Kommissare durch besonde
re Ehrungen oder Geschenke: Ein gewisser Hauptmann Donnadieu, der in tapferem 
Einsatz eine feindliche Fahne erbeutet hatte, wurde auf ihre Anordnung hin nach 
Paris geschickt, um dem Konvent das Tuch persönlich zu überbringen. Der Haupt
mann konnte am 7. Brumaire (28. Oktober) persönlich die Ovationen der Versamm
lung entgegennehmen48. Saint-Just und Le Bas brachten dem Konvent auch zur 
Kenntnis, daß die Offiziere Huet und Augier maßgeblich zur erfolgreichen Verteidi
gung der Festung Bitche in den Nordvogesen beigetragen hatten, woraufhin diese zu 
Brigadegenerälen ernannt wurden49. Der General Vachot und der neuernannte Gene
raladjutant Mayer erhielten beide auf ihre Anordnung hin als Anerkennung für ihre 
persönliche Tapferkeit ein "Pracht-Pferd" zum Geschenk, was angesichts des Pferde
mangels der Armee eine große Belohnung darstellte. Gleichfalls auf ihren Befehl hin 
erhielten drei Soldaten, die sich ausgezeichnet hatten, 1.000 Livres zum Geschenk50. 

Die Vielzahl derartiger Anerkennungen und Beförderungen, die gleichsam das 
Gegenstück zu den strengen Disziplinarmaßnahmen bildeten, konnte ihren Eindruck 
nicht verfehlen: Nach Legrand wurde rasch deutlich, daß ein loyaler und pflichttreuer 
Soldat von den beiden "außerordentlichen Abgesandten" nichts zu befürchten hatte 
und diese echte Fähigkeiten und Verdienste zu erkennen und zu würdigen wußten51. 
Der Soldat hatte jederzeit mit ihrer Strenge zu rechnen, konnte aber zugleich auch 
darauf vertrauen, daß sie ihn ohne Ansehen seines Dienstgrades und seiner Person 
gerecht behandeln wollten. Ein überzeugender Beleg hierfür ist der folgende Vorfall: 
Als ein Soldat in betrunkenem Zustand sein Quartier verließ, um die beiden Kommis
sare um etwas zu bitten, ließ Saint-Just ihn einsperren, wies aber zugleich den Platz
kommandanten an, bei der Einheit des Verhafteten den Gegenstand seiner Bitte zu 
erfragen, damit sie ihm "Gerechtigkeit widerfahren lassen" könnten52. 

Die Sicherung der Versorgung der Armee: 
Kontrolle der Verwaltung und Requisitionen 

Die Maßnahmen zur Disziplinierung und Motivierung der Armee konnten nur 
dann nachhaltigen Erfolg haben, wenn es parallel gelang, die katastrophale Versor
gungslage der Truppen umfassend zu verbessern. Nachdem Saint-Just bereits in seiner 
Rede vom 10. Oktober die Korruption unter den Versorgungsagenten und den Hee-

48 Duval-Edition, S. 545-546; AP LXXVI, S. 714. 
49 AP LXXX, S. 134. 
50 Soboul, Sur la mission, S. 217-218, 225-226 und 321 (Duval-Edition, S. 552, 562 und 604). 
31 Hennequin, La justice, S. 30. 
52 Soboul, Sur la mission, S. 310 (Duval-Edition, S. 587). 
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reslieferanten als eine der Hauptursachen für die Unterversorgung der Armeen be
zeichnet hatte, war es nur folgerichtig, daß er und Le Bas die Beamten der Militär
verwaltung sofort einer scharfen Kontrolle unterwarfen53. Am 4. Brumaire (25. Ok
tober) teilten sie der Volksgesellschaft von Straßburg mit, daß sie eine Kommission 
bilden wollten, die "auf schnelle und schreckliche Art" ("d'une manière prompte et 
terrible") die "pflichtvergessenen Agenten" der Heeresverwaltung aburteilen sollte, 
und forderten die Gesellschaft auf, ihnen zu diesem Zweck sechs "revolutionäre und 
unbestechliche Männer" ("hommes révolutionnaires et incorruptibles") zu benen
nen54. Am 10. Brumaire wurde dann auf ihre Anordnung hin eine "Kommission zur 
Überwachung der Verteilung der Rationen" eingerichtet, die fortan die Versorgung 
der Armee zu überwachen und jeden Mißstand dem zum Sondergericht erhobenen 
Militärtribunal anzuzeigen hatte. Zu Mitgliedern der Kommission ernannten Saint-Just 
und Le Bas drei der inzwischen von der Volksgesellschaft empfohlenen Bürger, die 
ihnen für die Arbeit des Gremiums persönlich verantwortlich waren55. Noch am 
gleichen Tag schrieben sie in einer wahrscheinlich an Gâteau und Thuillier gerichte
ten Depesche56: 

Les agents de la République n'auront plus d'excuses pour laisser manquer le 
service. Faites-leur sentir que la vie des fripons est désormais en danger. 

Zwei Tage später warnten sie den Generaldirektor der Lebensmittelverwaltung der 
Rheinarmee, Bentabole, daß nunmehr jedes Dienstversäumnis "unentschuldbar und 
strafbar" sei57. 

Der Verdacht, daß die Versorgungsmängel der Armee zumindest teilweise auf 
korrupte Machenschaften zurückzuführen waren, bestätigte sich: Die verschärften 
Kontrollen ergaben, daß der Stellvertreter Bentaboles, der Lebensmittelverwalter 
Cables, zum eigenen Vorteil mit mehreren begüterten Händlern aus Straßburg und 
Saverne Geschäfte zu stark überhöhten Preisen abgeschlossen und damit die Kasse der 
Armee schwer geschädigt hatte. Saint-Just und Le Bas ordneten daraufhin am 13. 
Brumaire (3. November) die Verhaftung von Cables, drei seiner Kollegen und zehn 
Geschäftsleuten an, zu denen am folgenden Tag noch zwei hinzukamen. Der Platz
kommandant Dièche teilte hierzu dem Kriegsminister mit, daß es in der Armee un
glaubliche "Schurkereien" gegeben habe, aber daß Saint-Just und Le Bas dabei seien, 

53 In seiner Rede vom 10. Oktober hatte er behauptet, daß die Heereslieferanten ("fournisseurs") 
in Zusammenarbeit mit korrupten Regierungsbeauftragten der Staatskasse bereits 3 Milliarden 
Livres "gestohlen" hätten (Duval-Edition, S. 522). Dies war zweifellos eine Übertreibung, zeigt 
aber, welche Bedeutung er diesem Problem beimaß. 

54 Duval-Edition, S. 547. 
55 "Arrêté portant établissement d'une commission de surveillance aux distributions de rations"; 

Soboul, Sur la mission, S. 231 (Duval-Edition, S. 570). 
56 Die Depesche beginnt mit "Aux administrateurs". Saint-Justs Freunde Gâteau und Thuillier, 

die damals in der Region im Einsatz waren, trugen beide den Titel "administrateur des subsistances 
militaires". Text: Soboul, Sur la mission, S. 230 (Duval-Edition, S. 567). 

57 Soboul, Sur la mission, S. 302 (Duval-Edition, S. 576). 
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sie von "dem allem" zu "reinigen"58. Den Verhafteten wurde vor dem Militärtribu
nal, das aufgrund der Verordnung vom 5. Brumaire auch über derartige Delikte 
richten konnte, der Prozeß gemacht. Cables wurde für schuldig befunden und am 8. 
Frimaire (28. November) vor der Truppe erschossen, ein Akt, der in seiner exem
plarischen Strenge kaum hinter der Hinrichtung Isamberts zurückstand. Der Händler 
Charpentier, der Lebensmittelrationen unterschlagen hatte, erhielt drei Jahre in Eisen. 
Fünf jüdische Kaufleute, die an den Geschäften von Cables beteiligt gewesen waren, 
wurden zu Kerkerhaft in Mirecourt "bis zum Frieden" verurteilt59. 

Saint-Just und Le Bas verließen sich hinsichtlich der Überwachung der Ver
waltung nicht blind auf die hierfür eingesetzte Kommission, sondern ordneten auch 
immer wieder selbst besondere Nachforschungen an. So wiesen sie beispielsweise am 
12. Brumaire (2. November) den "accusateur militaire" (Militärstaatsanwalt) an, eine 
Untersuchung wegen der sich verschlechternden Qualität des der Armee gelieferten 
Mehles einzuleiten, die Zuverlässigkeit der damit befaßten Verwalter zu überprüfen 
und unverzüglich ein Exempel zu statuieren60. Ein besonderes Augenmerk richteten 
sie auf das Transportwesen der Armee, das teilweise in der Hand des Privatunter
nehmers Lanchère lag. Offenbar war ihnen aufgefallen, daß dessen Beschäftigte 
äußerst dürftig gekleidet waren, denn am 12. Brumaire teilten sie Lanchère mit, daß 
er, wenn er seine Leute nicht binnen acht Tagen neu eingekleidet habe, für jeden 
weiteren Tag der Verzögerung 2.000 Livres Strafe zahlen müsse61. Zwei der Un
treue verdächtige Hauptleute des Militärtransportwesens wurden auf ihren Befehl 
verhaftet und dem Militärtribunal vorgeführt, das sie zum Tode verurteilte62. 

Die beiden "außerordentlichen Abgesandten" griffen auch unmittelbar in die 
laufende Versorgung der Armee ein. Bereits am 3. Brumaire (24. Oktober) wiesen sie 
die Départements Haut-Rhin, Bas-Rhin, Mont-Terrible, Meurthe, Vosges, Haute-
Saône, Haute-Marne und Côte-d'Or an, innerhalb von 12 Tagen die dort schon im 
August requirierten Getreidekontingente an die Rheinarmee auszuliefern. Für den Fall 
der Nichterfüllung drohten sie den dortigen Verwaltern mit dem Revolutionstribu
nal63. Als der Gemeinderat von Neuf-Brisach (Département Haut-Rhin) entgegen 
dieser Verordnung eine größere Menge Getreide in der Stadt festzuhalten versuchte, 
setzten sie diesen am 16. Brumaire (6. November) ab. Der Agent Renkin fuhr in 
ihrem Auftrag am folgenden Tag dorthin und sorgte dafür, daß der gesamte Gemein
derat bereits am anderen Morgen auf dem Weg nach Paris war, um sich vor dem 

58 Soboul, Sur la mission, S. 304-305 und 308 (Duval-Edition, S. 579-580 und 592); ASHA B2 
27 (Dièche an Bouchotte, 14. Brumaire). 

39 Chuquet, Hoche, S. 45, und Gross, Saint-Just, S. 176-177. 
œ Soboul, Sur la mission, S. 301 (Duval-Edition, S. 575). 
61 Soboul, Sur la mission, S. 302 (Duval-Edition, S. 575-576). 
62 Soboul, Sur la mission, S. 308-309 (Duval-Edition, S. 585). 
63 Soboul, Sur la mission, S. 211 (Duval-Edition, S. 546); MNB SJ 41 (von Saint-Just und Le 

Bas unterzeichnete Kopie). Vgl. hierzu Werner, L'approvisionnement, S. 392, und Gross, Saint-
Just, S. 312. 
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Sicherheitsausschuß zu rechtfertigen. Wenige Tage später setzten Saint-Just und Le 
Bas die gesamte Verwaltung des Départements der Meurthe in Nancy ab. Sie begrün
deten dies mit deren "schlechten Willen" zur Erfüllung der Requisitionen. Renkin 
fuhr sofort nach Nancy, und am 26. Brumaire (16. November) traten auch die "admi
nistrateurs" der Meurthe die unfreiwillige Reise nach Paris an, wo sie auf Geheiß des 
Sicherheitsausschusses mehrere Monate in eben der Pension von Picpus inhaftiert 
wurden, in der Jahre zuvor auch Saint-Just als jugendlicher Ausreißer eingesessen 
hatte64. 

Gegenüber Bitten um eine Verlängerung der Frist oder um eine Verringerung 
der Requisitionskontingente zeigten sich Saint-Just und Le Bas unnachgiebig. In ei
nem Brief vom 14. Brumaire (4. November) an die Volksgesellschaft von Lunéville 
(Meurthe-et-Moselle), die gegen die Verordnung vom 3. Brumaire protestiert hatte, 
wiesen sie die Kritik an ihrer harten Haltung scharf zurück65: 

Tandis que vous disputez à cette armée votre contingent, elle verse pour vous 
son sang, voilà sa récompense. Notre première idée était de vous charger 
vous même de hâter Vexécution de nos mesures; mais vous paraissez indul
gents, faites-vous retracer l'image du péril auquel vous avez échappé après la 
déroute d'haguenau et dans quel état alors l'armée. Nous n'avons d'entrailles 
que pour la patrie. Nous persistons dans notre arrêté. 

Die "représentants" ließen damit keinen Zweifel an ihrer Auffassung: Da die Armee 
für das Gemeinwohl kämpfte, war es die moralische Pflicht aller Bürger, die für 
ihren Sieg erforderlichen Opfer zu bringen. Als Konventkommissare waren sie die 
Sachwalter des Gemeinwohls und hatten folglich die notwendigen Maßnahmen un
nachgiebig durchzusetzen, dies um so mehr, als die etablierten Kontrollgremien offen
kundig versagt hatten. 

Der unerbittliche Druck der beiden Konventskommissare erwies sich als wirk
sam. Die folgende Tabelle der bis zum 21. Frimaire (11. Dezember) bei der Rhein
armee eingegangenen Mengen an Weizen, Heu und Hafer macht den Erfolg der for
cierten Requisitionen deutlich. Sie zeigt aber auch, daß die Erträge der Requisitionen 
mit der Entfernung zur Haupteinsatzregion von Saint-Just und Le Bas (Straßburg und 
das Département Bas-Rhin) deutlich abnahmen66: 

64 Soboul, Sur la mission, S. 317 und 328 (Duval-Edition, S. 598, 600-601 und 614); ASHA B2 
27, 20. Brumaire (Brief Renkins an Bouchotte, in dem er diesem mitteilt, daß er am 17. gegen 18 
Uhr in Neuf-Brisach mit den Anordnungen von Saint-Just und Le Bas eingetroffen sei, und den 
Gemeinderat bereits am anderen Morgen gegen 8 Uhr auf den Weg nach Paris geschickt habe) und 
28. Brumaire (Brief Renkins an Bouchotte mit der Mitteilung, daß er die Verwaltung nach Paris 
'abgeschickt' habe). Zur Absetzung der Verwaltung in Nancy vgl. Troux, La vie, II, S. 144-147. 
Der Haftort in Paris geht aus einem "Mémoire justificatif der Verwalter vom 5. Nivôse hervor 
(ADMM L 1230). 

65 Soboul, Sur la mission, S. 313 (Duval-Edition, S. 591). 
66 Angaben nach Werner, L'approvisionnement, S. 395. 
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Département 

Bas-Rhin 
Haut-Rhin 
Meurthe 
Vosges 
Mont-Terrible 
Haute-Saône 
Côte-d'Or 
Haute Marne 

Weizen 
(Zentner) 

58.000 
66.996 
29.596 
52.516 

-
44.464 
18.652 
26.910 

Heu 
(Zentner) 

173.961 
104.587 
37.834 
57.811 
6.262 

54.828 
-
-

Hafer 
(Zentner) 

20.380 
4.675 

16.827 
32.824 

1.885 
37.336 
8.575 

10.480 

Die geringeren Ablieferungen der weiter entfernt gelegenen Départements war jedoch 
nicht nur eine Folge der fehlenden persönlichen Präsenz der beiden Kommissare, 
sondern hatte ihre Ursache vielfach auch in Requisitionen anderer Armeen, die diese 
Départements zusätzlich belasteten. Zumindest in einem Fall trugen Saint-Just und Le 
Bas dem nicht genügend Rechnung: 

Das damals in seiner Versorgungslage durch eine schlechte Ernte ohnehin 
bereits beeinträchtigte Département Côte-d'Or hatte nicht nur an die Rheinarmee, 
sondern auch an die Alpenarmee Getreide und Futtermittel zu liefern. Als am 27. 
Brumaire (17. November) ein Lebensmittelinspektor der Rheinarmee in Dijon er
schien und die sofortige Erfüllung der im fernen Straßburg festgesetzten Requisitionen 
forderte, die bei weitem die Möglichkeiten des Départements überschritten und zu
dem bereits abgelieferte Mengen außer Acht ließen, fanden sich Verwalter und Volks
gesellschaft in seltener Einmütigkeit gegen den Druck aus Straßburg zusammen: Sie 
ließen den Inspektor verhaften und entsandten drei Delegierte zur Rheinarmee, die 
dort die bereits abgelieferten Requisitionsmengen überprüfen und die Militärverwal
tung der Armee wegen Betrug und Verrat anklagen sollte. Die Konventskommissare 
in den Départements Côte-d'Or und Haut-Rhin, die wohl einigen Groll gegen das 
wenig kollegiale Verhalten der "außerordentlichen Abgesandten" Saint-Just und Le 
Bas hegten, verhielten sich diesem Aufbegehren gegenüber recht wohlwollend, so daß 
die drei Delegierten aus Dijon zunächst problemlos ihre Überprüfungen durchfuhren 
konnten. In Sélestat, der ersten Stadt im Département Bas-Rhin, angekommen, warnte 
man sie allerdings, daß sie im Falle einer Weiterfahrt nach Straßburg wohl mit dem 
Schlimmsten würden rechnen müssen. Sie bewiesen Mut und begaben sich trotzdem 
in die 'Höhle der Löwen', wo sie - in Abwesenheit der gefürchteten "représentants" -
dann tatsächlich verhaftet und am 9. Frimaire (29. November) Saint-Just in dessen 
Herberge vorgeführt wurden. Der sagte ihnen in scharfem Ton, daß er die gegen die 
Rheinarmee gerichteten "Manöver" der Verwaltungen kenne, sie hierfür mit ihrem 
Kopf zu haften hätten und der Konvent über ihren Fall entscheiden werde, woraufhin 
er die Delegierten auf unbestimmte Zeit inhaftieren ließ. Sogleich nachdem sie hier
von erfahren hatten, baten deren Kollegen in Dijon den Wohlfahrtsausschuß um eine 
Intervention zugunsten der Verhafteten. Das "Comité", das aufgrund der bei ihm 
zentral zusammenlaufenden Informationen einen besseren Überblick über die Situation 
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des Départements hatte, hielt den Rekurs für berechtigt. Billaud-Varenne und Prieur 
de la Côte-d'Or baten daher Saint-Just und Le Bas am 26. Frimaire (16. Dezember) 
den Fall nochmals zu überprüfen, zumal es sich bei den Inhaftierten um "gute Patrio
ten" handele. Am 28. Nivôse (17. Januar 1794) ordneten dann (der inzwischen wie
der nach Paris zurückgekehrte) Saint-Just und Prieur schließlich die Freilassung der 
Delegierten an67. 

Das entschlossene Aufbegehren des Départements Côte-d'Or macht deutlich, 
daß die Ernterequisitionen für die Betroffenen teilweise eine untragbare Belastung 
darstellten. Saint-Just, der selbst auf dem Land aufgewachsen war und die Mühsal der 
Bauern und ihre Existenznöte kannte, war sich dessen gewiß bewußt. In den von ihm 
und Le Bas erlassenen Verordnungen und Proklamationen fallt auf, daß die Bauern 
darin nie mit einem vorwurfsvollen Wort bedacht wurden, obwohl es zweifellos in 
den meisten Fällen diese waren, welche die Requisitionen am meisten behinderten. 
Vor die Notwendigkeit gestellt, Schuldige für die vorgefundene Versorgungsmisere 
der Armee zu benennen, zog es Saint-Just offenbar vor, hierfür statt der Bauern, 
deren Verhalten er verstehen konnte, Händler und Verwalter zu brandmarken, die er 
ohnehin notorisch des Egoismus und der Unfähigkeit verdächtigte. 

Die von Saint-Just und Le Bas angeordneten Requisitionen beschränkten sich 
nicht auf Getreide und Futtermittel: Auf ihre Anweisung hin wurden im Einsatzgebiet 
der Rheinarmee und in den benachbarten Départements hunderte von Pferden requi
riert. Zur Behebung eines zeitweilig drohenden Mangels an Pulver und Munition 
schickten sie Agenten aus, die bis hinunter nach Lyon Depotbestände für die Rhein
armee beschlagnahmten. Da der Mangel an Waffen anfanglich nicht minder kritisch 
war, beließen sie es nicht bei entsprechenden Anforderungen in Paris, sondern sorg
ten auch dafür, daß die Waffen der in Hospitäler eingelieferten Soldaten sofort wieder 
der Armee zugeleitet und beschädigte Gewehre repariert wurden. Gleichfalls energi
sche Maßnahmen ergriffen sie, um die Versorgung der Truppen mit Brennholz zu 
verbessern, was angesichts der beginnenden kalten Jahreszeit kaum weniger dringlich 
war. Bis Mitte November hatte sich die Versorgung der Armee auch in diesen Berei
chen nachhaltig gebessert68. 

67 Alle Angaben nach den Unterlagen über die Affäre in ADCO L 1022 sowie Henriot, Une 
accusation, S. 463-467, Werner, L'approvisionnement, S. 393-394, und Gross, Saint-Just, S. 
316-318. Siehe auch den Brief Billaud-Varennes und Prieurs an Saint-Just und Le Bas (Aulard, 
Recueil, IX, 442) und den "arrêté" Prieurs und Saint-Justs vom 28. Nivôse (Duval-Edition, S. 
649-650; Aulard, Recueil, X, S. 281). 

68 Verordnung vom 7. Brumaire: Soboul, Sur la mission, S. 219 (Duval-Edition, S. 553-554). Zu 
den Pferderequisitionen und der Munitions- und Waffenbeschaffung siehe die ausführliche Dar
stellung in Gross, Saint-Just, S. 320-325. Zur Holzversorgung: Das Register des Departements
direktoriums enthält unter dem Datum vom 8. Brumaire Ausführungsbestirnmungen zu einer ver
lorengegangenen (und von Gross nicht erwähnten) Anweisung der Volksrepräsentanten vom glei
chen Tag, nach der das Gremium dafür zu sorgen hatte, daß der Armee binnen 24 Stunden aus den 
Magazinen von Straßburg zunächst 1.000 und binnen eines Monats weitere 9.000 Klafter Holz 
geliefert würden (ADBR 1 L 531, S. 146-147). 
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Auch einem weiteren gravierenden Versorgungsproblem der Armee, den mas
siven Mangel an Bekleidung, suchten die "représentants" durch Requisitionen beizu
kommen. Die Bedeutung dieser Maßnahmen wird jedoch erst deutlich, wenn man sie 
im Kontext der Politik der beiden "représentants" gegenüber der Zivilbevölkerung 
betrachtet. 

Die Politik gegenüber der Zivilbevölkerung: 
Kooperation mit den Jakobinern, Sicherheit und Abschreckung 

Da Saint-Just und Le Bas im Elsaß eine Bevölkerung antrafen, die alles andere 
als revolutionsbegeistert war und teilweise sogar mit dem Feind sympathisierte, waren 
sie von vornherein darauf angewiesen, verläßliche Anhänger der Wohlfahrtsdiktatur 
ausfindig zu machen, auf deren Mitarbeit sie sich während ihres Aufenthaltes stützen 
konnten. Obwohl die Behörden des Départements und der Stadt Straßburg von ihren 
Vorgängern bereits mehrfach 'gesäubert' worden waren, begegneten sie diesen mit 
einem angesichts der negativen Stimmung in der Bevölkerung und des herrschenden 
administrativen Durcheinanders gewiß nicht ganz unberechtigtem Mißtrauen. Als eine 
Abordnung der Behörden die neu eingetroffenen Kommissare aufsuchte, um durch 
einen Umtrunk die künftige Zusammenarbeit einzuleiten, erhielten sie nach dem Au
genzeugen J. D. Wolff eine eisige Antwort69: 

Wir sind nicht gekommen, mit den Verwaltungs-Korps Brüderschaft zu pfle
gen, sondern dieselben zu richten. 

Statt auf die etablierten Behörden, stützten sich Saint-Just und Le Bas zunächst vor 
allem auf die Volksgesellschaft von Straßburg, der örtlichen Tochtergesellschaft der 
Pariser Jakobiner. Da sie selbst Jakobiner waren, mußte ihnen die Volksgesellschaft 
inmitten einer Bevölkerung von zweifelhafter politischer Moral zwangsläufig wie ein 
einsamer Hort republikanischer Überzeugung erscheinen. 

Die Jakobiner von Straßburg hatten zwar schon zuvor einigen Einfluß auf das 
politische Leben in der Stadt gewinnen können, waren aber von dem verhältnismäßig 
geringen Rückhalt, den sie von den Vorgängern der beiden "außerordentlichen Abge
sandten" erhalten hatten, ebenso enttäuscht wie von deren ihrer Meinung nach unzu
reichenden Maßnahmen. Einer der farbigsten Gestalten in ihren Reihen, der in Wip-
feld am Main geborene ehemalige Franziskaner, Stuttgarter Hofprediger und Bonner 
Philosophieprofessor Eulogius Schneider (1756 - 1794), der sich in Straßburg vom 
Priester und Münsterprediger zum radikalen politischen Aktivisten gewandelt hatte 
und am 15. Oktober zum öffentlichen Ankläger des neugeschaffenen départementalen 
Revolutionstribunals ernannt worden war, machte aus dem Unmut der Jakobiner über 

Wolff, Wichtigste Epoche, S. 39. 
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die bisherigen Konventskommissare keinen Hehl70. In einer am 23. Oktober, also 
gerade am Tage der Ankunft von Saint-Just und Le Bas erschienenen Ausgabe seiner 
Zeitschrift "Argos, oder der Mann mit hundert Augen" warf er den "Volksrepräsen
tanten" vor, bisher versagt zu haben, und forderte sie auf, endlich ihre wahren Pflich
ten zu erfüllen71: 

Nichtsdestoweniger müßt ihr euch emporheben über die gewöhnlichen Men
schen, ihr müßt in euch sammein alle Würde und Kraft großer, thatenvoller 
Männer. Repräsentanten eines freien Volkes zu sein, ist ein erhabenes, gött
liches Amt, ihr habt es auf euch genommen, wohlan, zeigt euch dessen würdig 
im ganzen Umfange, und werdet uns was die Patriarchen den Urvölkern wa
ren, werdet uns was die großen Männer Griechenlands und Roms ihrem Va
terland geworden sind. (...) Euer Leben sei eine Kette von Handlungen, wo
von die eine noch bündiger als die andere beweist, wie unermeßlich viel der 
Tugendhafte vermag, wenn er will (...). Und jetzt ruhe euer Haupt nicht eher, 
als bis die Sklavenhorde wieder von dem Boden der Freiheit verdrängt ist (...) 
wachet daß die schärfste Kriegszucht unsere Heere furchtbar und siegreich 
mache, wachet, daß niemand eher gebiete, als bis er Gehorsam gelernt hat. 

Schneider, der den Text der Rede Saint-Justs vom 10. Oktober damals noch nicht 
kennen konnte, kam mit diesen Sätzen nicht nur den darin entwickelten Vorstellungen 
von der hehren Mission eines "représentant en mission" erstaunlich nahe, sondern 
verlangte auch genau das, was Saint-Just und Le Bas zu tun beabsichtigten: die Vor
aussetzungen für eine baldige siegreiche Gegenoffensive der Rheinarmee zu schaffen. 
Die beiden jungen Kommissare entsprachen somit recht genau den Idealvorstellungen 
der Jakobiner von Straßburg. 

Unter diesen Voraussetzungen entwickelte sich die Zusammenarbeit zwischen 
der Volksgesellschaft und den beiden Kommissaren zunächst sehr positiv. Saint-Just 
und Le Bas verließen sich nicht nur - wie schon gezeigt - bei der Auswahl der Mit
glieder der "Kommission zur Überwachung der Verteilung der Rationen" auf die 
Empfehlungen der Jakobiner, sondern erkundigten sich bei ihnen auch nach den 
"Bürgertugenden" des Platzkommandanten von Straßburg und dem "Patriotismus" der 
Mitglieder der Département-Verwaltung72. Dem auf Veranlassung ihrer Vorgänger 
eingesetzten, ausschließlich aus den Reihen der "Société" rekrutierten "Überwa
chungskomitee " ("Comité de surveillance") vertrauten sie in der Folgezeit die Aus
führung der meisten ihrer die Zivilbevölkerung betreffenden Maßnahmen an73. Den 

70 Zum Lebenslauf Schneiders siehe die Biographie von Ehrhard (Eulogius Schneider). Schnei
ders Aktivitäten im Elsaß werden ausführlich in Mühlenbeck (Euloge Schneider) und Jacquel 
(Euloge Schneider) behandelt. 

71 Argos, Nr. L, S. 394-395. 
72 Briefe vom 7. und 9. Brumaire: Soboul, Sur la mission, S. 220 und 227 (Duval-Edition, S. 

555 und 567) Vgl. auch Heitz, Les sociétés, S. 287. 
73 Zur Rolle des Überwachungskomitees siehe Gross, Saint-Just, S. 246-247. 
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erst vierundzwanzigjährigen Bürgermeister der Stadt, P.-F. Monet, behielten sie trotz 
mehrfacher Spannungen gewiß nur deshalb im Amt, weil er zu den aktivsten Mit
gliedern der Volksgesellschaft gehörte74. Obwohl Saint-Just und Le Bas aber den 
Jakobinern so deutliche Beweise ihres Vertrauens und Wohlwollens gaben, erschienen 
sie - im Gegensatz zu ihren Vorgängern - niemals in den Sitzungen der "Société" und 
verkehrten mit ihr nur auf brieflichem Wege: Ganz offenbar wollten sie es vermei
den, den unabhängigen Charakter ihrer Mission durch unnötige Vertraulichkeiten zu 
gefährden. 

Die Politik der beiden "représentants" gegenüber der Zivilbevölkerung wurde 
- angesichts ihrer Zweifel an deren patriotischer Gesinnung - von Anfang an stark 
von Sicherheitsmaßnahmen geprägt. Wie erwähnt, hatten sie bereits während ihres 
kurzen Aufenthaltes in Saverne dort eine "revolutionäre Kommission" eingesetzt, die 
gegen die "Verdächtigen" vorgehen sollte. Auf beunruhigende Nachrichten über das 
Auftauchen fremder und verdächtiger Personen in Straßburg hin forderten sie das 
Überwachungskomitee am 9. Brumaire (30. Oktober) in scharfem Ton auf, endlich 
die längst angeforderte Liste aller Verdächtigen der Stadt fertigzustellen und durch 
Soldaten nächtliche Haussuchungen vornehmen zu lassen75. Die drei Tage später 
vorgelegte Liste des Überwachungskomitees enthielt die Namen von 228 Bürgern 
unterschiedlichster sozialer Herkunft und Berufszugehörigkeit, die nach dem Gesetz 
vom 17. September 1793 als verdächtig gelten konnten. Sie alle und vielfach auch 
noch ihre nächsten Angehörigen wurden inhaftiert, teils in der Stadt selbst, teils aus 
Sicherheitsgründen in entlegeneren Orten76. 

Am 11. Brumaire (1. November) wurde bei den Vorposten der Armee ein 
Brief abgefangen, der die schlimmsten Befürchtungen der beiden "représentants" zu 
bestätigen schien: Angeblich von dem Marquis de Saint-Hilaire verfaßt, enthielt er 
detaillierte Angaben über eine Verschwörung der Emigranten zur Auslieferung Straß-
burgs an den Feind, die auch die Verwaltungsbehörden schwer belasteten. Die gera
dezu demonstrative Offenheit und Detailgenauigkeit des Verschwörerbriefes, der sich 
wie ein gelungenes Resümee aller damals kursierenden Gerüchte liest, gibt berechtig
ten Anlaß zu Zweifeln an seiner Authentizität und läßt annehmen, daß irgendjemand 

74 Der 1769 in Savoyen geborene Monet war damals auch Präsident des Überwachungskomitees, 
so daß er für die Kommissare zweifellos neben dem Platzkommandanten der wichtigste Mann in 
Straßburg war. Zu Monet siehe Barth, Notices, S. 398-404. 

75 Soboul, Sur la mission, S. 225 (Duval-Edition, S. 565-566; der Brief an das Überwachungs
komitee ist dort falschlich als Proklamation ausgewiesen). 

76 Das Gesetz vom 17. September erklärte nicht nur ehemalige Adlige, die nicht permanent ihre 
Verbundenheit mit der Revolution unter Beweis gestellt hatten, zu "Verdächtigen", sondern auch 
alle diejenigen, denen man ein "certificat de civisme" (Zeugnis der Bürgertugend) verweigerte, 
oder die sich durch ihr Verhalten, ihre Kontakte oder ihre Äußerungen in den Verdacht gebracht 
hatten, Freunde der "Tyrannei oder des Föderalismus" zu sein. Gestützt auf diese äußerst unscharfe 
Definition konnten die mit der Ausführung des Gesetzes betrauten Sicherheitsausschüsse nahezu 
willkürlich Bürger zu "suspects" erklären und verhaften lassen. Siehe hierzu Garaud, Histoire, I, S. 
228-229.- Zu der Verdächtigen-Liste vom 12. Brumaire siehe die ausführliche Analyse von Gross, 
Saint-Just, S. 247-248. 
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die Repräsentanten damit auf eine falsche Fährte locken wollte77. Wie dem aber 
auch sei, in ihrem extremen Mißtrauen gegenüber den Behörden und der Bevölkerung 
schenkten Saint-Just und Le Bas ihm Glauben und reagierten mit einschneidenden 
Maßnahmen: Bereits am folgenden Tag setzten sie die Verwaltungen des Départe
ments, des Distrikts und der Stadt mit Ausnahme einiger für zuverlässig erachteter 
Jakobiner und des Bürgermeisters Monet ab und ordneten die Verhaftung und den 
Abtransport der Abgesetzten nach Metz bzw. Châlons-sur-Marne an. Die Amtsge
schäfte waren von "provisorischen Kommissionen" fortzuführen, die mit Vertrauens
leuten aus den Reihen der "Société populaire" besetzt wurden. Zugleich verfugten 
Saint-Just und Le Bas - zweifellos zur Abschreckung der Bevölkerung - die sofortige 
öffentliche Aufstellung der Guillotine. Als der Platzkommandant Dièche ihnen am 
anderen Morgen mitteilte, daß einige Verwalter um einen Aufschub ihres Abtrans
portes bäten, antworteten ihm die beiden Kommissare drohend, daß es "schon" acht 
Uhr sei, woraufhin die Abgesetzten unverzüglich ihre unfreiwillige Reise antreten 
mußten78. Nachdem Dièche Saint-Just und Le Bas mitgeteilt hatte, daß die National
garde von Straßburg das Sankt-Peters-Tor nur mangelhaft bewachte, setzten sie am 
14. Brumaire (4. November) auch noch den Kommandanten der Garde ab. Drei Tage 
später ließen sie zudem der Kavallerie der Garde sämtliche Pferde wegnehmen und 
die Offiziere der Reitertruppe verhaften79. Da die Nationalgarden seit 1789 zum 
Inbegriff des Bürgerstolzes und des vom Staat in die Gemeinden gesetzten Vertrauens 
geworden waren, kamen die beiden letzten Maßnahmen einer besonders empfindli
chen Demütigung der Stadt gleich. 

Die rigorosen Maßnahmen der beiden "außerordentlichen Abgesandten" stieß 
diesmal sogar bei den Jakobinern auf Widerstand: Zwar begrüßten Schneider und 
wohl auch mehrere andere radikale Mitglieder der "Société" deren hartes Vorgehen, 
aber die Mehrheit zeigte sich schockiert und bat Saint-Just und Le Bas schon einen 
Tag nach der Verhaftung der Stadtverwalter, von denen mehrere der "Société" ange
hörten, um deren Freilassung80. Diese antworteten hierauf nicht sofort, dann aber 
um so ausführlicher. Am 24. Brumaire (14. November) schrieben sie der Volksge
sellschaft einen längeren Brief, in dem sie die Pflichtvergessenheit der Behörden 
brandmarkten, auf die Erfolge ihrer bisherigen Aktivitäten verwiesen und schließlich, 

77 Vgl. Gross, Saint-Just, S. 222 und 242. 
78 Soboul, Sur la mission, S.303 und 307 (Duval-Edition, S. 577-578 und 583).- Die neue 

"provisorische Stadtkommission" von Straßburg nahm bereits am 15. Brumaire ihre Tätigkeit auf 
(AMS Registre du Conseil municipal 5, S. 1249). Zur personellen Zusammensetzung der Kommis
sionen siehe Gross, Saint-Just, S. 218-219. - Die von Saint-Just und Le Bas übermittelte Nachricht 
von dem angeblichen Komplott wurde vom Wohlfahrtsausschuß am 19. Brumaire sogar dem Kon
vent bekanntgegeben (AP LXXVIII, S. 627). 

79 Soboul, Sur la mission, S. 309 und 321 (Duval-Edition, S. 593 und 602-603) sowie ASHA B2 
27, 18. Brumaire (Brief von Dièche an Bouchotte, in dem er sich hochbefriedigt darüber äußert, 
daß Saint-Just und Le Bas die "Aristokraten" der Garde "demontiert" hatten). 

80 Heitz, Les sociétés, S. 288. Die positive Reaktion Schneiders geht aus Argos, Nr. LVI, S. 
444-445 (17. Brumaire) hervor. 
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ohne die geringste Nachgiebigkeit erkennen zu lassen, um Verständnis für die gezeig
te Härte warben81: 

Tous les hommes se doivent la vérité; nous vous la dirons. Vous êtes indul
gents pour des magistrats qui n'ont rien fait pour la patrie. (...) Nous avons 
eu confiance en vous; nous vous avons demandé de vos membres pour veiller 
à la sûreté des postes, pour remplacer les autorités expulsées. Nous avons 
écouté jour et nuit les soldats et les citoyens; nous avons soutenu le faible 
contre le fort. Ce sont les mêmes coeurs qui vous parlent en ce moment. (...) 
Le temps démêlera peut-être la vérité; nous examinons tout avec sang-froid, et 
nous avons acquis le droit d'être soupçonneux. Notre devoir est d'être in
flexibles dans les principes. Nous vous devons de l'amitié; nous ne vous de
vons point de faiblesse. 

Der letzte Satz kann als programmatisch für die gesamte Mission angesehen werden: 
Saint-Just und Le Bas waren sich bewußt, daß es Teil ihrer Aufgabe war, der Repu
blik auf dem Wege der Überzeugung durch Taten Freunde zu bewahren und zu ge
winnen. In dem Entwurf zu einem am 5. Frimaire (25. November) an den Wohl
fahrtsausschuß gerichteten Brief hat Saint-Just dieser politischen Notwendigkeit mit 
der ihm eigenen Prägnanz Ausdruck verliehen82: 

On ne peut <point > gouverner sans amis. 

Für Saint-Just und Le Bas durfte aber die Rücksichtnahme auf die alten und mögli
chen neuen Freunde der Republik keinesfalls in einer deren Bestand gefährdenden 
Nachgiebigkeit münden. Sie hielten daher an ihrer unbeugsamen Härte gegenüber 
allen Fällen von Pflichtvergessenheiten fest, hofften aber, sich dennoch ein wenig 
Sympathie bewahren zu können. 

Auch in ihrer Politik gegenüber der Zivilbevölkerung vertrauten Saint-Just und 
Le Bas auf das Element der Abschreckung, wie dies ihre Anordnung zur öffentlichen 
Aufstellung der Guillotine zeigt. Dabei blieb es jedoch nicht: Das noch von ihren 
Vorgängern eingerichtete und gänzlich mit radikalen Jakobinern besetzte Revolutions
tribunal, das jeden konterrevolutionärer Aktivitäten beschuldigten Angeklagten in 
letzter Instanz innerhalb von 24 Stunden zum Tode verurteilen konnte, hatte sich 
zunächst darauf beschränkt, Verstöße gegen das Maximum mit schweren Geld- und 
Haftstrafen zu belegen. Das harte Vorgehen der "représentants" seit dem 12. Brumai
re (2. November) gab jedoch dem öffentlichen Ankläger Schneider, der zuvor schon 
mehrmals Todesurteile gefordert hatte, starken Rückenwind. Bereits am 15. Brumaire 
(5. November) verurteilte das Tribunal sieben Bauern aus Geispolsheim wegen diver
ser konterrevolutionärer Äußerungen und Handlungen zum Tode, die dann am folgen
den Tag auf dem Paradeplatz von Straßburg guillotiniert wurden. Vier Tage später 

81 Duval-Edition, S. 626-627. 
82 F7 4436 A, 4, 131; vgl. Soboul, Notes, S. 290, und Duval-Edition, S. 960. 
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wurde eine Kaufmannsfrau hingerichtet, die sich geweigert hatte, Papiergeld entge
genzunehmen und sich dafür ausgesprochen hatte, sich den Österreichern zu unter
werfen. Bis zum 24. Frimaire (15. Dezember), dem Tag der Absetzung Schneiders, 
fällte das Tribunal wegen dieser und ähnlicher Delikte auf Betreiben des die "Prozes
se" vollkommen dominierenden öffentlichen Anklägers insgesamt nicht weniger als 31 
Todesurteile, zu denen noch eine große Zahl langjähriger Haft- und oft astronomisch 
hoher Geldstrafen für Verstöße gegen das Maximum hinzukamen83. Erst mit Schnei
der und seinem Tribunal hielt in Straßburg und Umgebung die "Terreur" Einzug: Der 
Platzkommandant Dièche schrieb am 18. Brumaire (8. November) Bouchotte mit 
deutlicher Befriedigung, daß die Guillotine hier nun "in Permanenz" sei und "gute 
Wirkung" zeige. Neun Tage später teilte Gâteau Villain Daubigny mit, daß die sich 
"heilige Guillotine" in "der brillantesten Aktivität" befände und "wohltätigen Schrek-
ken" verbreite, und am selben Tag schrieb auch der örtliche Korrespondent des 
"Journal de la Montagne", daß das Tribunal jeden Tag "Wunder" wirke84. 

Saint-Just und Le Bas ließen zwar keinem einzigen der auf ihre Anordnung hin 
Verhafteten vor dem Tribunal den Prozeß machen, ergriffen aber zunächst auch keine 
Maßnahmen, um dem Terror Schneiders Einhalt zu gebieten, so daß sie hierfür zu
mindest die politische Verantwortung trugen. Nach den Gründen für diese fragwür
dige Duldung braucht man nicht lange zu suchen: Der Schrecken, den das Tribunal 
verbreitete, beschleunigte die Erfüllung der Requisitionen, verringerte die Zahl der 
Verstöße gegen das Maximum und veranlaßte viele Bürger, doch wieder die ungelieb
ten Assignaten zu akzeptieren, was den realen Kurs des revolutionären Papiergeldes 
erheblich steigen ließ. All dies stand im Einklang mit den von Saint-Just und Le Bas 
verfolgten Zielen und ergänzte in gewissem Sinne die von ihnen getroffenen Maßnah
men, so daß ihnen die "terreur" Schneiders und seiner radikalen Freunde zumindest 
für eine gewisse Zeit als nützlich erscheinen mußte85. 

Sie ließen die Extremisten unter den Jakobinern jedoch nicht schrankenlos 
gewähren. So verhinderten sie beispielsweise die Aufstellung der von diesen zur 
Einschüchterung der "Konterrevolutionäre" seit langem geforderten "revolutionären 

83 Zu den ersten Urteilen des Tribunals siehe Mühlenbeck, Eulogius Schneider, S. 218-224 und 
231-233, sowie Ehrhard, Eulogius Schneider, S. 142-154. Zahl der Todesurteile nach Livre bleu, 
I, S. 16-38. 

84 ASHA B2 27 (Dièche an Bouchotte); Courtois, Rapport fait au nom de la Commission, S. 175 
(Nr. XXXIX, Gâteau an Daubigny); Journal de la Montagne, Nr. 4 (27. Brumaire), S. 26. 

85 Gross geht zwar einerseits auch davon aus, daß der Terror Schneiders letztlich von Saint-Just 
und Le Bas gebilligt wurde (Saint-Just, S. 225-226), behauptet aber andererseits, daß die beiden 
Kommissare die Guillotine nur als eine "psychologische" Waffe betrachtet hätten, die durch ihre 
bloße Präsenz wirken sollte (Saint-Just, S. 243-244). Letzteres ist unhaltbar: Indem Saint-Just und 
Le Bas Schneider gewähren ließen, nahmen sie eben die "répression plus brutale" in Kauf, die sie 
nach Gross durch die bloße Präsenz der Tötungsmaschine angeblich vermeiden wollten.- Der 
'Erfolg' des Terrors Schneiders läßt sich beispielsweise daraus ersehen, daß der reale Kurs der 
Assignaten im Département Bas-Rhin von 30 Livres Hartgeld im Oktober, über 40 Livres im 
November auf 50 1/2 Livres im Dezember stieg (Caron, Tableaux, S. 352). 
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Armee", die zweifellos ein Terrorinstrument eigener Art geworden wäre86. Sie ver
suchten auch die Wogen der von den radikalen Jakobinern in Straßburg mit allen 
Mitteln betriebenen Dechristianisierung einzudämmen, die nicht nur das Leben der 
Priester und den Bestand der Kirchengebäude gefährdete, sondern auch große Unruhe 
in der zutiefst den religiösen Traditionen verhafteten Bevölkerung auslöste: 

Auf die am 20. Brumaire (10. November) von der Volksgesellschaft erhobene 
Forderung nach Beschlagnahmung der letzten den protestantischen Geistlichen ver
bliebenen kirchlichen Besitztümer reagierten sie nicht87. Anfang November hatten 
Saint-Just und Le Bas durch die Jakobiner "revolutionäre Männer" aus den 
Volksgesellschaften der Nachbardepartements nach Straßburg kommen lassen, wo 
diese Vertrauensstellungen einnehmen sollten. Statt aber konstruktive Arbeit zu lei
sten, formierten sich die rund 40 herbeigerufenen 'Patrioten' zu einer "Propagande" 
("Propaganda") genannten Truppe, die mit langen Schleppsäbeln, mächtigen Schnurr-
bärten und roten Mützen durch die Straßen streifte, sich zur "Creme der Revolutionä
re" erklärte und überall die Dechristianisierung voranzutreiben suchte, wobei Jesus 
Christus von ihnen unter anderem als der größte Scharlatan bezeichnet wurde, der 
jemals existiert habe. Saint-Just und Le Bas stellten alsbald jede Zusammenarbeit mit 
den in der Stadt nicht zuletzt auch aufgrund ihres Weinkonsums berüchtigten "Propa
gandisten" ein88. Als der Extremist Antoine Teterel, auch er ein ehemaliger Priester, 
in der Volksgesellschaft den Antrag durchbrachte, den einen fertiggestellten Turm der 
Kathedrale, als eine vom "Aberglauben des Volkes errichtete Pyramide" abbrechen zu 
lassen, machten die beiden Konventskommissare den seit langem anhaltenden Diskus
sionen über die Zerstörung aller religiösen Skulpturen des Gotteshauses am 4. Frimai
re (24. November) durch die Anordnung ein Ende, daß ab sofort auf deren Turm eine 
Trikolore zu wehen habe und innerhalb einer Woche alle Statuen "um die Kathedrale 
herum" abzubrechen seien. Der zum Fahnenmast umfunktionierte Turm konnte dank 
dieser geschickten Formulierungen erhalten bleiben, und auch die Skulpturen in und 
an der Kathedrale wurden vor völliger Zerstörung bewahrt89. Die Altargeräte der 

** Die Tatsache, daß sich Saint-Just und Le Bas entschieden gegen die Aufstellung der "revolutio
nären Armee" wandten, geht aus einem Brief des Konventskommissars Lemane vom 19. Frimaire 
(9. Dezember) hervor. Darin verweigerte er Schneider unter Hinweis darauf, daß seine beiden 
abwesenden Kollegen der Aufstellung einer solchen Armee nicht zugestimmt hätten, die Ernennung 
eines beigeordneten Kommissars für dessen Tribunal (AN W 343, 662, 6; Dossier Schneider). Vgl. 
hierzu Gross, Saint-Just, S. 224. 

" Hentz, Les sociétés, S. 290-291. 

Anforderung der "hommes révolutionnaires": Soboul, Sur la mission, S. 324 (Duval-Edition, 
S- 608). Beschreibung der Aktivitäten der "Propagande" nach der 1794 entstandenen "Histoire de 
'a propagande" in Livre bleu, I, S. 189-191. Zum Verhältnis zwischen den beiden Kommissaren 
und den "Propagandisten" siehe Gross, Saint-Just, S. 259-261. 

Zu Teterel siehe Barth, Notes, S. 517-522. Sein Antrag nach Heitz, Les sociétés, S. 502. 
Original der Verordnung von Saint-Just und Le Bas: AF II 135, 1045, 30 (Duval-Edition, S. 632). 
Zu ihrer Bewertung vgl. Mühlenbeck, Eulogius Schneider, S. 258-259, und Reuss, La Constitu-
tH>n, II, S. 259-263.- Reuss ist die eigentliche Intention der Verordnung der beiden Kommissare, 
die nur vor dem Hintergrund des vorangegangenen Beschlusses der Volksgesellschaft richtig erfaßt 
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Kirchen der Stadt wurden allerdings auf ihre Anordnung hin als "patriotische Gaben" 
dem Konvent zur Einschmelzung zugunsten der Nation übersandt - eine damals von 
zahllosen Städten und Gemeinden freiwillig oder unfreiwillig durchgeführte Aktion, 
der sich Saint-Just und Le Bas kaum hätten verweigern können, ohne in Paris wegen 
übermäßiger Milde gegenüber dem 'Aberglauben' aufzufallen90. 

Weit mehr als das Problem der fortdauernden religiösen Traditionen mußte 
Saint-Just die Indifferenz der elsässischen Bevölkerung gegenüber dem Abwehrkampf 
der Armee beunruhigen, wenn nicht gar mit Zorn erfüllen. Schon bald nach ihrer 
Ankunft entschlossen sich er und Le Bas, die hier offenkundig mangelnde republika
nische Solidarität auf exemplarische Weise zu erzwingen. 

Erzwungene Solidarität mit den Soldaten und Bedürftigen 

Am 10. Brumaire (31. Oktober) wiesen die beiden "représentants" die Stadt
verwaltung von Straßburg an, 5.000 Paar Schuhe und 15.000 Hemden für die Armee 
zu requirieren. Wer sich dem zu entziehen trachtete, sollte als "Feind seines Landes" 
mit 300 Livres Strafe belegt werden. Noch am gleichen Tag verordneten sie zusätz
lich die Erhebung einer innerhalb von 24 Stunden zahlbaren Zwangsanleihe in Höhe 
von 9 Millionen Livres auf die reichen Bürger der Stadt, die zugunsten der "bedürfti
gen Patrioten", für die Befestigungsanlagen und für die Armee verwendet werden 
sollte91. 

Hinsichtlich der Erfüllung der Kleider-Requisition zeigten sich Saint-Just und 
Le Bas zunächst nachgiebig: Als der Bürgermeister Monet noch am gleichen Tag bei 
ihnen erschien und sie beschwor, die Schuh-Requisition auszusetzen, da die Bürger 
der Stadt schon seit Monaten kaum noch ihren dringendsten Eigenbedarf decken 
könnten, nahmen sie diesen Teil ihres "arrêté" zurück, forderten Monet aber auf, so 
viele Schuhe als nur irgend möglich zu beschaffen92. Die Hemden-Requisition war 
binnen weniger Tage erfüllt und erbrachte sogar einen Überschuß von mehr als 5.000 

werden kann, entgangen. Er lastet Saint-Just und Le Bas daher auch zu Unrecht die Zerstörungen 
an, die zwischen dem 17. und 19. Frimaire (7. und 9. Dezember) in ihrer Abwesenheit auf Geheiß 
des radikal antichristlich eingestellten Bürgermeisters Monet dann doch innerhalb und außerhalb der 
Kathedrale vorgenommen wurden. 

90 Original der Verordnung: AMS Conseil municipal 23, 491 (5. Frimaire); Duval-Edition, S. 
632 (falschlich auf den 4. Frimaire datiert). Der Stadtrat beauftragte bereits am folgenden Tag den 
Bürgermeister und ein weiteres seiner Mitglieder damit, die Altargegenstände zusammen mit den 
für die Einschmelzung bestimmten Glocken dem Konvent zu "präsentieren". Am 2. konnten die 
beiden die Erfüllung ihres Auftrages vermeiden (AMS Registre du Conseil municipal 5, S. 1369 
und 1483). Das Departementsdirektorium suchte bereits zwei Tage später den Abtransport der 
Gegenstände zu beschleunigen, da diese "viel Platz" wegnähmen (ADBR 1 L 532, S. 81). - Zur 
Stiftung und Einschmelzung der Altargegenstände im Rahmen der Dechristianisierungspolitik siehe 
Vovelle, Religion, S. 171-175. 

91 Soboul, Sur la mission, S. 229-230 (Duval-Edition, S. 567-569). 
92 AMS Registre du Conseil municipal 4, S. 1247. 
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Stück93. Die abgelieferten Schuhe blieben jedoch weit hinter dem Erforderlichen zu
rück, was um so ernster war, als die Armee diese angesichts der vorgerückten Jah
reszeit immer dringender brauchte. Am 21. Brumaire (11. November) verfügten 
Saint-Just und Le Bas daher auch für die Stadt Nancy eine Requisition von 5.000 
Paar Schuhen und 15.000 Hemden, die freilich aufgrund der beträchtlichen Entfer
nung nur mit großer Verzögerung eintreffen konnten94. Vier Tage später entschlos
sen sie sich dann zu hartem Durchgreifen und erließen die folgende Verordnung an 
die Munizipalität, die zweisprachig in ganz Straßburg angeschlagen wurde95: 

Dix mille hommes sont nus pieds dans l'armée, il faut que vous déchaussiez 
tous les aristocrates de Strasbourg dans le jour et que demain à dix heures du 
matin les dix-mille paires de souliers soient en marche pour le Quartier-géné
ral. 

Zehntausend Mann sind bey der Armee baarfuß, ihr müßt heute noch allen 
Aristokraten in Straßburg ihre Schuhe abnehmen, und bis Morgen frühe um 
zehn Uhr mäßen die zehntausend Paar Schuh auf der Reise nach dem Gene
ralquartier seyn. 

Zur selben Zeit ließen sie - damit die Soldaten mit dem "den Verteidigern des Vater
landes schuldigen Respekt" gepflegt werden konnten - 2.000 Betten bei den "Rei
chen" von Straßburg requirieren und wegen des nahenden Winters die Mäntel aller 
Bürger von Straßburg für die Armee beschlagnahmen96. Bereits am 26. Brumaire 
(16. November) konnte Saint-Just Bouchotte mitteilen, daß 10.000 Paar Schuhe gera
de an die Rheinarmee abgegangen waren. Insgesamt erbrachten diese Verordnungen 
außer den Betten zwar nur rund 1.350 Mäntel, dafür aber fast 17.000 Paar Schuhe. 
Nach und nach gingen auch aus Nancy rund 2.700 Schuhe und 8.800 Hemden ein97. 

Das mit der Durchführung der Zwangsanleihe beauftragte Überwachungskomi
tee von Straßburg verteilte die verlangte ungeheure Summe auf 214 Bürger. Die 
Hauptlast hiervon sollten - mit Einzelbeträgen bis zu 300.000 Livres - Bankiers, 
Makler und Großkaufleute tragen. Inhaber kleinerer Geschäfte und Handwerksbetrie
be sowie freiberuflich Tätige (vor allem Ärzte und Rechtsanwälte) wurden mit Sum-

93 Berger und Renkin teilten Bouchotte bereits am 16. Brumaire den Vollzug der Requisition mit 
(ASHA B2 27, unter dem angegebenen Datum). Zu ihrem Erfolg siehe die dem "Livre bleu" 
entnommenen Angaben in Gross, Saint-Just, S. 331-332. 

94 Soboul, Sur la mission, S. 326 (Duval-Edition, S. 610). 
95 AN AF II 135, 1045, 28 und AN AF II 249, 2122, 25 (jeweils zweisprachiger Anschlag); 

Registrierung durch den Distrikt: ADBR 6 L 2, 2248 (25. Brumaire); Duval-Edition, S. 626 und 
629. 

96 AN AF II 249, 2122, 26 (von Saint-Just und Le Bas unterzeichnete Kopie); Duval-Edition, S. 
629. 

97 Duval-Edition, S. 630. Zahlenangaben nach Gross, Saint-Just, S. 331-332. 
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men zwischen 4.000 und 50.000 Livres veranschlagt98. Die Verordnung vom 10. 
Brumaire enthielt keinerlei Hinweise auf eine spätere Rückzahlung der "Anleihe" 
("emprunt"), so daß für die Betroffenen kein Zweifel daran bestehen konnte, daß die 
'geliehenen' Beträge für sie verloren sein würden. Wie daher kaum anders zu erwar
ten, ergoß sich über das Überwachungskomitee sogleich eine Flut von Petitionen zur 
Senkung oder gar gänzlichen Stundung der Zwangsabgaben, die in einigen Fällen 
tatsächlich Ermäßigungen, in anderen aber auch Erhöhungen zur Folge hatten. Die 
beiden "représentants" mischten sich in die die Aufteilung betreffenden Fragen offen
bar nicht ein, denn Le Bas leitete die an sie gerichteten Petitionen kommentarlos an 
das Komitee weiter". Nachdem aber in den ersten Tagen nur sehr geringe Beträge 
eingegangen waren, verordneten sie am 17. Brumaire (7. November), daß der reich
ste Abgabepflichtige, der nicht binnen 24 Stunden seinen Teil erfüllt haben werde, am 
anderen Tag drei Stunden auf dem Gerüst der Guillotine an den Pranger gestellt 
werden solle und alle anderen für jeden Tag der Verzögerung mit einem Monat Ge
fängnis zu bestrafen seien100. Der für 250.000 Livres veranschlagte Fabrikant May
no, der die in der ganzen Stadt angeschlagene Verordnung offenbar nicht ernst ge
nommen hatte, mußte sich am anderen Tag auf dem Blutgerüst drei Stunden den 
Blicken und der Schadenfreude der Menge stellen. Mayno zahlte seinen Teil darauf
hin sehr schnell, denn bereits am 21. Brumaire (11. November) untersagten Saint-Just 
und Le Bas dem hierdurch offenbar auf den Fabrikanten aufmerksam gewordenen 
Schneider, der in seinem "Argos" die Zwangsanleihe bereits als den "großen Tanz 
der Wucherseelen mit dem Revolutionsgericht" gefeiert hatte, Mayno nun, da er 
seinen Teil entrichtet habe, noch zu verurteilen101. Aufgrund des unangenehmen 
Erlebnisses Maynos flössen die Gelder der Zwangsanleihe vorübergehend etwas 
reichlicher, so daß Berger Bouchotte mit deutlicher Befriedigung mitteilen konnte, 
"sie schreien, aber sie zahlen"102. Obwohl aber in den folgenden Wochen mehrere 
Zahlungsunwillige samt ihren Familien inhaftiert wurden und die Erhebung der Anlei
he nach und nach auch auf das weitere Umland der Stadt ausgedehnt wurde, gingen 
die Einnahmen schon bald - insbesondere nachdem sich Saint-Just und Le Bas seit 
Mitte November die meiste Zeit fern von Straßburg bei der Armee aufhielten - wie
der zurück, so daß die Zwangsanleihe schließlich mit einem zumindest halben Miß-

98 Nach den sehr detaillierten Berechnungen von Gross hatten die 60 Bankiers, Makler, Fabrikan
ten und Großkaufleute unter den insgesamt 168 in der Liste mit Berufsbezeichnung aufgeführten 
Abgabepflichtigen 71,8% des geforderten Gesamtbetrages aufzubringen (Gross, L'emprunt, S. 
147). - Original der Liste: AN AF II 135, 1045, 27 (abgedruckt u.a. in Treuttel, Tyrannie, S. 
14-19, und AP LXXVIII, S. 274-275). 

99 ADBR 50 L 10, 67 und 72.- Zu den Ermäßigungen bzw. Erhöhungen siehe Gross, L'emprunt, 
S. 108-113 und 145-146. 

100 Soboul, Sur la mission, S. 320 (Duval-Edition, S. 603). 
101 Statt "Mayno" schrieb Saint-Just "Magnot": Soboul, Sur la mission, S. 325 (Duval-Edition, S. 

608). Zitat Schneiders: Argos, Nr. LUI, S. 417 (10. Brumaire). Zu dem Fall Mayno vgl. auch 
Gross, L'emprunt, S. 107. 

102 "ils crient, mais ils payent"; AP LXXIX, S. 284. 
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erfolg endete: Nach allen verfügbaren Angaben ist davon auszugehen, daß der "em
prunt" bis zu seiner Aufhebung im folgenden Frühjahr insgesamt kaum mehr als 4 
Millionen Livres, d.h. weniger als die Hälfte der geforderten Summe, erbrachte103. 

Wohl unter dem Eindruck des nur mäßigen Ertrages der Anleihe von Straß
burg, verfügten Saint-Just und Le Bas am 21. Brumaire (11. November) auch die 
Erhebung einer Zwangsanleihe von 5 Millionen Livres auf die reichen Bürger von 
Nancy104. Obwohl sie aber auf Bitten einer bei ihnen vorstellig gewordenen Dele
gation der Stadt die Erhebung der Zwangsanleihe am 5. Frimaire (25. November) auf 
das gesamte Département ausdehnten, fiel der Ertrag hier noch geringer aus: Ins
gesamt kamen in Nancy nur 926.881 Livres zusammen, und dies auch erst nachdem 
sich die beiden Konventskommissare längst wieder in Paris befanden105. 

Wenn aber auch die Erträge der Zwangsanleihen weit geringer ausfielen als 
erwartet, so konnten die beiden Konventskommissare doch wenigstens mit den in 
Straßburg eingegangenen Beträgen im Sinne der sozialen Solidarität tätig werden, die 
Saint-Just für die künftige republikanische Gesellschaft vorschwebte. Nach der Ver
ordnung zur Erhebung der Anleihe in Straßburg waren die 9 Millionen Livres wie 
folgt zu verwenden106: 

Verwendungszweck Vorgesehene Summen Anteil 
(Anleihe von Straßburg) (Livres) (gerundet) 

Armee allgemein 6.000.000 67% 
"bedürftige Patrioten" 2.000.000 22% 
Stadtbefestigung 1.000.000 11 % 

An diese Aufteilung hielten sich Saint-Just und Le Bas jedoch nicht. Zwar ist die 
Gesamtsumme der von ihnen aus den Erträgen der Zwangsanleihe bewilligten Mittel 
nicht bekannt, aber es sind Belege über Bewilligungen von insgesamt 1.543.438 
Livres erhalten, die zumindest tendenziell Aufschluß über die Verwendungsschwer
punkte geben. Diese Mittel wurden wie folgt verwendet107: 

103 Vgl. hierzu die auf den Angaben Treuttels (Tyrannie) basierenden Schätzungen in Gross, 
L'emprunt, S. 104.- Zur Ausdehnung der Anleihe auf das Umland siehe Gross, Saint-Just, S. 
301-304. 

104 Soboul, Sur la mission, S. 326 (Duval-Edition, S. 610). 
105 Die Entsendung der Delegation des Überwachungskomitees geht aus den Sitzungsprotokollen 

des Komitees vom 5. und 7. Frimaire hervor (ADMM L 3286). Eine Kopie der bisher unveröffent
lichten Verordnung vom 5. Frimaire ist in ADMM L 1524 enthalten.- Zum Gesamtertrag der 
Zwangsanleihe von Nancy und ihrer starken Verzögerung siehe Troux, La vie, S. 181-182, 

106 Soboul, Sur la mission, S. 230 (Duval-Edition, S. 569). 
107 Die folgenden Zahlenangaben basieren auf den sorgfaltig recherchierten (und größtenteils von 

mir überprüften) Aufstellungen in Gross, L'emprunt, S. 148-149. Im Unterschied zu der Tabelle 
von Gross werden hier jedoch die den Soldaten zugestandenen finanziellen Belohnungen nicht zu 
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Verwendungszweck 
(Anleihe von Straßburg) 

"bedürftige Patrioten" 
Schulwesen 
Armee allgemein 
Stadtbefestigung 
Ziviltransportwesen 

Bewilligungen 
(Livres) 

653.000 
610.000 
258.300 

20.000 
1.938 

Anteil 
(gerundet) 

42,3% 
39,5% 
16,8% 

1,3% 
0,1% 

Da die Bewilligungen für das Schulwesen gleichfalls zu den Hilfen für die Zivilbevöl
kerung gerechnet werden können, wurden somit über 80% der bewilligten Gelder für 
zivile Zwecke verwendet108. Entgegen der ursprünglich vorgesehenen Aufteilung 
wurden für die Belange der Armee und die Stadtbefestigung statt 78% nur etwas 
mehr als 18% der Mittel zur Verfügung gestellt. Diese Umdisponierung ist nur so zu 
erklären, daß sich Saint-Just und Le Bas unter dem Eindruck der sich aufgrund der 
Requisitionen zunehmend verbessernden Versorgungslage der Armee dazu entschlos
sen, die Mittel der Zwangsanleihe den nach den Soldaten am meisten von Krieg und 
Elend betroffenen Teilen der Bevölkerung zugute kommen zu lassen. 

Ihre Hauptsorge galt dabei zunächst den Hinterbliebenen der gefallenen Sol
daten: Bereits am 15. Brumaire (5. November) wiesen sie den Bürgermeister von 
Straßburg an, 100.000 Livres aus den Mitteln der Zwangsanleihe in den Sektionen an 
Kriegswitwen und -waisen verteilen zu lassen109. Sie begnügten sich damit jedoch 
nicht, sondern ordneten in den folgenden Tagen zusätzlich mehrfach Einzelzuwendun
gen an in Not geratene Soldatenwitwen an. So ließen sie beispielsweise am 17. Bru
maire (7. November) der Bürgerin Koestrier, deren Mann gefallen war und die durch 
den Feind alle Möbel verloren hatte, 2.000 Livres auszahlen110. Daneben vergaßen 
sie aber auch nicht die vielen vor dem herannahenden Feind nach Straßburg geflüch
teten Bewohner nordelsässischer Gemeinden: Am 18. Brumaire (8. November) ver
fügten sie die Auszahlung von 50.000 Livres an die geflüchteten "Patrioten" des von 
den Österreichern besetzten Distrikts Weißenburg (Wissembourg)111. 

Die mit Abstand größte bewilligte Hilfe hatte jedoch einen allgemeinen sozia
len Charakter: Am 22. Brumaire (12. November) ließen Saint-Just und Le Bas in der 
Stadt eine zweisprachige Verordnung anschlagen. Die deutsche Fassung lautete112: 

den Hilfen für die Patrioten, sondern auch zu dem Verwendungszweck "Armee allgemein" gerech
net, so daß sich leichte Abweichungen von Gross* Anteilsberechnung ergeben. 

108 Auf die Verordnung vom 9. Nivôse zur Einrichtung der Schulen (Duval-Edition, S. 641) wird 
im folgenden Kapitel näher eingegangen. 

109 Soboul, Sur la mission, S. 314 (Duval-Edition, S. 595-596). 
110 Soboul, Sur la mission, S. 322 Pu val-Edition, S. 605). 
111 Soboul, Sur la mission, S. 324 (Duval-Edition, S. 607). 
112 ADBR L. SUPPL. 442.- Originaltext: Soboul, Sur la mission, S. 329 (Duval-Edition, S. 

614). 
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Die zur Rheinarmee geschickten Volks-Repräsentanten beschließen, daß der 
Schatzmeister der Rheinarmee, von den aus den großen Anleihen eingehenden 
Summen, flinfinal hunderttausend Livres für die Munizipalität von Straßburg 
bereit halten solle, damit diese Summe auf der Stelle zur Unterstützung der 
Armen und Dürftigen dieser Stadt angewendet werden könne. 
Straßburg den 22 Brumaire, im zweiten Jahr der einigen, untheilbaren Repu
blik. Unterschrieben St. Just und Lebas. 

Bereits drei Tage später konnte der Schatzmeister der Stadt der provisorischen Muni
zipalkommission mitteilen, daß die zur Verfügung gestellten 500.000 Livres ihm 
übergeben worden seien. Da die beiden Konventskommissare zuvor bereits die Volks
gesellschaft angewiesen hatte, für jede Sektion der Stadt eine Liste der "bedürftigen 
Familien" ("familles indigentes") zu erstellen, beschloß die Kommission auf der 
Grundlage dieser Listen unverzüglich mit der Vergabe der Mittel zu beginnen, wobei 
die Hilfen jeweils für drei Monate rückwirkend ab dem "ersten Monat" (d.h. ab dem 
22. September) gezahlt werden sollten113. Die Verteilungskommission der ersten 
Sektion befürchtete, daß die bedürftigen Familien von den drei auf einmal ausgezahl
ten Monatsraten einen schlechten Gebrauch machen würden, und ließ die Gelder 
daher monatlich ausgeben. Die Familien wurden nach ihrer Bedürftigkeit und der 
Zahl ihrer Kinder in drei "Klassen" unterteilt und erhielten je nach "Klasse" entweder 
20, 40 oder 60 Livres pro Monat. Es ist anzunehmen, daß die Auszahlungsmodalitä
ten in den übrigen Sektionen ähnlich waren114. Zu einer Zeit da ein Kopf Salat auf 
dem Schwarzmarkt in Straßburg statt den offiziell vorgeschriebenen 4 Sous (1/5 
Livre) 10 Sous (1/2 Livre) kostete, für ein kleines Stück Seife oder eine Wurst eben
soviel aufzubringen war und ein paar weißer Wollstrümpfe sogar den horrenden Preis 
von 10 Livres erreichte, konnte eine mehrköpfige Familie von den genannten Raten 
alleine gewiß nicht leben115. Da aber die genannten Waren damals fast schon 'Lu-
xusgüter' waren und aufgrund der scharfen Kontrolle der Getreidepreise und der Aus
gabe von Brotkarten zumindest das Grundnahrungsmittel Brot relativ erschwinglich 
war, bedeuteten die 20, 40 oder 60 Livres im Monat aber wohl doch für manche 
bisher ihrem Elend alleine überlasse ne Familie eine große und unverhoffte Hilfe. 

Auf die "Reichen" ("riches") erhobene Zwangsanleihen waren seit dem Som
mer 1793 nichts Ungewöhnliches mehr: In allen Teilen Frankreichs griffen Konvents
kommissare nur allzu gerne auf dieses von den Jakobinern gefeierte Mittel zurück, 

113 AMS Registre du Conseil municipal 5, S. 1290-1291 (25. Brumaire). 
114 AMS Conseil municipal 24, 492.- Gross hat dieses Dokument und das Sitzungsprotokoll der 

Munizipalkommission vom 25. Brumaire nicht gekannt und ist daher fälschlicherweise davon 
ausgegangen, daß jede Familie nur 10 Livres erhielt und die Auszahlungen erst nach dem 2. Nivôse 
(22. Dezember) begannen (Gross, L'emprunt, S. 130-131). 

115 Die Preisbeispiele sind vier Urteilssprüchen des Revolutionstribunals gegen Preiswucherer 
vom 8. und 14. Brumaire entnommen (Livre bleu, I, "Copie exacte du soi-disant Protocolle du 
Tribunal révolutionnaire", S. 21 und 24-25). Siehe auch Mühlenbeck, Eulogius Schneider, S. 172 
und 218-219. 



4 7 8 LICHT UND SCHATTEN REVOLUTIONÄRER VERANTWORTUNG 

um die öffentlichen Kassen aufzufüllen und besondere Maßnahmen zu finanzie
ren116. Bei der Anleihe von Saint-Just und Le Bas war jedoch nicht nur deren enor
me Höhe außergewöhnlich, sondern auch die Tatsache, daß die Kommissare hier die 
Mittel so überwiegend für soziale Zwecke einsetzten und sich dabei vieler Einzel
schicksale annahmen. 

Sie ließen damit keinen Zweifel daran, daß es sich bei den von ihnen verhäng
ten wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen für sie nicht nur - wie dies zumeist der Fall 
war - um Ergänzungen der Heeresbestände und der Steuereinnahmen handelte, son
dern um Akte sozialer Solidarität eines republikanischen Gemeinwesens, die, da es 
unter den Bürgern noch an dem hierfür erforderlichen Gemeinsinn mangelte, durch 
strafbewehrte Verordnungen erzwungen werden mußten. Die "riches" wurden hierbei 
nicht einfach als eine Klasse von Besitzenden zur Ader gelassen, sondern als Bürger, 
die sich diese Akte der Solidarität gegenüber Bedürftigen und Soldaten leisten konn
ten, aber freiwillig hierzu nicht bereit waren, womit sie sich ähnlich wie die an ihren 
Privilegien festhaltenden Aristokraten des Ancien Régime verhielten. So ist es auch 
zu verstehen, daß die beiden Kommissare in der Verordnung zur Requisition der 
10.000 Paar Schuhe dazu aufgefordert hatten, allen "aristocrates" die Schuhe auszu
ziehen: Gemeint waren damit nicht die Angehörigen des alten Adels, von denen es in 
der Stadt nur noch wenige gab, sondern alle diejenigen, die, obwohl sie aufgrund 
ihres Reichtums hätten helfen können, dies aus Egoismus nicht freiwillig getan hatten. 
Nicht die adelige Abkunft machte nach Saint-Just und Le Bas den verdammenswerten 
"aristocrate" aus, sondern sein unsolidarisches und nur auf den persönlichen Vorteil 
bedachtes Verhalten, und in diesem Sinne war auch der egoistische "riche" ein "ari
stocrate". 

Die beiden Konventskommissare zwangen jedoch nicht nur die "riches" zu 
solidarischem Verhalten, sondern auch ganze Gemeinden. Als ein Freiwilliger der 
Rheinarmee sie um Urlaub bat, um sein Feld bestellen zu können, verweigerten sie 
ihm zwar diese Bitte, da das "Heil der Republik" allem vorgehe, forderten aber den 
Gemeinderat seines Heimatdorfes unmittelbar danach brieflich auf, sich unverzüglich 
der Felder des Freiwilligen anzunehmen117: 

Dans les circonstances où se trouve la patrie, elle compte sur la générosité de 
ceux que l'âge a dispensés de voler à son secours. Nous nous devons mutuel
lement des soins et des services, parce que nous sommes tous liés par un 
intérêt commun: celui de sauver notre liberté attaqué. Vous êtes Français et 
Républicains. Le champ de votre concitoyen ne restera point inculte. Vous le 
ferez labourer et ensemencer (...) et sous 8 jours vous nous aurez mis en état 
de rassurer le citoyen anceine sur la culture de ses terres. 

Auch in nicht weniger als 27 bekannten weiteren Fällen verpflichteten sie durch 
Briefe ähnlichen Inhalts die Heimatgemeinden einfacher Soldaten, den diesen auf-

116 Siehe hierzu die Beispiele in Marion, Histoire, S. 145-152. 
117 Soboul, Sur la mission, S. 223-224 (Duval-Edition, S. 559); 8. Brumaire. 
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grund ihrer Abwesenheit drohenden materiellen Schaden abzuwenden118. Auch diese 
jeweils mit programmatischen Belehrungen verknüpften Anweisungen machen deut
lich, daß Saint-Just und Le Bas die geforderte Solidarität für eine Selbstverständlich
keit hielten, der man - solange es den Bürgern noch an einem entsprechenden Ge
meinsinn mangelte - nachhelfen mußte. 

Die militärischen Vorbereitungen fiir die Gegenoffensive 

Inmitten ihrer vielfältigen Bemühungen um die Moral, die Versorgung und die 
Solidarität von Armee und Zivilbevölkerung, verloren Saint-Just und Le Bas zu kei
ner Zeit das eigentliche Ziel ihrer Mission, die militärische Gegenoffensive, aus den 
Augen. Wie erwähnt, standen bei ihrer Ankunft die österreichischen Truppen im 
Osten nur wenige Kilometer vor Straßburg und bedrohten im Westen Saverne und 
damit die Hauptverbindung nach Lothringen und zur dort gegen die Preußen kämp
fende Moselarmee. Vor Ort eingetroffen, wurden sich die beiden jungen Abgeord
neten rasch darüber klar, daß eine allein von der Rheinarmee vorgetragene Offensive 
gegen die Österreicher zum Scheitern verurteilt sein würde, wenn nicht gleichzeitig 
die mit ihrem Gros hinter der Saar zwischen Sarrelibre (heute: Saarlouis) und Sarral-
be stehende Moselarmee die die linke Flanke der Rheinarmee bedrohenden Preußen, 
deren vorderste Einheiten damals bereits die Vogesenzugänge nördlich von Saverne 
kontrollierten, zurückwerfen oder zumindest binden konnte. Sie forderten daher nicht 
nur in den ersten Tagen nach ihrem Eintreffen im Elsaß vom Wohlfahrtsausschuß 
mehrfach Verstärkungen für die beiden wichtigsten Stellungen der Rheinarmee, Sa
verne und Straßburg, an, sondern verwiesen zugleich auch auf die Notwendigkeit, die 
Operationen beider Armeen ab sofort eng aufeinander abzustimmen und unbedingt die 
die Verbindung zwischen den beiden Armeen sichernde Stellung von Saverne zu hal
ten119. 

Noch während Saint-Just und Le Bas sich vor Ort einen ersten Überblick über 
die militärische Lage verschafften, entwickelten ihre Kollegen im Ausschuß einen 
ersten Operationsplan für die Gegenoffensive, der gleichfalls ein enges Zusammen
wirken der beiden Armeen vorsah. Hiernach sollte aus den verfügbaren Reserven der 
Rhein- und der Moselarmee bei Bouquenom und Sarrewerder (südöstlich von Sarral-
be) ein selbständiges 30 bis 40.000 Mann starkes Armeekorps gebildet werden, das 
dann über die Festung Bitche hinaus bis nach Landau vorstoßen, die dort eingeschlos
senen Truppen entsetzen und die so in Flanke und Rücken bedrohten Österreicher zu 

118 Soboul, Sur la mission, S. 220-221, 224, 307, 313, 319, 322-323 und 331-332 (Duval-Edi-
tion, S. 556, 559, 583, 590 und 598-599, 605, 607, 619). 

119 Briefe an den Ausschuß vom 1., 3. und 5. Brumaire (22., 24. und 26. Oktober); Soboul, Sur 
la mission, S. 209-210, 213 und 217 (Duval-Edition, S. 541, 545 und 551).- Zu den Positionen der 
Moselarmee und der Preußen Ende Oktober siehe Chuquet, Wissembourg, S. 177 und 212. 
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einem eiligen Rückzug aus dem Elsaß zwingen sollte120. Dieser von Carnot ausge
arbeitete Plan, über den das "Comité" die beiden Kommissare schon am 6. Brumaire 
(27. Oktober) informierte, hatte zur Voraussetzung, daß die Rheinarmee stark genug 
war, um sowohl ein größeres Truppenkontingent an das geplante Armeekorps ab
zugeben als auch die Österreicher während des vorgesehenen Vorstoßes in der Rhein
ebene zu binden. Aufgrund von hartnäckigen Nachforschungen bei den vielfach arg 
desorganisierten Truppenteilen konnten sich Saint-Just und Le Bas jedoch rasch davon 
überzeugen, daß die Rheinarmee weit schwächer war, als man in Paris fern von der 
Front annahm: Während man im Ausschuß nach den Listen des Kriegsministers die 
Stärke der Rheinarmee auf rund 100.000 Mann schätzte, verfugte diese damals auf
grund von Verlusten, unerfüllten Rekrutierungskontingenten, Desertierungen und 
weitab stationierten Garnisonen effektiv nur über wenig mehr als 50.000 Mann121. 
Diese Fehleinschätzung des Ausschusses hatte zur Folge, daß sich Carnot und seine 
Kollegen in einer Depesche an Saint-Just und Le Bas vom 9. Brumaire (30. Oktober) 
über deren Forderung nach einer Verstärkung der Rheinarmee befremdet zeigten und 
diesbezüglich zunächst nur geringe Anstrengungen unternahmen. Vier Tage später 
teilten ihnen die beiden Kommissare dann jedoch mit, daß ihren Informationen nach 
bei Straßburg und Saverne nur 38.000 bis 43.000 Mann der Rheinarmee disponibel 
seien, während der Gegner dort über rund 62.000 Mann verfuge. Sie forderten daher 
12 Bataillone (rund 5.000 Mann) und 2.000 Mann Kavallerie an Verstärkungen an 
und schlugen vor, daß die Rheinarmee dann parallel zu dem bei Bouquenom geplan
ten Vorstoß von Saverne und Straßburg aus zur Offensive übergehen sollte, um den 
Gegner so gleichzeitig in Front und Flanke zu treffen122. 

Aufgrund des Lageberichts und der Vorschläge von Saint-Just und Le Bas 
revidierte das "Comité" seine Dispositionen: Nachdem der Ausschuß die in der Re
gion tätigen Konventskommissare bereits am 13. Brumaire ganz im Sinne der Vor
stellungen der beiden "außerordentlichen" Abgesandten darüber informiert hatte, daß 
die Rhein- und die Moselarmee künftig als eine operative Einheit zu betrachten seien, 
setzte Carnot Saint-Just und Le Bas vier Tage später von einer Entscheidung des 
Ausschusses in Kenntnis, zur Bildung des geplanten Armeekorps 20.000 Mann von 
der Nordarmee abzuziehen. Nachdem aber deutlich wurde, daß die Heranführung 
dieser Verstärkung von der Nordarmee zu langwierig sein würde, einigte man sich im 
"Comité" darauf, stattdessen die Moselarmee durch 15.000 Mann von der Ardennen-
armee zu verstärken, woraufhin erstere 15.000 Mann an die Rheinarmee abgeben 

120 Brief Bouchottes an den General Pichegru vom 4. Brumaire und Brief des Ausschusses an 
Saint-Just vom 6. Brumaire; Charavay, Correspondance, III, S. 405 und 413-414. 

121 Die vom "Comité" vermutete Stärke der Rheinarmee ist einem Brief des Ausschusses an 
Saint-Just und Le Bas vom 9. Brumaire zu entnehmen; Charavay, Correspondance, III, S. 436.-
Bouchotte teilte am 20. Brumaire dem General Hoche mit, daß die Rheinarmee nach Angaben 
Pichegrus über einen Effektivbestand von 53.000 Mann verfuge; Charavay, Correspondance, IV, 
S. 77 (Originale: ASHA B2 27). 

122 Charavay, Correspondance, III, S. 435-436 (Brief des Ausschusses) und ASHA B2 27, 13. 
Brumaire (Original des Briefes von Saint-Just und Le Bas; siehe auch Duval-Edition S. 584). 
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sollte. Am 24. Brumaire (14. November) unterrichtete Carnot die beiden Kommissare 
hierüber, machte aber zugleich deutlich, daß der Ausschuß es für ratsam hielt, die 
Rheinarmee mit dem Auftrag, die Österreicher bei Straßburg zu binden, vorläufig in 
der Defensive zu belassen123. Das "Comité" entsprach damit zwar der Forderung 
von Saint-Just und Le Bas nach einer Verstärkung der Rheinarmee, hielt aber im 
Unterschied zu den von diesen empfohlenen drei Offensivbewegungen an Carnots 
Plan der auf den Ausgangsraum bei Sarralbe konzentrierten einen Offensive fest. 

Saint-Just und Le Bas hatten es währenddessen nicht bei der Anforderung von 
Verstärkungen belassen, sondern auch mehrere Verordnungen erlassen, die auf eine 
effizientere Verwendung der bereits vorhandenen Kräfte abzielten: So wiesen sie 
beispielsweise den Platzkommandanten von Straßburg an, dafür zu sorgen, daß der 
Direktor des örtlichen Militärhospitals künftig keine "poltrons" (Memmen) mehr 
aufnahm, die gar nicht krank seien, verfügten sie die Auffüllung zweier Artillerie
kompanien und fragten sogar bei einem Regimentskommandeur nach, warum er 20 in 
seinem Depot untätige Männer nicht einsetze124. Parallel zu diesen punktuellen Ein
griffen trafen die beiden Kommissare auch Maßnahmen zu einer beschleunigten Ein
gliederung der neuen Rekruten: Gleich zu Beginn ihrer Mission verpflichteten sie die 
Behörden der Départements Meurthe, Haut-Rhin und Bas-Rhin, unverzüglich den von 
dem bei Saverne kommandierenden General Sautter geforderten Rekrutierungskontin
genten zu entsprechen, und erlaubten Carlenc, die Verbände der Rheinarmee unmit
telbar durch Rekruten aus dem Département der Vogesen aufzufüllen. Den neuen 
Oberkommandierenden der Rheinarmee wiesen sie an, aus den Départements Haut-
Rhin und Doubs 4 bis 5.000 Mann an Garnisonskräften abzuziehen und diese dort 
durch Rekruten zu ersetzen125. Obwohl genaue Zahlen nicht bekannt sind, kann da
von ausgegangen werden, daß diese Verfügungen den Effektivbestand der Rheinarmee 
nicht unwesentlich erhöhten126. 

Zu den militärischen Vorbereitungen im weitesten Sinne gehörte auch die 
Reorganisation des Oberkommandos. Bereits am 2. Brumaire (23. Oktober) ordnete 
das "Comité" die Absetzung und Verhaftung des in seiner hohen Position ebenso 
unglücklichen wie unfähigen Carlenc an127. Der Nachfolger Carlencs an der Spitze 
der Rheinarmee war der erst im August desselben Jahres zum General beförderte 
J.-C. Pichegru (1761 - 1804), der zwar über keinerlei Kampferfahrung verfugte, aber 
auf der (auch von dem jungen Napoleon durchlaufenen) Militärschule von Brienne 
eine sorgfältige Ausbildung erfahren hatte, als politisch vollkommen zuverlässig galt 

123 Rundschreiben vom 13. Brumaire: Aulard, Recueil, VIII, S. 202; Briefe Carnots: Charavay, 
Correspondance, IV, S. 46-47 und 100-101.- Bouchotte, der Saint-Just stets sorgfältig auf dem 
Laufenden hielt, hatte diesen bereits am 23. Brumaire über die neuen Entscheidungen des Aus
schusses informiert; Charavay, Correspondance, IV, S. 95. 

124 Soboul, Sur la mission, S. 306, 308 und 327 (Duval-Edition, S. 582, 592 und 611). 
125 Soboul, Sur la mission, S. 209, 212 und 216 (Duval-Edition, S. 542, 547 und 549). 
126 Gross (Saint-Just, S. 133) schätzt alleine die auf diesem Wege Sautter verfugbar gemachten 

Verstärkungen auf 2.400 Mann. 
127 Charavay, Correspondance, III, S. 390. 
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und durch sein mit Besonnenheit und Zurückhaltung gepaartes soldatisches Auftreten 
das Vertrauen mehrerer Konventskommissare und des Kriegsministers gewonnen 
hatte128. Saint-Just und Le Bas beeilten sich, den neuen Oberkommandierenden per
sönlich in Augenschein zu nehmen, eine "Prüfung", die bei negativem Ausgang leicht 
zu einer Abberufung Pichegrus hätte führen können. Sie zeigten sich jedoch sogleich 
nach ihrem ersten Zusammentreffen mit dem General am 5. Brumaire (26. Oktober) 
befriedigt über die Wahl des Ausschusses und schrieben letzterem, daß Pichegru ein 
"entschlossener Mann" sei und sie ihn einsetzen und dann "zuschlagen" ("frapper") 
würden129. Bouchotte, der als Kriegsminister zur Genüge die Vorurteile der Berufs
soldaten gegenüber den sich vielfach permanent in ihre Zuständigkeiten einmischen
den Konventskommissaren kannte, bemühte sich nach Kräften das Einvernehmen zwi
schen dem General und den beiden "représentants" zu fördern, indem er Pichegru 
versicherte, er könne sich auf den "Patriotismus", die "Reinheit" ("pureté") und die 
"Energie" von Saint-Just verlassen, und ihn in einem weiteren Brief nachdrücklich 
aufforderte, sich mit diesem, der "die besten Absichten" habe, eng abzustimmen130. 

Zugleich mit Pichegru ernannte das "Comité" auch einen neuen Oberbefehls
haber für die Moselarmee, der allerdings nur den Rang eines Divisionsgenerals er
hielt, um im Falle einer Vereinigung beider Armeen ohne Streitigkeiten Pichegru 
unterstellt werden zu können: L.-L. Hoche (1768 - 1797). Dieser selbst für die Ver
hältnisse unter der Revolution außerordentlich junge Oberkommandierende hatte sich 
bereits in einigen Kämpfen als ein ebenso tapferer wie begabter Offizier erwiesen, 
verdankte aber seine Ernennung nicht zuletzt auch der Tatsache, daß er sich politisch 
immer wieder rückhaltlos zu den radikalen Jakobinern und Montagnards bekannt 
hatte. Im Unterschied zu dem stets sehr kontrolliert auftretenden und seine Schritte 
sorgfaltig berechnenden Pichegru neigte der leidenschaftliche Hoche zu eher sponta
nen und gewagten Entscheidungen, die er dann mit äußerster Energie ausführte131. 
Wohl in Anbetracht der Kampferfahrung und der draufgängerischen Entschlossenheit 
Hoches übertrug ihm der Exekutivrat mit Billigung des Wohlfahrtsausschusses am 4. 
Brumaire (25. Oktober) auch noch das Kommando über die bei Sarralbe für die 
geplante Offensive zusammengezogenen Truppen, wobei allerdings ausdrücklich 
festgelegt wurde, daß er hierbei dem Oberbefehl Pichegrus unterstellt sein sollte132. 
Saint-Just und Le Bas hielten Hoche daher zunächst für den weniger wichtigen der 
beiden kommandierenden Generäle, was sich vor allem darin niederschlug, daß sie 
mit ihm erst am 25. Brumaire (15. November) schriftlich in Kontakt traten und auch 

128 Vgl. Chuquet, Hoche, S. 93-97, und Phipps, The Armies, II, S. 80-81. 

™ Soboul, Sur la mission, S. 217 (Duval-Edition, S. 552). 
130 Charavay, Correspondance, III, S. 392 (Brief vom 2. Brumaire) und 427 (Brief vom 7. 

Brumaire). 
131 Vgl. Chuquet, Hoche, S. 51-61, und Phipps, The Armies, II, S. 78-80. 
132 Aulard, Recueil, VII, S. 603-604. 
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dann nur mit der Ermahnung, sich mit Pichegru abzustimmen. Diese Vernachlässi
gung Hoches sollte sich als ein Fehler erweisen133. 

Die gegenseitige Abstimmung der beiden neuen Oberkommandierenden verlief 
zunächst problemlos. Aufgrund der von allen Seiten eintreffenden Verstärkungen und 
der von Pichegru zur Verfügung gestellten Einheiten der Rheinarmee konnte Hoche 
bei Sarralbe schließlich rund 36.000 Mann versammeln, woraufhin der Beginn der 
Offensive einvernehmlich auf den 27. Brumaire (17. November) festgesetzt wur
de134. Am Vorabend dieses lange erwarteten Tages, an dem die Truppen der Republik 
in Elsaß und Lothringen nach Wochen der Defensive und zahlreichen Rückschlägen 
erstmals wieder zu einem massiven Gegenstoß ansetzen sollten, schrieb Saint-Just von 
Saverne aus in aller Eile einen Brief an Bouchotte, in dem er nochmals die Ausgangs
lage für die Offensive Revue passieren ließ und sich selbst zu versichern suchte, alles 
nur Mögliche für den Erfolg getan zu haben. Hierbei war er offenbar so von dem 
Gedanken an das Kommende gefangengenommen, daß er die sonst immer so sorgsam 
betonte Kollegialität einmal zu wahren vergaß, und das "wir" in seinen Sätzen nahezu 
vollkommen gegenüber dem "ich" zurücktrat135: 

Je vais avec mon collègue faire un tour près de Hoche. Je l'ai déjà fort enga
gé par écrit de se mettre en harmonie avec Pichegru. Celui-ci est déterminé, 
il a de la tête. Je l'ai secondé comme j'ai pu. La discipline et l'espérance 
sont dans son armée. (...) J'écrivis à Hoche pour l'exciter à agir de concert. 
Je fus content de sa réponse, et tout est prêt au moment où je te parle. Tu 
n'as point d'idée du méchant esprit que nous avons trouvé dans l'Alsace. J'ai 
fait de mon mieux. 

Der mißglückte Vorstoß nach Kaiserslautern 

Am Morgen des 27. Brumaire (17. November) ging zunächst die Moselarmee, 
dann - am folgenden Morgen - auch die Rheinarmee auf der ganzen Linie zwischen 
Saarbrücken und dem Rhein zum Angriff über. Die Speerspitze der Offensive, die 
Verbände Hoches, stießen nur an einigen Punkten auf starken Widerstand, da die 
ihnen gegenüberstehenden preußischen Truppen zufallig zur selben Zeit eine geord
nete Rückzugsbewegung antraten, um in weiter nördlich gelegenen, sichereren Stel
lungen ihre Winterquartiere zu beziehen. Unter dem Druck der französischen Offensi
ve ließ der vorsichtige, kriegserfahrene Oberkommandierende der Preußen, der Her
zog von Braunschweig, seine Truppen noch weiter zurückgehen als vorgesehen, so 
daß Hoche bereits am zweiten Tag der Offensive Blieskastel nehmen, am dritten das 
von den Preußen zuvor belagerte Fort Bitche in den Nordvogesen entsetzen und am 
1. Frimaire (21. November) sogar Zweibrücken besetzen konnte. Der Angriff der 

133 Brief an Hoche: Duval-Edition, S. 629-630 (Text der Vellay-Edition).- Vgl. auch Gross, 
Saint-Just, S. I16-117. 

134 Chuquet, Hoche, S. 66-68. 
135 Duval-Edition, S. 630. 
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durch die an Hoche abgegebenen Einheiten auf 33.000 Mann reduzierte Rheinarmee 
hingegen wurde von den Österreichern zunächst zwischen Brumath und dem Rhein 
vollständig zurückgeschlagen und konnte nur auf dem linken Flügel der Truppen 
Pichegrus, nordöstlich von Saverne, einige Geländegewinne erzielen. Am zweiten und 
dritten Tag ließ jedoch dann auch der österreichische General Wurmser, der aufgrund 
des Rückzuges des Herzogs von Braunschweig um seine rechte Flanke fürchtete, 
seine Truppen auf eine durch vorsorglich errichtete Schanzen geschützte Linie zu
rückgehen, die sich von Drusenheim am Rhein über Stellungen vor Haguenau bis 
Lembach in den Nordvogesen erstreckte136. 

Saint-Just und Le Bas hatten sich wie angekündigt zu Hoche begeben und 
folgten in den ersten Tagen dessen Einheiten auf ihrem Vormarsch. Unter dem Ein
druck des unerwarteten preußischen Rückzuges und der Teilerfolge der Rheinarmee 
erstattete Saint-Just dem "Comité" am 1. Frimaire (21. November) aus Bitche einen 
von Le Bas mitunterzeichneten euphorischen Bericht über den bisherigen Verlauf der 
Offensive, in dem es unter anderem hieß137: 

La république a la fortune de césar et la méritte mieux. Vous voyez quelle est 
victorieuse partout. Nous espérons que les armées ne se rallentiront point. 
Nous ne sommes point resté und demi-jour dans le même endroit depuis le 
mouvement. La surveillance la plus rapide est exercée. 

Auch während des Vormarsches widmeten sich die beiden Kommissare noch uner
müdlich der Überwachung der Truppen. Le Bas schrieb wenige Tage später seiner 
Frau, daß sie beide rastlos unterwegs seien und manchem General zu einem Zeit
punkt, da er es am wenigsten erwarte, Rechenschaft abverlangen würden. Bei ihren 
Inspektionsbesuchen übergingen sie jedoch völlig ihre sich damals bei der Mosel
armee befindlichen Kollegen Richaud (1757 - 1822) und Soubrany (1752 - 1795): 
Diese beschwerten sich am 3. Frimaire (23. November) in einem Brief an den Kon
vent darüber, daß Saint-Just und Le Bas es nicht für nötig befanden, mit ihnen in 
Kontakt zu treten, und merkten bitter an, ihre beiden Kollegen glaubten wohl, beim 
Generalstab "verläßlichere" Informationen als bei ihnen erhalten zu können, was bei 
der Armee den Eindruck eines Streites zwischen den Volksrepräsentanten hervorrufen 
könne138. Die Beschwerde blieb erfolglos. 

In die Lenkung der laufenden militärischen Operationen mischten sich Saint-
Just und Le Bas bei ihrer Kontrolltätigkeit nicht ein. Diese bemerkenswerte Selbst
beschränkung, die durchaus nicht selbstverständlich war, mochte generell durchaus 
sinnvoll sein und den Generälen ihre Arbeit erleichtern, ermöglichte es in dieser 

136 Briefe Hoches und Pichegrus an Bouchotte vom 28., 29. Brumaire und 1. Frimaire; ASHA 
B2 27. Ferner: Brief Delcambes (Sekretär der Kommissare in Straßburg) an Milhaud vom 29. 
Brumaire; AP LXXVIX, S. 705. Siehe auch Chuquet, Hoche, S. 69-76 und 103-105. 

137 Original von der Hand Saint-Justs: ASHA B2 27 (Duval-Edition, S. 631-632). 
138 Brief von Le Bas an seine Frau (8. Frimaire): Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 208. Brief 

von Soubrany und Richaud (3. Frimaire): ASHA B2 27. 
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Situation jedoch dem draufgängerischen Hoche, eigenmächtig in schwerwiegender 
Weise von dem ursprünglichen Operationsplan abzuweichen: Statt von Bitche aus mit 
dem Gros seiner Truppen weiter nach Landau vorzumarschieren, um die dort einge
schlossenen französischen Bataillone zu entsetzen und Wurmser in den Rücken zu 
fallen, dirigierte Hoche seine Streitkräfte in Richtung Pirmasens und Kaiserslautern, 
in der Hoffnung, den Preußen eine entscheidende Niederlage beizubringen. Dieser 
Plan, den Hoche bereits einige Tage zuvor entwickelt hatte, war ebenso kühn wie 
ehrgeizig, denn wenn es ihm gelingen konnte, die zahlenmäßig unterlegene Armee 
des Herzogs von Braunschweig zu schlagen, dann mußte deren Rückzug nach Norden 
zwangsläufig auch den der damit in ihren Verbindungslinien bedrohten Österreicher 
zur Folge haben, so daß auf einen Schlag das Elsaß befreit, Landau entsetzt und die 
gesamte Bedrohung Frankreichs von der Pfalz aus beseitigt werden konnte139. 

Da weder Saint-Just und Le Bas noch Pichegru ihm Einhalt geboten, setzte 
Hoche - während die Offensivbewegung der Rheinarmee an den neuen österreichi
schen Linien zum Stillstand kam - seinen Vormarsch über Homburg und das bald 
darauf von den Preußen geräumte Pirmasens in Richtung Kaiserslautern fort. Saint-
Just und Le Bas folgten Hoche bis Zweibrücken, kehrten dann jedoch - da ihr Haupt
verantwortungsbereich die Rheinarmee war - für einige Tage nach Straßburg zurück. 
Ihre Gedanken waren aber weiterhin bei dem kühnen Unternehmen Hoches, denn am 
5. Frimaire (25. November) faßte Saint-Just eine von Le Bas mitunterzeichnete Depe
sche an das "Comité" ab, in der er dieses über ihre Befürchtung unterrichtete, der 
Feind könne mit seinen in Luxemburg stationierten Kräften aktiv werden, und vor
schlug, daß die Nord- und die Ardennenarmee Scheinmanöver gegen Luxemburg aus
führen sollte, um solches zu verhindern. Im "Comité" leitete Carnot die Depesche 
sofort an den Oberkommandierenden der Ardennenarmee mit einer entsprechenden 
Anweisung weiter140. Von Saverne aus teilten die beiden Kommissare dem Aus
schuß zwei Tage später mit, daß am Vortag der General Burcy, ein "vielversprechen
der Mann", bei Haguenau gefallen war, zeigten sich jedoch weiterhin optimi
stisch141. 

Wohl um ihre Nerven zu beruhigen genehmigten sich Saint-Just und Le Bas 
am 8. Frimaire (28. November) von Saverne aus einen kleinen Ausflug in die spät-
herbstlichen Vogesen. Hierbei genossen sie unter anderem auch den weiten Ausblick 
von der wie ein gestrandetes Schiff hoch auf einer länglichen Felsformation gelegenen 
Burg Haut-Barr, die bei Saint-Just vielleicht einige Reminiszenzen an die Château de 
Coucy weckten. Le Bas schrieb über die gemeinsamen Eindrücke am Abend seiner 
Frau, der er bereits vorsichtig Hoffnungen auf seine baldige Rückkehr machte142: 

Le pays où je suis est superbe. Nulle part je n'ai vu la nature plus belle, plus 
majestueuse; c'est un enchaînement de montagnes élevées, une variété de sites 

139 Zu dem veränderten Operationsplan Hoches siehe Chuquet, Hoche, S. 68-69. 
140 AN AF II 244, 2086, 91 (Depesche Saint-Justs mit Zusätzen Carnots). 
141 Duval-Edition, S. 634. 
142 Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 208. 
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qui charme les yeux et le coeur. Nous avons été ce matin, Saint-Just et moi, 
visiter une des plus hautes montagnes au sommet de laquelle est un vieux fort 
ruiné, placé sur un rocher immense. Nous éprouvâmes tous les deux, en 
promenant nos regards sur tous les alentours, un sentiment délicieux. 

Sie wußten noch nicht, daß am gleichen Tag mehrere Tagesmärsche weiter nördlich 
die Ereignisse eine dramatische Wendung nahmen. 

Obwohl von dem fieberhaft eine Entscheidung suchenden Hoche nahe gefolgt, 
hatte der Herzog von Braunschweig in seiner sich zurückziehenden Armee eine dem 
preußischen Exerzierreglement gemäße Ordnung aufrechterhalten und einmal sogar 
einige Bataillone, die seiner Auffassung nach etwas zu rasch einen Hügel hinunterge
stiegen waren, trotz der Feindesnähe zur Strafe wieder hinauf- und erneut hinunter
steigen lassen. Nach mehreren Tagen geordneten Rückzugs ließ der Herzog dann aber 
seine Truppen schließlich auf den Höhen bei Kaiserslautern eine äußerst starke Stel
lung beziehen und dort den Angriff der Franzosen erwarten. Hoche war sich über die 
Stärke der feindlichen Positionen und die vorzügliche Disziplin der Preußen durchaus 
im klaren, befahl aber dennoch im Vertrauen auf den Sieges willen seiner Soldaten am 
8. Frimaire (28. November) den Angriff. Während dreier Tage versuchten die fran
zösischen Bataillone und Schwadrone trotz tapferen Einsatzes und einzelner Erfolge 
vergeblich den Feind von den Höhen zu vertreiben. Am 10. Frimaire (30. November) 
mußte Hoche die Schlacht wegen Munitionsmangels abbrechen und den Rückzug in 
sichere Stellungen zwischen Zweibrücken und Pirmasens antreten, der bis zum 13. 
Frimaire (3. Dezember) abgeschlossen war143. 

Auf die ersten Nachrichten von der Schlacht hin hatten sich Saint-Just und Le 
Bas wieder zur Moselarmee begeben. Nachdem sie sich einen Überblick über die 
neue Lage verschafft hatten, richteten sie am 12. Frimaire (2. Dezember) einen Brief 
an den jungen General, mit dem sie diesem statt Beschuldigungen Ermunterungen und 
- erstmals - auch militärische Ratschläge zukommen ließen144: 

Tu as pris, à Kaiserslautern, un nouvel engagement; au lieu d'une victoire il 
en faut deux. L'ennemi, à ce qu 'il paraît, s'était retranché jusqu 'aux dents; 
rends lui la pareille (...) Tu as pris de sages mesures en faisant retrancher 
toutes les gorges de Primasens (...) Nous te conseillons, si l'ennemi s'avance 
contre Deux-Ponts, de l'y attendre, mais de l'attaquer toujours, sans souffrir 
qu'il te prévienne; c'est le moyen d'entretenir le courage et l'espérance parmi 
les soldats. 

Die Eigenmächtigkeiten Hoches übergingen sie, mahnten ihn aber erneut, sich mit 
den Nachbareinheiten abzustimmen, und erinnerten ihn nachdrücklich daran, daß 
dieser Feldzug nicht seine persönliche Sache sondern eine gemeinschaftliche Unter
nehmung war: 

Chuquet, Hoche, S. 78-89, sowie Brief Hoches an Pichegru vom 11. Frimaire, ASHA B2 28. 
Duval-Edition, S. 635. 
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Mets le plus grand concert entre tes mouvements et ceux de toutes les divi
sions de la droite, jusqu'à Brumpt [Brumath], (...) Il faut que tous ceux qui 
commandent les mouvements combinés de ces armées soient amis. 

Zu einer Zeit, da ein geschlagener General damit rechnen mußte, abgesetzt, verhaftet 
und zum Tode verurteilt zu werden, kam dieses Schreiben einer ungewöhnlichen 
persönlichen Ermutigung gleich, zumal durch die gescheiterte Offensive die baldige 
Befreiung des Elsaß und der Entsatz Landaus erneut sehr fraglich geworden waren. 
Da Hoche aber bei dem Vorstoß nach Kaiserslautern seinen ganzen Einsatzwillen 
demonstriert und mit seiner außergewöhnlichen Energie die Truppen mitgerissen 
hatte, waren die beiden Kommissare bereit, ihm eine zweite Chance zu geben. 

Mit demselben Schreiben teilten die "représentants" dem General auch mit, 
daß sie ihn nicht wie geplant am folgenden Tag sehen könnten, aber bald zurückkeh
ren würden. Tatsächlich fuhren sie vermutlich noch am selben Tag - nachdem sie 
mehr als eineinhalb Monate im Elsaß verbracht hatten - nach Paris zurück. 



Unterbrechung und Vollendung der Mission: 
"Man gibt zu viele Gesetze, zu wenig Beispiele" 

Nach der gescheiterten Offensive Hoches befanden sich immer noch weite 
Teile des nördlichen Elsaß in der Hand des Feindes, und auch die in Landau einge
schlossenen französischen Truppen warteten weiter vergeblich auf Entsatz. Wenn 
Saint-Just und Le Bas unter diesen Voraussetzungen ihre Mission unterbrachen, so 
mußten hierfür sehr wichtige Gründe vorliegen: 

Entscheidungen in Paris 

Ein wesentlicher Grund für die plötzliche Rückkehr war die durch den Rück
zug Hoches geschaffene neue militärische Situation: Der Wohlfahrtsausschuß mußte 
nunmehr entscheiden, wie der Feldzug unter den veränderten Voraussetzungen fort
zuführen war. Mit seiner Kenntnis der Lage vor Ort konnte Saint-Just seinen Kolle
gen im "Comité" hierbei wertvolle Entscheidungshilfe leisten und seine eigenen Ideen 
wirksam zur Geltung bringen. Hinsichtlich der Frage eventueller personeller Kon
sequenzen schloß sich der Ausschuß sofort der Auffassung von Saint-Just und Le Bas 
an: Hoche behielt sein Kommando. Am 15. Frimaire (5. Dezember) teilte Carnot dies 
dem jungen General zusammen mit einer Begründung mit, die sich gewiß unmittelbar 
auf den Bericht des zurückgekehrten Saint-Just stützte1: 

Un revers n 'est pas un crime, lorsqu 'on a tout fait pour mériter la victoire. 
Ce n'est pas par les événements que nous jugeons des hommes, mais par 
leurs efforts et leur courage. 

Der gescheiterte Plan Hoches wurde jedoch aufgegeben. Das "Comité" kehrte zu dem 
ursprünglichen Projekt zurück, die Österreicher durch einen massiven Flankenstoß in 
Richtung Landau zum Rückzug aus dem Elsaß zu zwingen oder gar entscheidend zu 
schlagen. Da Hoche inzwischen auf Anfrage Pichegrus hin die Abgabe von 12.000 
Mann an die den Truppen Wurmsers zahlenmäßig stark unterlegene Rheinarmee 
angekündigt hatte, beschlossen Saint-Just und seine Kollegen, die Moselarmee ihrer
seits um 10.000 Mann von der Ardennenarmee zu verstärken, um Hoche die nötigen 
Kräfte für die nun imperativ angeordnete Offensive in Richtung Landau zur Verfü
gung zu stellen2. 

1 Charavay, Correspondance, IV, S. 232.- Das genaue Datum der Rückkehr der beiden Kommis
sare ist nicht bekannt. Da sie aber Hoche am 12. Frimaire ankündigten, am folgenden Tag bereits 
abwesend zu sein, kann davon ausgegangen werden, daß sie spätestens am 14. Frimaire in Paris 
eintrafen. 

2 Brief Carnots an Hoche vom 15. Frimaire (Charavay, Correspondance, IV, S. 232-233); 
Verordnung zum Abzug der 10.000 Mann von der Ardennenarmee vom gleichen Tag (Aulard, 
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Noch bedeutsamer aber als diese militärstrategischen Beschlüsse waren die zur 
selben Zeit im Ausschuß gefällten politischen Entscheidungen. Diese standen in en
gem Zusammenhang mit zwei Affaren, der sogenannten "Verschwörung des Auslan
des" und des Skandals um die Indien-Compagnie, die das "Comité" während der lan
gen Abwesenheit Saint-Justs zunehmend beschäftigt hatten: 

Bereits Anfang Oktober hatte der zwielichtige Montagnard Fabre d'Églantine 
(1750 - 1794) zunächst in der Öffentlichkeit und dann auch vor dem Wohlfahrts- und 
dem Sicherheitsausschuß mehrere bekannte Jakobiner-Agitatoren und Bankiers der 
Beteiligung an einer vom Ausland geschmiedeten Verschwörung bezichtigt, deren 
angebliches Ziel es war, die Republik durch die Provozierung extremer Zwangsmaß
nahmen zu zerstören. Fabre d'Églantine wollte mit der Denunzierung dieses größten
teils frei erfundenen Komplotts von seinen eigenen Kontakten zu einigen von der 
Kriegswirtschaft profitierenden Financiers ablenken und den Extremisten in den Rei
hen der Jakobiner und Sansculotten, die zu seinen ärgsten Feinden gehörten, einen 
entscheidenden Schlag versetzen. Obwohl seine Angaben auf eine Verschwörung ge
radezu phantastischen Ausmaßes hindeuteten, fand er bei den Ausschüssen einigen 
Glauben, und dies vor allem aus zwei Gründen: Zum einen verfügten diese seit Juli 
über eindeutige Belege dafür, daß die englische Regierung mit Geldmitteln versucht 
hatte, Unruhen in der Bevölkerung zu erzeugen; zum anderen trieb im Oktober die 
Woge der von radikalen Jakobinern und Sansculotten betriebenen Dechristianisierung 
ihrem Höhepunkt zu, und in den Ausschüssen wurde mit Beunruhigung beobachtet, 
daß diese Bewegung und ihre zahlreichen Exzesse die revolutionäre Regierung weiten 
Teilen der nach wie vor der traditionellen Religiosität verhafteten Bevölkerung dau
erhaft zu entfremden drohte. Unter diesen Umständen mußte es den Mitgliedern der 
"Comités" durchaus plausibel erscheinen, daß das feindliche Ausland im Rahmen 
einer großen Verschwörung die Republik durch künstlich provozierte Exzesse zu 
unterminieren versuchte3. 

Auch Saint-Just, der zu den ersten von Fabre d'Églantine über das angebliche 
Komplott informierten Ausschußmitgliedern gehört hatte, nahm dessen Denunzierun
gen offenbar frühzeitig ernst, denn in seiner kurz vor der Abreise zur Rheinarmee 
gehaltenen Rede über das Gesetz gegen die Engländer hatte er bereits kurz auf die 
angebliche extremistische Unterminierung der Republik angespielt4: 

Vous avez mis l'épouvante à l'ordre du jour; elle ne devrait l'être que pour 
les méchants; mais par un plan très bien suivi de neutraliser les mesures en 
les outrant, la terreur, qui n'était faite que pour les ennemis du peuple, on a 
tout fait pour la répandre sur le peuple lui-même, afin que, fatigué de l'heu
reuse effervescence qui seule a maintenu la liberté jusqu'aujourd'hui, il fit à 
la fin cause commune avec ses ennemis. 

Recueil, IX, S. 200). 

Zu den Denunzierungen Fabre d'Églantines und ihrer Aufnahme bei den Ausschüssen siehe 
Jacob, Fabre d'Églantine, S. 222-232, und Mathiez, Fabre d'Eglantine, S. 311-334. 

Duval-Edition, S. 534.- Zur Reaktion Saint-Justs vgl. auch Mathiez, Fabre d'Eglantine, S. 333. 
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Saint-Just hatte es damals bei dieser Andeutung belassen. Es konnte nicht im Interesse 
der revolutionären Regierung liegen, die radikalen Kräfte unter den Sansculotten und 
Jakobinern, die noch Anfang September erfolgreich ihre Macht demonstriert hatten, 
vorzeitig herauszufordern. Als dann aber im Laufe des November die Dechristianisie-
rung immer radikalere Formen annahm, stellte sich aus der Sicht des Wohlfahrtsaus
schusses dringender Handlungsbedarf ein, und am 27. Brumaire (17. November) 
warnte Robespierre den Konvent in einem Bericht erstmals vor der "systematischen 
Übertreibung der falschen Patrioten" und ihren antireligiösen Exzessen5. 

Fast zur gleichen Zeit als die Dechristianisierungswelle ihren Höhepunkt er
reichte, wurde die Affare um die Indien-Compagnie ruchbar: Am 8. Oktober hatte 
der Montagnard Joseph Delaunay (1752 - 1794) im Konvent einen Gesetzentwurf 
eingebracht, nach dem die von dem am 24. August erlassenen Gesetz zur Auflösung 
aller Aktiengesellschaften betroffene "Compagnie des Indes" ihre Liquidierung selbst 
vornehmen sollte. Da dies es den Aktionären ermöglicht hätte, die Compagnie ohne 
die vorherige Nachzahlung der von ihr seit längerem hinterzogenen großen Steuer
summen aufzulösen, beschloß der Konvent auf Antrag Fabre d'Églantines, die Liqui
dierung stattdessen durch den Staat vornehmen zu lassen. In dem amtlich veröffent
lichten Text des entsprechenden Gesetzes fand sich dann allerdings die ursprüngliche 
Fassung wieder, nach der sich die "Compagnie" selbst liquidieren sollte: Die von der 
Indien-Compagnie bestochenen Abgeordneten Delaunay, Julien (1750 - 1828) und 
Chabot (1756 - 1794) hatten an dem Original des verabschiedeten Textes illegal Ab
änderungen vorgenommen, hierfür unter undurchsichtigen Umständen die Unterschrift 
Fabre d'Églantines erhalten und den verfälschten Gesetzestext erfolgreich dem Proto
kollbüro des Konvents unterschoben. Wenige Tage nach der Publikation des Gesetzes 
enthüllte dann der inzwischen wegen der Heirat mit einer österreichischen Bankiers
tochter und angeblicher Spekulationsgeschäfte von den Jakobinern stark angegriffene 
Chabot die Affäre zunächst vor Robespierre und dann vor dem Sicherheitsausschuß, 
woraufhin die Regierungsausschüsse die Verhaftung der in den Skandal verwickelten 
Abgeordneten und mehrerer Bankiers anordneten6. 

Einmal enthüllt, gewann diese skandalöse Korruptionsaffare aus zwei Gründen 
sofort eine erhebliche politische Brisanz: Zum einen waren mehrere der Verhafteten 
von Fabre d'Eglantine bereits im Zusammenhang mit der "Verschwörung des Aus
landes" belastet worden, so daß der stets mißtrauische Robespierre und seine Aus
schußkollegen sofort der Überzeugung waren, auch hierbei handele es sich um eine 
vom Ausland eingefädelte Intrige mit dem Ziel, die Republik beim Volk zu diskredi
tieren. Zum anderen waren in die Affäre auch mehrere Freunde Dantons verwickelt, 
so daß sich der der Politik ein wenig müde gewordene Volkstribun, der sich im Sep
tember auf seinen Landsitz in Arcis-sur-Aube zurückgezogen hatte, dazu veranlaßt 

3 Robespierre, Oeuvres, X, S. 182 ("l'exagération systématique des faux patriotes") und 
172-173. 

6 Zu der Affäre der Indien-Compagnie vgl. die Ausfuhrungen in Mathiez, Histoire, III, S. 
101-114 und Eude, Une interprétation, S. 240-243 (im Unterschied zu Mathiez hält Eude Fabre 
d'Eglantine in dieser Angelegenheit für unschuldig). 
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sah, nach Paris zurückzueilen. Dort formierte sich um ihn herum sogleich die Gruppe 
der später "indulgents" ("Nachsichtige") genannten Oppositionellen, die einen gemäs-
sigteren Kurs der Revolutionsregierung und die Entmachtung der Regierungsaus
schüsse anstrebten. 

Die eine wesentliche Folge der beiden Affären war, daß sich der Wohlfahrts
ausschuß fortan von einem wahren Sumpf an Verrat und Korruption umgeben glaubte 
und es von daher für gerechtfertigt ansah, die Diktatur der "Wohlfahrtsmaßnahmen" 
sogar noch zu verschärfen. Verbunden hiermit war die Ausbreitung einer Atmosphäre 
allgemeiner Verdächtigungen, die selbst vor den Ausschußmitgliedern nicht haltmach
te: Nachdem bekannt geworden war, daß Einzelheiten einer Ausschußsitzung dem 
feindlichen Ausland hinterbracht worden waren, begann man im "Comité" den Au
ßenseiter Hérault de Séchelles des Verrates zu verdächtigen. Saint-Just wurde hier
über während seiner Abwesenheit zweifellos auf dem Laufenden gehalten, denn als 
sich Hérault auf einer Mission im Département Bas-Rhin Anfang November mit ihm 
und Le Bas in Verbindung setzen wollte, zeigten diese sich in einem Brief an Robes
pierre äußerst befremdet hierüber, und Saint-Just fügte in einem Postskriptum an7: 

La confiance n *a plus de prix lorsqu 'on la partage avec des hommes corrom
pus; alors on fait son devoir par le seul amour de la patrie, et ce sentiment 
est le plus pur. 

Dieser Nachsatz zeigt nicht nur, daß er bereits damals von der (bis heute unbewiese
nen) Schuld Héraults überzeugt war, sondern läßt auch etwas von der persönlichen 
Erbitterung erahnen, die er angesichts der nicht mehr abreißenden Folge von Verxats-
und Korruptionsaffaren empfand. 

Die andere wesentliche Konsequenz der genannten Affären war, daß man sich 
im "Comité" schließlich doch entschloß, energische Maßnahmen gegen die unter dem 
Verdacht der Steuerung durch das Ausland stehenden radikalen Kräfte unter den 
Jakobinern und Sansculotten zu ergreifen. Da das Gremium hierfür auf eine breite 
Unterstützung im Konvent angewiesen war, verschaffte es sich eine Art von 'Burg
frieden' mit Danton und den "indulgents", indem es die weitere Untersuchung der 
Affäre um die Indien-Compagnie zunächst zurückstellte. Am 14. Frimaire (4. Dezem
ber) brachte dann Billaud-Varenne im Namen des Ausschusses im Konvent ein Gesetz 
zur "Organisation der revolutionären Regierung" durch, das neben einer neuerlichen 
Stärkung der Stellung des Wohlfahrtsausschusses und einer wirksamen Zentralisierung 
der Verwaltung vor allem auch das Ziel hatte, der zumeist auf die lokalen Körper
schaften gestützten radikalen Agitation den Boden zu entziehen8: 

Alle bestehenden Körperschaften und öffentlichen Bediensteten wurden der 
"unmittelbaren Aufsicht" des Wohlfahrtsausschusses unterstellt, und nur die Polizei
angelegenheiten blieben weiterhin die Domäne des Sicherheitsausschusses (Artikel 

Brief vom 15. Brumaire (5. November): Buchez/Roux, Histoire, XXXV, S. 350, und Duval-
Edition, S. 597 (nur Postscriptum). 

8 Text des Gesetzes: AP LXXX, S. 629-635. 
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II.2). Die zuvor gewählten Syndizi der Distrikte und Kommunen wurden in ernannte 
"nationale Geschäftsträger" ("agents nationaux") umgewandelt, die der revolutionären 
Regierung für die Ausführung der Gesetze unmittelbar verantwortlich waren (Artikel 
11.14 bis 22). Die Départements verloren jegliche politische Funktion und wurden auf 
untergeordnete administrative Aufgaben beschränkt (Artikel III.5 und 6). Allen beste
henden Körperschaften wurde strengstens verboten, ihre Kompetenzen zu überschrei
ten oder ihre innere Organisation zu verändern (Artikel III. 15 und 16). Die lokalen 
"revolutionären Ausschüsse" wurden organisatorisch geschwächt, und die in vielen 
Départements spontan gebildeten "revolutionären Armeen" waren aufzulösen (Artikel 
III.7 und 18). Fortan durften Sondersteuern und Zwangsanleihen, auch dann wenn sie 
von einem Konventskommissar verordnet worden waren, nur noch nach einem ent
sprechenden Dekret des Konvents erhoben werden (Artikel III.20). Der Wohlfahrts
ausschuß erhielt das Recht, durch die Konventskommissare alle bestehenden Körper
schaften "reinigen" ("épurer") zu lassen (Artikel IV. 1 und 2). 

Gegen die dem "Comité" besonders suspekt gewordene Dechristianisierungs-
bewegung brachte Robespierre zwei Tage später einen gesonderten Gesetzentwurf 
ein, der am 18. Frimaire (8. Dezember) mit nur geringen Abänderungen angenom
men wurde: Nach diesem "Gesetz über die Freiheit der Kulte" waren fortan alle 
"Gewaltsamkeiten und Maßnahmen", die sich gegen die Freiheit der Religionsaus
übung richteten, verboten, und die bestehenden Körperschaften durften sich künftig 
nur noch dann in religiöse Angelegenheiten einmischen, wenn dies die öffentliche 
Sicherheit verlangte9. 

Seine spätestens am 14. Frimaire erfolgte Rückkehr nach Paris hatte Saint-Just 
in die Lage versetzt, zumindest an den abschließenden Beratungen des Ausschusses 
über die Gesetzesinitiativen vom 14. und 18. Frimaire teilzunehmen. Da er sich 
bereits in Straßburg darum bemüht hatte, die Dechristianisierung einzudämmen, kann 
kein Zweifel daran bestehen, daß er die hiergegen gerichteten Maßnahmen rückhaltlos 
befürwortete. Auch die neuen Kompetenzen des Ausschusses zur Kontrolle der loka
len Körperschaften mußte er, der im Elsaß zusammen mit Le Bas zahlreiche Ver
waltungsgremien "gereinigt" hatte, grundsätzlich begrüßen. 

Was ihn jedoch mißfiel, war, daß das Gesetz vom 14. Frimaire die Strukturen 
der "revolutionären Regierung(sform)", die er in seiner Rede vom 10. Oktober be
wußt offengelassen hatte, in einer einem Verfassungskodex recht nahe kommenden 
Form festschrieb. Das Gesetz gab der Revolutionsregierung zwar eine größere Macht-
fulle als je zuvor, "kodifizierte" aber gleichsam die Revolution, indem es die Mög
lichkeit, "revolutionäre Maßnahmen" zu ergreifen, gesetzlich beschränkte und jegli
cher Form dezentraler revolutionärer Improvisation enge Grenzen setzte: Revolu
tionäre Aktionen, wie sie beispielsweise der Gemeinderat von Blérancourt unter 

9 AP LXXXI, S. 30 und 120 (insbesondere Artikel 1 und 2).- Zu den Gesetzen vom 14. und 18. 
Frimaire allgemein siehe Aulard, Histoire, S. 355-357, Bouloiseau, La République, S. 102-103, 
Godechot, Les institutions, S. 298-299 und 428, und Lefebvre, La Révolution, S. 378-379 und 
390. Zur politischen Bedeutung der beiden Gesetze für die revolutionäre Volksbewegung ausführ
lich Cobb, Les armées, II, S. 748-756. 
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maßgeblicher Beteiligung Saint-Justs 1790/91 immer wieder durchgeführt hatte, ka
men künftig Attentaten gegen die Republik gleich, und die von Saint-Just und Le Bas 
auf ihrer Mission erhobenen Zwangsanleihen wären nach den neuen Bestimmungen 
illegal gewesen. Es ist daher durchaus erklärlich, daß Saint-Just wenige Wochen 
später Billaud-Varenne und denen, die mit ihm das Gesetz vom 14. Frimaire ausge
arbeitet hatten, vorwarf, mit ihren Kodifizierungen und Limitierungen die "revolutio
näre Regierung(sform)" zerstört zu haben10: 

Vous avez détruit le gouvernement révolutionnaire que j'avais fait décréter il 
y a quelques mois. Dès qu 'il est écrit, le gouvernement n 'est plus révolution
naire; il consistait dans ce seul mot. 

Hier wird nochmals deutlich, daß Saint-Just sein früheres Vertrauen in die Gesetze 
vollständig verloren hatte und sich stattdessen die Rettung der Republik von einer 
Kette revolutionärer Ausnahmemaßnahmen versprach, wie er sie im Elsaß bereits 
praktiziert hatte. 

Abgesehen von der unterschiedlichen Bewertung des Gesetzes vom 14. Frimai
re aber hätte das Verhältnis zwischen ihm und seinen Kollegen damals kaum besser 
sein können: Letztere hatten ihrem "lieben Kollegen" ("cher collègue") bereits am 6. 
Brumaire (27. Oktober) geschrieben, daß sie seine bei der Rheinarmee ergriffenen 
Maßnahmen mit "lebhafter Befriedigung" zur Kenntnis genommen hätten, und Barere 
hatte es nicht versäumt, vor dem Konvent in seinen Berichten zur militärischen Lage 
mehrmals auf die brillanten Leistungen der beiden Kommissare bei der Rheinarmee 
zu verweisen. Auch der nur selten Anerkennung zollende Robespierre hatte am 1. 
Frimaire (21. November) vor den Jakobinern Saint-Just und Le Bas wegen ihrer 
Maßnahmen in den höchsten Tönen gelobt und unter anderem gesagt11: 

Quel a été le résultat de ces opérations? Le rétablissement de la confiance à 
l'armée, et le réchauffement de l'esprit public. (...) Que tous ceux qui sont 
envoyés aux départements et aux armées se conduisent ainsi, et la république 
sera sauvée. 

Der Ausschuß stand somit politisch und moralisch voll hinter den bisherigen Maßnah
men der jungen Abgeordneten. Kurz bevor die beiden Paris wieder verließen, erließ 
er am 19. und 20. Frimaire (9. und 10. Dezember) zwei Verordnungen, durch die 
das Mandat der beiden Kommissare auch auf die bisher ihrem Zugriff entzogene 
Moselarmee ausgedehnt wurde und ihnen 25.000 Livres für die Kosten der Mission 
ausgehändigt wurden12. Saint-Just und le Bas waren somit für den zweiten Teil ihrer 
Mission bestens gerüstet. 

10 Prieur, Révélations, S. 447. 
11 Charavay, Correspondance, III, S. 413, und Robespierre, Oeuvres, X, S. 193. 
12 Aulard, Recueil, IX, S. 280 und 301. 
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Saverne 

Als Le Bas Saint-Just in seiner Wohnung abholte, um sich mit ihm wieder auf 
dem Rückweg nach Straßburg zu machen, war er nicht allein. Da der sensible Le Bas 
seine schwangere Frau nicht hatte erneut in Paris zurücklassen wollen, hatte er mit 
Hilfe Robespierres Saint-Just die Zustimmung dazu abgerungen, daß seine Frau Elisa
beth und seine achtzehnjährige Schwester Henriette sie bis Saverne begleiten konnten. 
Saint-Just war hierüber alles andere als begeistert und schärfte den beiden jungen 
Frauen vor der Abfahrt ein, in Saverne niemanden zu empfangen und keinen Umgang 
mit den Einwohnern zu pflegen, widrigenfalls er sie sofort wieder nach Paris zurück
schicken werde13. Während der Reise durch die verschneiten Winterlandschaften der 
Champagne und Lothringens versuchte er dann jedoch den beiden Damen die unbe
queme Fahrt in der gemeinsamen Kutsche so erträglich wie möglich zu gestalten. 
Elisabeth Le Bas hat sich hieran später wie folgt erinnert14: 

Saint-Just eu pour moi, en route, les attentions les plus délicates et les pré
venances d'un tendre frère. A chaque relai, il descendait de voiture pour voir 
si rien n'y manquait, de peur d'accident. Il me voyait si souffrante qu'il crai
gnit pour moi. Il fut enfin si bon et si attentif pour ma belle-soeur et pour moi 
que la route ne nous parut pas longue. (...) Pour passer le temps, ces mes
sieurs [Saint-Just et Le Bas] nous lisaient des pièces de Molière ou quelques 
passages de Rabelais, et chantaient des airs italiens; ils faisaient tous leurs 
efforts pour nous distraire et me faire oublier mes souffrances. Nous fumes 
très gai. 

Nach einer holprigen Fahrt über die Zaberner Steige, bei der die Kutsche nach den 
Erinnerungen der Madame Le Bas gefährlich schwankte, trafen die vier am 22. Fri
maire (12. Dezember) in Saverne ein. 

Nachdem sie die Frauen im Gebäude des dortigen Armeehauptquartiers unter
gebracht hatten, widmeten sich Saint-Just und Le Bas sogleich wieder den Aufgaben 
ihrer Mission. Noch am selben Tag konferierten sie mit dem Stadtrat von Saverne 
über die Versorgungssituation im Umland. Nachdem dieser sie darüber informiert 
hatte, daß in den Gehöften mehrerer Bauern in Bouxwiller und Hochfelden, die nach 
dem Abzug der Österreicher aus Furcht vor Racheakten der Republikaner geflohen 
waren, ungenutzt größere Mengen von Getreidegarben lagerten, ordneten die beiden 
Kommissare an, diese nach Saverne transportieren zu lassen und für die Armee bereit 
zu halten15. 

Sie machten jedoch auch in Saverne deutlich, daß die von ihnen geforderte 
soziale Solidarität nicht bei den Bedürfnissen der Soldaten Halt machte: Da inzwi
schen im Zuge der Ausdehnung der Zwangsanleihe von Straßburg auf das Umland 

13 Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 130-131 und 144 (manuscrit de Mme. Le Bas). 
14 Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 132 (manuscrit de Mme. Le Bas). 
15 ACS Registre de la municipalité, IX, S. 93 verso. 
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auch Saverne mit einer Kontribution von 300.000 Livres belegt worden war, ver
fügten Saint-Just und Le Bas am folgenden Tag, daß von diesem Geld 100.000 Livres 
zur Begleichung der Steuerschulden der "bedürftigen Patrioten" ("patriotes indigents") 
und zur Unterstützung der "Unglücklichen" ("malheureux") der Stadt verwendet 
werden sollten, eine von der örtlichen "Volksgesellschaft" mit Begeisterung aufge
nommene Entscheidung, die sie im ganzen Ort bekannt zu machen und genauestens 
auszuführen befahlen16. Der scharfe Ton, in dem sie diese Anweisungen formulier
ten, zeugt von einigem Mißtrauen gegenüber den örtlichen Behörden und der Ein
wohnerschaft: Tatsächlich hatten die beiden Kommissare bereits während des ersten 
Teils ihrer Mission "die Lauheit und kriminelle Indifferenz" in der Einwohnerschaft 
bemängelt und auf die Nachricht hin, daß Gastwirte des Ortes minderbemittelten Rei
senden die Aufnahme verweigert und das Lebensmittelmaximum mißachtet hatten, am 
Ende sogar den Stadtrat verhaften lassen17. Vor diesem Hintergrund war die Bestim
mung von 100.000 Livres zur Unterstützung der Bedürftigen gewiß auch als eine 
erzieherische Maßnahme im Sinne der republikanischen Moral gedacht. 

Noch am selben Tag ließen die "représentants" die beiden Frauen wie vor
gesehen in Saverne zurück und fuhren weiter nach Straßburg. 

Der Sturz Schneiders - Ein Exempel 

In der Hauptstadt des Elsaß waren die politischen Verhältnisse während der 
Abwesenheit der beiden Kommissare nicht unverändert geblieben: Unter dem Ein
druck des Erfolges der durchgreifenden Maßnahmen von Saint-Just und Le Bas waren 
deren zuvor so nachlässige Kollegen Baudot und Lacoste dazu übergegangen, sie 
darin noch übertreffen zu wollen und hatten eine Vielzahl von zusätzlichen Verord
nungen erlassen, die teilweise übermäßig hart, teilweise aber auch einfach lächerlich 
waren, wie zum Beispiel eine Verordnung, nach der künftig jeder, der eine Petition 
von mehr als zehn Zeilen Länge einreichen würde, wegen des Delikts, die Revolution 
"in die Länge ziehen" zu wollen, als "verdächtig" gelten sollte. Der nach Aussage 
seines damals auch in Straßburg weilenden Kollegen Lémane mehr lärmende als 
arbeitende Baudot hatte sich darin gefallen, in der Stadt vor den Jakobinern radikale 
Reden zu halten, wobei er sich unter anderem dafür ausgesprochen hatte, jeden, der 
nicht voll auf Seiten der Republik stand, hinzurichten. Baudot hatte es sich auch nicht 
nehmen lassen, als einer der führenden Protagonisten bei dem am 30. Brumaire (20. 
November) in Abwesenheit von Saint-Just und Le Bas in der Kathedrale von Straß
burg gefeierten "Fest der Vernunft" aufzutreten, zu dessen Anlaß das Bauwerk außen 
mit einem Spruchband mit der Aufschrift, "Das Licht nach der Finsternis", und 

16 ACS Registre de la municipalité, IX, S. 85 recto (23. Frimaire). Reaktion in der "Volksgesell-
schaft": ACS Protocole de la Société populaire, 27. Frimaire. 

17 Brief an den Bürgermeister von Saverne vom 7. Brumaire und Verordnung gegen die "auber
gistes" der Stadt vom 21. Brumaire; Soboul, Sur la mission, S. 220 und 325 (Duval-Edition, S. 
575 und 609). 



496 LICHT UND SCHATTEN REVOLUTIONÄRER VERANTWORTUNG 

innen, nach Beseitigung aller Relikte der "Zeremonien des Fanatismus" und des 
"Aberglaubens", mit einem von Statuen der Natur und der Freiheit geschmückten 
"Berg" ausgestattet worden war, der als Hintergrund feierlicher Reliquienverbrennun
gen gedient hatte18. 

All dies hatte der radikalen Agitation neuen Auftrieb gegeben, was sich unter 
anderem in provozierenden Auftritten der Angehörigen der spontan gebildeten "revo
lutionären Armeen" niederschlug. Hierüber berichtete Saint-Justs Freund Gâteau in 
jenen Tagen dem Generalsekretär des Kriegsministers, Vincent19: 

Les Détachements d'armées Révolutionnaires se conduisent horriblement; des 
hommes affables de Bonnets Rouges, de moustaches noires et de linge bien 
salle crient contre tout ce qui existe, ne trouvent rien de bien, n 'apperçoivent 
sur la terre de la liberté dfautres Républicains queux-mêmes; veullent tout 
guillotiner d'un seul coup. 

Weit mehr Schrecken als diese pseudorevolutionären Umtriebe verbreitete jedoch das 
Wirken des "öffentlichen Anklägers" Schneider. Im Vertrauen auf uneingeschränkten 
Rückhalt bei den Volksrepräsentanten zog dieser seit Anfang Dezember mit seinem zu 
diesem Zweck 'mobil' gewordenen Revolutionstribunal samt Guillotine durch das 
Elsaß, wo er bedenkenlos und auf immer zweifelhafterer Grundlage Todesurteile 
fallen und vollziehen ließ, die antichristliche Bewegung förderte und sich wie ein 
Prokonsul aufführte20. 

Da sich damals nicht nur Gâteau, sondern auch Berger und Renkin noch im 
Elsaß aufhielten, ist anzunehmen, daß Saint-Just und Le Bas bereits vor ihrer Ankunft 
in Straßburg über alle diese Vorgänge gut informiert waren. Die Agitation der radi
kalen Kräfte in der Stadt und die Aktivitäten Schneiders standen in vollkommenem 
Gegensatz zu dem neuen politischen Kurs des Wohlfahrtsausschusses und den Geset
zen vom 14. und 18. Frimaire, so daß für die beiden Kommissare kein Zweifel an 
einem dringenden Handlungsbedarf bestehen konnte. Als sie am Abend des 23. Fri
maire (13. Dezember) in der Stadt eintrafen, wurde ihnen sogleich berichtet, daß 
Schneider wenige Stunden zuvor in einer großen sechsspännigen Kutsche in Beglei
tung von 30 berittenen Nationalgardisten mit blankgezogenem Säbel nach Straßburg 
zurückgekehrt war, wobei ihm von der Wache am Weißturmtor die militärischen 
Ehren erwiesen worden waren. Dieser anmaßende und jeglicher republikanischer 
Bescheidenheit Hohn sprechende Aufzug veranlaßte Saint-Just und Le Bas zu soforti
gem Eingreifen: Noch in der Nacht ließen sie Schneider durch den Platzkommandan-

18 Chuquet, Hoche, S. 39, Aulard, Recueil, IX, S. 555 (Brief Lémanes an den Wohlfahrtsaus
schuß) und Livre bleu, I, S. 30 und 211.- Angaben zum "Fest der Vernunft" nach ADBR L. 
SUPPL. 440, Description de la Fête de ia Raison, S. 4-13. 

19 AN F7 4394 2, 3, 7 (Straßburg, 30. Frimaire). 
20 Zu den Aktivitäten Schneiders auf dem Lande siehe Ehrhard, Eulogius Schneider, S. 170-185, 

und Mühlenbeck, Euloge Schneider, S. 278-295 und 301-311. Auf seine Förderung der Dechristia-
nisierung wird in Reuss, La Constitution, II, S. 265-268, eingegangen. 



UNTERBRECHUNG UND VOLLENDUNG DER MISSION 497 

ten verhaften und ordneten an, daß Schneider, "um den den Sitten der werdenden 
Republik zugefügten Schimpf zu sühnen", am folgenden Tag von 10 bis 14 Uhr auf 
dem Gerüst der Guillotine den Blicken des Volkes dargeboten und anschließend in 
sicherem Gewahrsam nach Paris gebracht werden sollte21. 

Als der allseits gefürchtete "öffentliche Ankläger" dann am folgenden Tag 
weisungsgemäß an der Guillotine angebunden wurde, glaubte die versammelte Menge 
zunächst, daß Schneider dies nur inszeniert hätte, um seine Feinde dazu zu verleiten, 
sich durch Freudenkundgebungen zu verraten, und verhielt sich daher still. Nachdem 
dann aber die entsprechende Verordnung von Saint-Just und Le Bas bekannt gewor
den war, wurde Schneider mehrere Stunden lang mit Beschimpfungen überhäuft und 
mit Unrat beworfen. Erst gegen 15 Uhr wurde er losgebunden und mußte dann ange
kettet und von Gendarmen eskortiert die Fahrt nach Paris antreten, wo er viereinhalb 
Monate später vom Revolutionstribunal zum Tode verurteilt wurde22. 

Wenn auch davon ausgegangen werden kann, daß Saint-Just und Le Bas über 
das ihrer Auffassung nach ganz und gar unrepublikanische Gehabe Schneiders auf
richtig entrüstet gewesen waren, so war dessen Sturz doch in erster Linie eine wohl
kalkulierte politische Maßnahme: Durch die Verhaftung und öffentliche Demütigung 
des zuvor als allmächtig geltenden "öffentlichen Anklägers" brachen die beiden Kom
missare den radikalen Kräften im Elsaß, die ihnen bereits mehrmals Schwierigkeiten 
bereitet hatten, gleichsam die 'Spitze' ab. Sie statuierten damit ein spektakuläres 
Exempel, das alle revolutionären Gruppierungen und Institutionen vor weiteren Will
küraktionen bzw. Kompetenzüberschreitungen warnte und ihnen drastisch die absolute 
Entscheidungsgewalt der Revolutionsregierung in Paris in Erinnerung rief. Der Sturz 
des "öffentlichen Anklägers" war somit vor allem als ein abschreckendes Beispiel 
gedacht, und Saint-Just verlieh dieser Intention am 24. Frimaire (14. Dezember) in 
einem Brief an Robespierre auch klaren Ausdruck23: 

On fait trop de lois, trop peu d'exemples: vous ne punissez que les crimes 
saillants, les crimes hypocrites sont impunis. Faites punir un abus léger dans 
chaque partie, c'est le moyen d'effrayer les méchants, et de leur faire voir 
que le gouvernement a Voeil à tout. 

21 Duval-Edition, S. 635-636. Aus dem Text der Verordnung geht eindeutig hervor, daß die 
beiden Kommissare im Gegensatz zu der Darstellung Nodiers in seinen "Souvenirs et Portraits" 
(Oeuvres, VIII, S. 60-61) nicht Augenzeugen des Einzuges von Schneider gewesen waren, sondern 
hierüber erst später informiert wurden. 

22 Ehrard, Eulogius Schneider, S. 195-200, Mühlenbeck, Eulogius Schneider, S. 331-332, und 
Seinguerlet, Strasbourg, S. 212-214. Da die Verordnung zur Verhaftung Schneiders auf den 23. 
Frimaire datiert ist, steht es außer Frage, daß Mühlenbeck Recht hat, wenn er die Ausstellung 
Schneiders an der Guillotine auf den 24. statt wie Ehrard, Seinguerlet und andere auf den 25. 
ansetzt. 

23 Duval-Edition, S. 636, und Aulard, Recueil, IX, S. 406-407. Der Brief an Robespierre zerfallt 
in einen ersten, von Le Bas verfaßten, und einen zweiten, von Saint-Just geschriebenen Teil. Das 
Zitat ist dem letzteren entnommen. 
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Nachdem sich Saint-Just in den vergangenen Monaten reichlich von der Unwirksam
keit einer Politik der bloßen Gesetzgebung hatte überzeugen können, vertraute er nun 
auch bei der Eindämmung der revolutionären Agitation auf die Wirksamkeit exem
plarischer Maßnahmen, wie er und Le Bas sie während des ersten Teiles ihrer Mis
sion bereits in den Fällen des Generals Isambert und des Lebensmittelverwalters 
Cables praktiziert hatten. Da auch die Erhebung der Zwangsanleihen und der Unter
stützung der Bedürftigen nicht ohne exemplarischen Charakter waren, kann das "zu 
viele Gesetze, zu wenig Beispiele" Saint-Justs als eine geradezu programmatische 
Maxime seiner Mission angesehen werden. 

Schneider selbst setzte sich bis zuletzt gegen die ihm gegenüber erhobenen 
Vorwürfe mutig und konsequent zur Wehr, und dies nicht ohne Grund: Saint-Just und 
Le Bas selbst hatten ihn noch im November uneingeschränkt gewähren lassen, und 
die während ihrer Abwesenheit von Baudot gehaltenen radikalen Reden hatte er mit 
einigem Recht sogar als Ermutigungen für die von ihm ausgeübte "Terreur" auffassen 
können. Was schließlich seinen verderbenbringenden triumphalen Einzug in Straßburg 
vom 23. Frimaire anging, so war dieser dadurch zu erklären, daß er an diesem Tag 
eine Bürgerstochter aus dem Städtchen Barr geheiratet hatte, und die dortige Natio
nalgarde nicht davon abzubringen gewesen war, ihm bis Straßburg das Ehrengeleit zu 
geben24. Vor diesem Hintergrund entbehrte die Entscheidung der beiden Konvents
kommissare nicht eines machiavellistischen Zuges: Solange Schneider ihnen politisch 
nützlich gewesen war, hatten sie ihn gewähren lassen, dann aber, als es ein wirksa
mes Exempel gegen die radikalen Kräfte zu statuieren galt, fallen gelassen, öffentlich 
gedemütigt und dem Revolutionstribunal überantwortet. 

Der Sturz des gefürchteten "öffentlichen Anklägers" wurde zwar von der 
Bevölkerung begrüßt und dämpfte erheblich die Aktivitäten der radikalen Kräfte, ließ 
aber sogleich auch wieder die Zahl der Verstöße gegen das Maximum steigen und 
verlieh der Lebensmittelspekulation neuen Auftrieb. Bereits am 26. Frimaire (16. 
Dezember) wiesen Saint-Just und Le Bas daher den Überwachungsausschuß von 
Straßburg an, einen neuen "öffentlichen Ankläger" für das Revolutionstribunal zu 
ernennen25. Das Tribunal nahm daraufhin seine Arbeit wieder auf, warnte die Bevöl
kerung in einer Bekanntmachung, daß die Guillotine nach wie vor "in Permanenz" 
sei, und verhängte in den folgenden Wochen hohe Geldstrafen und auch einige Todes
urteile, dies allerdings weniger willkürlich als zuvor26. Da die Wirtschaftsdelikte 
dennoch kaum abnahmen, ordneten Saint-Just und Le Bas am 3. Nivôse (23. Dezem-

24 Ehrard, Eulogius Schneider, S. 192-195, und Mühlenbeck, S. 301-306 und 320-321. 
25 Zweisprachiger Anschlag: ADBR 38 J 156; abgedruckt (nur in Französisch) in Duval-Edition, 

S. 637. Zu der Zunahme der Lebensmitteldelikte siehe Seinguerlet, Strasbourg, S. 221. 
26 So wurde beispielsweise am 3. Nivôse (23. Dezember) ein eidverweigernder Priester, der dem 

Rückzug der Österreicher gefolgt war, zum Tode verurteilt, ein der verweigerten Annahme von 
Papiergeld beschuldigter Postbeamter allerdings freigesprochen, nachdem er glaubhaft machen 
konnte, daß er die betreffende Assignate nur wegen Mangels an Wechselgeld abgelehnt hatte; 
ADBR 79 L 1 (Protokoll der Verhandlung). Vgl. auch Livre bleu, I, S. 64-69.- Öffentliche Be
kanntmachung des Tribunals: ADBR 129 L 1 ("Addresse"). 
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ber) an, daß fortan das Haus eines jeden der Spekulation oder des Verstoßes gegen 
das Maximum Überführten niedergerissen werden sollte. Diese Verordnung, die die 
beiden Kommissare im ganzen Département anzuschlagen befahlen, wurde - vermut
lich um auch hier ein Exempel zu statuieren - im Falle des wegen Mietwuchers ver
urteilten Bürgers Schauer einmal angewendet, blieb jedoch ansonsten folgenlos27. 

In den Tagen nach der Verhaftung Schneiders machten Saint-Just und Le Bas 
auch dem Wirken der "Propagande" ein Ende: Auf der Grundlage des derartige loka
le Sonderinstitutionen verbietenden Gesetzes vom 14. Frimaire zwangen sie die "Pro
pagandisten", deren radikales Treiben sie bereits während des ersten Teils ihrer Mis
sion mit wenig Sympathie beobachtet hatten, das Département zu verlassen und in 
ihre Heimat zurückzukehren. Gleichzeitig ließen sie die der Zusammenarbeit mit den 
Extremisten verdächtigen Mitglieder des Departementsdirektoriums ablösen. Ihre 
Kollegen Baudot und Lacoste, welche die radikalen Kräfte in Straßburg noch kurz 
zuvor mit allen Kräften gefördert hatten, hielten dies für eine ebenso verhängnisvolle 
Fehlentscheidung wie die öffentliche Demütigung Schneiders: In ihrem Groll darüber, 
daß Saint-Just und Le Bas weiterhin als "außerordentliche Abgesandte" auftraten und 
sie völlig ignorierten, schrieben sie in jenen Tagen nicht weniger als drei Briefe an 
den Wohlfahrtsausschuß, in denen sie unter anderem behaupteten, der Sturz Schnei
ders habe alle Patrioten "konsterniert", und die Vertreibung der "Propagandisten" sei 
gleichbedeutend mit dem "Triumph der Aristokratie" in der Stadt28. Das "Comité" 
befand diese Klagen nicht einmal einer Antwort für würdig. 

Der Beginn der zweiten Offensive und die Kontroverse um den Oberbefehl 

Die militärische Lage, die Saint-Just und Le Bas bei ihrer Rückkehr antrafen, 
war zwar aufgrund der während der ersten Offensive erzielten Erfolge weniger be
drohlich als zu Beginn ihrer Mission, aber die Österreicher unter Wurmser hielten 
noch immer einen beträchtlichen Teil des nördlichen Elsaß besetzt und die Situation 
der in Landau eingeschlossenen französischen Truppen verschlechterte sich täglich. In 
der Nacht vor der Rückkehr der beiden "représentants" hatte Hoche eine auf gefahr
vollen Wegen durch den Belagerungsring gelangte, auf ein Stück Stoff geschriebene 
Nachricht der Eingeschlossenen erhalten, in dem diese mitteilten, daß sie bald kapitu
lieren müßten, und darum baten, ihnen zu ersparen, den "französischen Namen" zu 
entehren29. Folglich war Eile geboten. 

27 Duval-Edition, S. 639 (Text der Verordnung); Registrierung durch den Distrikt Straßburg: 
ADBR 6 L 2, 2411. Zur Anwendung der Verordnung vgl. Gross, Saint-Just, S. 291-292, und 
Seinguerlet, Strasbourg, S. 222. 

28 Verordnung von Saint-Just und Le Bas vom 26. Frimaire (Duval-Edition, S. 638); Brief 
Baudots und Lacostes vom 27. Frimaire (Aulard, Recueil, IX, S. 479-480), Brief Lacostes vom 28. 
Frimaire (Aulard, Recueil, IX, S. 500-502), Brief Baudots vom 29. Frimaire (Aulard, Recueil, IX, 
S. 535). 

29 Chuquet, Hoche, S. 143. 
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Sofort nach ihrer Ankunft trafen Saint-Just und Le Bas in Straßburg mit Pi-
chegru zusammen, der ihnen den Zustand der Armee als recht gut beschrieb. Sie 
bestätigten daraufhin Pichegru in seinem Rang als Oberbefehlshaber der Rhein- und 
der Moselarmee und wiesen zugleich ihn und Hoche, der nach wie vor Kommandeur 
der Moselarmee war, an, sich unverzüglich auf einen Plan zur Entsetzung Landaus zu 
einigen. Die beiden Generäle trafen daraufhin am 24. Frimaire (14. Dezember) in 
Niederbronn zusammen, und einigten sich auf einen koordinierten Angriff in Rich
tung Landau, den sie bereits am folgenden Tag einleiteten30. 

In den ersten Tagen konnte die österreichische Armee, die bei dieser zweiten 
Offensive nicht nur von der Rheinarmee sondern auch von der Hauptmacht der Mo
selarmee angegriffen wurde, ihre Stellungen knapp behaupten. Der für die Söldner 
des XVIII. Jahrhunderts äußerst ungewohnte, vom Feind aufgezwungene Winterfeld
zug und zunehmende Versorgungsprobleme hatten die Moral der kaiserlichen Trup
pen jedoch erheblich sinken lassen, so daß Wurmser um seine weit ausgedehnten und 
fast an allen Punkten angegriffene Frontlinie zu furchten begann. Nachdem es dann 
dem unermüdlich seine Truppen vorantreibenden Hoche auch noch gelang, am 2. Ni
vôse (22. Dezember) das die rechte Flanke der Österreicher sichernde Froeschwiller 
einzunehmen, ließ Wurmser seine Armee zunächst auf die Sauer und dann unter dem 
Druck der unter dem Ruf "Landau ou la mort!" vormarschierenden Republikaner bis 
vor die die Grenze zur Rheinpfalz bildende Lauter zurückgehen31. 

Dieser vielversprechende Beginn der zweiten Offensive im Elsaß konnte jedoch 
nicht verhindern, daß es in eben jenen Tagen zu einer heftigen Kontroverse um den 
Oberbefehl über die beiden nebeneinander kämpfenden republikanischen Armeen 
kam, die für kurze Zeit die militärische Führung zu lähmen und den Konsens der 
Volksrepräsentanten im Elsaß zu spalten drohte: 

Während der temperamentvolle Hoche die Einheiten der Moselarmee durch 
seinen persönlichen Einsatz vorantrieb und auf dem Schlachtfeld führte, begnügte sich 
der nüchterne Pichegru damit, die ihm direkt unterstellten Truppen der Rheinarmee 
von Straßburg aus zu lenken und parallel zu den Fortschritten der Divisionen Hoches 
vorgehen zu lassen, wobei er letztere nicht immer mit aller Kraft unterstützte. Baudot 
und Lacoste, die schon zuvor nie einen Hehl aus ihrer Präferenz für den draufgänge
rischen und deutliche Sympathien für die radikalen Jakobiner zeigenden Hoche ge
macht hatten, nahmen dies zum Anlaß, um am 4. Nivôse (24. Dezember), nachdem 
sie zuvor Pichegru in einem Bericht an das "Comité" der Unfähigkeit bezichtigt hat
ten, ohne Rücksprache mit Saint-Just und Le Bas Hoche den Oberbefehl über die 
beiden Armeen zu übertragen. Da Saint-Just und Le Bas noch kurz zuvor Pichegru 
erneut als Oberkommandierenden bestätigt hatten, kam dies einem eindeutigen Af
front gleich, und es ist recht wahrscheinlich, daß sich Baudot und Lacoste damit auch 

30 Die Maßnahmen von Saint-Just und Le Bas gehen aus dem bereits erwähnten Brief an Robes
pierre vom 24. Frimaire (14. Dezember) und einem Schreiben an den Ausschuß vom 5. Nivôse 
(25. Dezember; Duval-Edition, S. 639, und Aulard, Recueil, IX, 664- 665) hervor. Zum Treffen 
der Generäle: Chuquet, Hoche, S. 144, und Phipps, The Armies, II, S. 97. 

31 Chuquet, Hoche, S. 152-155 und 175-176. 
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eine Revanche gegenüber den beiden "außerordentlichen Abgesandten" verschaffen 
wollten, die sie seit Beginn ihrer Mission fortwährend mit Mißachtung gestraft und 
ihrerseits niemals vor ihren Entscheidungen konsultiert hatten32. 

Der überraschende Schritt ihrer Kollegen stellte Saint-Just und Le Bas vor eine 
schwierige Entscheidung: Akzeptierten sie den Beschluß Baudots und Lacostes, so 
nahmen sie damit eine persönliche Demütigung hin und ließen zu, daß die mit dem 
Ausschuß getroffene Absprache, Pichegru den Oberbefehl anzuvertrauen, einfach 
übergangen wurde. Desavouierten sie aber offiziell die Ernennung Hoches zum Ober
kommandierenden, so stießen sie damit eben jenen General vor den Kopf, der bisher 
die meiste Energie gezeigt und mit der Einnahme Froeschwillers gerade einen ent
scheidenden Erfolg errungen hatte, und boten der Armee zudem das Schauspiel eines 
gravierenden Zerwürfnisses zwischen den Konventskommissaren. Die letztgenannten 
Konsequenzen erschienen ihnen schwerwiegender, und da es unbedingt weitere Frik
tionen innerhalb der militärischen Führung zu vermeiden galt (zwischen Pichegru und 
Hoche war bereits von einer offenen "rivalité" die Rede), trafen sie sich unverzüglich 
mit Baudot und Lacoste zu einer Aussprache. 

Bei dieser Zusammenkunft warfen Baudot und Lacoste Saint-Just und Le Bas 
vor, sie über die Intentionen des Ausschusses bezüglich des Oberbefehls nicht genü
gend auf dem laufenden gehalten zu haben, und machten deutlich, daß sie zwar nicht 
an den Tugenden Pichegrus, wohl aber an dessen Fähigkeit zur Führung einer Armee 
zweifelten und aus diesem Grunde Hoche das Oberkommando übertragen hätten. 
Angesichts ihres tatsächlich recht unkooperativen Verhaltens in den vergangenen 
Wochen und der jüngsten Erfolge Hoches, konnten Saint-Just und Le Bas dem wenig 
entgegenhalten. Um weitere Friktionen zu vermeiden, überwanden sie daher ihren 
Stolz und stimmten der Entscheidung ihrer Kollegen nachträglich zu, woraufhin das 
Treffen in einer versöhnlichen Atmosphäre endete. Sie nahmen damit die Entschei
dung des Wohlfahrtsausschusses vorweg, der auf die Nachricht der Kontroverse hin 
am 7. Nivôse (27. Dezember) Baudot und Lacoste zwar seine Mißbilligung über die 
eigenmächtige Ernennung Hoches aussprach, Saint-Just und Le Bas aber dennoch 
dringend empfahl, angesichts der bevorstehenden militärischen Entscheidung rasch 
eine Einigung zu suchen33. 

Saint-Just und Le Bas berichteten noch in der Nacht vom 5. auf den 6. Nivôse 
(25. auf den 26. Dezember) dem "Comité" über die veränderte Situation, wobei sie 
nochmals ihrer Auffassung Ausdruck verliehen, daß Hoche "glühend und jung", Pi
chegru aber "reifer und erfahrener" sei. Sie verhehlten nicht, daß sie ihr Nachgeben 

32 Vgl. hierzu Gross, Saint-Just, S. 162, und Chuquet, Hoche, S. 168-171. 
33 Brief Pichegrus an Hoche vom 3. Nivôse (ASHA B2 28); Brief Hoches an den Wohlfahrtsaus

schuß vom 4. Nivôse (Charavay, Correspondance, IV, S. 254-255); Gratulationsschreiben von 
Saint-Just und Le Bas an Hoche vom 3. Nivôse (Duval-Edition, S. 639); Brief Baudots und La
costes an das "Comité" vom 6. Nivôse (Aulard, Recueil, IX, S. 684-685); Chuquet, Hoche, S. 
171-172; Briefe des Wohlfahrtsausschusses an Baudot und Lacoste sowie Saint-Just und Le Bas 
vom 7. Nivôse (Aulard, Recueil, IX, S. 698-699). 
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Überwindung gekostet hatte und kritisierten, daß der Ausschuß, nicht in verbindliche
rer Form über den Oberbefehl entschieden hatte34: 

La circonstance était délicate; il a fallu dans cet instant ne se ressouvenir que 
de la patrie, apaiser de Vamertume, ôter le découragement, et prévenir les 
suites des passions qui s'élèvent en pareil cas. (...) Pourquoi, lorsque vous 
envoyez de vos membres pour surveiller l'exécution de vos plans, pourquoi, 
quand vous et nous sommes responsables, abandonnez-vous la patrie à Vexer-
cice imprudent et léger du pouvoir? 

Nachdem nun aber einmal die Entscheidung gefallen war, liehen sie Hoche ihre rück
haltlose Unterstützung und versuchten Pichegru, der in seiner Verbitterung zunächst 
um Versetzung bat, so gut als möglich zu besänftigen. Die ganze Affäre, die sich bei 
einem engeren Kontakt zwischen den "représentants" gewiß hätte vermeiden lassen, 
war Saint-Just und Le Bas eine Lehre, denn während der letzten Tage ihrer Mission 
im Elsaß und auch später zeigten sie sich ihren Kollegen gegenüber nie mehr so 
abweisend wie während der ersten Wochen bei der Rheinarmee. 

Von Weißenburg nach Landau 

Nachdem die österreichische Armee am 5. Nivôse (25. Dezember) vor Weis-
senburg (Wissembourg) und an der Lauter Stellung bezogen hatte und die republika
nischen Truppen bis zum Abend ihr gegenüber aufmarschiert waren, war für den 
nächsten Tag eine Schlacht zu erwarten. Der unermüdliche Hoche inspizierte in der 
Nacht nochmals seine auf den Hügeln vor den österreichischen Stellungen bivakieren-
den Soldaten, die wegen der eisigen Kälte überall große Feuer entzündet hatten. Nach 
seiner Rückkehr schilderte er einem Freund, unter dem er früher einmal gedient 
hatte, seine Eindrücke und brachte seine ganze Entschlossenheit zum Ausdruck35: 

Auprès des feux allumés sur toute la ligne, j'ai surpris, dans tous les groupes, 
la sérénité et l'audace qui annoncent la victoire. Pas un murmure contre ce 
vent froid qui souffle avec violence (...). Avec des soldats si bien préparés, 
une autorité aujourd'hui sans entraves, l'appui des représentants, je dois 
vaincre ou mourir. C'est une alternative que j'ai accepté; aussi, mon général, 
si cette lettre n'est que Vannonce présomptueuse d'un succès que je crois 
infaillible, elle doit vous apporter mes derniers adieux. 

Saint-Just und Le Bas, die sich um Mitternacht noch im rückwärtigen Hauptquartier 
der Rheinarmee in Haguenau aufhielten, brachen in den frühen Morgenstunden von 

34 Duval-Edition, S. 639-640 (Original von der Hand Saint-Justs: ASHA B2 28). 
35 Zitiert nach Fahre, Hoche, S. 49-50. 
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dort auf, um rechtzeitig an der Front einzutreffen36. Für sie ging es bei der bevor
stehenden Entscheidung zwar nicht um Leben oder Tod, wohl aber um Erfolg oder 
Scheitern ihrer wochenlangen Bemühungen, der Republik auf dem elsässischen 
Kriegsschauplatz den Sieg zu sichern. 

Nach einer heftigen Kanonade gingen die republikanischen Truppen am 6. 
Nivôse (26. Dezember) gegen 11 Uhr zu den Klängen der "Marseillaise" auf der 
ganzen Linie zum Angriff vor. Nachdem sie den hartnäckigen Widerstand leistenden 
Feind bereits an mehreren Punkten zurückgedrängt hatten, insgesamt aber noch keine 
entscheidenden Fortschritte erzielt hatten, ordnete Hoche im Vertrauen auf die gute 
Moral seiner Truppen schließlich an, den Weißenburg unmittelbar vorgelagerten 
Geisberg, den stärksten Punkt der feindlichen Stellungen, zu erstürmen. Nach einem 
unter heftigem feindlichen Feuer über die Hänge des Geisbergs vorgetragenen Bajo
nettangriff gelang es den Truppen der Republik dann auch in zähem Ringen die 
Österreicher von dieser Schlüsselstellung zu vertreiben, womit die Schlacht entschie
den war. Die Niederlage der Armee Wurmsers wäre eine vernichtende gewesen, 
wenn es nicht dem herbeigeeilten Herzog von Braunschweig in letzter Stunde gelun
gen wäre, mit einigen hastig gesammelten Bataillonen einen gegen die Rückzugslinie 
Wurmsers gerichteten Flankenangriff abzuwehren. Noch in der Nacht aber evakuier
ten die Österreicher mit 50 Wagen voller Verwundeter das für sie unhaltbar geworde
ne Weißenburg und zogen sich über die Grenze der Lauter nach Norden zurück37. 

Berger und Renkin, die an der Seite von Saint-Just und Le Bas die Schlacht 
mitverfolgt hatten, berichteten am folgenden Tag Bouchotte, daß die Kämpfe sehr 
heftig gewesen seien und die Erde mit Gefallenen bedeckt gewesen sei. Baudot hat 45 
Jahre später auf dem Sterbebett dem Historiker E. Quinet gegenüber versichert, er 
und Saint-Just hätten an diesem Tag selbst in vorderster Linie einige Geschütze abge
feuert, was allerdings kein besonderes Verdienst gewesen sei, da sie sich sicher ge
wesen seien, daß die Kugeln ihnen nichts hätten anhaben können38. Ob die "repré
sentants" sich tatsächlich selbst unter die Artilleristen gemischt haben, läßt sich nicht 
mehr überprüfen, aber es ist kaum daran zu zweifeln, daß sie sich in dem Bemühen, 
den Soldaten durch ihre Gegenwart den Rücken zu stärken, während der Kampfhand
lungen weit vorgewagt hatten. 

Die Niederlage von Weißenburg hatte den Widerstandswillen der österreichi
schen Armee gebrochen: Trotz des Drängens des Herzogs von Braunschweig, ge
meinsam mit ihm in der Pfalz erneut gegen die Franzosen Front zu machen, ließ 

36 Am 5. Nivôse gegen Mitternacht verfaßten Saint-Just und Le Bas in Haguenau den erwähnten 
Bericht an den Wohlfahrtsausschuß (Duval-Edition, S. 639) und am 6. Nivôse waren sie nach 
einem Brief Bergers und Renkins an Bouchotte vom 7. Nivôse (ASHA B2 28) bei der Schlacht von 
Weißenburg zugegen. 

37 Chuquet, Hoche, S. 185-190, Bericht Bergers und Renkins an Bouchotte (ASHA B2 28, 7. 
Nivôse) und Bericht Baudots und Lacostes an den Wohlfahrtsausschuß vom 6. Nivôse (Aulard, 
Recueil, IX, S. 684-685). 

38 Bericht Bergers und Renkins, ASHA B2 28, 7. Nivôse; Quinet, La Révolution, III, S. 
191-192. 
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Wurmser seine geschwächten Truppen in den folgenden Tagen bis hinter den Rhein 
zurückgehen. Den Preußen blieb daher nichts anderes übrig, als sich ihrerseits nach 
einigen letzten Scharmützeln in Richtung Neustadt zurückzuziehen und die Belage
rung Landaus aufzuheben. Die Truppen Hoches fanden daher zu ihrer Überraschung 
den Weg nach Landau frei. Am 8. Nivôse (28. Dezember) hieß es zunächst, daß der 
Feind auf den Höhen bei Barbeiroth auf halbem Wege zwischen Weißenburg und 
Landau Stellung bezogen hätte und den Angriff erwarte. Als sich aber Saint-Just und 
Le Bas, die in Weißenburg übernachtet hatten, zusammen mit ihren Kollegen Baudot 
und Lacoste in aller Frühe zu den Vorposten begaben, waren die gegnerischen Trup
pen bereits verschwunden. Inmitten der leichten Truppen der Vorhut, die unverzüg
lich weiter durch die winterlichen Weinberge der Südpfalz vormarschierten, gelangten 
sie dann nach wenigen Stunden noch vor den Generälen in Landau an. Dort wurden 
sie an den Stadttoren bereits von dem Volksrepräsentanten Dentzel und dem Stadt
kommandanten Laubadière erwartet und anschließend in den Straßen der nach Mona
ten der Belagerung endlich entsetzten Stadt von der Bevölkerung und den Truppen 
der Garnison begeistert gefeiert39. 

Trotz der Hochstimmung des Sieges versäumten es die fünf Volksrepräsentan
ten nicht, unverzüglich den Konvent von dem Entsatz Landaus, der auch die Befrei
ung des Elsaß besiegelte, zu benachrichtigen. Statt aber den in diesen Fällen üblichen 
Bericht zu verfassen, begnügten sie sich mit einem einzigen Satz40: 

Gloire soit rendue à la République française! 

Die Formulierung hatte auch symbolische Bedeutung: Unter dem Ancien Régime 
hatte man im Falle eines großen militärischen Sieges dem König gehuldigt; jetzt war 
stattdessen der jungen Republik Ehre zu erweisen. 

Mit dem Entsatz Landaus war die Mission von Saint-Just und Le Bas erfüllt. 
Nachdem sie noch am selben Tag zusammen mit Baudot, Lacoste und Dentzel bis auf 
weitere Anweisung des Wohlfahrtsausschusses Hoche die Fortführung der militäri
schen Operationen übertragen hatten, machten sie sich daher unverzüglich auf den 
Rückweg41. Statt aber direkt über Saverne nach Paris zu fahren, kehrten sie nochmal 
nach Straßburg zurück, wo sie am 9. Nivôse (29. Dezember) drei Verordnungen 
erließen, die den eigentlichen Abschluß ihrer Mission bildeten und diese in gewissem 
Sinne 'abrundeten'42: 

Durch die erste ordneten sie an, daß alle im Arsenal von Straßburg eingegan
genen defekten Gewehre unverzüglich zur Reparatur nach Paris geschickt werden 
sollten. Damit wird deutlich, daß die Siegeseuphorie sie nicht die fortdauernden Ver
sorgungsprobleme der Armee vergessen ließ. 

39 Lacoste/Baudot, Rapport, S. 5-7; Chuquet, Hoche, S. 191-197. 
40 Duval-Edition, S. 641; AP LXXXII, S. 555 (von Barere vor dem Konvent verlesen). 
41 Duval-Edition, S. 640 (Verordnung vom 8. Nivôse). 
42 Text aller drei Verordnungen: Duval-Edition, S. 641-642. 
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Die zweite Verordnung bestimmte, daß bis zur Einrichtung eines allgemeinen 
öffentlichen Erziehungswesens in jeder Gemeinde des Départements Bas-Rhin eine 
kostenlose Schule "in französischer Sprache" eingerichtet werden sollte. Diese Ver
fugung sollte wohl vor allem der Umerziehung dienen: Nachdem zahllose Elsässer 
während der Besatzungszeit mit dem ihre Sprache und ihre christlichen Traditionen 
teilenden Feind kollaboriert hatten, waren zehntausende von ihnen aus Angst vor 
Repressalien der Republikaner nach dem Rückzug der Österreicher nach Deutschland 
geflüchtet, eine Bewegung die als die "Große Flucht" ("Grande Fuite") weithin be
kannt wurde. In Paris vermutete man, daß die Sympathien, auf die der Feind im 
Elsaß gestoßen war, zumindest teilweise auf die gemeinsame Sprache zurückzuführen 
war, eine Annahme, der Barere knapp einen Monat später sogar vor dem Konvent in 
einem offiziellen Bericht Ausdruck verlieh43. Die Verordnung von Saint-Just und Le 
Bas zielte darauf ab, diesem angeblichen 'schwachen Punkt' der elsässischen Bevölke
rung durch eine französischsprachige öffentliche Erziehung beizukommen. Gegenüber 
den radikalen Vorstellungen Lacostes, der sich einige Wochen zuvor dafür ausgespro
chen hatte, ein Viertel der Einwohnerschaft in den grenznahen Gebieten zu guilloti
nieren und nur noch aktive Anhänger der Revolution dort wohnen zu lassen, oder 
dem Vorschlag des Platzkommandanten Dièche, in den von der Fluchtbewegung am 
stärksten betroffenen Gebieten Patrioten aus dem Landesinnern anzusiedeln, stellte die 
von Saint-Just und Le Bas gewählte Strategie einer langfristigen Umerziehung ein
deutig die gemäßigteste und humanste Lösung dar44. Aufgrund der Schwerfälligkeit 
der Verwaltung, Finanzierungsproblemen und der Schwierigkeit, im Elsaß genügend 
französischsprachige Lehrer zu finden, kam jedoch die Ausführung des "arrêté" nach 
dem Fortgang von Saint-Just und Le Bas über geringe Ansätze nicht hinaus45. 

Der dritte am 9. Nivôse erlassene "arrêté" galt dem Schicksal der verstümmel
ten Soldaten, an dessen Härte der soeben errungene Sieg nichts ändern konnte: Die 
deutsche Version der zweisprachig angeschlagenen Verordnung lautete46: 

Es sind hiermit alle wohlhäbigen Bürger Straßburgs, Zaberns, Hagenau's, 
Landau's, Weissenburgs und der verschiedenen Kantone des Nieder-Rheins 
eingeladen, den Winter über bey sich einen Soldaten aufzunehmen, der wäh
rend des Feldzugs, im Dienste des Vaterlandes verstümmelt worden ist. 

Nachdem sie in den vergangenen Tagen selbst unmittelbar Zeuge der Härten eines 
Winterfeldzuges und des furchtbaren Loses der bei den Kämpfen Verwundeten ge
worden waren, entsprang diese Verordnung gewiß auch einem persönlichen Empfin
den. Den "Reichen" wurde so erneut eine besondere Verantwortung für die Bedürfti-

43 AP LXXXIII, S. 714 (Sitzung vom 8. Pluviôse). 
44 Vorschläge Lacostes und Dièches nach Reuss, La Grande Fuite, S. 6, und Gross, Saint-Just, 

S. 280. 
45 Siehe hierzu Gross, Saint-Just, S. 281-282. 
46 AN AF II 249, 2123, 2. 
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gen des Volkes zugewiesen, womit Saint-Just und Le Bas am Ende ihrer Mission 
nochmals ihrem Ideal der sozialen Solidarität Ausdruck verliehen. 

Ergebnisse der Mission 

Irgendwann zwischen dem 9. und dem 17. Nivôse des Jahres II (29. Dezember 
1793 und 6. Januar 1794) kehrten Saint-Just und Le Bas wieder nach Paris zurück47. 
Sie konnten mit dem Ausgang ihrer Mission mehr als zufrieden sein: Es war nicht 
nur gelungen, den Feind vollständig aus dem Elsaß zu vertreiben, sondern es hatte 
sich auch gezeigt, daß die Soldaten der Rhein- und der Moselarmee nach den verhee
renden Auflösungserscheinungen von Mitte Oktober nunmehr wieder über eine her
vorragende Kampfmoral verfugten. Die beiden Kommissare konnten sich sagen, daß 
sie mit ihren zahllosen und vielfach einschneidenden Maßnahmen zur Disziplinierung, 
Motivierung und Versorgung der Truppen hierzu entscheidend beigetragen und das 
Vertrauen der Soldaten in die revolutionäre Regierung neu gefestigt hatten. Insofern 
war es ihnen auch gelungen, im Sinne der Rede Saint-Justs vom 10. Oktober als 
"Freunde und Väter der Soldaten" aufzutreten und ihnen sowohl die Fürsorge als 
auch die Strenge und Gerechtigkeit der revolutionären Regierung 'handgreiflich' vor 
Augen zu führen. 

Ob Saint-Just und Le Bas allerdings der Überzeugung waren, mit ihrer Politik 
gegenüber der Zivilbevölkerung ebenso erfolgreich gewesen zu sein, darf bezweifelt 
werden: Der weit geringer als erwartet ausgefallene Ertrag der verordneten Zwangs
anleihen, die gegen Ende ihrer Mission wieder zunehmenden Verstöße gegen das 
Maximum und nicht zuletzt auch die "Große Flucht" hatten gezeigt, daß weite Teile 
der Bevölkerung jede sich bietende Gelegenheit nutzten, um sich den Zwangsmaßnah
men der revolutionären Regierung zu entziehen, und keinerlei Vertrauen in deren 
Wirtschaftspolitik und Rechtsprechung setzten. Unter diesen Voraussetzungen konnten 
die verhängten Maßnahmen keine dauerhafte Wirkung zeitigen, und ein besonders 
deutlicher Beleg hierfür ist der durchschnittliche Kurs des revolutionären Papiergeldes 
in Hartgeld in den beiden elsässischen Départements, der seit Beginn der Mission der 
beiden "ausserordentlichen Abgesandten" im Oktober stetig angestiegen war, nach 
dem Ende ihrer Mission jedoch sogleich wieder zu fallen begann. Die folgende Ta
belle gibt den Tauschwert von 100 Livres des revolutionären Papiergeldes in Livres 
Hartgeld für die Monate Oktober 1793 bis Januar 1794 wieder48: 

47 Im Anwesenheitsregister des Wohlfahrtsausschusses ist der Name Saint-Justs bereits am 10. 
Nivôse (10. Dezember) wieder aufgeführt (Aulard, Recueil, IX, S. 763). Da er und Le Bas aber 
am Vortag noch in Straßburg waren, erscheint diese Eintragung angesichts des langen Rückweges 
und der schlechten Jahreszeit (um so mehr, als sein Name in den folgenden Tagen wieder fehlt) 
äußerst unglaubwürdig. Wahrscheinlich kehrte er erst in den ersten Januartagen zurück, dies aber 
spätestens am 17. Nivôse (6. Januar), da er an diesem Tag bereits wieder eine Verordnung des 
Wohlfahrtsausschusses unterzeichnete (Duval-Edition, S. 643; Aulard, Recueil, X, S. 82). 

48 Angaben nach Caron, Tableaux, S. 352 und 358. 
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Monat Département Bas-Rhin Département Haut-Rhin 
(Livres Hartgeld) (Livres Hartgeld) 

Oktober 1793 30,00 27,75 
November 1793 40,00 38,60 
Dezember 1793 50,50 48,45 
Januar 1794 47,00 45,50 

Zumindest Gâteau war sich darüber im klaren gewesen, daß die Wirksamkeit der von 
Saint-Just und Le Bas verordneten Maßnahmen entscheidend von der Präsenz der 
beiden Kommissare abhing, und hatte daher noch Mitte Dezember den Kriegsminister 
dringend gebeten, sich beim Wohlfahrtsausschuß für eine Verlängerung ihrer Mission 
einzusetzen49. Angesichts der fortdauernden Erfordernisse des Krieges, welche die 
Kommissare dazu zwangen, ganze Landstriche und Städte mit systematischen, Plün
derungen gleichenden Requisitionen zu belasten, ist es jedoch mehr als fraglich, ob es 
Saint-Just und seinem Kollegen selbst im Falle einer mehrwöchigen Verlängerung 
ihrer Mission gelungen wäre, die Einstellung der elsässischen Bevölkerung nachhaltig 
zu verändern. 

Dennoch aber hatten Saint-Just und Le Bas auch der Bevölkerung gegenüber 
die Entschlossenheit der revolutionären Regierung demonstrieren können, mit den 
allerorts im Munde geführten republikanischen Idealen ernst zu machen: Exemplari
sche Verurteilungen, die Demütigung Schneiders und die Absetzung mehrerer Stadt-
und Departementsverwaltungen hatten gezeigt, daß sie als die Repräsentanten des 
"gouvernement révolutionnaire" vor allem von den Staatsbediensteten, die unter dem 
Ancien Régime vielfach nur eine parasitäre Existenz geführt hatten, eine bedingungs
lose Treue und Pflichterfüllung erwarteten und Verstöße hiergegen mit unerhörter 
Härte zu ahnden bereit waren. Trotz ihrer starken Inanspruchnahme durch die vielfäl
tigen Aufgaben ihrer Mission hatten sie sich immer wieder Zeit genommen, um im 
Sinne der programmatischen Volksnähe der republikanischen Regierung Beschwerden 
einzelner Soldaten und Bürger persönlich zu prüfen und je nach Sachlage unverzügli
che Hilfeleistungen anzuordnen. Durch die Verwendung eines Teiles der Mittel der 
Zwangsanleihe zur Unterstützung der Bedürftigen und die Requisitionen zur Einklei
dung der Soldaten und Versorgung der Verwundeten hatten sie schließlich auch un
erhörte Beispiele für die vielbeschworene Solidarität unter den Bürgern der Republik 
gegeben. 

Die von den beiden jungen "représentants" betriebene Politik der revolutionä
ren Maßnahmen und Exempel hatte Opfer gefordert: Auf der Grundlage ihrer Ver
ordnung vom 5. Brumaire waren während ihrer Anwesenheit im Elsaß 27 Soldaten, 
Militärverwaltungsbeamte und Zivilisten von der "speziellen und revolutionären Kom
mission" zum Tode verurteilt und hingerichtet worden, wobei mehrere Verurteilungen 

Brief Gateaus an Vincent vom 23. Frimaire (AN F7 4394, 2, 4). 
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- wie etwa die des Generals Isambert - mehr abschreckende Exempel als gerecht 
waren50. Auch für die 31 auf Betreiben Schneiders hin ausgesprochenen und voll
zogenen Todesurteile des Revolutionstribunals, die teilweise reine Willkürakte gewe
sen waren, trugen Saint-Just und Le Bas die politische Verantwortung, wenn auch 
nicht vergessen werden darf, daß Baudot und Lacoste den "öffentlichen Ankläger" 
besonders ermutigt hatten. Die Zahl der aufgrund ihrer Verordnungen insgesamt 
Verhafteten läßt sich nicht mehr genau bestimmen, dürfte aber - zumal die mit der 
Ausführung der Verordnungen beauftragten Agenten und Institutionen hierbei nicht 
gerade zurückhaltend waren - mehrere Hundert betragen haben, von denen gewiß 
viele als Folge falscher Denunziationen noch Wochen oder gar Monate in den über
füllten und unhygienischen Haftanstalten der jungen Republik verbringen mußten. 

Nach dem 9. Thermidor lieferten die während der Mission verhängten Todes
urteile und Verhaftungen den Gegnern der Wohlfahrtsdiktatur genügend Material, um 
in zahlreichen Druckschriften die angeblich ungeheuerliche "Tyrannei" der beiden 
Kommissare zu denunzieren, wobei sich die durch die Zwangsanleihe geschädigten 
Bürger besonders hervortaten51. Wenn aber auch die politische Verantwortung von 
Saint-Just und Le Bas für die während ihrer Anwesenheit in Straßburg und dem Nie
derelsaß ausgeübte "Terreur" außer Frage steht, so darf dennoch nicht übersehen 
werden, daß sie von ihren unumschränkten Vollmachten und der vernichtenden Waffe 
der revolutionären Gerichtsbarkeit weit weniger Gebrauch gemacht hatten, als dies 
ihnen möglich gewesen wäre. So hatten sie beispielweise in ihrer Verordnung vom 3. 
Brumaire zur Getreiderequisition den betroffenen Departementsverwaltungen ange
droht, sie bei Nichterfüllung vor das Revolutionstribunal stellen zu lassen, was einem 
Todesurteil gleichgekommen wäre. Obwohl diese Verordnung aber auf einige Wider
stände gestoßen war, hatten sie sich damit begnügt, die betreffenden Verwalter ver
haften und nach Paris vor den Sicherheitsausschuß bringen zu lassen. Weiterhin ist 
auch daran zu erinnern, daß sie das von ihnen zum Sondergericht erhobene Militär
tribunal scharf dazu ermahnt hatten, trotz aller Strenge gerecht zu urteilen. Berück
sichtigt man zudem, daß sich die seit September offiziell auf der "Tagesordnung" 
stehende "Terreur" zur selben Zeit in vielen Teilen der Republik in furchtbaren Ex
zessen entlud, von denen die in Lyon von Collot d'Herbois und Fouché angeordneten 
Massenerschießungen mit Kanonen und die Massenertränkungen Carriers in Nantes 
nur die spektakulärsten Beispiele sind, so erscheint ihre "Terreur" im Elsaß als relativ 
gemäßigt, und dies um so mehr, als sie im Elsaß eine Ausgangslage angetroffen 
hatten, die nach den Prinzipien der revolutionären Regierung weit härtere Maßnah
men gerechtfertigt hätte. Statt auf den vielerorts praktizierten Massenterror, hatten 
Saint-Just und Le Bas auf die Wirkung einer gemessen an den Umständen relativ 
geringen Zahl exemplarischer Bestrafungen vertraut. 

Wenige Jahre später hat der stets um Objektivität bemühte Legrand im Auftrag 
einer Regierung, die der Zeit der Wohlfahrtsdiktatur alles andere als positiv gegen
überstand, die Materialien zu den Feldzügen der Rheinarmee durchgearbeitet. Über 

50 Vgl. die auf den Angaben Legrands basierende Liste in Gross, Saint-Just, S. 191-192. 
51 Siehe hierzu ausfuhrlich Gross, Saint-Just, S. 253-256. 
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das Vorgehen von Saint-Just und Le Bas während ihrer zehnwöchigen Mission ge
langte er dabei zu der folgenden, für sich selbst sprechenden Bewertung52: 

En suivant leurs arrêtés (,. J on verra le même esprit révolutionnaire et des
potique que celui de Ruamps et de ses collègues; mais quel autre caractère, 
quelle autre conduite, quels autre talents ! Ils ont Vart de paraître sans fiel, 
sans haine, sans emportement. Tous les moyens leur sont bons, justes ou 
injustes; mais ils tendent tous au but, celui de vaincre. C'étaient sans con
tredit les plus grands révolutionnaires qui aient été envoyés à l'armée; mais 
ils étaient plus abordables, plus justes et je dirai même plus humains que la 
plupart de leurs collègues. (...) Ils savaient distinguer les talents et le mérite, 
et ne se laissaient pas entourer par un ramas de plats intrigants et de vils 
ambitieux. Enfin leur vie était austère, leur conduite sévère et leurs moeurs 
exemplaires. C'est à l'homme d'état à se transporter aux temps, aux lieux et 
aux circonstances, et à juger ces mesures extraordinaires dans une position 
sans exemple. 

32 Zitiert nach Hennequin, La justice, S. 29-30.- Eine ähnlich günstige Bewertung ihres Vor
gehens hat auch der Bürgermeister von Straßburg, Monet, hinterlassen; siehe Buchez/Roux, Histoi
re, XXXI, S. 28. 



Neue Aufgaben im Ausschuß und bei der Nordarmee 

Saint-Just und Le Bas waren auf ihrer Mission von ihren Kollegen im Wohl
fahrtsausschuß bis zuletzt rückhaltlos unterstützt worden. Noch am 9. Nivôse (29. 
Dezember) hatten sie ihnen in einer Depesche versichert, 

Nos principes, nos vues et nos coeurs sont d'accord avec les vôtres. 

und am selben Tag hatte sogar der gewöhnlich so zurückhaltende Robespierre am 
Ende eines Briefes an die beiden Kommissare geschrieben, daß er sie "von ganzer 
Seele" umarme1. Barere schließlich ließ es sich dann nach ihrer Rückkehr nicht neh
men, in seinem offiziellen Bericht über die Entsetzung Landaus vor dem Konvent die 
Verdienste der beiden Kommissare besonders herauszustreichen: Nach seiner Dar
stellung waren Saint-Just und Le Bas alleine "siegreich an der Spitze der republi
kanischen Kolonnen" in Landau eingezogen; Baudot und Lacoste erwähnte er mit 
keinem Wort2. 

Mochte aber der Empfang auch herzlich und die Anerkennung groß sein, die 
anstehenden politischen Probleme und laufenden Arbeiten duldeten keinen Aufschub: 
Spätestens ab dem 17. Nivôse (6. Januar) nahm Saint-Just wieder voll an den Arbei
ten des Ausschusses teil, dessen Aufgaben nicht einfacher geworden waren. 

Neue politische und administrative Herausforderungen 

Seit der Verabschiedung des Gesetzes vom 14. Frimaire war die rechtliche 
Stellung des Wohlfahrtsausschusses stärker als je zuvor. Dies hatte jedoch nicht 
verhindern können, daß die beiden einflußreichsten Oppositionsbewegungen ihre 
Aktivitäten weiter verstärkt und die Politik des Ausschusses unter entgegengesetzten 
Vorzeichen immer offener in Frage gestellt hatten. Auf der einen Seite hatten sich die 
um Danton geschalten "Indulgents" (Gemäßigte) oder "Citras" (Diesseitige), die im 
Konvent über einigen Einfluß verfugten, als entschiedene Befürworter einer gemäßig
teren Politik der Revolutionsregierung, eines Abbaus der wirtschaftlichen Zwangs
maßnahmen und einer Abschwächung oder gar Beendigung der "Terreur" profiliert. 
Auf der anderen Seite waren die "Exagérés" (Übertreiber) oder "Ultras", die nach 
ihrem bekanntesten Wortführer auch "Hébertistes" genannt wurden und die Nachfolge 
der extremistischen "Enragés" angetreten hatten, nicht müde geworden, in dem mitt
lerweile ganz unter ihrem Einfluß stehenden Cordeliers-Klub und den Sektionen eine 
weitere Verschärfung der Zwangswirtschaft und der "Terreur" zu fordern sowie 
gegen die die Macht der lokalen revolutionären Institutionen immer mehr einschrän
kende Zentralisierungspolitik des "Comité" zu opponieren. 

1 Beide Zitate: Robespierre, Oeuvres, III, S. 235-236. 
2 AP LXXXII, S. 554 (12. Nivôse). 
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Der früher einmal von Saint-Just so sehr verehrte Camille Desmoulins war 
inzwischen offen ins Lager der "Indulgents" übergegangen und hatte ab der dritten 
Nummer seines "Vieux Cordelier" das System der "Terreur" und die Revolutions
regierung mit unerhörter Schärfe angegriffen. Nachdem der Konvent dann auch noch 
ohne Befragung der Regierungsausschüsse zwei führende Persönlichkeiten der Sans
culottenbewegung, den Generalsekretär des Kriegsministeriums Vincent und den 
General der Revolutionsarmee Ronsin, hatte verhaften lassen und am 30. Frimaire 
(20. Dezember) die Einsetzung eines Justizausschusses zur Überprüfung der Inhaftie
rungen verfügt hatte, drohten die "Indulgents" mit einem Mal zu einer beherrschen
den politischen Kraft zu werden. 

Der Wohlfahrtsausschuß, der die "Indulgents" bis dahin in der Hoffnung hatte 
gewähren lassen, in ihnen dauerhafte Verbündete gegen die "Exagérés" gefunden zu 
haben, sah sich nunmehr unvermutet stärker von den "Citras" als von den "Ultras" 
bedroht und begann die "revolutionäre Regierungsform" energisch zu verteidigen. 
Nachdem bereits am 1. Nivôse (21. Dezember) Collot d'Herbois an der Spitze einer 
Sansculotten-Delegation aus Lyon im Konvent eingezogen war und in einer auf den 
Tribünen mit donnerndem Beifall aufgenommenen Rede die revolutionäre Repression 
in Lyon gerechtfertigt hatte, hielt Robespierre vier Tage später vor der Versammlung 
eine Grundsatzrede über die "Prinzipien der revolutionären Regierung(sform)", in der 
er die letztere scharf gegenüber einer verfassungsmäßigen Staatsordnung abgrenzte 
und deren notwendigen Ausnahmecharakter hervorhob3: 

Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République; celui 
du gouvernement révolutionnaire est de la fonder. La Révolution est la guerre 
de la liberté contre ses ennemis: la Constitution est le régime de la liberté 
victorieuse et paisible. (...) Sous le régime constitutionnel, il suffit presque de 
protéger les individus contre l'abus de la puissance publique; sous le régime 
révolutionnaire, la puissance publique elle-même est obligée de se défendre 
contre toutes les factions qui l'attaquent. 

Wie bereits Saint-Just in seiner Rede vom 10. Oktober definierte Robespierre damit 
das "gouvernement révolutionnaire" als ein Ausnahmeregime, das wegen seines Zie
les der dauerhaften Begründung der Republik über allen Gesetzen und individuellen 
Schutzrechten stand. Weiter fortfahrend, richtete der "Unbestechliche" eine unmiß
verständliche Drohung an die Adresse der "Indulgents": 

Le gouvernement révolutionnaire doit aux bons citoyens toute la protection 
nationale; il ne doit aux ennemis du peuple que la mort. Ces notions suffisent 
pour expliquer l'origine et la nature des lois que nous appelions révolution
naires. Ceux qui les nomment arbitraires ou tyranniques sont des sophistes 
stupides ou pervers qui cherchent à confondre les contraires: ils veulent sou
mettre la paix et la guerre, la santé et la maladie, ou plutôt ils ne veulent que 
la résurrection de la tyrannie et la mort de la patrie. 

3 Robespierre, Oeuvres, X, S. 274 (5. Nivôse). 
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Den künftigen Kurs des Wohlfahrtsausschusses umriß Robespierre schließlich mit den 
Worten, daß die revolutionäre Regierung "zwischen zwei Klippen, der Schwäche und 
der Tollkühnheit, dem Moderantismus und dem Übermaß" hindurchsteuern müsse4. 

Nach der ebenso programmatischen wie unverhüllt drohenden Rede des "Unbe
stechlichen" gerieten die "Indulgents" zunehmend in die Defensive, wozu gewiß auch 
die Erfolge der Rhein- und der Moselarmee beitrugen, die der Ausschuß geschickt 
und gewiß nicht ganz zu Unrecht, als ein Ergebnis seiner Politik der Härte darstellte: 
Billaud-Varenne gelang es am 6. Nivôse (26. Dezember) das Dekret zur Einsetzung 
des erwähnten Justizausschusses auf unbestimmte Zeit vertagen zu lassen und am 18. 
Nivôse (7. Januar) griff Robespierre seinen früheren Freund Desmoulins vor den 
Jakobinern erstmals direkt wegen seiner regierungsfeindlichen Artikel im "Vieux 
Cordelier" an, woraufhin die "Société" diesen drei Tage später ausschloß5. Nach 
gemeinsamer Beratung ließen dann der Wohlfahrts- und der Sicherheitsausschuß in 
der Nacht zum 24. Nivôse (13. Januar) den durch neuentdeckte Dokumente zur Affä
re um die Indien-Compagnie schwer belasteten Fabre d'Églantine verhaften. Als 
Danton am folgenden Tag versuchte, seinem politischen Freund und ehemaligen 
Sekretär die Möglichkeit einer Rechtfertigung vor dem Konvent einräumen zu lassen, 
brachte Billaud-Varenne ihn nach kurzer Debatte mit dem Zuruf, "Wehe denen, die 
an der Seite Fabre d'Églantines gesessen haben und noch immer seine Geprellten 
sind!", zum Schweigen6. Die im Dezember von den "Indulgents" gegen die Regie
rungsausschüsse eingeleitete Kampagne brach damit endgültig in sich zusammen. Da 
sich die "Exagérés" zur selben Zeit noch nicht ganz von den vorangegangenen An
griffen der "Indulgents" und dem ihnen mit den Gesetzen vom 14. und 18. Frimaire 
versetzten Schlag erholt hatten, war dem "Comité" daraufhin eine kurze Atempause 
im Kampf gegen die beiden Oppositionsbewegungen beschieden. 

Obwohl Saint-Just zweifellos über die politische Entwicklung während seiner 
Abwesenheit bestens informiert worden war, bezog er im Januar zu den laufenden 
politischen Kontroversen nicht ein einziges Mal öffentlich Stellung. Das von den 
neuen Parteikämpfen gebotene Schauspiel der Intrigen und Hetzkampagnen konnte 
ihn, der vor dem Konvent stets die notwendige Einheit der Volksvertreter beschworen 
hatte, kaum begeistern, und so überließ er die Aufgabe, die Politik des Ausschusses 
gegenüber den beiden "Faktionen" zu verteidigen, einstweilen sicherlich gerne seinen 
Kollegen. 

Während der Mission bei der Rheinarmee hatte er sich reichlich von der 
kriegswichtigen Bedeutung der Versorgungsprobleme der Truppen überzeugen kön
nen. Nach seiner Rückkehr beschäftigte er sich daher noch stärker als früher mit 
diesem Aufgabenbereich. In den drei Wochen, die er in Paris verbrachte, unterzeich
nete er unter anderem Verordnungen zur Bereitstellung von 300.000 Livres pro Deka
de für den Ankauf von Vieh in der Schweiz, zur Requisition von Lebensmitteln und 

4 "Il doit voguer entre deux écueils, la faiblesse et la témérité, le modérantisme et l'excès"; 
Robespierre, Oeuvres, X, S. 275. 

5 AP LXXXII, S. 379; Aulard, La Société, V, 597-600 und 604. 
6 Jacob, Fabre d'Eglantine, S. 286-289; AP LXXXIH, S. 291-292. 
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anderen Versorgungsgütern in der zurückeroberten Pfalz, zur Gewinnung von Salpe
ter aus den Kellern öffentlicher Gebäude und zur beschleunigten Ausführung der die 
militärische Versorgung betreffenden Gesetze durch die "agents nationaux"7. In ei
nem weiteren Sinne der Sicherung der Versorgung diente auch eine von ihm unter
zeichnete Verordnung zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs mit dem Ausland: Um 
die bestehenden Versorgungslücken zu schließen, versuchte das "Comité" in jenem 
Winter den zuvor nahezu zum Erliegen gekommenen Außenhandel wiederzubeleben8. 

Die Versorgungspolitik des Ausschusses wurde damals fast allein von Lindet 
gelenkt, so daß Saint-Just in dieser Zeit fraglos eng mit ihm zusammenarbeitete. Er 
konnte so selbst alle Schwierigkeiten kennenlernen, mit denen Lindet in jenem Winter 
zu kämpfen hatte, und die der Montagnard Choudieu wie folgt beschrieben hat9: 

// faut pour pouvoir apprécier les obstacles qu 'il a eu à surmonter avoir été 
témoin des soins qu 'il a pris pour faire pourvoir à Lille et même à Maubeuge 
des vivres et des fourrages qui ne pouvaient être expédiés que par terre et sur 
des charrettes, au milieu de l'hiver, et par des chemins presque impraticab
les, parce qu 'ils avaient été en quelque sorte labourés par les passages conti
nuels de la grosse artillerie. 

Saint-Just wußte die Leistungen des verschlossenen Lindet fraglos zu schätzen. Die 
Vielzahl von Verordnungen, die er zusammen mit ihm in den folgenden Monaten 
unterzeichnete, läßt annehmen, daß sich zwischen den beiden charakterlich so ver
schiedenen Männern eine vorsichtige, im gemeinsamen Bewußtsein der Bedeutung der 
Versorgungsprobleme begründete Sympathie herausbildete10. 

Eine weitere dringliche Aufgabe, die sich dem Ausschuß in jenen Wochen 
stellte, betraf die Ausführung des Gesetzes vom 14. Frimaire: Anstatt wie durch das 
Gesetz vorgesehen als über allen Parteiungen stehende Vollzugsorgane der revolutio
nären Regierung aufzutreten, bezogen zahlreiche öffentliche Körperschaften und 
Amtsträger weiterhin in den lokalen Konflikten zwischen Gemäßigten und Extremi
sten Partei und wichen so von dem Mittelkurs ab, den die Regierungsausschüsse in 
Paris zu steuern suchten. Am 28. Nivôse (17. Januar) richtete der Wohlfahrtsaus
schuß daher ein von Saint-Just mitunterzeichnetes Rundschreiben an alle "bestehenden 
Körperschaften", in dem diese ermahnt wurden, sich streng an das Gesetz vom 14. 
Frimaire zu halten und in ihrem Verantwortungsbereich alle politischen Umtriebe zu 
unterbinden. Der letzte Abschnitt des Briefes liest sich wie eine Aufzählung der 
charakteristischen Elemente der Mission von Saint-Just und Le Bas im Elsaß. Da 

7 Duval-Edition, S. 645 (19. Nivôse), 648-649 (22. Nivôse), 650-651 (28. Nivôse) und 660-661 
(datiert auf den 15. Pluviôse, zweifellos aber bereits einige Zeit zuvor unterzeichnet, da sich 
Saint-Just seit dem 4. Pluviôse wieder auf Mission befand). 

8 Bouloiseau, Recueil, II, S. 369-370 (2. Pluviôse). Zur damaligen neuen Außenhandelspolitik 
des Ausschusses siehe Bouloiseau, Le Comité, S. 97. 

9 Choudieu, Mémoires, S. 239. 
10 Diese Auffassung wird auch von Gross (Saint-Just, S. 346) vertreten. 
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auch der Stil dieser Passage starke Ähnlichkeiten mit der pointierten Ausdrucks weise 
Saint-Justs aufweist, ist es mehr als wahrscheinlich, daß er an der Abfassung maß
geblich beteiligt war11: 

Sachez allier la douceur à la fermeté, la prudence à la force, un langage 
lumineux à un caractère soutenu. Mettez de Vordre, de l'ensemble, de la 
dignité dans vos délibérations. Unissez-vous, serrez-vous autour de l'arbre de 
la liberté. Que toute affection particulière dis paraisse; ne vous passionnez 
que pour le bien général. C'est ainsi que vous justifierez la confiance de vos 
concitoyens; leur bonheur sera votre ouvrage; la paix intérieure, votre jouis
sance; la rigueur du gouvernement, votre propre force; l'estime publique, 
votre récompense. 

Wenige Tage später sandte das "Comité" noch ein weiteres von Saint-Just mitunter
zeichnetes Rundschreiben an die "autorités constituées", in dem diese zu einer schär
feren Kontrolle der Verwaltung aufgefordert wurden12. 

Saint-Just scheint sich in dieser Zeit auch näher mit den Angelegenheiten der 
Kriegs- und der Handelsmarine beschäftigt zu haben, ein Aufgabenbereich, der durch 
die Abwesenheit des Marinefach m anns Jeanbon Saint-André in gewissem Sinne 'ver
waist' war: So unterzeichnete er unter anderem drei Verordnungen zum Bau von 
Kriegsschiffen und zwei weitere zur Errichtung von Leuchttürmen. Die Verordnung 
zur Konstruktion des noch heute für die Schiffahrt hochwichtigen Leuchtturmes von 
Penmarc'h an der südbretonischen Küste verfaßte er sogar eigenhändig13. 

Obwohl aber die Aufgaben im "Comité" außerordentlich vielseitig waren und 
der persönliche Einfluß als Ausschußmitglied den jedes Ministers übertraf, ist den
noch anzunehmen, daß Saint-Just die tägliche Arbeitsroutine im Ausschuß nach den 
vielen Wochen intensiven Einsatzes im Elsaß weniger befriedigte als früher: Während 
er im Verlauf seiner überaus erfolgreichen Mission bei der Rheinarmee aufgrund 
konkreter Beobachtungen vor Ort laufend hatte Maßnahmen verordnen können, die 
nach relativ kurzer Zeit auch konkrete Wirkungen gezeigt hatten, war er in Paris 
gezwungen, für die Republik und die Revolution gleichsam 'abstrakt' und am 'grünen 
Tisch' zu arbeiten, in Abhängigkeit von schwer überprüfbaren und zuweilen bereits 
veralteten Informationen und ohne die Möglichkeit, die zumeist mit einiger Verzöge
rung einsetzende Ausführung der von ihm mitbestimmten Verordnungen kontrollieren 
zu können. Einem organisatorisch hochbegabten Büroarbeiter wie Lindet oder einem 
weitgehend in abstrakten politischen Kategorien aufgehenden Politiker wie Robespier
re mochte dies nicht störend auffallen, aber für ihn, der seit seinen politischen Anfän-

11 Duval-Edition, S. 653 (Aulard, Recueil, X, S. 289). 
12 Duval-Edition, S. 659-660 (Aulard, Recueil, X, S. 463), Aulard ordnet das im Original unda

tierte Schreiben unter dem 7. Pluviôse (26. Januar) ein. Da sich Saint-Just aber an jenem Tag 
bereits auf Mission befand, muß der Rundbrief bereits einige Tage vorher abgefaßt worden sein. 

13 Duval-Edition, S. 648 (21. Nivôse) und 655 (29. Nivôse) sowie Bouloiseau, Recueil, II, S. 
365-366 (27. Nivôse); Duval-Edition, S. 658-659 (2. und 3. Nivôse; Aulard, Recueil, X, S. 
373-374). 
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gen in Blérancourt immer wieder einen glühenden Willen zur Aktion an den Tag 
gelegt hatte, konnte dies - zumindest solange es in Paris keine anderen Aufgaben zu 
bewältigen galt - nur begrenzt befriedigend sein. Es kann daher kaum verwundern, 
daß sich Saint-Just, als sich ihm nur drei Wochen nach der Wiederaufnahme der 
Arbeit im Ausschuß die Möglichkeit zu einer neuen wichtigen Mission bot, sogleich 
mit dieser betrauen ließ. 

Aufbruch zu einer Mission in gefährdetem Grenzland 

Im Dezember hatte sich die militärische Lage nicht nur im Elsaß gebessert, 
sondern auch in der Vendée, wo es gelungen war, den Aufständischen bei Angers, Le 
Mans und Savenay schwere Niederlagen beizubringen, und im Süden, wo die spani
schen Invasoren teilweise hatten zurückgedrängt werden können und wo am 29. 
Frimaire (19. Dezember) Toulon zurückerobert worden war. In dem Frontabschnitt 
allerdings, wo die Republik strategisch am verwundbarsten war, den geographisch 
völlig ungeschützten Grenzgebieten zwischen dem Ärmelkanal und den Ardennen, 
war die Situation seit Mitte Oktober weitgehend unverändert geblieben: Die zahlen
mäßig stärkste Armee der jungen Republik, die damals rund 95.000 Mann zählende 
Nordarmee, stand dort, gestützt auf die Festungen Dunkerque, Lille, Cambrai, Land-
recies, Avesnes und Maubeuge, einer von dem Prinzen von Coburg befehligten alli
ierten Armee gegenüber, deren österreichische, englische, holländische und hanno-
veranische Kontingente zusammen rund 150.000 Mann stark waren14. Die Nord
armee war den Truppen der Koalition, die ihre Winterquartiere teilweise auf französi
schem Boden bezogen hatten und die Festung Valenciennes besetzt hielten, nicht nur 
zahlenmäßig unterlegen, sondern hatte auch mit gravierenden Versorgungs- und Orga
nisationsproblemen zu kämpfen15. 

In Anbetracht der relativen Schwäche der Nordarmee hatte der Wohlfahrtsaus
schuß bereits im Herbst seine Pläne für eine Winteroffensive an der nördlichen Front 
aufgegeben. Er mußte jedoch befürchten, daß es der überlegenen Armee Coburgs bei 
der bevorstehenden Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Frühjahr gelingen könn
te, nicht nur die Nordarmee von vornherein in die Defensive zu drängen, sondern 
durch eine Offensive aus den vorspringenden Stellungen um Valenciennes heraus 
auch Paris zu bedrohen. Von daher war es dringend geboten, die letzten Wintermona
te zu nutzen, um die Kampfkraft der Nordarmee und die Verteidigungsbereitschaft 
der frontnahen Festungen mit allen verfügbaren Mitteln zu stärken. 

Aufgrund seiner im Elsaß gewonnenen Erfahrungen war Saint-Just fraglos der 
geeigneteste Mann im "Comité", um sich für den Ausschuß ein adäquates Bild von 
der Lage in den gefährdeten Nordgebieten zu machen und die dringendsten Wohl
fahrtsmaßnahmen sofort vor Ort zu verordnen. Am 3. Pluviôse (22. Januar) verfaßte 

M Zahlenangaben nach Herlaut, Les missions, I, S. 105, und Coutanceau/Jonquière, La Campa
gne, S. 102-105. 

15 Siehe hierzu Foucart/Finot, La défense, S. 317-328. 
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daher Robespierre von eigener Hand den folgenden, von mehreren Kollegen mitunter
zeichneten Missionsbefehl16: 

Le Comité de salut public arrête que Saint-Just se transportera à Varmée du 
Nord avec les pouvoirs illimités de représentant du peuple pour prendre con
naissance de Vétat de Varmée, pour surveiller particulièrement la situation 
des villes de Lille, de Maubeuge et de Bouchain, et prendre toutes les mesu
res que l Intérêt de la République exigera. 

Saint-Just erhielt damit auch für seine neue Mission vollkommen freie Hand. Von 
einem Kollegen war in dieser Verordnung nicht die Rede, doch wurde Saint-Just dann 
- wohl auch auf eigenen Wunsch hin - erneut von dem verläßlichen Le Bas begleitet. 

Saint-Just und Le Bas scheinen unverzüglich aufgebrochen zu sein, denn be
reits am folgenden Tag schickte Bouchotte Saint-Just per Sonderkurier ein Schreiben 
mit Informationen zur Lage der Nordarmee nach, in dem er sich in freundschaftli
chem Ton darüber beschwerte, von ihm über seine Abreise nicht rechtzeitig infor
miert worden zu sein17. Ihre Abfahrt in einer vierspännigen Kutsche wurde von eini
gen Bürgern beobachtet. Einer der im Auftrag des Innenministers die Stimmung in 
der Pariser Bevölkerung erkundenden Geheimagenten berichtete seinem Dienstherrn, 
daß, nachdem die Bürger Saint-Just erkannt hatten, einer von diesen sagte, man kön
ne nun erwarten, daß alles "gut" gehen und den "Verrätern" das Handwerk gelegt 
werde. Ein weiterer Agent gab an, daß die Entsendung Saint-Justs zur Nordarmee 
allenthalben als ein Anlaß zu größten Hoffnungen betrachtet werde18. 

Die beiden Kommissare wählten die Straße über Amiens nach Lille. Der stets 
um seine Frau besorgte Le Bas nahm Elisabeth bis zu seiner Heimatstadt Frévent 
(Pas-de-Calais) mit, wo er sie für die Dauer der Mission der Obhut seiner Eltern 
anvertraute19. Am 6. Pluviôse (25. Januar) fuhren die beiden "représentants" weiter 
in Richtung Lille. 

Nur wenige Kilometer hinter Frévent mußten Saint-Just und Le Bas die kleine 
Distriktshauptstadt Saint-Pol passieren, wo ihre Papiere überprüft wurden. Die 
Wachtposten zeigten sich nicht sogleich von der Identität der beiden unangekündigten 
Konventskommissare überzeugt. Als Saint-Just sie daraufhin in einem wohl etwas 
herrischen Ton anfuhr, zwangen sie ihn und Le Bas dann sogar handgreiflich zum 
zum Verlassen ihrer Kutsche. Schon nach kurzer Zeit klärte sich alles. Saint-Just aber 
empfand das Vorgehen der Wachtposten als einen Affront gegen die Nationalvertre
tung und verfugte in seinem Zorn noch vor der Weiterfahrt die sofortige Absetzung 
und Inhaftierung der Mitglieder des für den Wachdienst verantwortlichen lokalen 

16 Aulard, Recueil, X, S. 373-374.- Gross (Saint-Just, S. 366) gibt irrtümlich Carnot als den 
Verfasser der Verordnung an. 

17 ASHA Bl 26, 4. Pluviôse. 
18 Caron, Paris, III, S. 106 und 130. 
19 Die Unterbringung Elisabeths in Frévent geht aus den Briefen hervor, die Le Bas in den 

folgenden Tagen an seine Frau schickte; Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 221-223. 
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Uberwachungsausschusses20. Diese Verordnung wurde von dem ruhigeren Le Bas 
nicht mitunterzeichnet, was annehmen läßt, daß er die überzogene Reaktion seines 
Kollegen mißbilligte. Vermutlich ist es auch ihm zuzuschreiben, daß Saint-Just, vier 
Tage später, in einer diesmal von Le Bas mitunterschriebenen Verordnung, die Frei
lassung und Wiedereinsetzung der Verhafteten verfugte, denen man tatsächlich kaum 
mehr als eine etwas übereifrige Pflichterfüllung vorwerfen konnte21. So als ob er 
sein Unrecht noch zusätzlich gut machen wollte, gab er zusammen mit Le Bas einige 
Tage später Anweisung, den Postmeister von Sâint-Pol, der die Ausschußmitglieder 
nach ihrer Verhaftung als "Abschaum des Volkes" beschimpft hatte, für diese Äuße
rung mit einem Monat Gefängnis zu bestrafen22. 

Vorkehrungen zur Versorgung und inneren Sicherheit der Grenzfestungen 

Nach ihrer Ankunft in Lille, das unter Ludwig XIV. nach den Plänen Vaubans 
in eine der mächtigsten Festungen Europas verwandelt worden war, setzten sich 
Saint-Just und Le Bas sofort mit ihrem Kollegen F. Guiot (1735 - 1834) in Verbin
dung, der bereits seit November als Konventskommissar bei der Nordarmee im Ein
satz war. Guiot, ein überzeugter Montagnard, hatte in den vergangenen Wochen die 
schwierige Aufgabe gehabt, den ultrarevolutionären Aktivitäten seines gleichfalls in 
Lille tätigen Kollegen P.-J.-M. Chales (1753 - 1826) entgegenzuwirken, eines Ex-Ka
nonikus, der durch seine Unterstützung der Dechristianisierer sowie zahlreiche will
kürliche Verhaftungen große Unruhe verbreitet hatte. Chales war auf Betreiben des 
Wohlfahrtsausschusses inzwischen offiziell durch den Konvent abberufen worden, 
hielt sich aber unter dem Vorwand einer auszukurierenden Verletzung weiterhin in 
Lille auf. Saint-Just und Le Bas demonstrierten ihre Solidarität mit Guiot, indem sie 
in seinem Haus Unterkunft bezogen und jeden Kontakt mit Chales vermieden23. 

Eines der ersten Themen, welche die beiden neu eingetroffenen Kommissare in 
ihren Gesprächen mit Guiot anschnitten, war zweifellos der Versorgungszustand der 
Festung Lille, deren Verlust einen vernichtenden Schlag für den linken Flügel der 
Nordarmee bedeutet hätte. Saint-Just und Le Bas hielten die vorhandenen Vorräte für 
ungenügend. Zusammen mit Guiot wiesen sie daher bereits am 8. Pluviôse (27. De
zember) den zuständigen Militärkommissar an, die Festung binnen zweier Wochen 

20 ADPC L Saint-Pol 115, 6. Pluviôse. Vgl. Sangnier, La Terreur, I, S. 313, und Gross, Saint-
Just, S. 478. 

21 Duval-Edition, S. 664. 
22 Original: ADPC 2 L 7/115, 22 Pluviôse (von der Hand Saint-Justs); Duval-Edition, S. 665. 

Die Duval-Edition und Gross (Essai, S. 421) datieren die Verordnung fälschlich auf den 10. Plu
viôse. 

23 Siehe hierzu Gross, Saint-Just, S. 379-381, und Herlaut, Les missions, S. 108-111 und 113. 
Nach Herlaut sollen Saint-Just und Le Bas unter anderem auch deshalb zur Nordarmee entsandt 
worden sein, um den Aktivitäten von Chales ein Ende zu machen. Es gibt jedoch nicht den minde
sten Hinweis für eine derartige Intention des Ausschusses. 
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ausreichend mit Mehl zu versorgen, notfalls auch unter Rückgriff auf zivile Magazi
ne24. Die Verordnung zeigte Wirkung. Aus der folgenden Tabelle geht hervor, daß 
sich die Vorratslage der Festung zwischen dem 10. Pluviôse (29. Januar) und dem 
22. Pluviôse (10. Februar), dem Tag des Ablaufs der gesetzten Frist, deutlich verbes
serte25: 

Datum : Mehlvorräte : Brotvorräte : 
(quintaux) für Tage Rationen für Tage 

10. Pluviôse 5.375 14,4 30.218 3,0 
22. Pluviôse 7.662 20,6 64.695 6,3 

Eine mehrmonatige Belagerung, wie etwa die Landaus, hätte Lille mit diesen Vor
räten zwar nicht durchstehen können, aber angesichts der allgemein äußerst ange
spannten Versorgungslage kam auch diese Aufbesserung der Vorräte bereits einem 
beträchtlichen Erfolg gleich, der im Falle einer Belagerung kostbare Tage des Auf
schubs bedeuten konnte. 

Schon bald nach ihrer Ankunft brachten Saint-Just und Le Bas auch in Erfah
rung, daß die Fleischversorgung der Nordarmee nahezu zum Erliegen gekommen 
war. Da die Tagesration eines Soldaten der Republik damals vor allem aus Brot (1 
3/4 Pfund) und Fleisch (1 Pfund) bestand und er außerdem nur noch Anrecht auf 1 
Unze (32 Gramm) Reis und 2 Unzen Trockengemüse täglich hatte, bedeutete der 
Fleischmangel eine große Belastung für die Truppen26. So schrieb beispielsweise in 
jenen Tagen der General Colaud aus Maubeuge seinem Kollegen Fromentin, daß er 
für ihre beiden Divisionen gerade noch 7 Kühe habe und jede Nacht damit beschäftigt 
sei, Eßbares für den folgenden Tag aufzutreiben27. 

Bereits am 9. Pluviôse (28. Januar) ordneten Saint-Just und Le Bas daher die 
Requirierung von Vieh in sieben nordfranzösischen Städten an. Fünf Tage später 
dehnten sie diese Maßnahme durch einen zweiten "arrêté" auf die Distrikte Avesnes, 
Vervins, Saint-Quentin, Cambrai, Arras, Douai, Béthune, Hazebrouck, Saint-Omer 
und Bergues aus, womit sie das gesamte Hinterland der Nordarmee erfaßten. Die 
Requisitionen sollten sich zunächst nur auf Ochsen erstrecken und erst bei höherem 
Bedarf auch auf Kühe ausgedehnt werden. Beide Verordnungen verfügten nicht nur, 
daß die Bauern für das beschlagnahmte Vieh, das höchstens 1/3 ihres jeweiligen 
Bestandes ausmachen durfte, nach den Sätzen des "maximum" zu entschädigen wa-

24 Original: ADNord L 2904, unter dem angegebenen Datum; Duval-Edition, S. 662 (fälschlich 
nur Saint-Just und Le Bas als Unterzeichner aufgeführt). 

25 Die Zahlenangaben sind den Versorgungsberichten der Garnison von Lille in ADNord L 2904 
entnommen. Als Basis für die Berechnung der Tage, für die diese Vorräte im Faîle einer Belage
rung ausgereicht hätten, ist der Tagesbedarf der Garnison am 11. Pluviôse (372 Quintaux Mehl 
bzw. 10.251 Brotrationen) angesetzt.- Ein Quintal entsprach knapp einem heutigen Zentner. 

26 Angaben zur vorgesehenen Tagesration nach Bertaud, La Révolution, S. 245. 
27 Foucart/Finot, La défense, S. 324. 
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ren, sondern enthielten auch Bestimmungen zur Schonung der Kleinbauern: Die 
Requisitionen waren zunächst nur bei den "größten Besitzern" durchzuführen, die als 
diejenigen definiert wurden, die mehr als vier Stück Vieh besaßen28. Diese 
Schutzbestimmungen belegen, daß Saint-Just die besonderen Existenznöte der Klein
bauern, mit denen er in Blérancourt zur Genüge in Berührung gekommen war, nicht 
vergessen hatte. 

In den von vorangegangenen Requisitionen und feindlichen Raubzügen beson
ders stark betroffenen Grenzgebieten aber war der Viehbestand bereits so sehr zu
rückgegangen, daß die Kriegskommissare dort die größten Schwierigkeiten hatten, 
auch nur einige wenige Stück Vieh aufzutreiben. So schrieb beispielsweise der 
Kriegskommissar beim Distrikt Cambrai am 14. Pluviôse (2. Februar) dem Distrikts
direktorium, daß er gegenwärtig kein einziges Stück Schlachtvieh zur Verfügung 
habe. Nachdem er dann doch noch 21 Rinder erhalten hatte, teilte er dem Direktori
um am 25. Pluviôse (13. Februar) mit, daß diese Menge gerade bis zum 27. aus
reichen werde. In ähnlicher Lage versuchten die Beauftragten der Armee im Distrikt 
Avesnes die Schutzbestimmungen der Verordnung von Saint-Just und Le Bas zu 
umgehen. Der Distrikt sah sich daher veranlaßt, am 23. und 25. Pluviôse (11. und 
13. Februar) allen Gemeinden strikt zu verbieten, sich Requisitionen zu beugen, die 
sich nicht exakt an die Verordnung der "représentants" hielten29. Angaben über den 
Gesamteffekt der beiden Verordnungen zur Viehrequisition fehlen, aber es kann wohl 
davon ausgegangen werden, daß sich unter diesen Voraussetzungen die Fleischver
sorgung der Truppe insgesamt nur wenig verbesserte. 

Da die verfügbaren Vorräte nicht überall entsprechend dem jeweiligen Bedarf 
verteilt waren, bot sich den Konventskommissaren auch die Möglichkeit, die Ver
sorgungssituation durch eine effizientere Verteilung zu verbessern. Um sich vor 
derartigen Entscheidungen ein möglichst genaues Bild von der Lage zu machen, 
unternahmen Saint-Just und Le Bas bereits am 9. Pluviôse (28. Januar) einen Ab
stecher nach der Festung La Bassée, von wo aus sie am folgenden Tag in dichtem 
Schneetreiben nach Lille zurückkehrten. Zwei Tage später fuhren sie weiter nach 
Cambrai. Dort erließen sie zwei Verordnungen, aufgrund derer die Festung Bapaume 
3.000 Zentner Heu an Cambrai, Cambrai wiederum 400 Zentner Mehl an die Festung 
Bouchain und die Festung Péronne schließlich die gleiche Menge Mehl an Cambrai 
abzugeben hatten30. Bouchain und Cambrai lagen weit näher an den feindlichen 

28 Duval-Edition, S. 663-664 (9. Pluviôse) und 669-670 (14. Pluviôse) sowie Gross, Documents, 
S. 303. 

29 Briefe Gelles: ADNord L 6846, unter den angegebenen Daten. Verbot des Distriktes Avesnes, 
weitergehende Requisitionen zu dulden: ADNord L 5494, S. 122 recto und 124 recto. Zu den 
allgemeinen Problemen bei der Ausführung der Verordnungen siehe Gross, Saint-Just, S. 518-519. 

30 Duval-Edition, S. 665.- Der Platzkommandant von Cambrai unterrichtete noch am gleichen 
Tag das Distriktsdirektorium über die Maßnahme von Saint-Just und Le Bas, konnte aber damit 
dessen Besorgnis hinsichtlich der Versorgungssituation nicht zerstreuen (ADNord L 6367, Registre 
des délibérations, S. 56 recto, 11. Pluviôse).- Der Abstecher nach La Bassée geht aus einem Brief 
von Le Bas vom 10. Pluviôse hervor (Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 221). 
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Winterquartieren als Bapaume und Péronne, so daß es den beiden "représentants" un
bedingt sinnvoll erscheinen mußte, die ersteren zu Lasten der letzteren besser bevor
raten zu lassen. 

Doch im Falle einer Belagerung waren auch die größten Vorräte einer Festung 
nutzlos, wenn mangelnde Disziplin und Verrat dem Feind schließlich die Tore öffnen 
konnten. Immer wieder kamen in den gefährdeten Grenzdepartements wilde Gerüchte 
über Verschwörer, Spione und Saboteure auf, die besonders in den Festungen eine 
beständige und vielfach übertriebene Furcht vor Verrat zur Folge hatten. So wurde 
beispielsweise allgemein vermutet, daß eine unter ungeklärten Umständen in Lille 
ausgebrochene Feuersbrunst, die in der Nacht zum 19. Nivôse (8. Januar) das örtli
che Militärhospital zerstört hatte, auf einen feindlichen Sabotageakt zurückzuführen 
war, obwohl es hierfür nicht den mindesten Beweis gab31. 

Saint-Just und Le Bas hatten bereits in Straßburg gezeigt, daß sie diese 'innere' 
Bedrohung äußerst ernst nahmen. Zusammen mit Guiot ergriffen sie daher schon bald 
nach ihrer Ankunft in Lille eine Reihe von Vorbeugemaßnahmen, die sie in ähnlicher 
Form auch in Straßburg zur Anwendung gebracht hatten; Am 9. Pluviôse (28. Janu
ar) verordneten die drei Kommissare, daß die Tore der Stadt und der Zitadelle künf
tig von 3 Uhr nachmittags bis 8 Uhr morgens geschlossen zu halten und Offiziere der 
Garnison, die bis Torschluß nicht in die Stadt zurückgekehrt waren, zu destituieren 
seien. Weiterhin setzten sie für alle Personen, die sich ohne dienstlichen Grund in den 
Festungswerken aufhielten sowie für nicht zur Garnison gehörige Soldaten, die nicht 
binnen 24 Stunden die Stadt verließen, mehrmonatige Haftstrafen fest. Über die in 
der Stadt befindlichen Ausländer verhängten sie ein nächtliches Ausgehverbot, und 
die Stadtverwaltung wurde von ihnen angewiesen, alle verhafteten Verdächtigen 
streng von der Außenwelt zu isolieren. Im letzten Artikel dieser Verordnung ver
fügten sie dann schließlich auch noch - wie schon im Elsaß - , daß das Haus eines 
jeden überführten Preiswucherers abzureißen sei. Diese Bestimmungen wurden bereits 
am folgenden Tag auf Anweisung der "représentants" in einer Auflage von 2.000 
Stück in der Stadt angeschlagen. Zumindest in einem Fall erwiesen sich die rigorosen 
Sicherheitsvorkehrungen jedoch als undurchführbar: Am 11. Pluviôse (30. Januar) 
teilte der Lebensmittelverwalter der Festung Lille dem zuständigen Kriegskommissar 
der Nordarmee mit, daß es ihm wegen der vereisten Straßen unmöglich sei, die tägli
chen Versorgungslieferungen für die Garnison bis zum Torschluß um 3 Uhr nachmit
tags abzuwickeln. Guiot erteilte daraufhin zur Versorgung der Festung eine besondere 
Passiererlaubnis32. 

Das drakonische Strafmaß, das die "représentants" für Preiswucher festgesetzt 
hatten, wurde einige Tage später von CoUot d'Herbois vor den Jakobinern in Paris 
als ein "Gesetz, das man überall in Anwendung bringen sollte" und "heilsamer Text" 

31 Herlaut, Les missions, S. 113, und Gross, Saint-Just, S. 47M-80. 
32 Text der Verordnung: Duval-Edition, S. 662-663. Briefliche Anweisung der Kommissare an 

die Stadtverwaltung, die Verordnung drucken und anschlagen zu lassen (unveröffentlicht): AML 
17591, Nr. 153. Auflagenhöhe: ADNord L 701, 6. Mitteilung des Lebensmittelverwalters von 
Lille: ADNORD L 2904, 11. Pluviôse. 
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gepriesen33. Nach den verfugbaren Dokumenten ist diese Strafe aber im Bereich der 
Nordarmee nicht ein einziges Mal verhängt worden. Wie bereits im Elsaß vertrauten 
Saint-Just und Le Bas wohl auch hier primär auf die abschreckende Wirkung ihrer 
Verordnung. 

Die Kommissare erließen in Lille allerdings noch eine andere Verordnung, die 
gewiß nach dem Geschmack der Jakobiner war: Wie fast überall in Frankreich war 
auch dort die durch das Gesetz vom 3. September 1793 auferlegte große nationale 
Zwangsanleihe von 1 Milliarde Livres bis dahin nur unzureichend erfüllt worden. 
Saint-Just konnte dies um so weniger gleichgültig sein, als diese Anleihe vor allem 
dazu dienen sollte, die Masse der im Umlauf befindlichen Assignaten zu reduzieren 
und so die Inflation zu bekämpfen, vor deren Gefahren der junge Abgeordnete immer 
wieder gewarnt hatte. Zusammen mit Guiot und Le Bas verfügte er daher am 9. Plu
viôse (28. Januar), daß die Zwangsanleihe für alle "reichen" Bürger der Stadt, die 
ihren Anteil nicht innerhalb von 10 Tagen entrichten würden, zu verdoppeln und nach 
weiteren 10 Tagen sogar zu verdreifachen sei. Da sich die Stadt bereits mit rund 
1.200.000 Livres an der zuvor aufgelegten freiwilligen Staatsanleihe beteiligt hatte, 
von denen nur 500.000 für die Zwangsanleihe anrechenbar waren, bedeutete der nun
mehr ultimativ verordnete Aderlaß zweifellos eine außerordentliche Belastung. Doch 
angesichts der angedrohten Verdopplung oder gar Verdreifachung, die im Gesetz vom 
3. September 1793 gar nicht vorgesehen war, beeilten sich die Betroffenen, ihre An
teile zu erfüllen: Am 5. Germinal (25. März) konnte der Gemeinderat den Abgeord
neten des Départements Nord berichten, daß sich der Gesamtertrag beider Anleihen 
in der Stadt auf 2.600.000 Livres belaufe, und vier Tage später berichtete der Steuer
einnehmer, daß sich kein einziger Bürger der Strafe der Verdopplung seines Anteils 
ausgesetzt habe. Die Verordnung vom 9. Pluviôse hatte somit ihr Ziel erreicht34. 

Überlegungen zur Planung des Frühjahrsfeldzuges 

Nach ihrem Inspektionsbesuch in Cambrai begaben sich Saint-Just und Le Bas 
zum damaligen Hauptquartier der Nordarmee in Réunion-sur-Oise (heute: Guise). 
Vermutlich hofften sie, dort den von ihnen so geschätzten Pichegru treffen zu kön
nen, der nicht zuletzt aufgrund ihrer günstigen Berichte über ihn seit dem 17. Nivôse 
(6. Januar) der designierte neue Oberkommandierende der Nordarmee war. Pichegru, 

33 "une loi qu'il faut mettre en usage partout (...) texte salutaire"; Aulard, La Société, V, S. 655 
(Sitzung vom 28. Pluviôse). 

34 Gedruckte Fassung der Verordnung, ADNord L 1772, 1 unter dem angegebenen Datum (der 
Text der Duval-Edition, S. 664, ist unvollständig); Weiterleitung der Verordnung an den Gemein
derat am 12. Pluviôse: AML 17.919, 17; Bericht des Gemeinderates vom 5. Germinal: AML 
17.762, 13; Bericht des Steuereinnehmers vom 9. Germinal: ADNord L 1772.- Zu den Zielsetzun
gen und den Erträgen der Zwangsanleihe vom 3. September 1793 siehe Herrmann Mascard, Finali
tés, S. 366-393, und Marion, Histoire, S. 82-89. Herrmann Mascard (Finalités, S. 388, Anmer
kung 122) bewertet die Maßnahmen der Konventskommissare in Lille als "abusives". 
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dessen offizielle Ernennung durch den Konvent auf sich warten ließ, hielt sich jedoch 
noch in Paris auf. Die beiden Kommissare mußten daher mit dem provisorisch die 
Armee befehligenden Divisionsgeneral J. Ferrand Vorlieb nehmen, der sie bereits seit 
einigen Tagen in seinem Hauptquartier erwartete35. 

Aufgrund der Informationen Ferrands konnten Saint-Just und Le Bas ihr Bild 
von der Situation der Nordarmee vervollständigen. Am 12. Pluviôse (31. Januar) 
faßten sie einen Bericht an das "Comité" ab, in dem sie zunächst auf das Problem der 
mangelhaften Organisation der Versorgungstransporte eingingen36: 

On fait partir du même point tous les caissons; la même tige de chemin se 
trouve embarrassée de sept cents voitures, le pain et les fourrages arrivent 
tard, la cavalerie périt. Pourquoi ne pas établir des caissons et magasins de 
fourrages sur les points où Von veut faire agir les armées? 

Eine weitgehende Dezentralisierung des Nachschubwesens, wie sie die beiden Kom
missare damit vorschlugen, mochte vor Ort besehen tatsächlich sehr sinnvoll erschei
nen. Lindet und den Ausschuß konnte dieser Vorschlag aber kaum überzeugen, da es 
im Falle seiner Ausführung noch schwieriger geworden wäre, das ohnehin schon äus
serst unübersichtliche Nachschubwesen von Paris aus zu steuern und zu kontrollieren. 

Saint-Just und Le Bas forderten den Ausschuß eindringlich auf, sich in seinen 
Planungen für das Frühjahr endlich zwischen Defensive und Offensive zu entscheiden 
und dann unverzüglich entsprechende Vorkehrungen zu treffen: 

Attendez-vous qu'on vous attaque, ou voulez-vous attaquer? Dans le dernier 
cas, préparez dès ce soir la position des magasins, vos plans, placez votre 
cavalerie, dirigez les convois, afin de faciliter l'explosion de nos forces à 
Vouverture de la campagne. 

Angesichts der zu erwartenden Verstärkungen der Nordarmee empfahlen sie, das der 
Armee zur Versorgung zugewiesene Hinterland um die Hälfte zu vergrößern. Die 
beiden Kommissare ließen auch keinen Zweifel daran, daß sie in einer frühzeitigen 
allgemeinen Offensive die größten Siegeschancen sahen: 

// serait très sage de votre part de vous rendre agresseurs, d 'ouvrir la campa
gne les premiers, et comme votre armée sera très forte, vous pourrez en 
même temps porter une armée sur Ostende, une sur Beaumont, cerner Valen-
ciennes et attaquer la forêt de Monnaie, Soyons toujours les plus hardis, nous 
serons aussi les plus heureux. 

33 Aulard, Recueil, X, S. 83 (Designation Pichegrus); Brief Ferrands an Bouchotte, ASHA Bl 
26, 8. Pluviôse. Vgl. auch Herlaut, Les missions, S. 329.- Pichegru wurde erst am 17. Pluviôse 
offiziell vom Konvent zum Oberbefehlshaber ernannt. Barere verwies bei dieser Gelegenheit aus
drücklich auf die günstigen Berichte, die Saint-Just und Le Bas über Pichegru abgegeben hatten; 
AP LXXXIV, S. 338-339. 

36 Duval-Edition, S. 666-667. 
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Angesichts der Versorgungsprobleme und der zahlenmäßigen Schwäche der Nord
armee waren dies zweifellos recht optimistische Worte! 

Die Empfehlung von Saint-Just und Le Bas deckte sich jedoch mit den Plänen 
des Ausschusses: Zwei Tage später (zu einem Zeitpunkt, als der Bericht der beiden 
Kommissare noch nicht eingetroffen sein konnte) faßte Carnot die Überlegungen des 
Gremiums zur Gesamtstrategie im kommenden Frühjahr in einem Memorandum zu
sammen, das auch für die Nordarmee eine offensive Rolle vorsah37: 

Le point où tout le monde a senti que nous devions porter les grands coups 
est le Nord, parce que c'est là que l'ennemi, déjà maître d'une portion de 
notre territoire, dirige lui-même la majeure partie de ses forces; c'est là qu'il 
est le plus en mesure de menacer Paris et de lui enlever ses subsistances: 
c'est là, enfin, qu'il est le plus facilement attaquable, puisque c'est un pays 
ouvert, éloigné de la métropole, où l'ennemi n'a point de places fortes, où 
nos armées peuvent vivre à ses dépens. 

Bestechende strategische Argumente, wie sie sich in diesen Sätzen Carnots finden, 
sucht man in der Empfehlung der beiden Kommissare vergeblich, ein Mangel, der 
jedoch erklärlich ist: 

Für Saint-Just war der Übergang zur Offensive weniger eine strategische als 
vielmehr eine prinzipielle Notwendigkeit. In seiner großen Rede vom 10. Oktober 
1793 hatte er seiner Überzeugung Ausdruck verliehen, daß die militärische Strategie 
der jungen Republik aufgrund des ideellen Hintergrundes ihrer Kriegsanstrengungen 
im Unterschied zu dem vorsichtigen Manövrieren des Feindes ganz auf den offensi
ven Stoß ausgerichtet sein müsse38: 

Notre nation a déjà un caractère; son système militaire doit être autre que 
celui de ses ennemis: or, si la nation française est terrible par sa fougue, son 
adresse, et si ses ennemis sont lourds, froids et tardifs, son système militaire 
doit être impétueux. 
Si la nation française est pressée dans cette guerre par toutes les passions 
fortes et généreuses, l'amour de la liberté, la haine des tyrans et de l'oppres
sion, si au contraire ses ennemis sont des esclaves mercenaires, automates 
sans passion, le système de guerre des armes françaises doit être l'ordre du 
choc. 

Nach der Auffassung Saint-Justs konnte somit nur eine bedingungslos offensive 
Kriegsfuhrung eine dauerhafte Überlegenheit sichern, da nur sie der revolutionären 
Natur der republikanischen Nation entsprach und deren Energien voll entfesseln 
konnte. Derartige ideologische Argumente für eine offensive Strategie mußten einen 
nüchternen militärischen Organisator und Strategen wie Carnot sehr befremden, und 

37 Charavay, Correspondance, IV, S. 280 (14. Pluviôse): "Système général des opérations mili
taires de la campagne prochaine". 

38 Duval-Edition, S. 527. 
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dies mag einer der Gründe dafür gewesen sein, daß sich das Verhältnis zwischen ihm 
und Saint-Just in den folgenden Monaten zunehmend verschlechterte. 

Saint-Just und Le Bas nutzten ihren Aufenthalt im Hauptquartier aber nicht nur 
zu grundsätzlichen Erwägungen zur Planung des Frühjahrsfeldzuges, sondern auch zu 
genauen Erkundigungen über Einzelprobleme in der Truppe: So wiesen sie beispiels
weise am 12. Pluviôse (31. Januar) den Zahlmeister der Nordarmee an, dem Freiwil
ligen Sueur, dessen Frau und Kinder völlig mittellos waren, unverzüglich 600 Livres 
auszuzahlen. Am folgenden Tag nahm sich Saint-Just dann sogar die Zeit, um dem 
stellvertretenden Kriegsminister Dupain einen Empfehlungsbrief für einen Infanteri
sten zu schreiben, der gerne in eine Genie-Einheit überwechseln wollte. Im Gegenzug 
gerieten dem Lebensmittelkommissar Prutin die genauen Erkundigungen der beiden 
"représentants" zum Nachteil. Er erhielt von ihnen den folgenden Brief39: 

Que faut-il penser de Vnomme qui, chargé du soin de Varmée, a laissé depuis 
quatre jours la division d*Avesnes sans fourrages? Cet homme est toi; nous 
nous informerons sous trois jours de ta conduite, et tu dois t'attendre à être 
puni rigoureusement, si tu es coupable. 

Diese Beispiele machen deutlich, daß sich die beiden "représentants" auch bei ihrer 
zweiten gemeinsamen Mission in umfassendsten Sinne für das Wohl der Soldaten 
verantwortlich fühlten. 

Das Komplott von Maubeuge und die Verschärfung 
der "Terreur" in den nördlichen Départements 

Nach ihrem Aufenthalt in Réunion-sur-Oise trennten sich Saint-Just und Le Bas 
für kurze Zeit: Während Saint-Just noch einen Tag länger im Hauptquartier blieb, 
fuhr Le Bas bereits am 13. Pluviôse (1. Februar) weiter nach Avesnes. Am folgenden 
Tag trafen sich die beiden Kommissare dann wieder in der Festungsstadt Maubeu
ge40. Von allen Festungen der nördlichen Départements war Maubeuge damals die 
militärisch am meisten gefährdete: Der Feind kontrollierte das gesamte nördliche 
Ufer der in weitem Bogen nach Osten fließenden Sambre bis hin zum Wald von 
Mormal, so daß die an diesem Fluß gelegene Stadt mehr als zur Hälfte blockiert 
war41. Da ihre Einnahme es den Truppen Coburgs ermöglicht hätte, die französische 
Verteidigungslinie Cambrai-Landrecies von der Flanke her aufzurollen, stand zu 
erwarten, daß Maubeuge spätestens im Frühjahr eines der Hauptangriffsziele des 
Feindes bilden würde. 

39 Duval-Edition, S. 667-669. Die Duval-Edition gibt irrtümlich "Arques" statt "Avesnes" an. 
Vgl. Gross, Saint-Just, S. 369, Anmerkung 10. 

40 Dies geht aus den Verordnungen vom 13., 14. und 15. Pluviôse (Duval-Edition, S. 669-670) 
sowie einem Brief von Le Bas an seine Frau vom 13. Pluviôse (Saint-Pol, Le Conventionnel, S. 
222) hervor. 

41 Siehe Foucart/Finot, La défense, S. 329. 
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Zur Zeit der Ankunft der Kommissare war die äußere Bedrohung jedoch weni
ger akut als die innere: Wenige Tage vor ihrem Eintreffen waren erste Einzelheiten 
eines Komplotts bekannt geworden, das darauf abzielte, die Festung dem Feind durch 
Verrat in die Hände zu spielen: Ein Agent der Lebensmittelverwaltung mit Namen 
Davanne hatte Coburg mittels einiger bestochener Grenadiere Informationen über die 
Lebensmittelknappheit in der Festung, Blankopässe und einen Plan des örtlichen 
Militärlagers zukommen lassen sowie weiterhin auch mit einem der Spionage ver
dächtigen Engländer in Calais namens Fielding korrespondiert. Davanne selbst war 
auf Befehl des Platzkommandanten von Maubeuge bereits verhaftet worden, doch 
seiner Komplizen hatte man noch nicht habhaft werden können42. 

Angesichts der Nähe des Feindes war dieses Komplott sehr ernst zu nehmen. 
Nachdem sich Saint-Just und Le Bas näher über die Einzelheiten informiert hatten, 
ließen sie am 15. Pluviôse (3. Februar) zwei weitere Bedienstete der Lebensmittel Ver
waltung verhaften, die der Komplizenschaft mit Davanne verdächtigt wurden43. Am 
gleichen Tag ordneten sie auch an, daß Davanne und seinen Komplizen unverzüglich 
vor der "Militärkommission" von Maubeuge, einem Militärtribunal, der Prozeß zu 
machen sei, und verfugten weitere Nachforschungen44. Zugleich verfielen die beiden 
Kommissare auf den Einfall, zum Schutz vor weiteren verräterischen Machenschaften 
eine Art von Gesinnungsprüfung einzuführen: Sie forderten die "Sansculotten von 
Maubeuge, Mitglieder der Volksgesellschaft" auf, alle Regierungsbediensteten, die 
Mitglieder der Volksgesellschaft werden wollten, künftig einem "scrutin épuratoire" 
("reinigenden Abstimmung"), d.h. einer Abstimmung über ihre patriotische Integrität 
nach dem Vorbild der Pariser Jakobiner, zu unterwerfen45. Am folgenden Tag wie
sen sie dann noch den Distrikt Arras an, den Engländer "Faelding" (korrekt: Fiel
ding) unverzüglich zu verhaften und nach Maubeuge bringen zu lassen. Dieser hatte 
sich allerdings bereits in Sicherheit gebracht46. 

Saint-Just und Le Bas hielten das aufgedeckte Komplott für so schwerwiegend, 
daß sie dem Wohlfahrtsausschuß unverzüglich einen Teil des Belastungsmaterials und 
einen Bericht über die von ihnen ergriffenen Maßnahmen übersandten, wobei sie auch 
nochmals eindringlich auf die großen Nachschubprobleme der Nordarmee verwie
sen47. Das Komplott von Maubeuge hatte erneut gezeigt, daß die Staatsbediensteten 
keinesfalls die verläßlichen und pflichtbewußten Sachwalter der öffentlichen Inter
essen waren, die sie nach republikanischem Ideal eigentlich sein sollten. Da sich die 

42 ADNord L 12127 (Dossier Davanne); Bericht Bareres vor dem Konvent vom 16. Ventôse (AP 
LXXXVI, S. 127; vgl. ferner die summarische Darstellung in Herlaut, Les missions, S. 117-118, 
sowie Gross, Saint-Just, S. 483. 

43 Duval-Edition, S. 670. 
44 ADNord L 12127, unter dem angegebenen Datum (unveröffentlicht; aufgesetzt von Le Bas). 
43 Duval-Edition, S. 671. 
46 Duval-Edition, S. 671; Original: ADPC 2 L 1/63, 45; Kopie: AN AF II 131, 1008, 3); Aus-

fiihrungsanweisung des Distrikts Arras: ADPC 2 L 1/17 (20. Pluviôse); siehe auch den Bericht 
Bareres vom 16. Ventôse (AP LXXXVI, S. 127). 

47 Duval-Edition, S. 670-671. 
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beiden "représentants" während ihrer Mission auch davon hatten überzeugen können, 
daß viele Beamte durch ihre Nachlässigkeit erheblich zu den Versorgungsproblemen 
beitrugen, kann es kaum verwundern, daß sie sofort nach den Maßnahmen zur Zer
schlagung des Komplotts auch eine Verordnung zur Disziplinierung der Heeresadmi
nistration erließen: Auf dem Rückweg von Maubeuge verfügten sie am 16. Pluviôse 
(4. Februar) in Réunion-sur-Oise, daß die Beamten der Heeresverwaltung künftig 
allen erteilten Anweisungen innerhalb bestimmter Fristen zu entsprechen hätten, und 
es den mit der Übermittlung der entsprechenden Depeschen beauftragten Ordonnan
zen ab sofort bei Strafe verboten sei, von ihren Missionen ohne Antwort zurückzu
kehren. Eingangs der in gedruckter Form verbreiteten Verordnung wurde die "Nach
lässigkeit der Beamten" ausdrücklich gebrandmarkt48. 

Weit härtere Konsequenzen hatte das Komplott von Maubeuge für eine Gruppe 
von Bürgern, die von allen Seiten offen der Zusammenarbeit mit dem Feind verdäch
tigt wurden, die ehemaligen Adeligen. Einer der Komplizen Davannes hatte mit 
ehemaligen Adeligen korrespondiert, was einmal mehr den von den radikalen Sans
culotten immer wieder vorgebrachten Verdacht zu bestätigen schien, daß die "ci-
devants" unaufhörlich gegen die Republik konspirierten49. Wohl unter dem Eindruck 
dieser Querverbindung zwischen dem Komplott von Maubeuge und den ehemaligen 
"nobles" setzten Saint-Just und Le Bas am 16. Pluviôse (4. Februar) in Arras eine 
Verordnung auf, nach der alle Adeligen der Départements Pas-de-Calais, Nord, 
Somme und Aisne binnen 24 Stunden nach Erhalt des "arrêté" zu verhaften waren. 
Da die offizielle Registrierung der Verordnung durch die Distrikte erst am 26. Plu
viôse (14. Februar) einsetzte, ist anzunehmen, daß die beiden Kommissare im Be
wußtsein der extremen Härte dieser Maßnahme noch einige Tage zögerten, bevor sie 
ihre Verordnung schließlich doch dem Distrikt Arras zur Ausführung und Weitergabe 
an die übrigen Distrikte zuleiteten50. 

Die Ausführung des "arrêté" vom 16. Pluviôse wurde entscheidend durch das 
Wirken des Konventskommissars G.-F.-J. Le Bon (1765 - 1795) vorangetrieben: Le 
Bon, ein ehemaliger Oratorianer und Vikar, der sich nach dem Ausbruch der Revolu
tion zu einem fanatischen Jakobiner entwickelt hatte, war im vorangegangenen Okto
ber in das Département Pas-de-Calais entsandt worden, um dort konterrevolutionäre 
Bewegungen zu unterdrücken. Seitdem hatte er dort zahllose Verhaftungen vorneh
men lassen und unaufhörlich die Verschärfung der "Terreur" betrieben. Am 17. 
Pluviôse (5. Februar), also noch vor Beginn der Ausführung der Verordnung von 
Saint-Just und Le Bas, hatte Le Bon die Distrikte der Départements Nord und Pas-

48 Du val-Edition, S. 671.- Exemplare der gedruckten Fassung: ADNord L 6836 und L 8666; 
Abschrift in ADNord L 405, 11. 

49 Brief des Generals Colaud an Bouchotte vom 18. Pluviôse (ASHA Bl 27). 
50 Der Distrikt Arras erhielt die Verordnung erst am 26. Pluviôse zugestellt (ADNord L 8141, 

Brief an den Distrikt Lille vom selben Tag). Er leitete sie am selben Tag nach Bapaume (ADPC 2 
L 2/69) weiter. Im Distrikt Lille erfolgte die Weiterleitung so hastig, daß sich der Überwachungs
ausschuß der Stadt am 27. Pluviôse darüber beschwerte, nur eine unvollständige und nicht beglau
bigte Kopie erhalten zu haben (AML 17.919, 29 und 18.299). 
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de-Calais angewiesen, unverzüglich eine Liste aller Adeligen und ihrer Verwandten 
zu erstellen. Auf der Grundlage dieser Listen und der Energie, mit welcher der über 
die Verordnung seiner beiden Kollegen hocherfreute Le Bon sich dann der Verhaf
tung der Adeligen widmete, konnte die Verordnung vom 16. Pluviôse relativ rasch 
ausgeführt werden. Man könnte daher vermuten, daß Saint-Just und Le Bas ihre 
Verordnung zuvor mit Le Bon abgestimmt hatten, doch gibt es hierfür keinerlei Be
leg. Letzterer legte dann zudem bei der Ausführung der Verordnung auch einen 
solchen Übereifer an den Tag, daß sich bald die Beschwerden und Klagen gegen ihn 
häuften, was gewiß nicht im Sinne seiner beiden Kollegen war. Wahrscheinlich aus 
diesem Grund sahen sich dann Saint-Just und Collot d'Herbois am 30. Pluviôse (18. 
Februar) dazu veranlaßt, Le Bon nach Paris zurückzurufen, eine Entscheidung, die 
allerdings von ihren Kollegen am folgenden Tag wieder aufgehoben wurde51. 

Die Tragweite des "arrêté" vom 16. Pluviôse darf nicht überschätzt werden: 
Als Folge des Gesetzes über die Verdächtigen vom 17. September 1793, des Wirkens 
der lokalen Überwachungsausschüsse und der Eingriffe extremistischer Volksreprä
sentanten befand sich damals bereits ein Großteil der nicht emigrierten Adeligen der 
nördlichen Départements in Haft. Dennoch aber bedeutete die Verordnung von Saint-
Just und Le Bas in der Region eine Verschärfung der "Terreur", da nunmehr jeder 
Adelige - unabhängig von seinem bisherigen Verhalten - als Staatsfeind zu behandeln 
war. In den folgenden Tagen mußten daher auch zahllose Kinder und gebrechliche 
alte Leute allein aufgrund ihrer Herkunft den Weg in die überfüllten Kommunalge
fangnisse antreten52. Viele lokale Ausschüsse betrachteten die Verordnung zudem als 
einen Freibrief zur Verfolgung aller, die früher einmal in engerem Kontakt mit Adeli
gen gestanden hatten. Kaum nach Paris zurückgekehrt, sah sich daher Saint-Just 
gezwungen, zusammen mit seinen Ausschußkollegen die betreffenden Distrikte am 1. 
Ventôse (19. Februar) anzuweisen, sich strikt an den Wortlaut der Verordnung zu 
halten, der ausschließlich die Verhaftung der Ex-Adeligen vorschreibe53. 

Abschluß der Mission 

Die letzten Tage der Mission von Saint-Just und Le Bas lassen sich nur unvoll
ständig rekonstruieren: Am 18. Pluviôse (6. Februar) hielten sich die beiden Kommis
sare noch in Arras auf, wo sie vermutlich am selben Tag mit dem Postdirektor Dele-
ville, einem Neffen von Le Bas, zu Abend aßen. In einem wenig später abgesandten 

51 Zum Wirken Le Bons siehe Jacob, Joseph Le Bon, II, S. 142-144, und Sangnier, La Terreur, 
I, S. 316-317. In einem Brief an den Wohlfahrtsausschuß vom 19. Pluviôse äußerte sich Le Bon 
sehr anerkennend über die Mission von Saint-Just und Le Bas (Aulard, Recueil, X, S. 757). Rück
beorderung Le Bons nach Paris: Duval-Edition, S. 687-688 (Aulard, Recueil, XI, S. 255). Der 
trockene Ton dieser Anweisung läßt nicht auf große Sympathien für Le Bon schließen. 

32 Siehe hierzu die Beispiele in Sangnier, La Terreur, I, S. 317-321, und Chocqueel, Une ville, 
S. 98-99 und 148. 

53 Duval-Edition, S. 688-689; beglaubigte Kopien: ADNord L 8141 und L 5842, 3. 
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Brief, zeigte sich dieser sehr angetan von den beiden "kraftvollen Patrioten" ("vigou
reux patriotes")54. Von Arras aus begaben sich die Abgeordneten dann wahrschein
lich abermals nach Lille, wo sie am 21. Pluviôse (9. Februar) mit dem Ziel einer 
weiteren Verbesserung der Versorgung der Truppen das Département anwiesen, die 
eingegangenen "patriotischen Spenden" sofort an die Armee weiterzuleiten55. 

Spätestens am 23. Pluviôse (11. Februar) müssen die beiden Kommissare dann 
zurück in Richtung Paris aufgebrochen sein, denn am folgenden Tag entschuldigte 
sich Le Bas brieflich von Amiens aus bei seinem Vater dafür, daß sie keine Zeit mehr 
gehabt hatten, ihm in Frévent einen Abschiedsbesuch abzustatten56. Vermutlich auf 
dem Weg von Lille nach Amiens ordnete Saint-Just am gleichen Tag in Doullens die 
Beschlagnahmung des Besitzes eines dort inhaftierten Adeligen an, der in der Gegend 
als ein überzeugter Gegner der Revolution bekannt war. Da das Gesetz über die 
Verdächtigen vom 17. September deren Besitz nicht antastete und nach einem Gesetz 
vom 28. März 1793 nur die Güter von Emigranten zu konfiszieren waren, gab es für 
diese Anordnung keinerlei Rechtsgrundlage. Mit seinem illegalen Akt nahm Saint-Just 
jedoch bereits in einem Einzelfall die Beschlagnahmung der Güter aller Revolutions
feinde vorweg, die im folgenden Monat in den berühmten Ventôse-Dekreten gesetz
lich festgeschrieben werden sollte57. 

Am 26. Pluviôse (14. Februar) um 1 Uhr morgens trafen die beiden Kommis
sare wieder in Paris ein58. Ihre zweite gemeinsame Mission war zwar weit weniger 
spektakulär gewesen als die vorangegangene bei der Rheinarmee, doch hatten sie 
auch diesmal den Auftrag des Ausschusses mit Umsicht und Energie erfüllt. Saint-
Just und Le Bas konnten sich daher auch gelassen dem gefürchteten "scrutin épuratoi-
re" stellen, dem der Jakobiner-Klub seit einiger Zeit seine von offiziellen Missionen 
zurückgekehrten Mitglieder zu unterwerfen pflegte: Sie unterzogen sich dieser Proze
dur am 6. Ventôse (24. Februar) und wurden sofort in Ehren aufgenommen59. 

54 Brief von Le Bas an seine Frau vom 18. Pluviôse, Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 222 
223; Brief Delevilles, ADPC 2 L 8/118, 3. Ventôse. 

53 ADNord L 701, 7, unter dem angegebenen Datum.- Gross, dem weder der Brief Delevilles 
noch die Verordnung vom 21..Pluviôse bekannt war, geht fälschlich davon aus, daß Le Bas zu 
diesem Zeitpunkt in Frévent war. Er vermutet weiterhin, daß Saint-Just in jenen Tagen einen 
Abstecher nach Dünkirchen unternahm, wofür sich allerdings in den ACD nicht der mindeste Beleg 
finden läßt. Vgl. Gross, Saint-Just, S. 367-370. 

56 Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 225. 
57 Zu der Verordnung, deren Original ich in den ADPC nicht mehr auffinden konnte, siehe 

Sangnier, La Terreur, II, S. 202, Jacob, Joseph Le Bon, II, S. 155-156, und Gross, Saint-Just, S. 
487.- Zum Problem der Konfiszierung des Besitzes von Emigranten und Verdächtigen vgl. die 
Ausführungen in Garaud, Histoire, I, S. 233, Marion, Histoire, S. 211-215, sowie ferner Aulard, 
Histoire, S. 361-362. 

58 Brief von Le Bas an seinen Vater vom 27. Pluviôse, Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 225. 
59 Aulard, La Société, V, S. 662. 



Das Privatleben 

Noch am Tage seiner Rückkehr nach Paris nahm Saint-Just wieder seine Arbeit 
im Wohlfahrtsausschuß auf1. Nachdem er seit dem vergangenen Oktober die meiste 
Zeit auf Missionen verbracht hatte, sollte er nunmehr wieder rund 12 Wochen kon
tinuierlich in der Hauptstadt verbringen, Wochen, in denen er mehr denn je zuvor in 
zentralen Fragen als der Wortführer der revolutionären Regierung auftrat. Sein rastlos 
von Aufgabe zu Aufgabe eilender politischer Einsatz wirft die Frage auf, ob der 
sechsundzwanzigjährige Abgeordnete neben seinen Verpflichtungen überhaupt noch 
eine Art von Privatleben führen konnte. Einige spärliche Quellen erlauben es, ein 
wenig Licht auf seine privaten Lebensumstände und Interessen zu werfen. 

Die Wohnverhältnisse 

Schon bald nach seiner Ankunft in Paris im September 1792 hatte sich Saint-
Just in einer "Hôtel des Etats-Unis" genannten Pension in der Rue de Gaillon einge
mietet, wo er bis zum März 1794 für 72 Livres im Monat zwei Zimmer auf der 
ersten Etage bewohnte. Die Unterkunft war eher bescheiden, doch konnte Saint-Just 
von dort aus in wenigen Minuten zu Fuß den Konvent und den Jakobinerklub errei
chen, ein Vorzug, den er gewiß während der ersten Monate in der Versammlung sehr 
zu schätzen gewußt hatte. Nach seinem Eintritt in das "Comité" war es ihm dann 
jedoch - wie erwähnt - auch möglich, in den Räumlichkeiten des Ausschusses in 
einem eigenen Bett zu übernachten. Vermutlich verbrachte er daher seit dem Sommer 
1793 - nicht zuletzt auch wegen der Missionen - immer weniger Zeit in seiner Woh
nung. Entweder aus Vergeßlichkeit oder aber aus dem Gefühl heraus, dort eigentlich 
gar nicht mehr zu wohnen, stellte er dann schließlich auch seine Mietzahlungen ein: 
Seine Vermieterin, die Witwe Verrier, brachte später zur Anzeige, daß er ihr ins
gesamt 748 Livres an Miete und ausgelegten Portokosten schuldig geblieben sei und 
ihr als Ausgleich nur einen blauen Anzug und einen randvoll gefüllten Papierkorb 
zurückgelassen habe2. 

Gänzlich gleichgültig scheinen Saint-Just seine privaten Wohnverhältnisse dann 
allerdings doch nicht gewesen zu sein, denn am 26. Ventôse (16. März 1794) bezog 

1 Am 26. Pluviôse unterzeichnete er vier Verordnungen des Ausschusses (Duval-Edition, S. 
674-675). Es existiert zwar auch ein von ihm mitunterzeichneter "arrêté" vom 24. Pluviôse (Du-

. val-Edition, S. 673), doch nach dem oben erwähnten Brief von Le Bas an seinen Vater (siehe oben 
S. 528, Anmerkung 56) waren die beiden Kommissare zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder zu
rückgekehrt, so daß diese Verordnung wahrscheinlich zurückdatiert oder erst nach der Ankunft 
Saint-Justs endgültig ausgefertigt wurde. 

2 Alle Details zu der Unterkunft in der Rue de Gaillon sind dem Protokoll des Verhörs der 
Witwe Verrier vom 10. Thermidor entnommen: AN F7 4775/11, 2.- Das Hôtel des Etats-Unis 
wurde unter Napoleon III. bei dem Durchbruch der Avenue de l'Opéra abgerissen; siehe Rochegu-
de, Promenades, II, S. 10. 
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er eine neue Wohnung in der Rue de Caumartin Nummer 3, die einige hundert Meter 
weiter nordwestlich lag. Im Unterschied zu dem Hôtel des Etats-Unis befand sich sein 
neues Domizil in einem sehr ansehnlichen Haus, dem Hôtel Radix de Sainte-Foy, das 
1779 fur den Generalpächter de la Haye erbaut worden war: Das Hôtel, in dem auch 
Mirabeau 1789 ein Appartement bewohnt hatte, verfugte nicht nur über einen sehr 
repräsentativen Fassadenschmuck, sondern auch über einen großen Dachgarten, durch 
den zwei kunstvoll unter chinesischen Brücken angelegte kleine Bäche flössen, die 
zugleich fließendes Wasser für die Küchen und Badezimmer des Hauses lieferten, ein 
Komfort, der damals als äußerst luxuriös galt. Die Wohnung Saint-Justs befand sich 
auf der zweiten Etage und verfugte neben drei Zimmern auch über ein kleines Bade
zimmer, so daß der junge Abgeordnete an diesem Luxus voll teilhaben konnte. Wie
viel Miete er der Hausbesitzerin, die das Gebäude nach der Guillotinierung des frühe
ren Besitzers, eines Marquis, erworben hatte, für diese ansehnliche Wohnung zu 
entrichten hatte, ist nicht bekannt, doch wird sie zweifellos beträchtlich höher gewe
sen sein als in der Rue de Gaillon. Saint-Just scheint diesen Preis als angemessen 
empfunden zu haben, denn seine neue Vermieterin brachte später keine Mietrückstän
de zur Anzeige3. 

Nach dem Tode Saint-Justs wurde das Inventar seiner Wohnung in der Rue de 
Caumartin zugunsten der Republik öffentlich versteigert. Wir verdanken diesem ma
kabren Akt eine ausführliche Liste der Möbel, Bekleidungsstücke und anderen Gegen
stände, die er in seiner neuen Wohnung hinterließ4: 

Nicht nur bei der Auswahl der Wohnung, sondern auch bei der des Mobiliars 
war Saint-Just durchaus kein Verächter von Komfort und Schönheit. Neben einem 
Himmelbett mit blauer Bettwäsche, schaffte er sich unter anderem auch einen Maha
goni-Nachttisch mit Marmorplatte, einen komplett ausgestatteten Toiletten-Tisch, eine 
mit Einlegearbeiten verzierte Kommode, eine komfortable Couch "à la Turque" mit 
Rollen, zwei gepolsterte Lehnstühle, acht Sessel und vierzehn Stühle an. Diese Möbel 
ließ sich Saint-Just fast allesamt mit blauem Tuch oder gar Damast beziehen und mit 
blauen Überzügen versehen, passend zu gleichfalls blauen Taft-Vorhängen. Nach 
einem Eßtisch oder Küchengegenständen sucht man in dem Wohnungsinventar ver
geblich, so daß er es wohl vorzog, auswärts zu essen. Nach der Vielzahl der Sitzgele
genheiten zu urteilen, scheint Saint-Just jedoch häufiger Kollegen oder Freunde bei 
sich empfangen zu haben. 

Hinsichtlich der Kleidung ergibt sich ein weniger homogenes Bild: Die Ver
steigerungsliste führt unter anderem zwei blaue Gehröcke mit Kupferknöpfen an, von 
denen einer als "schlecht" eingestuft wurde, zwei blaue, "von Würmern [gemeint sind 
wohl Motten] angefressene" Anzüge, einen gleichfalls "schlechten" gestreiften grauen 
Anzug, fünf (davon vier "schlechte") Paar Stiefel, zwei Mousseline-Westen, eine 

3 Ausstattung und Geschichte des Hauses nach Hillairet, Dictionnaire, I, S. 285; Einzelheiten zur 
Wohnung nach dem Protokoll der Wohnungsdurchsuchung vom 9. Thermidor: AN F7 4775/11, 2, 
35. 

4 ADS Q 10, 790 (12 Fructidor, Section des Picques, St. Just Condamné).- Das Dokument ist 
teilweise abgedruckt in Vauthier, La succession, S. 513-514. 
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blaue Tuchweste, eine Hose aus Hirschleder, eine aus blauem Tuch und eine aus 
weißer Seide, sechs Hemden und acht "schlechte" Paar Strümpfe aus Baumwolle 
bzw. Seide. Ein Teil dieser Kleidungsstücke gehörte gewiß zu der offiziellen, von 
dem Maler J. L. David entworfenen blauen Uniformtracht der Konventskommissare. 
Hierfür sprechen unter anderem auch zwei in der Liste ebenfalls aufgeführte trikolore 
Gürtel und ein runder Hut mit trikolorem Federbusch. Ein von Saint-Just besonders 
bevorzugtes Kleidungsstück scheint die Halsbinde gewesen zu sein, finden sich doch 
in der Liste nicht weniger als zwölf "cravattes" aus Seide, Mousseline und Baum
wolle. 

Selbst dann, wenn man berücksichtigt, daß ein Teil der Kleidung Saint-Justs 
aus offiziellen Gründen in Blau gehalten sein mußte, lassen Mobiliar und Kleidung 
doch eine starke Vorliebe Saint-Justs für diese Farbe erkennen, die einerseits ruhig 
und kühl wirkt, andererseits aber auch fur Tiefe und Weite steht - Züge, die sich 
durchaus auch im Charakter Saint-Justs finden. Die symbolische Bedeutung der als 
"bleu national" weitverbreiteten offiziellen Farbe der Republik mag ein Übriges zu 
dieser Vorliebe beigetragen haben. 

Auf Wanddekoration scheint der junge Abgeordnete wenig Wert gelegt zu 
haben, ist doch in der Versteigerungliste nur ein einziges Gemälde aufgeführt. Dessen 
Motiv freilich war ein sehr politisches: Es stellte Munizipalbeamte dar, die öffentlich 
Feudaltitel verbrannten - für Saint-Just möglicherweise eine Reminiszenz an das von 
ihm selbst im Mai 1790 in Blérancourt veranstaltete Autodafé und den eigenen Kampf 
gegen die feudale Ordnung in seiner Heimat. 

Von den übrigen Gegenständen, die Saint-Just in seiner Wohnung aufbewahrte, 
ist neben einem Degen und einem Fernrohr vor allem eine heute im Nationalmuseum 
von Blérancourt aufbewahrte Flöte aus Elfenbein erwähnenswert. Es ist durchaus 
vorstellbar, daß der vielfach Tag und Nacht von seinen politischen Aufgaben bean
spruchte Abgeordnete zuweilen ein wenig Entspannung im Flötenspiel suchte. 

Die Lektüre 

Nach dem Tode Saint-Justs wurden auch seine Bücher beschlagnahmt. Die bei 
dieser Gelegenheit erstellte amtliche Liste führt zwar nur einen Teil der insgesamt 67 
damals aufgefundenen Titel auf, läßt aber dennoch einige klare Interessenschwerpunk
te erkennen5: 

Wie kaum anders zu erwarten, war Rousseau in seiner Bibliothek gut vertre
ten: Neben dem "Contrat social" enthielt sie auch den "Emile", den dritten Teil der 
"Confessions" sowie eine zweibändige Auswahl aus seinen Schriften unter dem Titel 
"Pensées de J.-J. Rousseau", die 1773 erstmals von dem bekannten Verleger 

5 BN Nouvelles Acquisitions françaises 22995, S. 24-28 ("Inventaire des livres de Tex-constitu-
ant (sic!] et condamné Saint-Just"). 
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Panckouke herausgegeben worden war6. Der aus seiner Lektüre gleichfalls nicht 
wegzudenkende Montesquieu war durch eine sechsbändige Ausgabe aus dem Jahre 
1761 vertreten7. 

Im Unterschied zu der Präsenz von Montesquieu und Rousseau ist es überra
schend, daß Saint-Just auch die "Pensées" von Biaise Pascal in seiner kleinen Biblio
thek aufbewahrte8. Die von einer ungemein tiefen, zuweilen sogar selbstquälerischen 
religiösen Sensibilität durchdrungenen Reflexionen Pascals, die dem in seiner End
lichkeit in der unendlichen Weite des Universums verlorenen Menschen nur das Ge
heimnis des Glaubens als Punkt der Geborgenheit und der Wahrheit lassen, gehörten 
nicht zur bevorzugten Lektüre des bezüglich der Situation des Menschen weit optimi
stischeren Jahrhunderts der Aufklärung. Saint-Just war mit dem Denken Pascals 
wahrscheinlich erstmals während seiner Schulzeit bei den jansenistisch beeinflußten 
Oratorianern in Berührung gekommen. Die Tatsache, daß er die "Pensées" dann auch 
in seiner Pariser Wohnung aufbewahrte, läßt allerdings darauf schließen, daß die 
Gedanken Pascals ihn länger beschäftigten. Vergegenwärtigt man sich, daß sein 
politisches Engagement von ihm mit einer sehr emotionalen Überzeugung vertreten 
wurde, und er rationale Argumente häufig nur als Instrumente benutzte, so ist eine 
gewisse Nähe zu der von Pascal angestrebten Ausrichtung der Existenz nach der 
"logique du coeur" nicht zu verkennen. Für einen konkreten Einfluß der religiösen 
Konzeptionen Pascals auf das Denken des jungen Abgeordneten gibt es jedoch nicht 
den mindesten Hinweis: Die "Logik des Herzens" mochte Saint-Just mit dem großen 
Philosophen teilen, nicht aber dessen zutiefst apolitische Religiosität. 

Auch ein weiteres philosophisches Werk aus seiner Bibliothek zählte damals 
nicht mehr zu den Büchern 'à la mode': Der "Discours sur l'histoire universelle" von 
J.-B. Bossuet (1627 - 1704), eine historiographische Lehrschrift, deren Kerngedanke 
das Ineinandergreifen von göttlicher Vorsehung und kausaler Folgerichtigkeit der 
historischen Entwicklung ist, war zwar von einiger Bedeutung für die im XVIII. 
Jahrhundert entstehende Geschichtsphilosophie gewesen, paßte aber mit seinem 
Grundgedanken eines die Geschichte beherrschenden und von den Fürsten zu erfüllen
den göttlichen Heilsplans nicht mehr in die Zeit. Es ist zu vermuten, daß Saint-Just 
jedoch zumindest zwei Aspekte dieses Buches nachhaltig interessierten: Zum einen 
stellt Bossuet in seiner Lehrschrift den Einfluß der verschiedenen Mentalitäten der 
Völker auf den Gang der Geschichte heraus, ein Faktor, den auch Saint-Just in sei-

6 Nach den spärlichen Angaben in der Beschlagnahmungsliste handelte es sich mit einiger Si
cherheit um die folgenden Editionen: J.-J. Rousseau: Du contrat social, ou Principes du droit 
politique. Nouvelle édition. Paris (Defer de Maisonneuve) 1791 [BN *E 1929]. Ders.: Seconde 
partie des Confessions de J.-J. Rousseau. Tome III. Paris (Poinçoit fils) o. J. [BN 8° Ln27. 
17967E]. Ders.: Pensées de J.-J. Rousseau. Paris (Panckouke) 1773 [BN Z 37004-37005], Die 
Edition des "Emile" läßt sich nicht mehr genau bestimmen. 

7 Wahrscheinliche Ausgabe: Ch. Secondât Baron de Montesquieu: Oeuvres de M. de Montes
quieu, nouvelle édition. Amsterdam et Lausanne (Grasset) 1761 [BN Z 39258-39263]. 

8 Wahrscheinliche Ausgabe: Biaise Pascal: Pensées de M. Biaise Pascal sur la religion et quel
ques autres sujets. Amsterdam (H. Wetstein) 1699 [BN D 46971]. 
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nem "Esprit de la Révolution" berücksichtigt hatte. Zum anderen enthält das Werk 
den Gedanken eines vorgegebenen, jeden Zufall ausschließenden Verlaufes der Ge
schichte, der Saint-Just, der die Revolution für ein notwendiges Ereignis hielt, durch
aus überzeugend erscheinen mußte. 

Weniger überraschend als die Präsenz Pascals und Bossuets unter den philoso
phischen Autoren in seiner Bibliothek ist die G. Bonnot de Mablys (1709 - 1785), 
eines vor und während der Revolution vielgelesenen Autors. Mably hatte in seinem 
Hauptwerk "De la législation" (Über die Gesetzgebung) die nach dem Verlassen des 
Naturzustandes entstandenen Ungleichheiten an Stand und Vermögen als die eigentli
che Ursache aller sozialen Mißstände gebrandmarkt und das Modell einer Gesetzge
bung entwickelt, welche die Gesellschaft dem durch Gütergemeinschaft und Gleich
heit der Existenzbedingungen gekennzeichneten Naturzustand wieder annähern sollte. 
Das wichtigste Element dieses Gesetzgebungsmodells war eine allgemeine öffentliche 
Erziehung zu sozialer Harmonie und zu einer am Vorbild des antiken Sparta orien
tierten asketisch-moralischen Lebensführung. Wie noch zu zeigen sein wird, weisen 
einige der sozialen Idealvorstellungen, die Saint-Just in seiner letzten, den "republika
nischen Institutionen" gewidmeten Schrift entwickelt hat, deutliche Ähnlichkeiten mit 
den Konzeptionen Mablys in "De la législation" auf, so daß er dieses Werk wahr
scheinlich sehr genau gelesen hat. In der Liste der bei ihm beschlagnahmten Bücher 
ist jedoch nicht das Hauptwerk des Philosophen, sondern eine seiner weniger bedeu
tenden Schriften aufgeführt, die "Principes de Morale" (Prinzipien der Moral). Darin 
wird der christlichen Moral vorgeworfen, mit ihren statt auf den Mitmenschen stets 
nur auf Gott bezogenen moralischen Postulaten wesentlich zum sittlichen Verfall der 
Gesellschaft beigetragen zu haben. Wahrhaft sittlich ist nach den "Principes" Mablys 
nur eine Moral, die ihre soziale Nützlichkeit verbürgt, indem ihre Postulate das indi
viduelle Streben nach Glück mit dem Wohl der sozialen Gemeinschaft zur Deckung 
bringen9. Da auch Saint-Just in seinen Werken moralische Postulate nie mit religiö
sen, sondern stets mit sozialen Argumenten begründet hat, haben diese Gedanken 
Mablys zweifellos seine ungeteilte Zustimmung gefunden. 

Ein Band mit dem Titel "Le Génie de Hume" läßt vermuten, daß sich Saint-
Just zumindest flüchtig auch mit dem berühmten englischen Empiristen beschäftigt 
hat. In seinen Schriften und Reden hat dieses Interesse an Hume allerdings keinerlei 
Spuren hinterlassen. 

Neben den bisher angeführten, im strengen Sinne der Philosophie zuzurech
nenden Werken, fanden sich in der Bibliothek Saint-Justs auch mehrere Romane mit 
mehr oder weniger philosophischen Ansprüchen. Allen voran ist hier der Bildungs
roman "Les aventures de Télémaque" von F. de Salignac de la Mothe Fénélon (1651-
1715) zu nennen, ein farbige Fortführung der Odyssee, in der Telemach auf der Su
che nach seinem Vater Odysseus die verschiedenartigsten Herrscher und Regierungs-

* Vgl. die entscheidenden Sätze in Mably, Principes, S. 272-282.- Zu Mablys Staats- und moral
philosophischen Konzeptionen in ihrem Zusammenhang siehe die luzide Darstellung in Girsberger, 
Der utopische Sozialismus, S. 158-178. Mablys Bedeutung als intellektueller Vorläufer der Revolu
tion ist von Keith Michael Baker (A script) überzeugend herausgearbeitet worden. 



534 LICHT UND SCHATTEN REVOLUTIONÄRER VERANTWORTUNG 

formen kennenlernt und hieraus den Absolutismus in Frage stellende Lehren für seine 
eigenen späteren Regierungsaufgaben gewinnt. Das ebenso phantasievolle wie ernst
hafte Werk war in der Bibliothek Saint-Justs sogar durch eine illustrierte Londoner 
Ausgabe vertreten10. 

Ein weiteres Prosawerk mit philosophischem Anspruch war das Buch "Yu le 
Grand et Confucius" des wenig bekannten Arztes und Schriftstellers N.-G. Le Clerc, 
in dem vor dem Hintergrund der alten Geschichte Chinas, der Lehren des Konfuzius 
und der hiervon inspirierten Regierung "Yus des Großen" Ideen zur moralischen 
Natur des Menschen und zur Etablierung einer mit den Gesetzen des Universums in 
Einklang stehenden gerechten Gesellschaftsordnung entwickelt werden, die vielfach 
eine kuriose Vermischung von konfuzianischem, physiokratischen und rousseauisti-
schem Gedankengut darstellen. Die zentrale, zweifellos von Rousseau inspirierte 
Aussage des Werkes, daß der Mensch eigentlich 'gut' sei, von den herrschenden 
Machtstrukturen aber von früh auf im Zeichen des Eigennutzes eine böse "zweite 
Natur" vermittelt bekomme, deren Bekämpfung die eigentliche Aufgabe des Gesetz
gebers sei, kam den von Saint-Just in "De la Nature" entwickelten Gedanken recht 
nahe. Das von Le Clerc entworfene Staatsideal konnte Saint-Just allerdings wohl 
kaum überzeugen, bestand dieses doch in einer an die Einhaltung der Gesetze gebun
denen Monarchie11. 

Demgegenüber von weit geringerem philosophischen Gehalt war der damals 
äußerst erfolgreiche Briefroman "Lettres d'une Péruvienne" von F. d'Issembourg 
d'Happencourt. Dessen in stark an die "sensibilité" der Leserschaft appellierender 
Form entwickelter Grundgedanke bildete das angeblich unverdorbene Gefühlsleben 
der Ureinwohner Lateinamerikas, ein im XVIII. Jahrhundert in zahllosen Variationen 
behandeltes Thema, daß in den Schriften und Reden Saint-Just allerdings keine nen
nenswerten Spuren hinterlassen hat12. 

Neben den philosophischen bildeten die historischen Werke einen weiteren 
Schwerpunkt: Mit Hilfe einer aus dem Englischen übersetzten vierbändigen Crom-
well-Biographie wollte sich Saint-Just wohl ein genaueres Bild von dem berühmten 
englischen "Lord Protector" machen, der während der Revolution immer wieder als 

10 Wahrscheinliche Ausgabe: Fénélon: Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse, par feu 
messire François de Salignac de la Motte Fénélon. London (R. Dodsley) 1738 [BN Res. Y 
3092-3093]. 

11 Zu der Konzeption des "guten" Menschen, seiner "bösen" zweiten Natur und den Aufgaben 
des Gesetzgebers siehe Le Clerc, Yu, S. 241-246, 255-259 und 281-282. Die im Quellenverzeich
nis angegebene Ausgabe ist zugleich diejenige, die sich wahrscheinlich auch in der Bibliothek 
Saint-Justs befand.- Abensour (La philosophie, S. 343-345) vermutet, daß Saint-Just durch das 
Werk Le Clercs mit physiokratischem Gedankengut in Berührung gekommen ist und dieses in die 
Entwicklung der Gedanken von "De la Nature" eingeflossen ist. Eindeutige Belege hierfür gibt es 
jedoch nicht. 

12 Die Beschlagnahmungsliste gibt eine Ausgabe von 1787 an. Die diesem Erscheinungsdatum am 
nächsten kommende Ausgabe, die ich habe finden können, ist eine zweibändige von 1775 (Am
sterdam, aux dépens de Délaissé; BN Z 15586-15587). 
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das Schreckgespenst eines aus einem revolutionären Umbruch heraus zur Macht ge
langten Diktators heraufbeschworen wurde13. 

Die damals bereits in mehreren Auflagen erschienene und auch noch im XIX. 
Jahrhundert mehrfach neu aufgelegte, den Niedergang der altrömischen Republik 
beschreibenden "Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la Répu
blique Romaine" des Abbé R. Aubert de Vertot (1655 - 1735) diente ihm wahrschein
lich als 'Handbuch' für die von ihm so vielfach zitierte römische Geschichte. Er hat 
gewiß einigen Gefallen an diesem Werk gefunden, denn Vertot macht in seiner "Hi
stoire" keinen Hehl aus seiner Sympathie für die alte römische Republik. Schon in 
der Einleitung heißt es14: 

L'amour de la liberté a été le premier objet des Romains dans l'établissement 
de la République, et la cause ou le prétexte des Révolutions dont nous en
treprenons d'écrire l'histoire. 

Nach Vertot waren Armut und eine vom Bauern- und Soldatentum bestimmte asketi
sche Lebensführung die Haupttugenden der Römer der alten Republik, eine Auffas
sung, die dem aus einem agrarisch bestimmten Milieu stammenden Soldatensohn 
Saint-Just, der selbst immer wieder eine einfache Lebensführung mit einer tugendhaf
ten gleichsetzte, durchaus überzeugend erscheinen mußte15: 

Cette pauvreté qui, dans les premiers Habitans de Rome, étoit un pur effet de 
la nécessité, devint une vertu politique sous leurs successeurs. Les Romains le 
regardèrent comme la garantie la plus sûre de la liberté. (...) Les premiers 
Romains étaient tous Laboureurs, et les Laboureurs étoient tous Soldats. Leur 
habillement était grossier; la nourriture simple et frugale; le travail assidu. 

Trotz derartiger Idealisierungen war das Werk Vertots aber eine für die Zeit insge
samt recht verläßliche Informationsquelle, da sich der Abbé bei der Niederschrift 
grötenteils auf ausdrücklich angegebene Primärquellen (vor allem Sallust) gestützt 
hatte. 

Zugleich der Historiographie und der Staatsphilosophie zuzurechnen war das 
Werk "Constitution de l'Angleterre" von J.-L. de Lolme, eine in zahlreichen Aufla
gen erschienene Abhandlung über die historischen Voraussetzungen und die Gestalt 
des englischen Verfassungssystems16. Das Buch de Lolmes ist ein konsequentes Plä-

13 Sehr wahrscheinlich handelte es sich um die in ihrer französischen Version 1725 in La Haye 
publizierte Cromwell-Biographie von Francis Peck. 

14 Vertot, Histoire, I, S. V.- Die exakte Ausgabe in Saint-Justs Bibliothek läßt sich nicht mehr 
bestimmen. 

15 Vertot, Histoire, I, S. VIIMX. 
16 Die Beschlagnahmungsliste führt eine Ausgabe von 1778 auf. Die zeitlich nächste, die ich 

finden konnte, war: Jean-Louis de Lolme: Constitution de l'Angleterre. Amsterdam (Van Harre
veit) 1771 [BN 8° Ng. 28].- Eine interessante Analyse des Werkes bietet: Edith Ruff: Jean Louis 



536 LICHT UND SCHATTEN REVOLUTIONÄRER VERANTWORTUNG 

doyer für eine konstitutionell-monarchische Staatsordnung, in der die Exekutive in 
den Händen des Königs und die Legislative in denen zweier Kammern (Oberhaus und 
Unterhaus) liegt. Diese Zielrichtung sowie die Tatsache, daß de Lolme ausdrücklich 
das Vetorecht des Königs verteidigt, lassen einen Einfluß auf das verfassungspoliti
sche Denken Saint-Justs nach 1792 ausschließen. Vermutlich hatte er sich das Werk 
noch zur Zeit der Niederschrift des "Esprit de la Révolution" angeschafft. 

Die während seiner Schulzeit bei den Oratorianern in Soissons geweckte Vor
liebe Saint-Justs für Geschichte und Autoren der Antike hat sich in seiner Bibliothek 
nicht nur durch die Präsenz des Geschichtswerkes von Vertot, sondern auch durch 
das Vorhandensein mehrerer Werkausgaben antiker Autoren niedergeschlagen: Die 
Beschlagnahmungsliste führt einen Band mit den gesammelten Reden des Demos-
thenes, eine zweibändige Sallust-Ausgabe, zwei Bände mit ausgewählten Reden Cice-
ros und eine zweibändige Ausgabe der Charaktere des Theophrast auf. Sehr wahr
scheinlich besaß der junge Abgeordnete diese Bände zumindest teilweise bereits seit 
seiner Zeit auf dem Collège, denn bei der Sallust-Ausgabe handelte es sich um eine 
zweisprachige Edition, die von dem Oratorianer-Pater Dotteville mit Genehmigung 
des Generalsuperiors des Ordens herausgegeben worden und wohl für den Schulge
brauch bestimmt gewesen war17. Den Griechen Demosthenes hingegen hatte Saint-
Just auf dem Collège gewiß nicht im Original gelesen. Er galt aber während der 
Revolution nicht nur als einer der größten Redner der Antike, sondern auch als einer 
ihrer hervorragendsten Demokraten, so daß das Interesse Saint-Just an seinen Reden 
durchaus erklärlich ist18. Zur Anschaffung der geistvollen "Charaktere" des Theo
phrast können ihn allerdings nur rein literarische Interessen bewogen haben. 

Die übrigen in der Beschlagnahmungsliste aufgeführten Bände lassen keinen 
weiteren Schwerpunkt der Lektüre Saint-Justs erkennen, legen aber Zeugnis für die 
Vielfalt seiner Interessen ab. So fand sich beispielsweise in seiner Bibliothek eine 
Denkschrift über die Aufzucht von Schafen, die ihn vermutlich im Zusammenhang 
mit der intensiven Schafzucht in seiner Heimat interessiert hatte, ein Gesetzeskodex, 
den er sich möglicherweise während seiner Anwaltstätigkeit angeschafft hatte, eine 
französische Ausgabe des "Gierusalemme liberata" von Torquato Tasso, bei dem er 
während der Niederschrift des "Organt" einige Anleihen genommen hatte, eine Aus
gabe der Fabeln von La Fontaine, ein "Manuel des jeunes républicains" (Handbuch 
der jungen Republikaner) - eine Art von revolutionärem Katechismus zur Erziehung 
der republikanischen Jugend - und ein Mathematiklehrbuch. Abgesehen von zwei 
Ausgaben der "Tableaux de la Révolution française", die Saint-Just aufgrund seiner 
Eigenschaft als Konventsmitglied regelmäßig erhielt, erwähnt die Liste jedoch nur ein 

De Lolme und sein Werk über die Verfassung Englands. Berlin 1934 (Historische Studien, Heft 
240).- Zur damaligen Rezeption des Werkes in Frankreich und Europa siehe Mallet du Pan, Mé
moires, I, S. 159-160. 

17 Mögliche Ausgabe: Jean-Henri Dotteville: Salluste. Traduction de Salluste. Paris 1763 [BN J 
13506]. 

18 Zur Wertschätzung des Demosthenes während der Revolution siehe Bouineau, Les toges, S. 
103. 
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einziges im strengen Sinne des Wortes 'politisches' Werk: Marats "Chaînes de l'es
clavage" (Ketten der Sklaverei), eine radikale Kritik des monarchischen Systems, die 
allerdings in den Reden und Schriften Saint-Justs keine Spuren hinterlassen hat. 

Betrachtet man die nach dem Inventar seiner Bibliothek rekonstruierte Lektüre 
Saint-Justs insgesamt, so dominieren eindeutig die Werke philosophischen, histori
schen und literarischen Inhalts. Die Liste der Titel läßt eher an einen Privatgelehrten 
oder zumindest an einen vielseitig gebildeten Laien als Eigentümer denken, denn an 
einen führenden revolutionären Politiker. Dies wird besonders deutlich, wenn man 
den Inhalt der kleinen Bibliothek Saint-Justs mit der fast dreimal so großen Robes-
pierres vergleicht, die wesentlich mehr Werke politischen und rechtswissenschaftli
chen Inhalts enthielt19. 

Thérèse und Henriette 

Saint-Justs frühe Leidenschaft zu Thérèse Gelle könnte annehmen lassen, daß 
dieser ersten Affäre nach ihrem unglücklichen Ende im Sommer 1786 bald weitere 
folgten. Tatsächlich aber gibt es für die folgenden Jahre bis zum Tode Saint-Justs nur 
Hinweise auf zwei engere Beziehungen zu Frauen, und auch diese sind so vage, daß 
bei einer nüchternen Betrachtung der Begriff 'Affäre' hierfür kaum verwendet werden 
kann. 

Die eine Reihe dieser Hinweise betrifft die durch die Intervention des Vaters 
im Sommer 1786 abrupt von Saint-Just getrennte Thérèse. Ihre Ehe mit dem Notar 
Thorin war offenbar alles andere als glücklich, denn am 25. Juli 1793 verließ sie 
ihren Mann20. Sehr wahrscheinlich fuhr sie sofort oder wenig später nach Paris, 
denn in Blérancourt verbreitete sich alsbald das Gerücht, Saint-Just habe seine Ju
gendliebe zu sich in die Hauptstadt entführt. Der getreue Thuillier, der seinen Freund 
offenbar sofort über diese Vorgänge informiert hatte, sah sich am 2. September 1793 
veranlaßt, Saint-Just brieflich eindringlich vor den Folgen zu warnen, die diese Ange
legenheit für seinen Ruf haben konnte21: 

J'ai des nouvelles de la femme Thorin, ei tu passes toujours pour l'avoir 
enlevée. Elle demeure hôtel des Tuileries, vis-à-vis les Jacobins, rue Saint-
Honoré. Il est instant, pour effacer de l'opinion publique la calomnie que Von 

19 Hierauf verweist auch Bapst, Inventaire, S. 534-535. Ratineau, (Les livres, S. 134) entwickelt 
einige Hypothesen zu den 'Lücken' in Robespierres Bibliothek. - Inventar der Bücher Robespierres: 
BN Nouvelles Acquisitions françaises 22995, S. 18-23. Werke, die sowohl Robespierre als auch 
Saint-Just besaßen, waren die "Aventures de Télémaque" von Fénélon, die "Constitution de l'An
gleterre" von de Lolme und die "Révolutions" von Vertot - eine recht geringe Überschneidung für 
zwei sich politisch so nahestehende Revolutionäre! 

30 Dies geht eindeutig aus der Scheidungsurkunde vom 21. Messidor des Jahres II (9. Juli 1794) 
hervor; ADA I E 103/5, unter dem angegebenen Datum. 

21 Vellay, La correspondance, S. 63. 
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a fait imprimer dans le coeur des honnêtes gens, de faire tout ce qu 'il con
vient pour conserver Vestime et l'honneur que tu avais avant cet enlèvement. 
Tu ne te fais pas d'idée de tout ceci, mais il mérite ton attention. 

Saint-Just antwortete Thuillier hierauf wie folgt22: 

J'avais reçu hier ta lettre. Je ne fais que l'ouvrir, ayant été occupé sans 
cesse. Où diable as-tu rêvé ce que tu mandes de la citoyenne Thorin ? Je te 
prie d'assurer tous ceux qui t'en parleront que je ne suis pour rien dans tout 
cela. (...) Adieu, si l'histoire que tu m'as faite t'est reproduite, tu voudras 
bien rendre témoignage à la vérité. 

Die Antwort Saint-Justs klingt aufrichtig: Wir erinnern uns, daß er nach einigen 
Tagen der Krankheit am 5. September - also eben zu dem Zeitpunkt, da er Thuilliers 
Brief erhalten haben muß - erstmals wieder an den Arbeiten des Ausschusses teilnahm 
und so wohl tatsächlich sehr eingespannt war. Nach dem recht burschikosen Ton 
seiner Zeilen zu urteilen, nahm er die ganze Angelegenheit nicht eben ernst und 
empfand sie höchstens als ein wenig lästig. Nichts deutet hier auf die mindeste Betei
ligung an dem Verschwinden Thérèses aus Blérancourt nach Paris hin. Thuillier, vor 
dem er als seinem engsten Freund in Blérancourt eine solche Beteiligung gewiß nicht 
hätte verbergen können, sprach zudem selbst von einer "Verleumdung" und zeigte 
sich nur über deren Folgen besorgt. 

Dennoch aber ist es unwahrscheinlich, daß Thérèse in Paris nicht zumindest 
den Versuch unternommen hat, mit Saint-Just in Kontakt zu treten: Nachdem sie sich 
einmal dazu durchgerungen hatte, aus ihrer ihr offenbar unerträglich gewordenen Ehe 
mit Thorin auszubrechen, mußte ihr - da sie von ihrer Familie gewiß keinen Rückhalt 
zu erwarten hatte - ihr ehemaliger jugendlicher Freund, der in der Hauptstadt eine 
unerwartet glanzvolle Karriere gemacht hatte, zwangsläufig als die erste Zufluchts
stätte erscheinen. 

Doch auch wenn es zu einem Wiedersehen der beiden ehemaligen Liebenden 
kam, spricht nichts dafür, daß die Romanze von einst eine Fortsetzung fand: Am 8. 
Oktober befand sich Thérèse bereits wieder in Blérancourt, denn an diesem Tag 
wurde dort in ihrer und ihres Mannes Gegenwart vor zahlreichen Zeugen amtlich die 
Scheidung der Eheleute Thorin aufgrund von "Unvereinbarkeit der Charaktere" zu 
Protokoll genommen. Nach dem Verstreichen der vorgesehenen gesetzlichen Über
gangsfrist wurde dann die Scheidung endgültig am 21. Messidor des Jahres II (9. Juli 
1794) rechtskräftig23. In diesen Urkunden wird gegen Thérèse nirgends der Vorwurf 
des Ehebruchs erhoben. Wäre Thorin von einer Affäre zwischen Thérèse und seinem 
früheren Widersacher Saint-Just überzeugt gewesen, so hätte er dies sicher nicht 

22 Vellay, La correspondance, S. 63-64; Duval-Edition, 506-507.- Wie bereits gezeigt wurde, 
geht Vinot (Saint-Just, S. 192) zu Unrecht davon aus, daß Saint-Just seinem Freund in diesem Brief 
das Amt eines Lebensmittel Verwalters "vorschlägt" und ordnet daher den Brief zeitlich falsch ein. 

23 ADA I E 103/5: Scheidungsurkunde vom 21. Messidor und Zertifikat vom 8. Oktober 1793 
(als Abschrift auch im MNB vorhanden). 
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unerwähnt gelassen, um sich für den angetanenen Schimpf zu rächen. Zudem waren 
die am 8. Oktober auf der Seite Thérèses aufgetretenen Zeugen, ihr Onkel Pierre 
Benoit Gelle, der Kaufmann Lesassière und der Kaufmann Massy, allesamt Bürger, 
die zur Oberschicht Blérancourts zählten und sich im Falle einer schweren morali
schen Verfehlung der Frau Thorins ihr sicherlich nicht als Zeugen zur Verfügung 
gestellt hätten. Schließlich gibt es auch nicht den mindesten Hinweis dafür, daß Thé
rèse nach dem 8. Oktober nochmals nach Paris gereist ist. Der Annahme eines bis 
zum Tode Saint-Justs andauernden Verhältnisses zwischen ihm und seiner Jugend
liebe, die mehrmals vorgebracht wurde, entbehrt damit jeder Grundlage24. 

Eine zweite Reihe von Indizien hat vermuten lassen, daß es 1793/94 eine 
Romanze zwischen dem jungen Abgeordneten und Henriette Le Bas gegeben hat. In 
der Familie Le Bas wurde im vergangenen Jahrhundert mündlich überliefert, daß sich 
Saint-Just in dieser Zeit in die acht Jahre jüngere Schwester seines Freundes Le Bas 
verliebt hätte, seine Gefühle erwidert worden seien und er sich sogar eine Zeit lang 
mit der Absicht getragen hätte, Henriette zu heiraten, was von der Familie sehr gerne 
gesehen worden wäre. Aus einem nichtigen Anlaß heraus - angeblich weil er Henriet
te eines Tages einmal Schnupftabak nehmen sah - soll Saint-Just dann aber im Früh
jahr 1794 die Beziehung abrupt beendet haben25. 

An dieser von der Familie Le Bas überlieferten Darstellung des Verhältnisses 
zwischen Saint-Just und Henriette sind einige Zweifel angebracht: Zum einen ist es 
auffällig, daß das Manuskript der Elisabeth Le Bas, dem wir zahlreiche Angaben über 
die familiären Verhältnisse von Le Bas, den Kreis im Hause der Duplays und Saint-
Justs Stellung hierzu verdanken, keinerlei Hinweis auf eine besonders innige Bezie
hung zwischen Saint-Just und Henriette enthält. Hätte diese tatsächlich in der über
lieferten Form bestanden, so wäre die beiden gleichermaßen nahestehende Elisabeth 
hierüber in ihren Erinnerungen gewiß nicht hinweggegangen. Zum anderen geben 
einige Sätze aus den Briefen, die Le Bas während seiner letzten gemeinsamen Mission 
mit Saint-Just im Frühjahr 1794 an seine Frau richtete, Anlaß zu der Annahme, daß 
es nicht (oder zumindest weniger) Saint-Just, sondern die hierbei von ihrer gesamten 
familiären Umgebung unterstützte Henriette war, die eine solche Verbindung wollte. 
Am 13. Floréal (2. Mai) schrieb Le Bas Elisabeth26: 

Nous sommes actuellement très bons amis, Saint-Just et moi; il n fa été que
stion de rien. (...) Recommande à Henriette de ne plus être si triste; mais il 
est possible qu 'une voix plus puissante que la mienne ait parlé. 

24 Die ausführlichste und wohl auch romantischste Ausgestaltung hat diese Annahme in "Saint-
Just ou le chevalier Organt" von M.-A. Charmelot gefunden.- Ein ausführliche und differenzierte, 
wenn auch wenig konkludente Analyse der verschiedenen Dokumente über die Beziehung Saint-
Justs zu Theresa bietet Vinot, Saint-Just, S. 503-510. 

25 Siehe hierzu Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 57, und die betreffenden Ausfuhrungen Hamels 
(Histoire, S. 284-285), dessen Angaben auf Informationen von Mitgliedern der Familie Le Bas 
zurückgehen. 

26 Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 246. 
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Zwölf Tage später hieß es in einem weiteren Brief27: 

Mille amités à Henriette, Je n'ose parler d'elle à Saint-Just. C'est un homme 
si singulier! 

Aus diesen Sätzen spricht nicht der mindeste Vorwurf gegenüber dem Freund, son
dern - ganz im Gegenteil - eine gewisse Erleichterung darüber, daß dieser das Vor
angegangene offenbar weniger übelnahm als erwartet. Da Le Bas im Falle eines von 
Saint-Just gegenüber der eigenen Schwester gebrochenen Eheversprechens gewiß 
anders reagiert hätte, lassen diese Sätze einen gescheiterten und Le Bas im nachhinein 
recht peinlichen Versuch vermuten, Saint-Just zu einer Verbindung mit Henriette zu 
drängen. Über die Identität der tröstenden "gewichtigeren Stimme" muß in diesem 
Zusammenhang nicht gerätselt werden, nahm doch Robespierre wie erwähnt in den 
Familien Le Bas und Duplay faktisch die Stelle eines Familienoberhauptes ein. 

Fügt man diese fragmentarischen Indizien mit dem zusammen, was wir bereits 
über das Verhältnis Saint-Justs zu Elisabeth und Henriette sowie über den Kreis im 
Hause der Duplays wissen, so ergibt sich folgendes Bild dieser angeblichen zweiten 
Romanze des jungen Abgeordneten: Mit ihren damals noch 18 Jahren war Henriette 
jung genug, um sich ebenso rasch wie leidenschaftlich in den Freund und Kollegen 
ihres Bruders zu verlieben, der nach Aussage der Elisabeth Le Bas sehr anziehend 
wirkte28: 

// était beau, Saint-Just, avec son visage pensif, sur lequel on voyait l'énergie 
la plus grande, tempérée par un air de douceur et de candeur indéfinissable. 

Wie Saint-Just Henriette gegenüberstand, ist völlig offen. Er scheint jedoch zumindest 
über einige Wochen hinweg nichts unternommen zu haben, um Henriettes Gefühle 
ihm gegenüber zu dämpfen, Wochen, in denen Henriettes Familie unterstützt von den 
Duplays und dem sich als moralisches Familienoberhaupt gebärdenden Robespierre 
dann vermutlich mit steigendem Druck auf eine Heirat von Saint-Just und Henriette 
drängte. Nachdem bereits Le Bas eine Tochter der Duplays geheiratet hatte, mußte es 
dem Kreis im Hause der Duplays mit Robespierre an der Spitze als eine geradezu 
ideale Ergänzung erscheinen, wenn nun durch eine Heirat von Saint-Just und der 
Schwester von Le Bas die gegenseitigen Bande noch enger geknüpft werden konnten. 
Diese versuchte Vereinnahmung durch den von Robespierre protegierten Familienclan 
ging Saint-Just dann aber wohl doch zu weit, so daß er alsbald irgendeinen Vorwand 
zur Beendigung der ihm aufgedrängten Beziehung suchte und schließlich auch fand. 
Diese dann vollkommen zu Lasten der unglücklichen Henriette gehende 'Lösung' läßt 
bezweifeln, ob er ihr gegenüber zuvor je etwas anderes als ein freundschaftliches 
Wohlwollen empfunden hatte. 

27 Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 250. 
28 David d'Angers, Les carnets, II, S. 87. 
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Der nicht eben glückliche Ausgang seiner Beziehungen zu Thérèse und Hen
riette scheint Saint-Just zu denken gegeben zu haben, denn in seinem letzten Tage
buch finden sich die folgenden Reflexionen zu der Haltung, die Männer gegenüber 
Frauen einnehmen sollten29: 

Celui qui veut rendre une femme contente doit l'abandonner à elle-même. Il 
est Dangereux d'être trop empressé auprès des femmes et de les assouvir, il 
faut de L'indiférence Pour les enflammer et elles s'accoutument autant à [zwei 
unleserliche Worte] De caresses excessives qu 'elles s'en dégoûtent à la fin. 

Aus diesen Zeilen spricht eine gewisse Unsicherheit: Die Frau erscheint hier wie ein 
völlig undurchschaubares Wesen, mit dem der Mann nur unter Befolgung gewisser 
taktischer Verhaltensmaßregeln adäquat umgehen kann. Die Ratschläge, die Saint-Just 
hier (sich oder anderen?) erteilt, wirken recht theoretisch und hölzern. 

Wahrscheinlich erschienen diese Reflexionen auch ihm selbst als unbefriedi
gend, denn er beendete sie durch einen abrupten Schlußstrich und versuchte etwas 
weiter unten, seine Gedanken in einem kurzen Prosatext besser zum Ausdruck zu 
bringen. Darin wird eine Frau in einem Appartement von einem Mann zärtlich emp
fangen, der ihr ihre lange Abwesenheit vorwirft. Sorgfaltig zwischen den Gefühlen 
der Frau und des Mannes unterscheidend, fahrt Saint-Just fort30: 

Ils se reposèrent tous les deux sur un lit, elle ne goûta point De plaisir mais 
prit beaucoup de part à celui de son ami elle passa ses mains sur sa peau 
autour de son Corps, elle croisa ses jambes sur les siennes, il lui demanda si 
elle ne l'aimait plus elle l'embrassa et garda un profond silence. 

Hierauf kommt es zu einem längeren Dialog zwischen beiden, deren zentrale Ab
schnitte wie folgt lauten: 

[lui] Pour quoi es-tu aussi triste - [elle] parce que tu m'as dit que tu me fuirai 
- [lui] tu étais triste auparavant, elle ne dit rien, mais ajoutta-t-il, par où 
finirons nous, il faudra nous séparer (...) [lui] Tu deviens indifférente, mais 
pourquoi tant de tristesse. - [elle] tu veux que je te suives. Je ne pourrai 
jamais m'y résoudre (...) [lui] Dans ce cas oublions-nous sur le champ, 
allons prends courage puisqu 'il faut nous séparer un jour, épargnons-nous 
plus de regrets Adieu J'aurais une autre femme, je t'amènerai mes petits 
enfans, tu les aimeras comme les tiens - Non secria-t-elle, je ne veux pas et 
elle fondit en larmes en le pressant plusieurs fois. - Surmontons notre faibles-

29 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24158, Blatt 10.- Der Text des teilweise schwer entzif
ferbaren Manuskripts ist mit Varianten u.a. in der Duval-Edition (S. 965), in Soboul, Les institu
tions, S. 261, und Liénard, Saint-Just, S. 310-311, abgedruckt. 

30 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24158, Blatt 10.- Den Zusammenhang zwischen den 
Reflexionen und dem Prosatext stellt auch Torjussen, L'oeuvre, LII-LIII. 
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se poursuivit-il et il lui répéta qu'il prendrait une femme qui lui ressemblerait 
et qu 'il lui amènerait ses petits enfans. 

Nach diesem Wortwechsel versichern sich die beiden zwar nochmals ihrer gegen
seitigen Liebe, und er bittet sie, in zwei Tagen zurückzukommen, doch nachdem sie 
gegangen ist, bleibt er am Ende ratlos zurück: 

elle emporta le secret de sa tristesse (...) Il se disait à lui même ou elle se 
défie de moi, ou elle est Jalouse, ou elle a un dessein qu 'elle n 'ose me con
fier. 

Der Grundtenor dieses Prosastücks ist eine ebenso unergründliche wie unüber
windliche Entfremdung zwischen dem Mann und der Frau. Ersterer sucht den offen
bar von Anfang an zwischen beiden vorhanden gewesenen Graben zu überwinden, 
indem er sich genau an die von Saint-Just in den vorangegangenen Reflexionen ent
wickelten Ratschläge hält und ihr eine Indifferenz vorspielt, die sogar vor der bruta
len Ankündigung, er werde ihr einmal seine von einer anderen Frau zur Welt ge
brachten Kinder bringen, nicht zurückschreckt. Er scheitert damit jedoch, denn am 
Ende ist der Graben zwischen beiden eher noch tiefer geworden und weiß er noch 
weniger als zuvor, was in seiner Partnerin eigentlich vorgeht. 

Die zitierten Tagebuchpassagen lassen keinen Zweifel daran, daß Saint-Just 
sich im Umgang mit Frauen wenig sicher fühlte und häufig vergeblich versuchte, 
deren Gefühle zu verstehen. Da er sich damit in Reflexionen und einem Prosastück 
auseinandergesetzt hat, ist er sich dessen zweifellos auch bewußt gewesen. Nach 
außen hin wird er diese Unsicherheit wohl durch ein noch mehr intellektbestimmtes 
und häufig noch undurchdringlicheres Verhalten kompensiert haben, als dies seine 
politische Rolle ohnehin schon von ihm forderte. Der Konventsabgeordnete P. Paga-
nel (1745 - 1826), ein scharfer, wenn auch in seinem Urteil nicht immer gerechter 
Beobachter, hat später vermutet, daß sich hinter der oft kalten und schneidenden 
Intellektualität Saint-Just ein gewisses emotionales Defizit verbarg31: 

Doué d'un esprit précoce, d'une réflexion prompte et hardie, il ignora le 
premier âge, l'âge heureux de la vie; la nature lui refusa les épreuves, tantôt 
si douces, quelquefois si amères, des premiers passions. 

Er mag damit nicht ganz Unrecht gehabt haben. Über die Gründe hierfür läßt sich 
wegen der äußerst spärlichen erhaltenen Angaben zu Saint-Justs Privatleben jedoch 
nur spekulieren. Wir werden jedoch noch sehen, daß sein nicht ganz unkompliziertes 
Verhältnis zu Frauen Saint-Just nicht daran gehindert hat, in seinen "republikanischen 
Institutionen" die Idealvorstellung einer nur auf Zuneigung gegründeten und von allen 
rechtlichen Banden befreiten Ehe zu entwickeln. 

31 Paganel, Essai, II, S. 365-366. 
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Freundschaften - Ein politischer und persönlicher Rückhalt 

Die Kontakte, die Saint-Just nach seiner Wahl in den Konvent noch mit seiner 
Familie in Blérancourt pflegte, scheinen sich auf ein absolutes Mindestmaß be
schränkt zu haben: Nur ein einziger Brief an eine seiner Schwestern ist erhalten, und 
in diesem begnügt er sich, ihr mit recht trockenen Worten eine nicht näher bezeichne
te Bitte abzuschlagen32. Die wenigen Abstecher, die er während seiner Missionen 
nach Blérancourt unternommen hat, waren allesamt nur kurz und dienten gewiß auch 
dem Kontakt mit seinen dortigen Wählern. 

Das Fehlen intensiver Familienbindungen und das komplizierte Verhältnis zu 
Frauen könnten annehmen lassen, daß Saint-Just auf dem Höhepunkt seiner Karriere 
weitgehend vereinsamt war. Dies wäre gewiß auch der Fall gewesen, wenn Saint-Just 
nicht bis zu seinem Tode einen engen Kreis verläßlicher Freunde gehabt hätte. 

Sein ältester Freund war zweifellos der bereits mehrfach erwähnte Thuillier: 
Mit ihm und seiner vielfach unersetzlichen Hilfe hatte er seine ersten politischen 
Kämpfe in Blérancourt bestanden, und auch nach der Wahl Saint-Justs in den Kon
vent, riß der Kontakt der beiden niemals ab. Thuillier versorgte seinen Freund getreu
lich mit Informationen aus Blérancourt und Saint-Just verschaffte ihm das nicht unbe
deutende Amt eines Lebensmittelverwalters in der Heeresadministration, das Thuillier 
dann wiederum zur vollen Zufriedenheit seines Freundes zu erfüllen suchte. Aus dem 
Ton der Briefe Saint-Justs an den ihm intellektuell deutlich unterlegenen, aber offen
herzigen und treuen Thuillier geht hervor, daß er ihn auch auf dem Gipfel seiner 
Karriere stets als ebenbürtigen Freund und nicht als Untergebenen behandelte. Als ein 
Beispiel hierfür seien einige Sätze aus einem Brief zitiert, in dem sich Saint-Just trotz 
aller Dringlichkeit der Angelegenheit alle Mühe gab, den mit Einkäufen für die Ar
mee in Verzug geratenen Thuillier in freundschaftlichem Ton zu größerer Eile anzu
spornen33: 

Mon ami, au reçu de la présente, il faut que tu te mettes à même de nous 
envoyer ce que tu nous a promis. (...) il faut que cela soit sur-le-champ; 
écris-moi tous les jours ce que tu auras fait. Tu me connais, tu sais que je ne 
dis rien mal à propos, mais nous avons besoin de ce que je t*ai demandé 
(...). Adieu, fait tout pour la liberté de ton pays. A mesure que tu achèteras, 
demande des fonds; ils te parviendront sur-le-champ. 

Thuillier seinerseits nahm in den Briefen an den zu ungeahnter Höhe emporgestiege
nen Freund niemals ein Blatt vor den Mund und zögerte oft nicht, diesen mit allerlei 
Ratschlägen und Forderungen zu konfrontieren. Ihre Freundschaft hielt dann auch 
über den Tod hinaus, denn nach der Hinrichtung seines Freundes weigerte sich der 

32 Duval-Edition, S. 673. 
33 Duval-Edition, S. 510.- In einer im MNB erhaltenen Kopie eines anderen Briefes an Thuillier 

vom 21. September 1793 ermahnt er diesen streng, aber in freundschaftlichem Ton, seine Mission 
mit "justice inflexible" zu erfüllen (MNB SJ 38, 124). 
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inhaftierte Thuillier, Saint-Just zu belasten, und starb schließlich, möglicherweise an 
einer Vergiftung, im Gefängnis34. 

Ein weiterer verläßlicher Freund war der uns von seinen Aktivitäten während 
der Mission im Elsaß bereits wohlbekannte Gâteau, den Saint-Just ebenfalls schon aus 
der Zeit vor seiner Wahl in den Konvent kannte. Für die Intensität auch dieser 
Freundschaft sprechen die folgenden Zeilen, die der nach dem Tode Saint-Justs eben
falls inhaftierte Gâteau beschwörend an den toten Freund richtete35: 

O mon ami! à Vinstant où le malheur t'accablait, je n'ai consenti à conserver 
la vie que pour plaider un jour les intérêts de ta gloire (...). Je dirai quel fut 
ton courage à lutter contre les abus, avant l'époque même ou on put croire 
qu'il était permis d'être impunément vertueux. Je te suivrai au sortir de l'en
fance, dans ces méditations profondes qui t'occupaient tout entier sur la 
science du gouvernement, les droits des peuples, et dans ces élans sublimes 
de l'horreur de la tyrannie qui dévorait ton orne et l'embrasait d'un enthousi
asme plus qu'humain. Je dirai quel était ton zèle à défendre les opprimés et 
les malheureux, quand tu faisais à pied, dans les saisons les plus rigoureuses, 
des marches pénibles et forcées, pour aller leur prodiguer tes soins, ton élo
quence, ta fortune et ta vie. 

Aus diesen ebenso spontan wie persönlich formulierten Zeilen spricht neben der 
Verehrung eines politischen Anhängers auch die eines trauernden Freundes. 

Nicht alle Freundschaften Saint-Justs aus der Zeit vor der Wahl in den Kon
vent erwiesen sich als ebenso dauerhaft: Das Verhältnis zu Villain Daubigny scheint 
sich während des politischen Aufstiegs Saint-Justs immer mehr abgekühlt haben, was 
ihn jedoch nicht daran hinderte, den ehemaligen Mitstreiter aus Blérancourt - wie 
bereits ausgeführt - Ende September 1793 vor dem Konvent nachdrücklich zu ver
teidigen. Daubigny seinerseits dankte es ihm nicht, verfaßte er doch nach dem Tode 
Saint-Justs ein verleumderisches Pamphlet über den ehemaligen Freund, das ihn 
gegenüber der Thermidor-Reaktion in ein besseres Licht setzen sollte36. 

Am Anfang aller mit Kollegen aus dem Konvent geschlossenen Freundschaften 
Saint-Justs stand zweifellos die gemeinsame politische Orientierung, doch entwickel
ten sich auch hier über die politische Zusammenarbeit hinausgehende emotionale 
Bindungen. An erster Stelle ist in diesem Zusammenhang wohl die Freundschaft mit 
dem offenherzigen und sensiblen Le Bas zu nennen, eine Freundschaft, die sich wäh
rend der schwierigen gemeinsamen Mission immer wieder bewährte. Am 8. Frimaire 
(28. November 1793) schrieb der unter der Trennung von seiner Frau leidende Le 

34 Auf die Freundschaft zwischen Saint-Just und Thuillier wird ausführlich in Vinot, Saint-Just, 
S. 521-523, eingegangen. 

35 Abgedruckt in Saint-Just, Fragmens, S. 23-24.- Zu Gateaus Treue gegenüber Saint-Just wäh
rend seiner Inhaftierung siehe auch Vellay, Un ami, S. 265-274. 

36 Siehe hierzu Herlaut, La vie, S. 68-69, und Jacob, Robespierre, S. 258-259. 
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Bas dieser aus dem Elsaß die folgenden Zeilen über Saint-Just und sein Verhältnis zu 
ihm37: 

c'est un excellent homme; je l'aime et je l'estime de plus en plus tous les 
jours. La République n'a pas de plus ardent, de plus intelligent défenseur. 
L'accord le plus parfait, la plus constante harmonie ont régné parmi nous. Ce 
qui me le rend encore plus cher, c'est qu'il me parle souvent de toi et qu'il 
me console autant qu 'il peut. Il attache beaucoup de prix, à ce qu 'il me sem
ble, à notre amitié, et il me dit de temps en temps des choses d'un bien bon 
coeur. 

Das gute persönliche Verhältnis zwischen den beiden charakterlich so unterschiedli
chen Abgeordneten gab ihnen in unangenehmen Lagen großen Rückhalt. Während der 
wegen der harten Witterungsbedingungen besonders mühevollen ersten Mission bei 
der Nordarmee schrieb Le Bas hierzu seiner Frau38: 

Saint-Just est bien portant; quand nous avons du mal, notre bonne amitié 
nous le fait supporter mieux. 

Le Bas sollte den Freund auch in der Stunde seines Sturzes nicht im Stich lassen. 
Auf die weit kompliziertere Freundschaft zwischen Saint-Just und dem schwer 

zugänglichen Robespierre wurde schon eingegangen. In ihr dominierten wahrschein
lich die gemeinsamen politischen Ideale, doch hat sich Saint-Just vermutlich dem 
charakterlich sehr schwierigen "Unbestechlichen" wegen der Reinheit und Konse
quenz, mit der dieser seine Ideale vertrat, auch persönlich verbunden gefühlt. Der 
einzige Sohn der Duplay s, Jacques-Maurice, hat während seiner Inhaftierung nach 
dem 9. Thermidor zu Protokoll gegeben, daß Saint-Just öfter die Treppe zu Robes-
pierres Zimmer hochgestiegen sei, ohne vor oder nach seiner Unterredung mit diesem 
mit irgendjemandem anderen im Hause ein Wort gewechselt zu haben39. Es fallt 
allerdings schwer, sich den sich mehr und mehr in die Welt seiner abstrakten politi
schen und moralischen Ideale zurückziehenden Robespierre als einen entspannten 
Gesprächspartner vorzustellen. Wahrscheinlich werden die beiden Montagnards in 
dem tagsüber von den Geräuschen eines nahegelegenen Handwerksbetriebs erfüllten 
kleinen Zimmer, in dem es außer einigen mit Stroh gepolsterten Stühlen und einem 
einfachen Schreibtisch nur noch ein Büchergestell und ein mit Stoff von einem alten 
Rock der Madame Duplay bezogenen Bett gab, kaum je über etwas anderes als die 
laufenden politischen Angelegenheiten gesprochen haben40. 

37 Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 209. 
31 Avesnes, 13. Pluviôse (1. Februar 1794): Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 223. 
39 Protokoll des Verhörs von Jacques-Maurice Dupley (sic!) vom 12. Nivôse des Jahres III: AN 

W 79, 23. 
40 Die Angaben über das Zimmer Robespierres sind dem Manuskript der Elisabeth Le Bas ent

nommen; Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 149. 
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Saint-Just nahm an den gemeinsamen Abendessen im Hause der Duplays, an 
die sich zuweilen gemeinsame Dichterlesungen anschlössen, wahrscheinlich weniger 
regelmäßig teil als Robespierre und Le Bas41. Zu dem sich hierbei einfindenden 
Kreis gehörte zumeist auch der an den Rollstuhl gefesselte Couthon. Sein bereits 
zitierter Brief an Saint-Just vom Oktober 1793 läßt annehmen, daß auch er zu den 
engen Freunden des jungen Abgeordneten zählte42. 

Die genannten Freundschaften bedeuteten Saint-Just gewiß sehr viel: Sie stell
ten nicht nur einen wertvollen politischen, sondern vermutlich auch den einzigen 
menschlichen Rückhalt dar, den er während seiner Zeit im Konvent erhielt. Anders 
ist es auch kaum zu erklären, daß er in den Fragmenten zu den "republikanischen 
Institutionen", die er im Frühjahr 1794 verfaßte und auf die noch ausführlich ein
zugehen sein wird, die Freundschaft zu einem der wichtigsten sozialen Bindungsfakto
ren der von ihm konzipierten idealen Republik erhoben hat: Nach diesen Fragmenten 
ist es nicht nur das Ziel der "Institutionen", Freundschaft zwischen den Bürgern 
herzustellen, sondern die Bürger sollen auch im Alter von 21 Jahren öffentlich er
klären, wer ihre Freunde sind, öffentlich begründen, warum sie einen Freund ver
lassen wollen, und sogar verbannt werden, wenn sie keine Freunde haben43. Mit 
diesen Bestimmungen hat Saint-Just eindeutig politische Schlußfolgerungen aus seinen 
privaten Erfahrungen gezogen und die Freundschaft, die ihm persönlich emotionalen 
Rückhalt gab, auch in sein Gesellschaftsideal Eingang finden lassen. 

41 Nach der Aussage von Maurice Duplay war er sogar nur "selten" zugegen (AN W 79, 23, 12. 
Nivôse), doch steht diese Angabe im Widerspruch zu den Erinnerungen der Elisabeth Le Bas, nach 
denen er "immer" daran teilgenommen haben soll (vgl. Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 84). 

42 Zu den übrigen regelmäßigen Gästen der Duplays, zu denen beispielsweise der Maler und 
Abgeordnete J.-L. David (1748 - 1825) und der Frühkommunist F. M. Buonarott' (1761 - 1837) 
gehörten, scheint Saint-Just in keinem engeren Kontakt gestanden zu haben. Vgl. die Liste der 
Gäste in Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 84. 

43 Manuskript der "Institutions", BN Nouvelles Acquisitions françaises, Blatt 5 und 18 (Duval-
Edition, S. 968 und 983-984). 



Die Ventôse-Dekrete: 
An der Schwelle zur sozialen Revolution 

Als Saint-Just Mitte Februar 1794 von seiner ersten Mission bei der Nord
armee zurückkehrte, waren es noch ein bis zwei Monate bis zum voraussichtlichen 
Beginn der Frühjahrsfeldzüge, so daß er erwarten konnte, zumindest in den folgenden 
Wochen nicht erneut zu einer Mission bei den Armeen aufbrechen zu müssen. Es 
stellten sich ihm aber sogleich neue wichtige Aufgaben, die ihre Wurzeln in gravie
renden innenpolitischen Problemen hatten: 

Die Versorgungskrise währenddes Winters 1793/94 
und ihre politische Dimension 

Während des zweiten Kriegswinters hatte sich die Versorgungslage in Paris 
und vielen anderen Städten der Republik trotz Preisreglementierung und Wirtschafts
lenkung erneut verschlechtert. Seit dem Herbst war fast überall zwangsweise das 
sogenannte "Brot der Gleichheit" eingeführt worden, das erhebliche Beimischungen 
an Roggen- und Gerstenmehl enthielt. Vor allem in Paris, aber auch in zahlreichen 
Provinzstädten mußte das Brot während des Winters dennoch rationiert werden und 
wurde unter Aufsicht der lokalen Überwachungsausschüsse nur noch gegen Brotmar
ken ausgegeben. Die Fleischversorgung drohte wegen ausbleibender Importe und des 
gewaltigen Verbrauchs der Armee vielerorts völlig zum Erliegen zu kommen. Die 
Verstöße gegen das Preismaximum konnten nur unzureichend unterbunden werden, 
und viele der taxierten Lebensmittel waren nur auf dem Schwarzmarkt in ausreichen
der Menge erhältlich. Dies, sowie die Tatsache, daß die Preistaxierung zahllose Lük-
ken aufwies, bedeutete vor allem für die Tagelöhner, die Beschäftigten der Hand
werks- und Handelsbetriebe und die besonders schlecht bezahlten Arbeiter in den 
staatlichen Waffenmanufakturen eine mehr und mehr bedrückende Not, denn die seit 
dem "allgemeinen Maximum" vom September 1793 gleichfalls staatlich festgesetzten 
Löhne konnten den Preisauftrieb längst nicht mehr ausgleichen1. 

Anfang 1794 breitete sich daher in der Bevölkerung zunehmend eine nicht 
selten in Verzweiflung umschlagende Unzufriedenheit aus. Ein am 29. Pluviôse (17. 
Februar) - also nur kurz nach der Rückkehr Saint-Justs - verfaßter Bericht eines der 
mit der Erkundung der Stimmung in der Hauptstadt beauftragten Geheimagenten des 
Innenministers, Perrière, führt eindringlich die damaligen täglichen Existenznöte und 
die bei aller Opferbereitschaft nun doch an ihre Grenzen stoßende Belastungsfähigkeit 
der Pariser Volksmassen vor Augen2: 

1 Zu den sozialen und wirtschaftlichen Aspekten der Krise siehe vor allem Soboul, Mouvement, 
S. 266-268 und 274- 279, sowie ferner Mathiez, La vie, II, S. 122-140, und Aftalion, L'économie, 
S. 205-206. 

2 Caron, Paris, IV, S. 173-174. 
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Les journaliers se plaignent amèrement du peu de proportion qu 'il y a entre 
leur gain et les prix de leurs besoins. 'Nous vivions mieux autrefois, disent-
ils, avec 40 sols qu'aujourd'hui avec 3 livres 10 sols; il n'y a même pas à 
dire que nous puissions vivre: il ne nous reste plus que le désespoir et la 
mort, ' (...) On voit dans les marchés des femmes qui se désespèrent et qui 
s'en reviennent les larmes aux yeux de n 'avoir pu trouver les choses dont 
elles ont besoin, ou de les avoir trouvés beaucoup au-dessus de leurs moyens. 
(...) Que devenir? dit le peuple. La viande manque, un misérable petit chou 
vaut 12 sols, les haricots sont à 20 sols le litron, et les lentilles à 24; les 
voilà même aujourd'hui en réquisition; le lard l'est aussi, et c'était pourtant 
le seul moyen, avec les choux, de suppléer à la viande! (...) Que nos braves 
défenseurs vivent, c'est juste; mais il ne faut pas pourtant que ceux qu'ils 
défendent meurent. 

Unter diesen Umständen konnte die Gärung in der Hauptstadt nur zunehmen. Am 1. 
Ventôse (19. Februar) berichtete ein anderer Agent, daß es, nachdem sich bereits um 
drei Uhr früh Schlangen vor den Metzgereien gebildet hatten, mehrfach zu Schläge
reien gekommen sei. Am folgenden Tag wurde dann in einem weiteren Bericht erst
mals von der Gefahr baldiger schwerer Unruhen gesprochen, und am 4. Ventôse (22. 
Februar) beschrieb der Agent Latour-Lamontagne die Stimmung auf den Märkten und 
in den Straßen als "erschreckend"3. 

Diese Meldungen mußten das "Comité" um so mehr alarmieren, als die Héber-
tisten die Versorgungskrise zum Anlaß nahmen, um die Politik der Revolutionsregie
rung heftiger als je zuvor in Frage zu stellen. Sie bezichtigten diese der Halbherzig
keit und Schwäche und forderten sofortige radikale Maßnahmen zur Durchsetzung des 
Maximums, zur Unterdrückung von Preiswucher und Spekulation und zur erbar
mungslosen Verfolgung der angeblich für die Versorgungskrise verantwortlichen 
Händler und Verdächtigen. Hébert selbst ging so weit, am 4. Ventôse (22. Februar) 
die Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses vor dem Klub der Cordeliers als "Einschlä
ferer" anzugreifen und die Forderung zu erheben, die Lebensmittelversorgung der aus 
den Reihen der Sansculotterie rekrutierten "revolutionären Armee" und der Guillotine 
anzuvertrauen4. 

Der Wohlfahrtsausschuß, der zu diesem Zeitpunkt durch Krankheit bzw. Mis
sionen personell stark geschwächt war, befand sich angesichts der zunehmenden 
Unruhe in der Bevölkerung und der Herausforderung durch die hébertistische Agita
tion in einer schwierigen Lage. Der direkteste Weg, beidem zu begegnen, wäre zwei
fellos eine rasche und dauerhafte Aufbesserung der Versorgungssituation gewesen. 
Nachdem der Ausschuß jedoch während des Winters bereits erhebliche Anstrengun
gen unternommen hatte, um wenigstens die Brotversorgung der Hauptstadt einigerma
ßen sicherzustellen, hätte er die hierzu notwendigen weiteren Lebensmittelbestände, 
sofern überhaupt vorhanden, nur von der Verproviantierung der Armeen und Festun-

3 Caron, Paris, IV, S. 201, 243 und 274. 
4 Siehe hierzu Jacob, Hébert, S. 305-307, und Mathiez, La vie, II, S. 178-180. 
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gen abzweigen können. Wegen der auch bei der Armee knappen Vorratslage hätte 
eine solche Maßnahme aber wahrscheinlich verheerende Konsequenzen für die militä
rische Schlagkraft der Republik in den bevorstehenden Frühjahrsfeldzügen nach sich 
gezogen, so daß diese Lösung für Saint-Just und seine Kollegen ausschied. Ein klarer 
Beleg hierfür ist eine von ihm, Carnot und Collot am 28. Pluviôse (16. Februar) 
unterzeichnete Verordnung zum Abtransport von 25.000 Zentnern Mehl aus dem nahe 
der Hauptstadt gelegenen Meaux nach der Festung Maubeuge, die Saint-Just und Le 
Bas noch wenige Tage zuvor inspiziert hatten: Selbst auf die Gefahr hin, daß diese 
Entscheidung auf die unruhige Pariser Bevölkerung provozierend wirken konnte, hielt 
das "Comité" somit an der Priorität der militärischen Versorgung fest5. In den fol
genden Tagen erließen Saint-Just und einige seiner Kollegen allerdings auch drei 
Verordnungen, die auf die Erleichterung der Lebensmitteleinkäufe im Ausland ab
zielten und gewiß auch der kritischen Versorgungslage der Zivilbevölkerung Rech
nung trugen6. Derartige Maßnahmen konnten freilich frühestens nach einigen Wo
chen Wirkung zeigen und folglich die akute Krise vorerst nicht entschärfen. 

Eine Alternative wäre die rasche Repression der hébertistischen Agitation und 
die Ausschaltung ihrer Führer gewesen. Unter den gegebenen Umständen jedoch hätte 
dies Hébert und seine Freunde vor den Augen des Volkes zweifellos als Märtyrer der 
gerechten Sache der Sansculotten erscheinen lassen und das durch die Versorgungs
krise ohnehin bereits angeschlagene Vertrauen zu der Revolutionsregierung noch 
weiter untergraben. Hinzu kam, daß Saint-Just und seine Kollegen nach wie vor auch 
mit der sehr ernstzunehmenden und sich gerade in jenen Tagen wieder verstärkt re
genden Opposition Dantons und der "Indulgents" im Konvent zu rechnen hatten, 
deren Ziele - Einleitung von Friedensverhandlungen, Beendigung der "Terreur" und 
Entmachtung der Ausschüsse - sich gegen die Substanz des "gouvernement révolu
tionnaire" richteten. Mit einem einseitigen Schlag gegen die Hébertisten und die Akti
visten der Sektionen, hätten Saint-Just und seine Kollegen die wirksamste politische 
Kraft, die sie gegen die "Indulgents" aufbieten konnten, das revolutionäre Potential 
der Pariser Sansculotterie, in unkalkulierbarem Ausmaß geschwächt und so ihre eige
ne Machtposition erschüttert. 

Ein einfaches Nachgeben gegenüber den Forderungen der Hébertisten war für 
den Ausschuß aber auch inakzeptabel: Zum einen mußte er nach den negativen Erfah
rungen, die er in den vergangenen Monaten mit dem Maximum und den Zwangsmaß
nahmen zu seiner Durchsetzung gemacht hatte, davon ausgehen, daß die von den 
Hébertisten geforderten Terrormaßnahmen die Versorgungssituation nur noch weiter 
verschlechtern würden. Zum anderen - und dieser Aspekt fiel für Saint-Just und seine 
Kollegen wahrscheinlich am stärksten ins Gewicht - hätte der Ausschuß sich und den 

5 Duval-Edition, S. 680-681 (Aulard, Recueil, XI, 175-176. 
6 30. Pluviôse: Verordnung zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs mit dem Ausland (Duval-

Edition, S. 685-686; Aulard, Recueil, XI, 246-248); 7. Ventôse: Verordnung zur Erleichterung des 
Lebensmittelhandels mit Malta (Duval-Edition, S. 695-696; Aulard, Recueil, XI, S. 386-387); 14. 
Ventôse: Bestätigung einer Instruktion bezüglich der über Genua laufenden Lebensmitteleinkäufe 
(AN AF II 75, 555, 40; unveröffentlicht). 
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Konvent durch ein derartiges Nachgeben erneut dem Druck der Straße unterworfen, 
ein Zustand, den er wegen des dann zu erwartenden vernichtenden Autoritätsverlustes 
unbedingt vermeiden mußte. 

Trotz dieser Probleme aber mußten Saint-Just und seine Kollegen zu einer 
Entscheidung gelangen: Nachdem ein von Robespierre am 17. Pluviôse (5. Februar) 
vor dem Konvent mit großer Eindringlichkeit vorgetragener Appell zur politischen 
und moralischen Geschlossenheit aller "Patrioten" ohne Wirkung geblieben war, rang 
sich das "Comité" schließlich zusammen mit dem Sicherheitsausschuß dazu durch, 
den Patrioten der ärmeren Volksmassen Konzessionen zu machen, welche die Allianz 
zwischen ihnen und der Revolutionsregierung neu bekräftigen und der hébertistischen 
Agitation den Boden entziehen sollte. Wie noch zu zeigen sein wird, war die Natur 
dieser unter dem Druck der Umstände hastig in eine Gesetzesinitiative umgewandel
ten Zugeständnisse jedoch innerhalb des Ausschusses sehr umstritten, was in den 
folgenden Monaten wesentlich zur Auflösung seiner kollegialen und politischen Ein
heit beitragen sollte. Saint-Just übernahm es, die entsprechenden Dekrete, die zu den 
bedeutsamsten der Wohlfahrtsdiktatur zählen, im Konvent einzubringen. 

Die Grundsatzrede vom 8. Ventôse 

Wenige Tage bevor Saint-Just das erste der beiden berühmt gewordenen "Ven-
tôse-Dekrete" der Versammlung vorlegte, wurde ihm noch eine hohe Ehrung zuteil: 
Am Abend des 1. Ventôse (19. Februar) wählte ihn der Konvent fast einstimmig zu 
seinem Präsidenten7. In den folgenden 15 Tagen der regulären Dauer der Präsident
schaft hatte daher der Sechsundzwanzigjährige, noch vor Robespierre und Carnot, das 
formal höchste Amt der Republik inne8. 

Am 8. Ventôse (26. Februar) verließ Saint-Just das dominierende Podest des 
Präsidenten und begab sich zu dem tiefer gelegenen Rednerpult, um dort im Namen 
des Wohlfahrts- und des Sicherheitsausschusses einen Bericht über die "inhaftierten 
Personen" vorzutragen9. Das angekündigte Thema seiner Intervention bezog sich 
formal auf einen vier Tage zuvor maßgeblich auf Betreiben der "Indulgents" hin vom 
Konvent angeforderten Bericht über die Inhaftierten und die Mittel, die Unschuldigen 
unter ihnen wieder auf freien Fuß zu setzen. Tatsächlich aber diente ihm dieser ange
forderte "rapport" nur als Vorwand für eine Grundsatzrede zur Verteidigung der 
Politik der Revolutionsregierung, die zugleich die von den Ausschüssen beschlossene 
Gesetzesinitiative begründen sollte. 

7 AP LXXXV, S. 260. 
8 Carnot wurde erst am 16. Floréal (5. Mai) und Robespierre erst am 16. Prairial (4. Juni) zum 

Präsidenten gewählt. Vgl. die Liste der Konventspräsidenten in Aulard, Histoire, S. 322-323. 
9 Der Abdruck des Berichts in der Duval-Edition (S. 698-707) folgt dem Text der auf Geheiß des 

Konvents gedruckten Fassung (siehe Saint-Just, Rapports de Saint-Just, Au nom des comités de 
salut public & de sûreté générale). Der Abdruck in den AP (LXXXV, S. 516-520) ist hiermit 
textgleich, vermerkt jedoch zusätzlich den Beifall der Versammlung. 
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Schon in den ersten Sätzen erteilte Saint-Just der Forderung der "Indulgents" 
nach einer Abschwächung der "Terreur" und der Freilassung eines Großteils der 
Verdächtigen eine Absage. Die Inhaftierungen waren nach ihm nicht im Lichte 
"rechtlicher Verhältnisse" zu bewerten, sondern unter dem Gesichtspunkt der "Si
cherheit des Volkes und der Regierung". Gewiß gelte es, gerecht zu sein, fuhr er 
fort, aber 

au lieu de l'être conséquemment à l'intérêt particulier, il faut l'être consé-
quemment à l'intérêt public. Vous avez donc moins à décider de ce qui impor
te à tel ou tel individu, qu 'à décider de ce qui importe à la République; moins 
à céder aux vues privés, qu'à faire triompher des vues universelles10: 

Beginnend mit seiner ersten Rede gegen den König am 13. November 1792 hatte sich 
Saint-Just schon mehrmals klar für eine unverschleierte politische Justiz ausgespro
chen. Dieses neue Bekenntnis unterschied sich jedoch von den vorangegangenen 
durch die grundsätzliche Bestimmung, daß der "öffentliche Nutzen", d.h. das staatlich 
definierte Gemeinwohl, in letzter Instanz über das zu entscheiden habe, was gerecht 
sei und was nicht, und folglich nicht nur das Zivilrecht, sondern auch die Menschen-
und Bürgerrechte dem Primat des "intérêt publique" untergeordnet seien. Eine solche 
unerhört radikale Unterwerfung des Individuums unter das Diktat der ihrem Anspruch 
nach dem Gemeinwohl dienenden politischen Staatsgewalt mußte nicht nur in den 
Ohren der "Indulgents" ungeheuerlich klingen. Saint-Just parierte diesen zu erwarten
den negativen Eindruck mit den folgenden Fragen11: 

Une société dont les rapports politiques ne sont point dans la nature, où 
l'intérêt et l'avarice sont les ressorts secrets de beaucoup d'hommes que 
l'opinion contrarie et qui s'efforcent de tout corrompre pour échapper à la 
justice; une telle société ne doit-elle point faire les plus grands efforts pour 
s'épurer, si elle veut se maintenir? Et ceux qui veulent l'empêcher de s'épurer 
ne veulent-ils pas la corrompre? Et ceux qui veulent la corrompre ne veulent-
ils pas la détruire? 

Nach der unerbittlichen Logik dieser Fragen mußte jeder, der sich gegen eine "Reini
gung" der Gesellschaft durch die Eingriffe einer dezidierten politischen Justiz wandte, 
als ein Todfeind der republikanischen Gesellschaft gelten - eine unverhohlene Dro
hung fur die "Indulgents". 

Ohne Zweifel wollte Saint-Just mit dem aggressiven Beginn seines "rapport" in 
erster Linie Danton und seine Freunde einschüchtern und den Sansculotten signalisie
ren, daß die Revolutionsregierung jenen gegenüber hart bleiben würde. Zugleich aber 
verlieh er mit dem Hinweis auf "Eigennutz und Habgier" hier auch seiner tiefen 
Überzeugung von der alles zerstörenden Macht des individuellen "intérêt" Ausdruck, 

10 Duval-Edition, S. 698. 
11 Duval-Edition, S. 699. 
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die er seit dem "Organt" in immer neuen Varianten formuliert hatte. Er fügte dem 
noch einige mehr philosophische Erwägungen hinzu: 

Dans une monarchie, il n'y a qu'un gouvernement; dans une République, il y 
a de plus des institutions, soit pour comprimer les moeurs, soit pour arrêter 
la corruption des lois ou des hommes. Un État où ces institutions manquent 
n 'est qu 'une République illusoire; et comme chacun y entend par sa liberté 
l'indépendance de ses passions et de son avarice, l'esprit de conquête et 
l'égoisme s'établissent entre les citoyens, et l'idée particulière que chacun se 
fait de sa liberté, selon son intérêt, produit l'esclavage de tous. Nous avons 
un gouvernement (...). Les institutions, qui sont l'âme de la République, nous 
manquent. 

Das Motiv der Auflösung der Gesellschaft durch den individuellen Egoismus hatte 
Saint-Just ähnlich schon in dem Manuskript "De la Nature" entwickelt. Völlig neu 
jedoch war hier die zentrale Rolle, die Saint-Just den nicht näher definierten "Institu-
tionen" bei der Verhinderung dieses Zerfallsprozesses zuwies. Offenbar begann er zu 
diesem Zeitpunkt bereits zu zweifeln, ob es der Diktatur der revolutionären Maßnah
men alleine gelingen konnte, dieses Ziel zu erreichen und damit die Republik dau
erhaft zu begründen. Der Terminus "Institutionen" sollte daher - nach den Gesetzen 
und den revolutionären Maßnahmen - ein weiteres Mittel zur Begründung und Stabili
sierung der zukünftigen republikanischen Gesellschaft bezeichnen, über dessen Natur 
er sich aber offenbar noch nicht hinreichend genug im klaren war, um bereits näheres 
hierüber zu sagen. 

Nach seinem kleinen staatsphilosophischen Exkurs griff Saint-Just wieder den 
Faden seiner grundsätzlichen Verteidigung der Politik der Revolutionsregierung auf. 
Er zeichnete ein dramatisches Bild von den konterrevolutionären Aktivitäten im In-
und Ausland und erinnerte - nicht ohne kräftig zu übertreiben - an die blutrünstigen 
Schandtaten der Monarchien Europas in Vergangenheit und Gegenwart. Die Republik 
befand sich nach ihm folglich in einem erbarmungslosen Vernichtungskrieg gegen 
ihre inneren und äußeren Feinde, in dem jede Nachgiebigkeit ihren Bestand gefährden 
mußte12: 

Vous avez voulu une République, si vous ne vouliez point en même temps ce 
qui la constitue, elle ensevelirait le peuple sous ses débris. Ce qui constitue 
une République, c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé. 

Nachdem er so die "Terreur" zur notwendigen Bedingung der Selbsterhaltung der 
Republik erhoben hatte, wandte er sich nochmals in aller Schärfe gegen die "Indul
gents", die er offen des Defätismus, der Heuchelei und sogar des Kriegsgewinnler-
tums verdächtigte13: 

12 Duval-Edition, S. 700. 
13 Duval-Edition, S. 702. 
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Éprouvons-nous des revers, les indulgents prophétisent des malheurs; som
mes-nous vainqueurs, on en parle à peine. (...) On semble ne compter pour 
rien le sang de deux cent mille patriotes répandu et oublié; (...) on ne peut 
garder le silence sur l'impunité des plus grands coupables, qui veulent briser 
Véchafaud, parce qu'ils craignent d'y monter. 
Chacun immole le bonheur public au sien; le pauvre pousse la charrue et 
défend la Révolution; beaucoup d'emplois sont pour des fripons enrichis par 
la liberté, et pour des comptables qui font la guerre à la justice. 

er Ton dieser Vorwürfe ist so bitter und so vorwurfsvoll, daß hier neben dem sorg-
Jtig kalkulierten politischen Ziel, die "Indulgents" einzuschüchtern und die Sanscu-
»tten der Sympathie der Revolutionsregierung zu versichern, auch persönlicher Zorn 
nd Verachtung gegenüber der Haltung der Opposition im Konvent durchscheinen. 

Den seiner Darstellung nach korrupten und verderbenbringenden Machenschaf-
n der "Indulgents" stellte Saint-Just scharf kontrastierend das hehre Ziel der Revolu-
onsregierung gegenüber14: 

Notre but est de créer un ordre de choses tel qu'une pente universelle vers le 
bien s'établisse, tel que les factions se trouvent tout à coup lancées sur 
Véchafaud, tel qu'une mâle énergie incline l'esprit de la nation vers la justi
ce, tel que nous obtenions dans l'intérieur le calme nécessaire pour fonder la 
félicité du peuple. 

rotz einer hier extrem unscharfen Terminologie (das "Gute", die "Gerechtigkeit", 
te "Glückseligkeit") hat Saint-Just seine Auffassung von der Aufgabe der Revolu-
onsregierung nie prägnanter zusammengefaßt: Sie war es, welche die neue, mit 
ner allgemeinen Wendung zum "Guten" und zur "Gerechtigkeit" in den sozialen 
eziehungen verbundene Ordnung der Dinge herbeiführen sollte, die ihm seit 1789 
s das eigentliche Ziel der Revolution vor Augen schwebte. Folglich war sie auch 
izu berufen, durch die Vernichtung der "factions" und anderer Widerstände die zur 
luerhaften Etablierung der neuen Ordnung für notwendig erachtete 'tabula rasa' zu 
Waffen. 

Mit dem genannten Ziel vor Augen durfte sich der Konvent nach Saint-Just 
cht nur durch die Rufe nach Milde keinesfalls beirren lassen, sondern mußte unter 
îm Druck der Umstände sogar noch einen großen Schritt weiter gehen. Diesen be
trieb und begründete er in den folgenden, die Klimax seiner Rede bildenden Sät-
>n15: 

En effet la force des choses nous conduit peut-être à des résultats auxquels 
nous n'avons point pensé. L'opulence est dans les mains d'un assez grand 
nombre d'ennemis de la Révolution; les besoins mettent le peuple qui travaille 
dans la dépendance de ses ennemis. Concevez-vous qu 'un empire puisse exi-

14 Duval-Edition, S. 703. 
5 Duval-Edition, S. 705. 
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ster, si les rapports civils aboutissent à ceux qui sont contraires à la forme de 
gouvernement? Ceux qui font des révolutions à moitié n'ont fait que se creu
ser un tombeau. La Révolution nous conduit à reconnaître ce principe, que 
celui qui s'est montré Vennemi de son pays n'y peut être propriétaire. (...) 
Abolissez la mendicité, qui déshonore un État libre; les propriétés des patrio
tes sont sacrées, mais les biens des conspirateurs sont là pour tous les mal
heureux. Les malheureux sont les puissances de la terre; ils ont le droit de 
parler en maîtres aux gouvernements qui les négligent. 

Das hier von Saint-Just vorgebrachte "Prinzip" war in zweifacher Hinsicht revolutio
när: Zum einen wurde das Recht auf Eigentum damit von einem Naturrecht zu einem 
bloßen Element des positiven Rechts umgedeutet, das seinem Charakter nach eine 
Vergünstigung des Vaterlandes für alle diejenigen sein sollte, die sich politisch als 
"Patrioten" ausgewiesen hatten. Zwar war das Prinzip der Unverletzlichkeit des 
Privateigentums bereits durch die entschädigungslose Beschlagnahmung der Emigran
tengüter massiv durchbrochen worden, aber nie zuvor war das Recht auf Eigentum in 
einem offiziellen Bericht der Revolutionsregierung so weitgehend und so grundsätz
lich den politischen Interessen der jungen Republik untergeordnet worden. Zum ande
ren enthielt das "Prinzip" eine eindeutig Sozialrevolutionäre Zielrichtung, indem es 
das Recht auf die Güter aller Feinde der Revolution nicht wie bisher im Falle der 
Kirchen- und Emigrantengüter der Nation als Ganzes, sondern ausdrücklich den 
"malheureux", d.h. den sozial am meisten Benachteiligten zusprach. Mit der War
nung vor den im Widerspruch zur Staatsform stehenden "bürgerlichen Verhältnissen" 
verband Saint-Just beide Komponenten zu einem unauflöslichen Ganzen: Die Be
schlagnahmung des Eigentums der Feinde der Revolution zugunsten der "malheu
reux" wurde damit gleichermaßen zu einer politischen und zu einer sozialen Notwen
digkeit erklärt. 

Für Saint-Just sollte die vorgeschlagene gewaltige Besitzumverteilung auch das 
Band zwischen Konvent und Volk neu stärken. Dieses war, so führte er gegen Ende 
seiner Rede aus, vor allem durch die Unzuverlässigkeit und die Intrigen der öffentli
chen Bediensteten, die er mit einer neuen, sich zwischen das Volk und seine Abge
ordneten schiebenden "Aristokratie" gleichsetzte, gefährlich geschwächt. Dies wieder
um sei nur möglich, weil die Revolution bisher nur die Regierung, nicht aber den 
"état civil", d.h. die gesellschaftlichen Strukturen, durchdrungen habe. Er schloß 
daher mit einem Appell, kein Wagnis zu scheuen, um die Einheit zwischen Volk und 
Abgeordneten wiederherzustellen, wobei er nochmals alle zentralen Punkte seiner 
Rede anführte16: 

Pouvez-vous rester loin du peuple, votre unique ami? Forcez les intermédiai
res au respect rigoureux de la représentation nationale et du peuple. (...) 
Osez! ce mot renferme toute la politique de notre révolution. (...) détruisez le 
parti rebelle; bronzez la liberté; vengez les patriotes victimes de l'intrigue; 
mettez le bon sens et la modestie à l'ordre du jour; ne souffrez point qu'il y 

16 Duval-Edition, S. 707. 
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ait un malheureux ni un pauvre dans VÉtat: ce n'est qu'à ce prix que vous 
aurez fait une révolution et une République véritable. 

Diese vehementen Schlußsätze ließen eine entsprechend einschneidende und weitge
hende Gesetzesinitiative der Ausschüsse erwarten. Tatsächlich aber blieb der dann 
von Saint-Just im Namen der "Comités" verlesene Dekret-Entwurf weit hinter dieser 
Erwartung zurück. 

Das Dekret vom 8. Ventôse und die Positionsdifferenzen 
innerhalb des Ausschusses 

In Artikel 1 des Entwurfs wurde der Sicherheitsaussschuß dazu ermächtigt, die 
inhaftierten "Patrioten", die zuvor Rechenschaft über ihre Führung seit dem 1. Mai 
1789 abgelegt hatten, auf freien Fuß zu setzen. Artikel 2 bestimmte, daß das Eigen
tum der "Patrioten" unverletzlich und heilig sei, die Güter der als "Feinde der Revo
lution" festgestellten Personen aber zugunsten der Republik beschlagnahmt werden 
sollten, woraufhin die Betroffenen noch bis zum Frieden in Haft zu halten und dann 
auf ewig zu verbannen waren. 

Nachdem Saint-Just geendet hatte, erhoben sich die Abgeordneten von den 
Bänken und nahmen das Dekret unter "einstimmigem" Beifall an. Die Versammlung 
verfugte zudem, daß der Bericht und das Dekret sofort gedruckt und durch Sonderku
riere den Départements, den Armeen und den Volksgesellschaften zugestellt werden 
sollten17. 

Der "einstimmige" Beifall ist nur allzu verständlich, denn nachdem sie den 
Text des Dekrets vernommen hatten, konnten auch die in der Rede so scharf ange
griffenen "Indulgents" und ihre Sympathisanten dem Ganzen erleichtert applaudieren: 
Das Dekret enthielt nicht nur keinerlei gegen sie gerichteten Maßnahmen, sondern 
formulierte auch die in der Rede so emphatisch vorgeschlagene Enteignungsoperation 
in derartig vagen Bestimmungen, daß die Annahme nahe lag, es handele sich hierbei 
nur um eine Scheinkonzession zur Beschwichtigung der Sansculotten. Während der 
Bericht die unverzügliche Enteignung der Feinde der Revolution zugunsten der "Un
glücklichen" hatte erwarten lassen, war in dem Dekret nur von einer hinsichtlich des 
Zeitpunkts und der konkreten Ausfuhrungsbedingungen völlig unbestimmten Enteig
nung "zugunsten der Republik" die Rede. 

Die enorme Diskrepanz zwischen dem eminent gehaltvollen "rapport" Saint-
Justs und den sehr vagen, in Teilen sogar substanzlosen Bestimmungen des von ihm 
anschließend eingebrachten "décret" läßt sich nur durch Positionsdifferenzen inner
halb des Wohlfahrtsausschusses selbst erklären. Nicht ohne Grund hatte Saint-Just im 
Hinblick auf die vorgeschlagene Enteignungsoperation von der "Macht der Dinge" 
gesprochen, die zu "Ergebnissen" führe, an die er und seine Kollegen früher "nicht 

17 AP LXXXV, S. 520. Siehe dort auch die vollständige Fassung des Dekrets. Das Original (AN 
C 292, 950, 31) ist von der Hand Saint-Justs. 
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gedacht" hatten. Er selbst hatte noch 1791 in seinem "Esprit de la Révolution" das 
Recht auf Eigentum zwar widerwillig, aber doch uneingeschränkt anerkannt, und eine 
so umfassende Beschlagnahmung und Umverteilung von Privatbesitz wäre ihm damals 
gewiß ungeheuerlich erschienen. Die eindringlichen Worte seiner Rede sowie die 
Tatsache, daß er - wie erwähnt - auf dem Rückweg von der Nordarmee am 24. Plu
viôse in Doullens mit der damals noch illegalen Beschlagnahmung der Güter eines als 
Feind der Revolution inhaftierten Adligen diese Massenenteignung bereits in einem 
Einzelfall illegal vorweggenommen hatte, lassen jedoch keinen Zweifel daran, daß 
sich seine diesbezügliche Auffassung inzwischen grundlegend gewandelt hatte: Ange
sichts des andauernden offenen oder versteckten inneren Widerstandes gegen die 
Revolutionsregierung und des durch die Lasten des Krieges noch verschärften Elends 
der ärmeren Volksschichten hielt Saint-Just nunmehr eine solch gewaltige Enteig
nungsoperation nicht nur für politisch und sozial gerechtfertigt, sondern auch für 
dringend geboten18. 

Mit dieser veränderten Auffassung befand sich Saint-Just im Wohlfahrtsaus
schuß Anfang Ventôse jedoch zweifellos in der Minderheit: Die beiden einzigen 
Kollegen, deren rückhaltloser Unterstützung er sich in dieser Frage sicher sein konnte 
und mit denen er sich diesbezüglich zuvor zweifellos abgesprochen hatte, Robespierre 
und Couthon, waren damals schon seit einigen Tagen durch Krankheit ans Bett gefes
selt. Da drei weitere Ausschußmitglieder, Billaud-Varenne, Jeanbon Saint-André und 
Prieur de la Marne, auf Mission abwesend waren, und der diskreditierte Hérault de 
Séchelles seit einiger Zeit ohnehin nicht mehr an den Sitzungen teilnahm, lag die 
politische Verantwortung für das Dekret vom 8. Ventôse ausschließlich bei Saint-Just, 
Barere, Carnot, Collot d'Herbois, Lindet und Prieur de la Côte-d'Or. Carnot, Lindet 
und Prieur de la Côte-d'Or haben während ihrer gesamten politischen Karriere nie die 
mindeste Sympathie für Sozialrevolutionäre Bestrebungen erkennen lassen, und Lindet 
sollte sich noch in den letzten Tagen vor dem 9. Thermidor heftig gegen die Aus
führung der Ventôse-Dekrete sträuben. Dieser in sozialer Hinsicht sehr konservative 
'Flügel* des Ausschusses mochte sich zudem sagen, daß die geplante gigantische 
Enteignungs- und Umverteilungsoperation die Organisation der Kriegsanstrengungen, 
mit der sie alle drei vorwiegend befaßt waren, wirtschaftlich erheblich erschweren 
mußte, da die besitzenden Schichten hierdurch noch mehr als zuvor in das Lager der 
Gegner der Wohlfahrtsdiktatur getrieben werden mußten. Auch dem geschickten 
Taktiker Barere konnte kaum an einem substantiellen Gehalt des Dekrets gelegen 
sein, wäre dies doch einer langfristigen politischen Festlegung gleichgekommen, wie 
er sie stets zu vermeiden suchte. Der über enge Kontakte zur Pariser Sansculotterie 
verfügende und politisch zu den radikalsten Jakobinern zählende Collot-d'Herbois 
hingegen stand der Auffassung Saint-Justs ohne Zweifel sehr nahe, was sich unter 
anderem dadurch belegen läßt, daß er am Abend des 8. Ventôse das gerade verab-

18 Aufgrund ihrer sorgfältigen Untersuchung des Vokabulars der Rede vom 8. Ventôse ist auch 
Claire Gaspard zu dem Ergebnis gelangt, daß Saint-Just die Verteilung des Besitzes der Feinde der 
Revolution unter den bedürftigen Patrioten persönlich fur eine politische und soziale Notwendigkeit 
hielt (vgl. Gaspard, Saint-Just, S. 378- 380). 
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schiedete Dekret vor den Jakobinern als einen revolutionären Akt feierte19. Dies 
änderte jedoch nichts daran, daß sich die Gegner der von Saint-Just vorgeschlagenen 
kombinierten Enteignungs- und Umverteilungsoperation vor und auch noch einige 
Tage nach der Einbringung des Dekrets vom 8. Ventôse im "Comité" eindeutig in der 
Mehrheit befanden. Unter dem Druck der zunehmend kritischer werdenden Lage in 
Paris hielten zwar auch sie es für geboten, den "Patrioten" Konzessionen zu machen, 
doch sollten diese ihrer Auffassung nach so wenig substantiell und präzise als nur 
irgend möglich ausfallen, ein Ziel, das sie dann bei der Formulierung des Dekrets 
vom 8. Ventôse auch weitgehend hatten durchsetzen können. 

Wenn es Saint-Just dennoch übernommen hatte, das für ihn inhaltlich unbefrie
digende Dekret im Konvent einzubringen, so wohl deshalb, weil er ihm zumindest in 
seinem einleitenden "rapport" die politische und soziale Tragweite zuschreiben konn
te, die es nach ihm inhaltlich eigentlich hätte haben sollen. Sehr wahrscheinlich hoffte 
er zudem, seine Konzeption unter günstigeren Umständen bzw. mit der Hilfe Robes-
pierres und Couthons, sobald diese wieder genesen waren, im Ausschuß doch noch 
durchsetzen zu können. Tatsächlich entwickelten sich die Dinge dann in den folgen
den Tagen auch zu seinen Gunsten. 

Die Ausfllhrungsbestimmungen des Dekrets vom 13. Ventôse 

Die unmittelbaren Reaktionen der Pariser Bevölkerung auf den Bericht und das 
Dekret vom 8. Ventôse waren, wie die Agenten des Innenministers berichteten, posi
tiv, doch kam die angekündigte Enteignung der "Feinde der Revolution" in den Kom
mentaren des Volkes entweder überhaupt nicht oder nur am Rande zur Sprache20. 
Dies war ein klares Zeichen dafür, daß das Volk in den vagen Formulierungen des 
Dekrets keinerlei konkrete Vorteile für sich hatte entdecken können. Da zudem auch 
noch weder in dem Bericht noch in dem Dekret auf die die Bevölkerung am meisten 
bedrückenden Versorgungsprobleme eingegangen worden war, geriet der politische 
Vorstoß der Regierungsausschüsse rasch wieder in Vergessenheit und konnte so zu 
keiner Entspannung der politischen Lage in der von der Lebensmittelknappheit ge
plagten Hauptstadt beitragen. Die Hébertisten nutzten die Situation, um ihre Agitation 
weiter zu verstärken. Am 11. Ventôse (1. März) tauchten in der Stadt anonyme Pla
kate und Rundbriefe auf, in denen die Revolutionsregierung des Verrats an den Sans
culotten bezichtigt und die gewaltsame Auflösung des Konvents gefordert wurde. Am 
folgenden Tag sprach sich der Hébertist Ronsin, Kommandant der "revolutionären 
Armee" von Paris, dann sogar öffentlich für einen neuen "31. Mai" aus21. 

19 Siehe Aulard, La Société, V, S. 664-665. 
20 Vgl. Caron, Paris, IV, S. 347-348 (Dugas), 356 (Pourvoyeur), 371 (Latour-Lamontagne), 

375-376 (Perrière) und 386-387 (Béraud). 
21 Siehe Mathiez, La vie, II, S. 181-182, und Jacob, Hébert, S. 311-312. 
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Der Wohlfahrtsausschuß befand sich somit unter noch stärkerem Zugzwang als 
vor dem 8. Ventôse. Unter dem Druck der Umstände konnte Saint-Just seine Kon
zeption der vorgesehenen Enteignung der "Feinde der Revolution" im Ausschuß trotz 
der noch andauernden Abwesenheit Robespierres und Couthons weitgehend durch
setzen und bereits am 13. Ventôse (3. März) ein entsprechendes Dekret, das zweite 
"Ventôse-Dekret", im Konvent einbringen. 

Über den Verlauf der dem zweiten "Ventôse-Dekret" im Wohlfahrtsausschuß 
vorangegangenen Beratungen sind keine Zeugnisse überliefert. Es ist jedoch die mit 
Korrekturen von der Hand Saint-Justs versehene Urschrift des Dekrets erhalten ge
blieben, der einige aufschlußreiche Hinweise auf den Anteil Saint-Justs an dieser 
neuen politischen Initiative des Ausschusses und die Widerstände, auf die er in die
sem Zusammenhang traf, zu entnehmen sind22: 

Dem Text des eigentlichen Dekrets geht das Ende eines Redemanuskripts vor
aus. Dieses ist ebenso wie der unkorrigierte Text des Dekrets in einer sehr sauberen 
und äußerst gleichmäßigen Schrift verfaßt, so daß es sich hier zweifellos um eine 
Abschrift von der Hand einer der Sekretäre des Ausschusses handelt23. Am Ende des 
Fragments hat Saint-Just mit eigener Hand fünf Zeilen zugefügt. Der gesamte Text 
lautet24: 

proscrivez ce qui reste de la monarchie, reformez les Spectacles où Von va 
pour de l'argent, changez-les enßtes données au peuple; pressez Uinsiruction 
publique, le code civile, les institutions militaires; que les lois Pénales frap
pent sur les Magistrats et non Sur le Peuple; ce principe est le gage de la 
Liberté; accélérez Inexécution du Décret du 8; que le Comité de Sûreté Géné
rale extirpe tous les célérats qui infestent cet empire et déterre les Patriotes; 
que les Conspirateurs Soient Jour et nuit poursuivis; que les Sociétés popu
laires Jugent tous les comptables qui sont dans leur sein et les traînent dans 
les Tribunaux et la liberté commence son règne. 
[von der Hand Saint-Justs am Rand hinzugefügt:] 
lycurgue Punit de mort un enfant qui étouffe un moineau et parmi nous des 
crimes qui étouffent la Patrie sont impunis. 

Die emphatischen Aufforderungen, die Terminologie und die Motive dieses Frag
ments lassen keinen Zweifel daran, daß Saint-Just auch der Urheber der von dem 
Sekretär geschriebenen Sätze war. Das Fragment ist jedoch eindeutig als gestrichen 
gekennzeichnet, und tatsächlich hat Saint-Just dann in seiner kurzen Rede vor dem 
Konvent am 13. Ventôse auch ganz andere Worte gebraucht. Dies läßt annehmen, 

22 AN C 292, 952, 35.- Der Abdruck der Urschrift in den AP (LXXXVI, S. 23) ist textlich 
vollständig, enthält jedoch einige Lesefehler, fiihrt einen Teil der gestrichenen Passagen nicht auf 
und berücksichtigt auch nicht alle orthographischen Besonderheiten des Originals. 

23 Die Herausgeber der AP (LXXXVI, S. 23) vermuten Barere als Verfasser. Dieser hatte jedoch 
einen wesentlich fetteren und fließenderen Schreibduktus und hielt sich zudem so gut wie nie an 
waagrechte Zeilenlinien. 

24 AN C 292, 952, 35, Blatt 1 recto/verso. 
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daß er dem Sekretär vor Beginn der Diskussion im Ausschuß eine vollständige Rede 
diktiert hatte, die nicht nur das nachfolgende Dekret begründen, sondern bei dieser 
Gelegenheit auch ein allgemeines Programm der Revolutionsregierung zur inneren 
Festigung der Republik vorlegen sollte, das neben einer unerbittlichen Disziplinierung 
und Säuberung der Staatsverwaltung auch auf die gesellschaftliche Moral abzielende 
Reformen, wie beispielsweise die der Schauspiele und des Unterrichtswesens, zum 
Gegenstand hatte. Saint-Just hatte demnach versucht, seine Kollegen unter dem Druck 
der Krise jener Tage auf den Kurs einer weitergehenden revolutionären Umgestaltung 
von Staat und Gesellschaft festzulegen, wie sie ihm als Ziel der Revolution stets vor 
Augen stand. Die Streichung des Redefragments in dem Original des Rede-Entwurfs 
belegt, daß ihm dies nicht gelang. 

Im Falle des gleichfalls dem Sekretär diktierten Dekretentwurfs konnte er sich 
nun allerdings in den wichtigsten Punkten durchsetzen. Der Entwurf bestand aus fünf 
Artikeln, deren erste vier Ausfuhrungsbestimmungen zu dem Dekret vom 8. Ventôse 
enthielten: 

Nach Artikel 1 sollten alle Gemeinden der Republik ein Verzeichnis der in 
ihnen wohnhaften "bedürftigen Patrioten" ("patriottes indigens") mit ihrem Namen, 
ihren Berufen und der Zahl und des Alters ihrer Kinder erstellen und dieses unver
züglich dem Wohlfahrtsausschuß übersenden. In der unkorrigierten, von dem Sekretär 
geschriebenen Fassung war nur von "Armen und Unglücklichen" ("pauvres et mal
heureux") die Rede gewesen. Diese Worte hat Saint-Just gestrichen, durch "patriottes 
indigens" ersetzt und am Rand die Präzisierungen bezüglich des Inhalts des Verzeich
nisses eingefügt. Es ist gut möglich, daß seine Kollegen die Termini "Arme und Un
glückliche" als zu unpräzise und politisch zu farblos kritisiert hatten. An der Substanz 
des Artikels änderte diese Korrektur nichts. 

Artikel 2 bestimmte, daß der Wohlfahrtsausschuß auf der Grundlage der nach 
Artikel 1 erstellten Verzeichnisse und einer vom Sicherheitsausschuß verfaßten Liste 
aller Feinde der Revolution einen Bericht über "die Mittel, alle Unglücklichen mit 
den Gütern der Feinde der Revolution zu entschädigen" ("les moyens d'indemniser 
tous les malheureux avec les biens des ennemis de la révolution") erstellen sollte. 
Diesen wichtigsten Artikel des Dekrets, der eindeutig das Prinzip einer direkten 
Umverteilung des beschlagnahmten Besitzes zugunsten der "bedürftigen Patrioten" 
festschrieb, akzeptierte der Ausschuß unverändert. Es wurde nur hinzugefügt, daß die 
Liste des Sicherheitsausschusses zu veröffentlichen sei25. 

Nach Artikel 3 hatte der Sicherheitsausschuß den Überwachungsausschüssen 
jedes Distrikts eine angemessene Frist zu setzen, innerhalb derer diese ihm eine 
Aufstellung über die Namen und die Führung aller seit dem 1. Mai 1789 Verhafteten 
zukommen lassen mußten. Hier fügte Saint-Just nur hinzu, daß dies auch für alle in 
Zukunft Verhafteten gelten sollte. 

Bei Artikel 4, der die Distrikte zu einer raschen und exakten Ausführung des 
Dekrets anhalten sollte, war Saint-Just offenbar auf hartnäckigen Widerstand von 
Seiten einiger seiner Kollegen gestoßen, denn die erste, von dem Sekretär geschrie-

Artikel 1 und 2: AN C 292, 952, 35, Blatt 1 verso. 
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bene Version ist in der Urschrift des Dekrets ebenso gestrichen wie eine zweite, von 
ihm selbst verfaßte (und sogar am Ende nochmals modifizierte). Die dritte, schließ
lich akzeptierte Fassung nahm dem Artikel - wie aus der folgenden Synopse hervor
geht - alle Schärfe, die er in der zweiten und noch mehr in der ersten Version gehabt 
hatte26: 

Modifikationen des Artikels 4 des Dekrets vom 13. Ventôse 

1. Version 2. Version 3. Version 

Les membres des Co
mités de surveillance 
répondent de leur in
exactitude à remplir ce 
devoir, et en cas de 
retard ou de mollesse 
seront dénoncés à la 
Convention Nationale 
par son Comité de 
Sûreté Générale. 

Les membres des Co
mités De surveillance 
qui seraient convaincus 
d'indulgence envers un 
ennemi De la révo
lution, et d'injustice 
envers un patriotte se
ront sévèrement punis 
< comme ennemis de 
la révolution >. 

Le Comité de surété 
generale joindra une 
instruction au présent 
décret pour en faciliter 
l * exécution. 

Saint-Just hatte demnach zunächst eine kollektive Verantwortung der Mitglieder der 
Überwachungsausschüsse vorgesehen, deren Nichterfüllung durch Nachgiebigkeit 
oder auch nur Verzug vom Sicherheitsausschuß unmittelbar dem Konvent angezeigt 
werden sollte, und war dann auf die Konzeption einer nur individuellen Verantwor
tung der Mitglieder für Akte der Ungerechtigkeit oder der Nachgiebigkeit zurückge
wichen, die für den Fall einer verzögerten Ausführung keinerlei Ahndung mehr vor
sah. Nachdem er dann auch noch die zweite Version durch die Streichung der Be
stimmung, daß die nachgiebigen oder ungerechten Mitglieder der Überwachungsaus
schüsse "als Feinde der Revolution" zu bestrafen seien, wesentlich abgeschwächt 
hatte, mußte er am Ende sogar hinnehmen, daß der Sicherheitsausschuß nur das vage 
Mandat erhielt, die Ausführung des Dekrets zu "erleichtern". 

Es ist gut möglich, daß die grundlegende Modifikation des Artikels 4 auf ein 
entsprechendes Verlangen des Sicherheitsausschusses hin erfolgte, ließ dessen endgül
tige Fassung dem stets eifersüchtig über seine Kompetenzen und seine Autonomie 
wachenden zweiten Regierungsausschuß doch weit mehr Spielraum hinsichtlich der 
Ausführung des Dekrets als die erste und zweite Version. Dennoch aber ist die fun
damentale Abschwächung dieses Artikels auch ein Beleg dafür, daß einige der Kolle
gen Saint-Justs im "Comité" nicht an einer raschen und effektiven Ausführung des 
Dekretes interessiert waren, denn hätte der Ausschuß geschlossen hinter der ersten 
Version des Artikels gestanden, so wäre es ihm kraft seiner größeren politischen 

26 AN C 292, 952, 35, Blatt 2 recto. 
wiedergegebenen Fassung. 

Artikel 4 fehlt in der von der Duval-Edition (S. 715) 
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Autorität gewiß ein Leichtes gewesen, sich in diesem Punkt gegenüber dem Sicher
heitsausschuß durchzusetzen. 

Der unkorrigierte, von dem Sekretär geschriebene Dekret-Entwurf sah noch 
einen fünften Artikel vor, der bestimmte, daß die (Konvents-)Ausschüsse für das 
öffentliche Erziehungswesen, den Handel und die Gesetzgebung die "Institutionen" 
prüfen sollten, die in dem Bericht des Wohlfahrtsausschusses über 

l'éducation, sur les spectacles, sur les manufactures <et les lois pénales, les 
moeurs pesant sur les fonctionnaires et non sur le peuple > 

vorgeschlagen worden seien. Dieser Artikel bezog sich ganz offenbar auf die breitan
gelegte programmatische Rede, die Saint-Just dem zweiten Ventôse-Dekret hatte 
voranstellen wollen, für die er aber im Ausschuß dann keine Mehrheit fand. Den 
hierdurch obsolet gewordenen Artikel hat Saint-Just daher - gewiß mit Bedauern - in 
der Urschrift des Dekrets komplett gestrichen27. 

Obwohl er aber die Streichung seiner vorbereiteten programmatischen Rede 
und eine erhebliche Abschwächung der auf eine zügige und effektive Durchführung 
des Dekrets abzielenden Bestimmungen hatte hinnehmen müssen, konnte Saint-Just 
mit dem im Ausschuß Erreichten sehr zufrieden sein: Im Unterschied zu dem Dekret 
vom 8. Ventôse wurde in dem neuen ausdrücklich das Prinzip der Enteignung der 
"Feinde der Revolution" zugunsten der "bedürftigen Patrioten" bzw. der "Unglück
lichen" festgeschrieben und mit der Anweisung zur Erstellung von Listen beider 
Personengruppen auch bereits ein Weg zur Ausführung der Enteignungsoperation 
gewiesen. Es ist daher allzu verständlich, daß er dann in seiner kurzen Begründungs
rede für das Dekret auch keinen Hehl aus seinem Enthusiasmus machte. 

"Das Glück ist eine neue Idee in Europa " 

Am Nachmittag des 13. Ventôse (3. März) begab sich der junge Konvents
präsident abermals zur Rednertribüne. Er begann seine Rede mit einem nüchternen 
Argument revolutionärer Staatsräson28: 

C'est une idée très généralement sentie, que toute la sagesse d'un gouver
nement consiste à réduire le parti opposé à la Révolution et à rendre le peu
ple heureux aux dépens de tous les vices et de tous les ennemis de la liberté. 
C'est le moyen d'affermir la Révolution que de la faire tourner au profit de 
ceux qui la soutiennent et à la ruine de ceux qui la combattent. 

27 AN C 292, 952, 35, Blatt 2 recto/verso (teilweise von Saint-Just verändert). 
28 Dieses und die folgenden Zitate nach AP LXXXVI, S. 22-23. Die AP geben wortwörtlich den 

Text der ersten auf Geheiß des Konvents gedruckten Fassung der Rede (siehe im Quellen Verzeich
nis: Saint-Just, Rapport sur le mode d'exécution) wieder. Die Duval-Edition (S. 714-715) enthält 
demgegenüber leichte Varianten und gibt zudem das Dekret nur unvollständig wieder. 
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Er steigerte seinen Ton und appellierte an die Abgeordneten, in ihren Gedanken die 
Übereinstimmung mit den Gefühlen des Volkes zu suchen und unbeirrt ihrer für die 
ganze Menschheit bedeutsamen revolutionären Mission zu folgen: 

Identifiez-vous par la pensée aux mouvements de tous les coeurs; franchissez 
les idées intermédiaires qui vous séparent du but où vous tendez. Il faut mieux 
hâter la marche de la révolution que de la suivre au gré de tous les complots 
qui l'embarassent, qui l'entravent. C'est à vous d'en déterminer le plan et 
d'en précipiter les résultats, pour l'avantage de l'humanité. 

Nach einigen Sätzen über den einschüchternden Eindruck, den ein energisches Vor
antreiben der Revolution auch auf die Feinde im Ausland machen mußte, ließ Saint-
Just seine kurze Rede mit den folgenden Worten enden, die zu den berühmtesten der 
Revolution gehören: 

Que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux ni un oppres
seur sur le territoire français; que cet exemple fructifie sur la terre, qu 'il y 
propage l'amour des vertus et le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en 
Europe! 

Gleichsam als konkretes Unterpfand für die so heraufbeschworene "neue Idee" verlas 
er im Anschluß die Artikel des Dekrets. Die Versammlung, die bereits zuvor unter 
dem Eindruck der rasanten Steigerung des Tons der Rede mehrmals in mächtigen 
Applaus ausgebrochen war, nahm das Dekret unverzüglich und unter allgemeinem 
Beifall an29. Für Saint-Just bedeutete dieser Moment gewiß einen, vielleicht sogar 
den Höhepunkt seiner bisherigen politischen Laufbahn. 

Mit seiner Berufung auf "das Glück" hatte Saint-Just einen Begriff des revolu
tionären Vokabulars ins Zentrum seiner Rede gestellt, der - vor allem im Unterschied 
zu dem mehr abstrakt-politischen der "Freiheit", der den Männern von 1789 und auch 
noch den Girondisten so teuer gewesen war - Platzhalter für alle bisher unerfüllt 
gebliebenen Hoffnungen der nach wie vor vom Elend bedrückten Volksmassen sein 
konnte30. Was verstand er selbst unter dem so heraufbeschworenen "Glück"? 

29 Reaktionen nach AP LXXXVI, S. 23. 
30 Hannah Arendt hat den revolutionären Schlüsselbegriff des "Glücks" scharf dem der "Freiheit" 

gegenübergestellt. Nach ihr wurde das ursprüngliche Hauptziel der öffentlichen und politischen 
"Freiheit" während der Französischen Revolution unter dem Druck der drängenden Not des Volkes 
mehr und mehr (besonders nach dem Sturz der Girondisten) durch das von Saint-Just schließlich 
offiziell proklamierte Ziel des "Glücks", d.h. das dem Wohlbefinden der Massen verdrängt 
(Arendt, Über die Revolution, S. 75 und 94). Dies ist sicherlich eine starke Vereinfachung, denn 
weder für die Revolutionäre von 1789 noch für die von 1793/94 war die eine Leitidee von der 
anderen zu trennen. Dennoch aber manifestiert sich in dem berühmten Wort Saint-Justs unleugbar 
eine Schwerpunktverlagerung zugunsten der sozialen Forderungen der Massen, an deren Notlage 
die seit 1789 immerfort beschworene "Freiheit" wenig (wenn nicht gar nichts) geändert hatte. 
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Wir erinnern uns, daß Saint-Just bereits in "De la Nature" den Gedanken 
entwickelt hatte, daß jeder Bürger zur Sicherung seines Rechtes auf Selbstbestimmung 
und Unabhängigkeit eines gewissen Mindestmaßes an Besitz bedürfe, das ihm ermög
lichte, jenseits von wirtschaftlicher Not und Abhängigkeit für sich und seine Familie 
den Lebensunterhalt zu verdienen. Unter "Besitz" hatte er hierbei unter dem Einfluß 
seines agrarisch bestimmten Milieus vor allem Grundbesitz verstanden, und war von 
daher zu der Forderung gelangt, die Größe des Grundbesitzes zu limitieren, um je
dem Bürger den notwendigen Mindestbesitz gewährleisten zu können, der diesen dann 
auch auf Dauer an das Vaterland binden sollte. Diese Gedanken nun griff Saint-Just 
in seinem bereits erwähnten letzten, zur Zeit der "Ventôse-Dekrete" vermutlich be
reits begonnenen Tagebuch in verschärfter Form wieder auf31: 

Dans nos contrées d'europe la masse du peuple est tellement stipendiaire du 
reste du peuple que si la portion riche voyage ou thésaurise Vetat mourra 
bientôt de faim. La première de touttes les lois socialles est la garantie et 
l'indépendance de la Vie (...) tout citoyen doit Vivre de son champ et s'enri
chir de son métier ou de son industrie J'ai dit ailleurs que le principe de la 
Vie socialle était la propriété Parceque sans elle on n 'avait pas plus de patrie 
que les Vaisseaux qui courrent les comptoirs De l'univers; J'ai dit qu'il ne 
fallait point diviser les champs, mais déterminer le maximum et le minimum 
de la propriété afin qu'il y eut Des terres pour tout le monde, et que les 
membres du souverain libres par une illusion ne fussent point en effet Des 
esclaves des premiers Besoins. 

Saint-Just war somit damals mehr denn je davon überzeugt, daß es eine der wichtig
sten Aufgaben der neuen republikanischen Gesellschaftsordnung sein müsse, die 
Masse der arbeitenden Bevölkerung von dem Zwang zu befreien, sich zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes Arbeitsverhältnissen unterwerfen zu müssen, die sie wirtschaft
lich und sozial vollkommen von begüterten Arbeitgebern abhängig machten, ein 
Zustand, den er hier sogar mit einer Form von Sklaverei verglich. Aufgrund seiner 
persönlichen Erlebnisse während der Zeit in Blérancourt hatte Saint-Just hierbei ge
wiß in erster Linie die Lage der Tagelöhner und der Kleinbauern bzw. -pächter, die 
sich zur Ergänzung ihrer spärlichen Ernteerträge auf den großen Gütern als Hilfs
kräfte verdingen mußten, vor Augen, doch meinte er damit sicherlich auch die Lage 
der beständig von Arbeitslosigkeit und Teuerung bedrohten Arbeitnehmer in den 
Städten, mit der er durch die Forderungen der Sansculotten immer wieder konfron
tiert worden war. Nach wie vor erschien ihm auch die Gewährleistung eines gewissen 
Minimums an Grundbesitz als der sicherste Weg zur Aufhebung der von ihm ge
brandmarkten Abhängigkeit der Masse des arbeitenden Volkes. In diesem Zusammen
hang lehnte er allerdings die radikale Lösung einer allgemeinen Aufteilung des Bo
dens, die auch das Eigentum zahlloser "Patrioten" getroffen hätte, ab. Ganz den 
besitzindividualistischen Vorstellungen seines agrarisch bestimmten heimatlichen 

31 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24158, Blatt 9.- Mit Varianten: Duval-Edition, S. 
963-964, Liénard, Saint-Just, S. 309, Soboul, Les institutions, S. 260. 
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Milieus verhaftet, war er ebenso wie die Jakobiner im allgemeinen gegen eine den 
gesamten etablierten Privatbesitz erfassende egalitäre Aufteilung des Bodens, wie sie 
während der Revolution mit dem Ruf nach der "Loi agraire" (Ackergesetz) mehrfach 
- vor allem auch von Babeuf - gefordert worden ist32. Die von den Ventôse-Dekre-
ten vorgesehene Umverteilung mußte ihm folglich als eine ideale Lösung erscheinen, 
da sie nicht alle Bürger gleichermaßen betraf, sondern nur zu Lasten der "Verdächti
gen" gehen würde, die sich durch ihre Feindschaft gegenüber Revolution und Repu
blik in seinen Augen ohnehin bereits aus der sozialen Gemeinschaft ausgeschlossen 
hatten. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, daß die "Ventose-Dekrete" für Saint-
Just weit mehr waren als eine politische Konzession an die Sansculotten: Sie sollten 
nach ihm einen entscheidenden Schritt auf dem Wege zur Bildung einer Gesellschaft 
von unabhängigen Kleinerzeugern bilden. Saint-Just teilte dieses Ziel mit Robespierre 
(und anderen Jakobinern), doch während letzterer stets mehr oder weniger offen ließ, 
um welchen Typus von Kleinerzeuger es sich hierbei handeln sollte, schwebten 
Saint-Just als Ideal eindeutig die kleinbäuerlichen Existenzen vor, wie er sie aus sei
ner Heimat kannte. Er wußte von dort, wieviel Rückhalt und Sicherheit der eigene 
Boden einem Menschen geben konnte, und diesen Rückhalt und diese Sicherheit woll
te er allen Bürgern der künftigen Republik geben, um sie vor dem Elend und der (wie 
er es nannte) "Sklaverei" der Lohnabhängigkeit zu bewahren. In einem wenige Wo
chen später entstandenen Fragment eines Redeentwurfs hat er geschrieben, daß zum 
"allgemeinen Wohl" ("bien général") "alle Leute arbeiten und sich respektieren" 
müßten, und wenige Zeilen später hinzugefügt, daß es an diesem gegenseitigen Re
spekt nur derjenige fehlen lassen könne, der sich selbst nicht achten kann33. Die Si
cherheit des eigenen Bodens sollte den "Armen und Unglücklichen" beides geben: 
Arbeit und Selbstachtung. Und in eben diesem Sinne bedeuteten die "Ventose-Dekre
te" für ihn einen Vorstoß zur Verwirklichung eines "Glücks", das "eine neue Idee in 
Europa" war. 

32 Von daher kommt das Urteil von Albert Mathiez (La Terreur, S. 193), es habe sich bei den 
"Ventôse-Dekreten" um die "vaste expropriation d'une classe au profit d'une autre" gehandelt, 
zweifellos einer starken Überbewertung gleich.- Zur Ablehnung der "Loi agraire" durch die Mon
tagnards siehe Lefebvre, La Révolution, S. 408-409, Markov, Grenzen, S. 229-231, und Theuriot, 
La conception, S. 209-210.- Bernard Ladret (Saint-Just, S. 197) sieht das Ziel der Dekrete dem
gegenüber in einer "Nivellierung der Vermögen" auf der "Suche nach dem Glück in einem Regime 
der Tugend", eine poetische Umschreibung, die den idealistischen Intentionen Saint-Justs gewiß 
näher kommt, als jede Deutung nach Klassenkampftheorien. 

33 "Il faut que tout le monde travaille et se respecte. (...) quand au Respect, celui la seul y peut y 
manquer qui ne peut s'estimer lui même."; BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 36 
recto - 37 recto (Duval-Edition, S. 993; Liénard, Saint-Just, S. 282; Soboul, Les institutions, S. 
239-240; Saint-Just, Frammenti, S. 54-55).- Zu den im Unterschied zu Robespierre mehr agrarisch 
ausgerichteten Idealvorstellungen Saint-Justs siehe die Analyse der "conception robespierriste du 
bonheur" in Theuriot (La conception, S. 210-215), an deren Ende die Autorin u.a. auch zu der 
Schlußfolgerung gelangt, daß die diesbezüglichen Idealvorstellungen Saint-Justs verglichen mit 
denen Robespierres einen "caractère plus concrètement agraire" haben. 
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Das weitere Schicksal der Dekrete und ihre konzeptionellen Schwächen 

Der Inhalt des zweiten "Ventôse-Dekretes" war deutlich genug ausgefallen, um 
diesmal auch in der Pariser Bevölkerung einen entsprechenden Widerhall zu finden. 
Der Agent Latour-Lamontagne konnte bereits am 14. Ventôse (4. März) berichten34: 

Dans tous les groupes, dans tous les cafés on ne parle que du décret qui 
ordonne la répartition des biens des aristocrates aux sans-culottes. Cette loi 
populaire a excité une joie universelle, les citoyens se félicitaient, s'embras
saient les uns les autres. 'Voilà un décret, disait l'un, qui vaut mieux que dix 
batailles gagnés sur l'ennemi (...). ' 'C'est à présent, disait un autre, que la 
République repose sur des bases inébranlables, aucun ennemi de la Révolu
tion ne sera propriétaire, aucun patriote ne sera sans propriétés. ' 

Die Sansculotten nahmen Saint-Just somit beim Wort und sahen in dem Dekret die 
Ankündigung einer umfassenden Umverteilung des Besitzes der "Feinde der Revolu
tion" zugunsten der bedürftigen "Patrioten". 

Die großen Erwartungen der Sansculotten sollten jedoch unerfüllt bleiben. 
Zwar begann der Sicherheitsausschuß schon am 16. Ventôse (6. März), den Über
wachungsausschüssen Formulare zur Erstellung des Verzeichnisses aller "Verdächti
gen" zu übersenden, doch wurden diese vielfach nur falsch oder ungenau und mit 
beträchtlicher Verzögerung ausgefüllt. Das "Comité de sûreté générale" sah sich 
daher veranlaßt, am 18. Germinal (7. April) schärfere Ausführungsanweisungen zu 
erlassen und einen Großteil der Formulare zur erneuten Überarbeitung wieder zurück
zusenden. In einigen politisch radikaleren Départements machten sich die Verwal
tungskörperschaften, ohne die Ausführungsanweisungen der Regierungsausschüsse 
und die ordnungsgemäße Feststellung der "Feinde der Revolution" abzuwarten, un
verzüglich daran, die Güter aller Verdächtiger zu beschlagnahmen, wohingegen in 
anderen Départements zunächst überhaupt nichts unternommen wurde, was die zeit
raubende Unordnung bei der Ausfuhrung der Dekrete noch beträchtlich vermehrte35. 

Während sich die Ausführung so von Woche zu Woche hinschleppte ohne 
wirklich voranzukommen, wurden die Dekrete zudem politisch fortschreitend unter
miniert. Bereits am 16. Ventôse (6. März) brachten die Konventsabgeordneten Du-
hem (1758 - 1807), Merlin de Thionville (1762 - 1833) und Thuriot im Konvent ein 
Dekret durch, das dem Innenminister 500.000 Livres zur Verfügung stellte, um damit 
"provisorisch" den "siechen, unbemittelten und arbeitsunfähigen Bürgern" zu helfen. 
Der Terminus "provisorisch" konnte annehmen lassen, daß es sich bei diesem Dekret 
um den Vorläufer eines großen und langfristigen finanziellen Unterstützungspro-

34 Caron, Paris, V, S. 75. Vgl. auch den Bericht Latour-Lamontagnes vom 23. Ventôse» ebenda 
S. 277. 

35 Siehe hierzu Mathiez, La Terreur, S. 206-208, Garaud, Histoire, I, S. 233-235, Godechot, Les 
institutions, S. 407-408, und Gross, Note, S. 19-25 (interessante Aufschlüsse über die Ausführung 
der Dekrete in Zentral- und Südwestfrankreich). 
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gramms handelte, dessen Begünstigte sich zumindest teilweise mit den "bedürftigen 
Patrioten" des Dekrets vom 13. Ventôse überschneiden mußten. Ein solches Pro
gramm aber stand in krassem Widerspruch zu dem revolutionären Prinzip der "Ven-
tôse-Dekrete", den Besitz der "Feinde der Revolution" unmittelbar zugunsten der 
"bedürftigen Patrioten" umzuverteilen: Es bedeutete eine Rückkehr zu dem klassi
schen Prinzip der Unterstützung Bedürftiger durch öffentliche Gelder. Da Dunem, 
Merlin de Thionville und Thuriot im Konvent zu den Gegnern Saint-Justs und Robes-
pierres zählten, sollte diese Gesetzesinitiative die Substanz der "Ventôse-Dekrete" in 
Frage stellen. Dabei blieb es nicht: Zwei Monate später, am 22. Floréal (11. Mai), 
brachte Barere im Namen des Ausschusses im Konvent ein neues umfassendes Gesetz 
zur Organisation der Unterstützung Bedürftiger durch, das auf der Grundlage eines in 
jedem Département zu erstellenden "Buches der Wohltätigkeit" innerhalb gewisser 
finanzieller Grenzen Alten und Kranken vom Lande sowie Witwen und Müttern mit 
Kindern eine jährliche Unterhaltsrente nebst einigen Beihilfen zusicherte. Der vor
sichtige Barere sprach zwar in seinem einleitenden Bericht vage von der Möglichkeit, 
auch "einige Besitztümer" als "Belohnung" zu verteilen und stellte die "Ventôse-De
krete" mit keinem Wort in Frage, doch faktisch wurde damit das Prinzip der finan
ziellen Unterstützung abermals gegenüber dem revolutionären Umverteilungsprinzip 
des Dekretes vom 13. Ventôse aufgewertet. Da parallel hierzu vergleichbare Initiati
ven des Ausschusses zu einer beschleunigten Ausführung der "Ventôse-Dekrete" 
ausblieben, kann kaum ein Zweifel daran bestehen, daß deren Gegner im "Comité" so 
die ihnen zwei Monate zuvor abgerungene Entscheidung wieder rückgängig woll
ten36. Es war daher wohl auch kein Zufall, daß Barere das Gesetz zu einem Zeit
punkt einbrachte, als sich Saint-Just erneut auf Mission bei der Nordarmee befand. 

Saint-Just mußte es somit in den Monaten nach dem für ihn so erfolgreichen 
13. Ventôse erleben, daß die von ihm emphatisch eingebrachten Dekrete aufgrund 
eines Konglomerats von Ausführungsproblemen und politischen Widerständen inner-
und außerhalb des Wohlfahrtsausschusses allmählich versandeten. Dies hat ihn nicht 
gleichgültig gelassen, denn noch mitten in der Thermidor-Krise hat eine von ihm 
zuvor am 23. Ventôse (13. März) im Konvent durchgesetzte weitere Ausführungsbe
stimmung zu den "Ventôse-Dekreten" - wie noch zu zeigen sein wird - wesentlich 
dazu beigetragen, ihn einen folgenschweren Kompromiß akzeptieren zu lassen. Es 
wäre jedoch verfehlt, das letztendliche Scheitern der berühmten Dekrete nur auf die 
genannten politischen und administrativen Widerstände zurückzuführen. Tatsächlich 
enthielten die Dekrete auch eine Reihe gravierender konzeptioneller Schwächen, die 
ihre Ausführung selbst unter optimalen Bedingungen sehr erschwert hätten und es 
ihren Gegnern erleichterte, ihre Anwendung zu verzögern und zu untergraben: 

Zunächst hätte es sich bei der vorgeschlagenen Umverteilung um eine Ope
ration gewaltigen Ausmaßes gehandelt: Nach neueren Schätzungen befanden sich 
während der "Terreur" bis zu 500.000 "Verdächtige" in Haft37. Für jeden einzelnen 

36 AP LXXXVI, S. 120-121 (16. Ventôse), und XL, S. 246-259 (22. Floréal). Siehe auch die 
präzise Analyse der beiden Gesetzesinitiativen in Lefebvre, Questions, S. 48-51. 

37 Godechot, Les institutions, S. 379. 
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"suspect" hätte entschieden werden müssen, ob er nun ein "Feind der Revolution" 
oder aber nur ein zu Unrecht einsitzender "Patriot" war. Aufgrund des Fehlens ein
deutiger rechtlicher Kriterien und der unausbleiblichen Willkürakte der lokalen Si
cherheitsausschüsse hätte dies zwangsläufig eine kaum zu bewältigende Flut von 
Reklamationen nach sich gezogen. Die Dekrete trugen den damit verknüpften organi
satorischen und rechtlichen Problemen jedoch mit keinem Wort Rechnung. 

Die Bestimmung der Begünstigten, der "bedürftigen Patrioten", hätte sich 
vermutlich noch problematischer gestaltet: Wer alles konnte zunächst als "patriote" 
gelten? - Der Terminus knüpfte an die Erlangung des Begünstigtenstatus die Vor
bedingung erwiesenen politischen Wohlverhaltens gegenüber Revolution und Repu
blik, so daß auch hier eine gigantische und in ihren Ergebnissen gewiß vielfach um
strittene Überprüfung des politischen Verhaltens einer kaum abschätzbaren Zahl von 
Bürgern erforderlich gewesen wäre. Welcher "patriote" konnte sodann als "indigent" 
gelten? - Eine naheliegende Möglichkeit wäre gewesen, als "Bedürftige" all diejeni
gen einzustufen, die bereits durch vorangegangene gesetzliche Unterstützungspro
gramme als solche definiert worden waren, d.h. vor allem völlig unbemittelte Ar
beitslose und Arbeitsunfähige sowie deren nächste Familienangehörige38. In diesem 
Fall wäre jedoch nicht nur ein beträchtlicher Teil der Sansculotten, sondern auch die 
große Zahl der in bitterer Armut lebenden, dennoch aber über ein Mimimum an 
Landbesitz verfügenden Klein- und Kleinstbauern, deren Nöte Saint-Just aus eigener 
Anschauung am besten kannte, von der vorgesehenen Umverteilung ausgeschlossen 
worden39. Es wäre somit eine deutliche Erweiterung des traditionellen Begriffs der 
"Bedürftigkeit" notwendig gewesen, eine Erweiterung, die Saint-Just mit den Termini 
"Arme" und "Unglückliche" wohl hatte andeuten wollen, doch auch in seiner ur
sprünglichen Version des Dekrets vom 13. Ventôse nicht weiter präzisiert hatte. 

Kaum weniger unscharf waren schließlich auch die Bestimmungen bezüglich 
der Natur der angekündigten Umverteilung. Zwar war in dem entscheidenden Artikel 
2 des Dekrets vom 13. Ventôse die Rede davon, die "bedürftigen Patrioten" mit den 
beschlagnahmten Gütern zu "entschädigen" ("indemniser"), doch die mit diesem Wort 
in Aussicht gestellte Umverteilung wurde durch keinerlei ergänzende Bestimmung 
bestätigt oder präzisiert. Damit war nicht nur die rechtliche Grundlage für die "Ent
schädigung" der "bedürftigen Patrioten" sehr schwach, sondern es blieb auch völlig 
offen, in welcher Form diese durchgeführt werden sollte. Eine direkte Umverteilung 
der beschlagnahmten Güter hätte besonders im Falle des Grundbesitzes vor schier 
unüberwindlichen Problemen gestanden, wäre es beispielsweise doch wenig sinnvoll 
gewesen, den stadtbeheimateten Sansculotten Grundstücke auf dem Lande oder den 
Bauern Parzellen in weit von ihrer Heimat entfernt gelegenen konfiszierten Länderei
en zuzuweisen. Gewiß wäre es stattdessen möglich gewesen, die beschlagnahmten 
Güter nach dem Vorbild der Nationalgüter zu versteigern und die Begünstigten an-

38 Zu den betreffenden vorangegangenen gesetzlichen Maßnahmen des Konvents siehe Ferdi
nand-Dreyfus, L*assistance, S. 63-68. 

39 Die Unzulänglichkeit der Dekrete im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage der unteren Schich
ten auf dem Lande stellt besonders Lefebvre, Questions, S. 46-47, 57 und 129 heraus. 
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schließend in Assignaten zu "entschädigen", doch dann hätte die Umverteilung wieder 
weitgehend den Charakter einer finanziellen Beihilfe angenommen, und statt in den 
Händen des ärmeren Volkes wären die konfiszierten Ländereien - wie schon die 
Nationalgüter - größtenteils in die des besitzenden Bürgertums übergegangen40. 
Auch diesem Dilemma trugen die Dekrete mitnichten Rechnung. 

Selbst wenn man berücksichtigt, daß eine gewisse inhaltliche Unscharfe der 
Dekrete notwendig war, um sie überhaupt gegen den Widerstand innerhalb des Aus
schusses durchsetzen zu können, so müssen die erwähnten konzeptionellen Schwächen 
doch vor allem Saint-Just selbst angelastet werden, da die darin offengebliebenen 
Fragen auch in seinen Reden mit keinem Wort beantwortet wurden. Man kann sich 
daher nicht des Eindrucks erwehren, daß er mit den "Ventôse-Dekreten" in einer sich 
anbietenden günstigen politischen Situation hastig lange gehegte Prinzipien durch
setzen wollte, über deren Ausführungsmodalitäten er sich allerdings noch weitgehend 
im unklaren war. Vielleicht hatte er aufgrund der Erfahrungen mit der enormen 
kriegswichtigen Bedeutung der Manufakturen und der großen Handelsunternehmen* 
die er während seiner Arbeit im Ausschuß hatte sammeln können, auch bereits eine 
dunkle Ahnung, daß die wirtschaftliche Entwicklung bereits unwiderruflich gegen sein 
Ideal unabhängiger Kleinproduzenten entschieden hatte. 

Nicht zuletzt unter dem Eindruck, daß es in der akuten Krise des Februars 
1794 eines erneuten energischen revolutionären Schrittes zur Stützung der Revolu
tionsregierung bedurfte, haben Saint-Just und seine politischen Freunde mit den "Ven
tôse-Dekreten" im Konvent die prinzipiellen Ansätze zu einer sozialen Revolution 
durchgesetzt, wie sie von den Sansculotten und wohl auch von weiten Teilen der 
ärmeren Schichten auf dem Lande offen oder heimlich erwartet wurde: darin liegt die 
unbestreitbare historische Bedeutung der Dekrete41. Indem sie hierbei aber bei einer 
vagen Formulierung der Ansätze stehenblieben, kamen sie letztlich nicht über die 
Schwelle zu dieser sozialen Revolution hinaus. 

40 Vgl. auch hierzu Lefebvre, Questions, S. 47-48. 
41 Soboul (Mouvement, S. 294-299) sieht die historische Bedeutung der Dekrete durch die Tatsa

che geschmälert, daß die Forderung nach einer Beschlagnahmung und Aufteilung der Güter der 
Feinde der Revolution zuvor bereits mehrfach in den Reihen der Sansculotten und Jakobiner laut 
geworden war und somit keine, neue politische Initiative darstellte. Damit unterschätzt er aber den 
großen qualitativen Unterschied zwischen einer gelegentlich von einigen radikalen Aktivisten ohne 
Amt und Verantwortung vorgetragenen Forderung und einer von den die politische Verantwortung 
für die junge Republik tragenden Mitgliedern der Regierungsausschüsse eingebrachten und durchge
setzten Gesetzesinitiative. Mißt man die "Ventôse-Dekrete" an den vorangegangenen sozialpolitisch 
relevanten Initiativen der Wohlfahrtsdiktatur, so kann man sie ungeachtet ihrer gravierenden kon
zeptionellen Schwächen mit den Worten von Jaurès (Histoire, VIII, S. 325) durchaus als ein "revo
lutionäres Manifest" des Wohlfahrtsausschusses bezeichnen. Da die Dekrete nie zur Anwendung 
gelangt sind, erscheint allerdings auch die zurückhaltendere Wertung Hampsons (A Social History, 
S. 227) vertretbar, der die Dekrete als zwar spektakuläres, aber unausgegorenes und daher in seiner 
Bedeutung ungewisses Element einer insgesamt "aufgeklärten und wohlwollenden" Sozialpolitik der 
Revolutionsregierung sieht. Wenn man die Dekrete wie Furet und Richet (La Révolution, S, 245) 
jedoch als ein bloßes "manoeuvre" betrachtet, so verkennt man deren politisch-ideologische Stellen
wert und wird zumindest den Intentionen Saint-Justs nicht gerecht. 



Die Vernichtung der "factions" 

Entgegen den Erwartungen der Regierungsausschüsse konnten die Ventôse-
Dekrete die Agitation der Hébertisten nicht eindämmen. Im Gegenteil: Schon am 14. 
Ventôse (4. März) warf Hébert im Klub der Cordeliers den Mitgliedern der Aus
schüsse in einer leidenschaftlichen Rede vor, die "Indulgents" zu schützen und die 
"Patrioten" zu unterdrücken. Hiergegen, so schloß Hébert unter dem Beifall des 
Klubs, helfe nur ein Aufstand, der die "Unterdrücker zu Tode treffen" müsse. Am 
folgenden Tag verschleierte die Sektion Marat unter der Präsidentschaft des Héberti
sten Momoro zum Zeichen der Trauer über die Not des Volkes in ihrem Sitzungssaal 
die Erklärung der Menschenrechte und entsandte eine Delegation zum Generalrat der 
Pariser Kommune, um diesen für eine sofortige Bestrafung der "Volksfeinde", d.h. 
fur einen Aufstand zu gewinnen. Der gleichfalls zu den politischen Freunden Héberts 
zählende Prokurator der Kommune, Chaumette, wies dieses Ansinnen zwar unter 
Hinweis auf den "ausgezeichneten und soliden" Bericht Saint-Justs und die "heil
bringenden" Ventôse-Dekrete zurück, doch dies konnte kaum darüber hinwegtäu
schen, daß die Mehrzahl der Hébertisten auf eine erneute Erhebung nach dem Vorbild 
des 2. Juni 1793 hinarbeitete1. 

Entscheidung zur Offensive gegen die "factions " 

Die Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses waren gegenüber der erneuten 
Verschärfung der hébertistischen Agitation nicht nur auf der Hut, sondern ließen auch 
bald erkennen, daß sie nun nicht mehr gewillt waren, diese länger hinzunehmen. 
Bereits am 14. Ventôse (4. März) verfaßte Saint-Just eigenhändig eine Verordnung, 
die den Bürgermeister von Paris, Pache, der aufgrund seiner guten Kontakte zu den 
Hébertisten nicht als völlig loyal gelten konnte, anwies, dem "Comité" täglich einen 
Bericht über die Lage in der Hauptstadt vorzulegen2. Zwei Tage später setzte dann 
Barere im Konvent einen Antrag durch, nach dem der öffentliche Ankläger des Revo
lutionstribunals unverzüglich Ermittlungen gegen die im Dienst des Auslands stehen
den Agitatoren in der Hauptstadt aufzunehmen hatte, und kündigte einen baldigen 
Bericht Saint-Justs über "die Mittel, die Regierung und das Glück des Volkes gegen 
die Faktionen zu sichern," an, der nach Lage der Dinge nur gegen die Hébertisten 
gerichtet sein konnte. Noch am selben Abend griff auch Collot d'Herbois diese im 

1 Zu der erneuten Verschärfung der hébertistischen Agitation und der Reaktion der Kommune 
siehe Jacob, Hébert, S. 313-315, Mathiez, La vie, II, S. 181-185, und Soboul, Mouvement, S. 
310-314.- Rede Chaumettes: Moniteur, XIX, S. 646-647. 

2 Duval-Edition, S. 716; Aulard, Recueil, XI, S. 522. 
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Jakobiner-Klub heftig an und erreichte, daß sich der Klub rückhaltlos mit den Regie
rungsausschüssen solidarisierte3. 

Vor der sich bedrohlich gegen sie formierenden Front wichen die hébertisti-
schen Führer für kurze Zeit zurück, was sich am 17. Ventôse (7. März) in einem 
oberflächlichen Versöhnungsakt zwischen Jakobinern und Cordeliers niederschlug. 
Ermutigt durch eine weitere vorübergehende Verschlechterung der Versorgungslage 
nahmen sie jedoch ihre Angriffe gegen die Regierungsausschüsse schon zwei Tage 
später vor den Cordeliers wieder auf, während in den Straßen gleichzeitig Plakate 
auftauchten, in denen das Volk zum Aufstand aufgerufen wurde4. Die Gegenreaktion 
der "Comités" schien zunächst auszubleiben, doch am 23. Ventôse (13. März) er
stattete dann Saint-Just dem Konvent den von Barere angekündigten Bericht, der in 
seinem Ergebnis einem wahrhaft 'vernichtenden' Schlag gegen die Hébertisten gleich
kam. Der Zeitpunkt hierfür war günstig gewählt, da die Kommune offenbar zögerte, 
sich mit den Hébertisten zu solidarisieren, die Jakobiner sogar offen gegen sie Stel
lung bezogen hatten, die Nationalgarde loyal blieb und die Abteilungen der "revolu
tionären Armee" im Umland mit der Kontrolle der Lebensmittelzufuhr beschäftigt 
waren. 

Wenn aber auch die Tatsache, daß die Hébertisten trotz der ihren Forderungen 
entgegenkommenden Ventôse-Dekrete nunmehr offen zum Aufstand aufriefen, diese 
aus der Sicht der "Comités" als Hauptgegner erscheinen ließ, so ist es doch sehr 
wahrscheinlich, daß sich die Ausschußmitglieder in jenen Tagen auch bereits darauf 
einigten, dem Schlag gegen die "Ultras" auch einen entsprechenden gegen die "Ci-
tras" folgen zu lassen, um die Gefahr eines plötzlichen politischen Übergewichts der 
letzteren im Keim zu ersticken. Hauptbeleg hierfür ist die Tatsache, daß Barere und 
Collot d'Herbois in ihren Interventionen im Konvent bzw. im Jakobiner-Klub nicht 
nur keinerlei Kooperationsbereitschaft mit den sich gegen die Hébertisten als ideale 
Bundesgenossen anbietenden "Indulgents" erkennen ließen, sondern diese sogar aus
drücklich angriffen. Auch Saint-Just brachte dann in seinem Bericht Argumente vor, 
die sich grundsätzlich gegen jede "faction" richteten und damit über die "Ultras" 
hinaus auch schon die "Citras" ins Visier nahmen. 

Die Entscheidung, die beiden bedeutendsten Oppositionsgruppen nahezu gleich
zeitig auszuschalten, war zweifellos die innenpolitisch schwerwiegendste und gefahr
vollste, die Saint-Just und seine Kollegen bis dahin gefällt hatten. Es ist daher anzu
nehmen, daß der von Saint-Just vorbereitete Bericht und der ihm angehängte Dekret-
Entwurf im Ausschuß sorgfältig durchdiskutiert wurden, was sehr wahrscheinlich in 
der Sitzung vom 22. Ventôse (12. März) geschah, da hieran auch der kurz zuvor von 
seiner Mission zurückgekehrte Billaud-Varenne und der gerade genesene Robespierre 

3 Barere vor dem Konvent: AP LXXXVI, S. 129. Collot d'Herbois vor den Jakobinern: Aulard, 
La Société, V, S. 671-674. 

4 Siehe zu dieser Entwicklung Soboul, Mouvement, 309-329, Mathiez, La vie, II, 182-189, und 
Jacob, Hébert, S. 312-324. 
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teilnahmen5. Der erhalten gebliebene, von einem Sekretär geschriebene Dekret-Ent
wurf weist - wie im Falle des zweiten "Ventose-Dekretes" - einige Korrekturen von 
der Hand Saint-Justs auf. Doch im Unterschied zu letzterem betrafen die Korrekturen, 
die Saint-Just diesmal aufgrund der Aussprache mit seinen Kollegen vornahm, nur 
einige für den gegen die "factions" gerichteten Kern des Dekrets unwesentliche Er
gänzungen6. Es kann daher kein Zweifel daran bestehen, daß das "Comité" diesmal 
voll hinter der Substanz seines Berichts stand. In einem Brief, den Couthon am ande
ren Morgen noch vor dem Auftritt Saint-Justs vor dem Konvent an seine politischen 
Freunde in Clermont-Ferrand schrieb, machte dieser dann auch keinen Hehl daraus, 
daß er sich von dem Bericht eine politische Wende erwartete7: 

Saint-Just va faire aujourd'hui un premier rapport qui ouvrira l'horizon. 
Bientôt, on en saura d'avantage: il faut que la destinée des traîtres et celle 
des hommes de bien s'accomplissent. 

"Jede Partei ist folglich verbrecherisch... " 

Schon einmal, anläßlich des Berichtes über die proskribierten Girondisten vom 
8. Juli 1793, hatte Saint-Just gegen eine Gruppe von politischen Gegnern im Namen 
des Ausschusses offiziell vor dem Konvent Anklage erhoben. Sein Hauptargument 
hatte damals in der Unterstellung einer weitverzweigten Verschwörung gegen die 
Republik bestanden, und auf dieses schon 'bewährte' Instrument griff er nun auch in 
seinem "rapport" vom 23. Ventôse (13. März) zurück. Er war sich wohl bewußt, daß 
es zu einer Zeit, da überall von Komplotten und Verrat die Rede war, einer besonde
ren Emphase bedurfte, um der Enthüllung einer neuen Verschwörung genügend Auf
merksamkeit zu sichern, und kündigte sein Thema daher mit sehr pathetisch-dramati
schen Worten an8: 

Je viens donc aujourd'hui vous payer, au nom du Comité de salut public, le 
tribut sévère de l'amour de la patrie; je viens dénoncer au peuple français un 
plan de perversité éversif de la garantie du gouvernement, une conjuration 
contre le peuple français et contre Paris. Je viens vous dire, sans aucun 
ménagement, des vérités âpres, voilées jusqu'aujourd'hui. 

5 Ich schließe mich diesbezüglich der Auffassung von Mathiez (La Révolution, III, S. 154-156), 
Jacob (Hébert, S. 329-330) und Soboul (Mouvement, S. 334) an. 

6 Original des Dekretes vom 23. Ventôse: AN C 293, 955, 31. 
7 Couthon, Correspondance, S. 308 (Brief vom 23. Ventôse an der Generalrat von Clermont-

Ferrand). 
8 Duval-Edition, S. 722.- Der Abdruck des Berichts in der Duval-Edition (S. 722-738) folgt dem 

Text der auf Geheiß des Konvents gedruckten Fassung (siehe Saint-Just, Rapport Sur les Factions). 
Der Abdruck in den AP (LXXXVI, S. 434-441) ist hiermit textgleich, vermerkt jedoch zusätzlich 
den anderen Quellen entnommenen Beifall der Versammlung. 
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Die Angaben, die er dann zu dem "Plan" machte, waren dann in der Tat geeignet, 
die neue Verschwörung als die ungeheuerlichste aller bis dahin aufgedeckten erschei
nen zu lassen: 

Da es dem feindlichen Ausland nicht gelungen war, die Republik militärisch 
niederzuringen, hatte es - so Saint-Just - unter Führung der englischen Regierung 
beschlossen, diese durch die Verbreitung von Unzufriedenheit unter der Bevölkerung 
und das Verderben ihrer Sitten allmählich innerlich zu zerstören, mit dem Ziel, nach 
dem Zusammenbruch der Republik die Monarchie wiederherzustellen. Zu diesem 
Zweck habe das Ausland sowohl zahlreiche eigene Agenten nach Frankreich entsandt 
als sich auch der Revolutionsfeinde im Lande bedient. Vielen von diesen sei es gelun
gen, sich unter der Maske eines sich besonders eifrig gebenden Patriotismus Zugang 
zu Volksgesellschaften und hohen öffentlichen Ämtern zu verschaffen, wo sie dann 
zumeist ohne Verdacht zu erregen ihre konterrevolutionären Aktivitäten entfaltet 
hätten. Als ein Beispiel hierfür führte Saint-Just den damals immer noch auf seinen 
Prozeß wartenden Eulogius Schneider an9. 

Die falschen Patrioten hatten sich nach Saint-Just in zwei "factions" gruppiert, 
die sich nach außen hin zwar bekämpften, tatsächlich aber gemeinsam auf die Zer
störung der Republik hinarbeiteten. Er nannte in diesem Zusammenhang keine Na
men, ließ aber keinen Zweifel daran, daß Danton und seine Freunde auf der einen 
und die Hébertisten auf der anderen Seite gemeint waren10: 

La faction des indulgents, qui veulent sauver les criminels, et la faction de 
Vétranger, qui se montre hurlante, parce qu'elle ne peut faire autrement sans 
se démasquer, mais qui tourne la sévérité contre les défenseurs du peuple; 
toutes ces factions se retrouvent la nuit pour concerter leurs attentats du jour; 
elles paraissent se combattre, pour que Vopinion se partage entre elles; elles 
se rapprochent ensuite, pour étouffer la liberté entre deux crimes. 

Saint-Just erklärte damit den Gegensatz zwischen "Citras" und Ultras" nur zu einem 
weiteren, auf die Täuschung und Spaltung des Volkes abzielendes Manöver der einen, 
maßgeblich vom Ausland angezettelten Verschwörung gegen die Republik - eine 
gewiß für viele Abgeordnete atemberaubend kühne Behauptung, zumal er nicht den 
mindesten Versuch unternahm, diese zu belegen. 

Im Verlauf seiner langen Rede warf Saint-Just den beiden "factions" in vagen 
und relativ farblosen Worten mehrmals vor, einen Umsturz vorbereitet und das Volk 
- unter anderem auch durch künstliche Verknappung der Lebensmittel - in Unruhe 
versetzt zu haben. Geradezu leidenschaftlich aber brachte er die Beschuldigung vor, 
sie hätten das Volk mit einer falschen Glücks Vorstellung verfuhren wollen. Hierbei 
dachte er wohl vornehmlich an die "Indulgents", die keinen Hehl aus ihrer Vorliebe 
für eine liberale, dem Gewinnstreben des Einzelnen offenstehende Wirtschaftsordnung 

9 "un Marat était à Strasbourg, il s'appelait le Marat du Rhin, il était prêtre et Autrichien, il y 
avait fait la contre-révolution"; Duval-Edition, S. 725. 

10 Duval-Edition, S. 729. 
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machten, doch hatte er vielleicht gleichzeitig auch die Hébertisten im Auge, die sein 
anläßlich der "Ventôse-Dekrete" skizziertes soziales "Glück" offenbar für ungenügend 
befunden hatten. Um so energischer stellte er bei dieser Gelegenheit nochmals seine 
Konzeption des "bonheur" heraus, die er hinsichtlich des Ideals des moralisch inte
gren, in bescheidenem Wohlstand lebenden, freien Kleinerzeugers mit den Jakobinern 
im allgemeinen teilte, dessen betont bäuerliche und asketische Züge jedoch - wie wir 
bereits wissen - Konstanten seines persönlichen Denkens und Empfindens waren11: 

On réveilla soudain les désirs de ce bonheur qui consiste dans l'oubli des 
autres et dans la jouissance du superflu. Le bonheur! Le bonheur! s'écria-
t-on. Mais ce ne fut point le bonheur de Persépolis que nous vous offrîmes; ce 
bonheur est celui des corrupteurs de l'humanité: nous vous offrîmes le bon
heur de Sparte et celui d'Athènes dans ses beaux jours; nous vous offrîmes le 
bonheur de la vertu, celui de l'aisance et de la médiocrité; nous vous offrîmes 
le bonheur qui naît de la jouissance du nécessaire sans superfluité; nous vous 
offrîmes pour bonheur la haine de la tyrannie, la volupté d'une cabane et 
d'un champ fertile cultivé par vos mains. Nous offrîmes au peuple le bonheur 
d'être libre et tranquille, et de jouir en paix les fruits et des moeurs de la Ré
volution; celui de retourner à la nature, à la morale, et de fonder la Répu
blique. 

Hieran schloß er die folgenden herausfordernden Fragen an, von denen sich die erste 
an beide "factions", die zweite an die gegen die "Terreur" arbeitenden "Indulgents" 
und die dritte an die auf ihre Verschärfung drängenden Hébertisten richtete: 

Que voulez-vous, vous qui ne voulez point de vertu pour être heureux? Que 
voulez-vous, vous qui ne voulez point de terreur contre les méchants? Que 
voulez-vous, ô vous qui, sans vertu, tournez la terreur contre la liberté? 

Nachdem er beide Oppositionsgruppen so als Feinde des wahren Glücks des Volkes 
dargestellt hatte, stellte er dieser allgemeinen Verderbnis von Staat und Gesellschaft 
scharf eine sehr persönlich gefärbten Vision von dem gegenüber, was die Revolution 
zu vollbringen habe, um wirklich als eine solche gelten zu können12: 

Si le peuple aime la vertu, la frugalité; si l'effronterie disparaît des visages; 
si la pudeur rentre dans la cité, les contre-révolutionnaires, les modérés et les 
fripons dans la poussière; si, terribles envers les ennemis de la Révolution, on 
est aimant et sensible envers un patriote; si les fonctionnaires s'ensevelissent 
dans leurs cabinets, pour s'y assujetir à faire le bien sans courir à la renom
mée, n 'ayant pour témoin que leur coeur; si vous donnez des terres à tous les 
malheureux; si vous les ôtez à tous les scélérats; je reconnais que vous avez 
fait une révolution; mais s'il arrive le contraire, si l'étranger l'emporte, si les 

11 Duval-Edition, S. 729-730. 
12 Duval-Edition, S. 730-731. 
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vices triomphent, si d'autres grands ont pris la place des premiers, si les 
supplices ne poursuivent point les conspirateurs cachés, ficyons dans le néant, 
ou dans le sein de la divinité: il n'y a pas eu de révolution; il n'y a ni bon
heur ni vertu à espérer sur la terre. 

Nie zuvor hatte er vor dem Konvent so deutlich zum Ausdruck gebracht, daß die 
Revolution für ihn nicht nur eine politische, sondern auch eine moralische und soziale 
sein sollte, und daß es für ihn hierzu keine lebenswerte Alternative gab. Wenn er dies 
an eben jenem Tag tat, als der Entscheidungskampf der Regierungsausschüsse gegen 
die "factions" begann, so zeigt dies, welch zentrale Bedeutung er auch persönlich 
deren Ausschaltung für die weitere Entwicklung der Republik beimaß. 

Nach seinem längeren Exkurs in die visionäre Zukunft der Republik kehrte 
Saint-Just zu den "factions" selbst zurück. Er wiederholte seine Behauptung, diese 
seien nur Instrumente einer und derselben Verschwörung, fügte dem allerdings das 
grundsätzliche Argument hinzu, daß jede Art von politischer Parteibildung als ein 
Attentat auf die Souveränität des Volkes angesehen werden müsse, da hierdurch 
dessen Einheit in Frage gestellt und der Subversion durch das Ausland ein gefähr
licher Ansatzpunkt geboten würde13: 

Ces partis divers ressemblent à plusieurs orages dans le même horizon, qui se 
heurtent et mêlent leurs éclairs et leurs coups pour frapper le peuple. (...) 
L'étranger soufflera même, comme je l'ai dit, la discorde entre les partis qu'il 
aura fait naître, afin de les grossir et de laisser la Révolution isolée. Tout 
parti est donc criminel, parce qu 'il est un isolement du peuple est des sociétés 
populaires, et une indépendance du gouvernement. Toute faction est donc 
criminelle, parce qu'elle tend à diviser les citoyens; toute faction est donc 
criminelle, parce qu'elle neutralise la puissance de la vertu publique. (...) La 
souveraineté du peuple veut qu'il soit uni; elle est donc opposée aux factions: 
toute faction est donc un attentat à la souveraineté [du peuple]. 

Mit dem letzten Satz griff Saint-Just formal auf Rousseaus Konzeption von der Un
teilbarkeit der Volks Souveränität zurück. Während aber Rousseau diese nur als Argu
ment gegen eine Usurpierung der Souveränität durch staatliche Teilgewalten vertreten 
und ausdrücklich betont hatte, daß diese nicht gleichbedeutend mit einer notwendigen 
einstimmigen Haltung des Volkes sei, erklärte Saint-Just letztlich jegliche Form von 
politischer Opposition zu einem Staatsverbrechen14. Einige Sätze später brachte er 
diese Auffassung dann auch auf die folgende griffige Formel, die jede Opposition 
gegen System und Politik der Republik mit Verrat gleichsetzte15: 

Un patriote est celui qui soutient la République en masse; quiconque la com
bat en détail est un traître. 

13 Duval-Edition, S. 734. 
14 Vgl. Rousseau, Du Contract, S. 369-371 (H.2.). 
15 Duval-Edition, S. 736. 
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Saint-Just schloß daraufhin seine Rede mit einem leidenschaftlichen Appell an das 
Volk, fortan weder den "nachsichtigen" Stimmen (der "Citras") noch den "unsinni
gen" (der "Ultras") Gehör zu schenken, und einem Aufruf an alle "geheimen Feinde 
der Tyrannei" in Europa, den "erhabenen Moment" der Rettung der Republik vor der 
aufgedeckten Verschwörung zu teilen, Worte, die auf den Tribünen und in der Ver
sammlung einem wahren Beifallssturm entfachten. Dann verlas er das vorbereitete, 
aus 13 Artikeln bestehende Dekret, das ohne jede Diskussion inmitten von Rufen "Es 
lebe die Republik!" sogleich angenommen wurde16. 

Das Dekret vom 23. Ventôse, die erste Verhaftungswelle 
und das Ende der Hébertisten 

Da in dem Dekret - wie schon in dem Bericht - keine Namen genannt worden 
waren, konnten die "Indulgents" annehmen, daß es sich bei den gegen sie gerichteten 
Passagen einmal mehr nur um einen verbalen Einschüchterungsversuch des Wohl
fahrtsausschusses handelte und es dieser auch weiterhin nicht wagen würde, ernsthaft 
gegen sie vorzugehen. Wohl aus einem Gefühl der Erleichterung heraus zeigte sich 
daher auch einer der Freunde Dantons, der Abgeordnete Legendre (1752 - 1797), 
besonders angetan von dem Bericht SaintJusts und beantragte, daß dieser nicht nur 
gedruckt, sondern auch an alle Gemeinden, Armeen und Volksgesellschaften ver
schickt und in allen Kirchen verlesen werden sollte, was die Versammlung dann auch 
sofort beschloß. Das "Comité" ordnete noch am selben Tag an, die Rede Saint-Justs 
in der gewaltigen Anzahl von 200.000 Exemplaren zu drucken17. 

Tatsächlich aber hatten sich Saint-Just und seine Kollegen mit dem so rasch 
verabschiedeten Dekret vom 23. Ventôse ein Rechtsinstrument geschaffen, das es 
ihnen bei geschickter Handhabung ermöglichte, jegliche Form von Opposition gegen 
die Revolutionsregierung zu vernichten18: In Artikel 1 wurde das Revolutionstribunal 
angewiesen, die Ermittlungen bezüglich der aufgedeckten Verschwörung fortzufüh
ren, die Beschuldigten zu verhaften und ihnen den Prozeß zu machen. Nach Artikel 2 
waren alle diejenigen zu Verrätern des Vaterlandes zu erklären und damit zum Tode 
zu verurteilen, die überfuhrt werden würden, "auf welche Weise auch immer in der 
Republik den Plan der Korruption der Bürger und der Untergrabung der Gewalten 
und des öffentlichen Geistes begünstigt zu haben", Besorgnisse hervorgerufen zu ha
ben, mit dem Ziel die Ankunft von Lebensmitteln in Paris zu verhindern, Emigranten 
Asyl gewährt zu haben, weiterhin auch diejenigen, die sich der versuchten Gefange
nenbefreiung und der Einfuhr von Waffen nach Paris schuldig gemacht hätten, und 
schließlich alle diejenigen, die versucht hätten, "die Form der republikanischen Re
gierung zu erschüttern oder zu verändern". Für den Fall, daß diese weit dehnbaren 

,ft AP LXXXVI, S. 441-442. 
17 AP LXXXVI, S. 442; Aulard, Recueil, XI, S. 690-691. 
18 Text des Dekrets: Duval-Edition, S. 737-738. 
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Delikte noch nicht ausreichen würden, konnten ergänzend die Artikel 3 und 4 her» 
angezogen werden: Nach Artikel 3 war fortan jeder, der die "Sicherheit" oder auch 
nur die "Würde" des Konvents "direkt oder indirekt" antastete als "Feind des Volkes" 
mit dem Tode zu bestrafen. Das Gleiche galt nach Artikel 4 auch für jeden Wider
stand gegen "die revolutionäre und republikanische Regierung" und jeden Versuch, 
diese "verächtlich zu machen, zu zerstören oder zu behindern". Die Artikel 8, 11 und 
12 bestimmten ergänzend, daß jeder, der eines Deliktes gemäß Artikel 2 bis 4 ver
dächtig war und sich der Justiz zu entziehen suchte, "außerhalb des Gesetzes" ("hors 
la loi") zu stellen war (was seine Hinrichtung ohne Prozeß ermöglichte) und alle 
diejenigen, die ihm Unterkunft gewährten oder halfen, im Gefängnis mit anderen 
Personen zu kommunizieren, als Komplizen zu bestrafen seien. Über die Ausführung 
des Dekrets hatte nach Artikel 13 der Wohlfahrtsausschuß "streng zu wachen", womit 
sich Saint-Just und seine Kollegen gegenüber dem gewöhnlich allein für Sicherheits
fragen zuständigen "Comité de sûreté générale" die Führung im Kampf gegen die 
"factions" übertragen ließen. 

Unter den übrigen Bestimmungen stand eine, die des Artikels 7, in keinem 
direkten Zusammenhang mit den "factions", war aber für die Ausführung der "Ventô-
se-Dekrete" bedeutsam, so daß sie sehr wahrscheinlich auf eine Initiative Saint-Justs 
zurückging. In dem unkorrigierten Dekret-Entwurf hatte diese nur aus einem Satz 
bestanden: 

// sera nommé six Commissions populaires pour juger promptement les enne
mis de la Révolution détenus dans les prisons. 

Nach dieser Formulierung wären die Volkskommissionen sofort einzurichten gewe
sen, was die in den "Ventôse-Dekreten" vorgesehene Feststellung der "Feinde der 
Revolution" zweifellos erheblich beschleunigt hätte. Dies hatte aber offenbar wieder 
die Gegner einer raschen Ausführung der Dekrete auf den Plan gerufen, denn Saint-
Just hat - wohl auf Druck seiner Kollegen während der Diskussion im Ausschuß -
folgenden Satz von eigener Hand hinzugefügt19: 

Les Comités de sûreté generalle et de salut public se concerteront pour les 
former et les organiser. 

Damit wurde die Bildung der Volkskommissionen einer späteren gemeinsamen Ent
scheidung der Ausschüsse unterworfen, was ihre Einsetzung zumindest erheblich 
verzögern mußte und für Saint-Just eine weitere Schlappe hinsichtlich 'seiner' Dekre
te bedeutete. 

Die gegen die "factions" gerichtete Substanz des Dekrets wurde durch den 
abgeschwächten Artikel 7 allerdings nicht im mindesten beeinträchtigt, und das "Co
mité" zögerte dann auch nicht lange, um von der vernichtenden Waffe, die es sich 
damit geschmiedet hatte, Gebrauch zu machen. Noch am gleichen Tag bestellten 

19 A N C 293, 955, 31, 2. 
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BiUaud-Varenne und Collot d'Herbois den öffentlichen Ankläger des Revolutions
tribunals, A.-Q. Fouquier-Tinville (1746 - 1795), in den Ausschuß, wo dieser sehr 
wahrscheinlich instruiert wurde, gegen wen das "Comité" das Dekret zuerst angewen
det sehen wollte20. In derselben Nacht wurden dann auf Geheiß des Tribunals He
bert, Vincent, Momoro, Ronsin, der ihnen politisch nahestehende Lebensmittelkom
missar Ducroquet sowie der aufgrund seiner früheren Kontakte zu Dumouriez ver
dächtige Brigadegeneral Laumur verhaftet. 

Saint-Just und seine Kollegen waren sich alles andere als sicher, daß die Sans
culotten die Verhaftung der Hébertisten widerstandslos hinnehmen würden. Der wohl 
sprechendste Beleg hierfür ist, daß Saint-Just, der seit Monaten nicht mehr vor den 
Jakobinern aufgetreten war, es für angebracht hielt, sich noch wenige Stunden vor 
den ersten Verhaftungen am Abend des 23. Ventôse (13. März) in den von ihm mitt
lerweile offenbar wenig geschätzten Klub begab. Dort übernahm es Cou thon, die 
Sprache auf den großen "rapport" vom Vormittag zu bringen und Saint-Just im Na
men des Klubs zu bitten, diesen erneut vorzutragen. Da Saint-Just das Manuskript 
bereits der Druckerei des Konvents übergeben habe, ließ die "Société" dieses unver
züglich von zwei Kommissaren holen. Nachdem Saint-Just dann seinen Bericht erneut 
verlesen hatte, wurde der Bericht mit besonders heftigem Beifall und "tausendfach" 
wiederholten Rufen "Vive la République!" bedacht, womit der politische Zweck 
seines Auftritts erreicht war. Die Hauptthemen seines "rapports" wurden am anderen 
Tag auf einer von Robespierre beantragten Sondersitzung des Klubs nochmals von 
Billaud-Varenne aufgegriffen, der die inzwischen bekannt gewordene Verhaftung der 
Hébertisten als eine Errettung der Republik aus äußerster Gefahr pries21. 

Parallel hierzu traf der Ausschuß allerdings auch eine konkrete Sicherheitsvor
kehrung. Am 24. Ventôse (14. März) wies er den Bürgermeister durch eine von 
Saint-Just mitunterzeichnete Verordnung an, alle notwendigen polizeilichen Maßnah
men zur Unterdrückung etwaiger feindseliger Aktivitäten in der Hauptstadt zu er
greifen und hierüber unverzüglich Rechenschaft abzulegen22. 

Auch die regierungsnahe Presse unterließ keine Anstrengung, um die Stim
mung in der Bevölkerung gegen die angeblichen oder tatsächlichen Verschwörer 
anzuheizen. So machte sich beispielsweise der "Courrier Républicain" in seiner am 
selben Tag erschienenen Ausgabe zum Fürsprecher einer erbarmungslosen Vernich
tung des inneren Feindes und behauptete in diesem Zusammenhang, daß der Bericht 
Saint-Justs vor "furchtbaren Wahrheiten" geradezu "funkeln" würde23. 

Unter den Sansculotten lösten die Verhaftung der Hébertisten und die von 
Saint-Just gegen sie erhobenen Anklagen zunächst ungläubiges Erstaunen und dann 
eine passive, von Enttäuschung und Niedergeschlagenheit begleitete Zustimmung aus. 

20 Mathiez, La Révolution, III, S. 156. 
21 Aulard, La Société, V, S. 682-685. Beifall nach dem Bericht des Agenten Dugas, Caron, 

Paris, V, S. 274. 
22 Duval-Edition, S. 739 (Aulard, Recueil, XI. S. 690). 
23 Courrier Républicain, Nr. 135 (24. Ventôse), S. 107/108. 
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Im allgemeinen wurde dem Vorwurf der Verschwörung im Dienste des Auslands 
Glauben geschenkt, und nur vereinzelt erhoben sich Stimmen, die Zweifel an der 
Schuld des ehemaligen Volksheiden Hébert und seiner Freunde anmeldeten. Stets auf 
der Suche nach Schuldigen für die tägliche Not der Versorgungskrise, griff eine 
breite Mehrheit der Bevölkerung die von Saint-Just nur nebenbei erhobene Anklage, 
die Faktion des Auslands hätte durch die Behinderung der Lebensmittelzufuhr Unru
hen auslösen wollen, bereitwillig als eine Erklärung für die Knappheit der letzten 
Wochen auf, wodurch die vormalige Popularität Héberts rasch in sich zusammen
brach24. Im Verein mit der Furcht, von den Regierungsausschüssen der Sympathie 
mit den Verhafteten verdächtigt zu werden, ließ die positive Aufnahme der Ver
schwörungsthese die Generalversammlungen der Sektionen und die Volksgesellschaf
ten das Geschehene nicht nur hinnehmen, sondern veranlaßte viele von diesen sogar, 
den Konvent zur Aufdeckung des Komplotts offiziell zu beglückwünschen25. 

Diese Reaktionen ermutigten das "Comité" zweifellos, den begonnenen Ver
nichtungskampf gegen die Faktionen mit aller Härte fortzuführen. Zweifellos in der 
Absicht, dabei die weitere Unterstützung des Konvents sicherzustellen, verlas Saint-
Just im Namen des Ausschusses am 25. Ventôse (15. März) vor der Versammlung 
einen an diesen gerichteten Brief Fouquier-Tinvilles, in dem der "accusateur public" 
offiziell Mitteilung über die erfolgten Verhaftungen und den raschen Fortgang der die 
Verschwörung betreffenden Ermittlungen machte26. Am Ende der Sitzung setzte 
Robespierre dann noch durch, daß die Versammlung unverzüglich einige mit der 
aufgedeckten Verschwörung in Zusammenhang stehende Briefe zur Kenntnis nahm, 
die sodann von Couthon verlesen wurden27. 

Nicht ohne Grund bemühten sich Saint-Just und seine Kollegen ausgerechnet zu 
diesem Zeitpunkt mit besonderem Nachdruck darum, dem Konvent nochmals die von 
der Verschwörung ausgehende Bedrohung vor Augen zu führen, denn am selben Tag 
ließen die Regierungsausschüsse zwei Abgeordnete, Hérault de Séchelles und Phili
bert Simond (1755 - 1794), verhaften: Der dem "Comité" bereits seit langem ver
dächtige Hérault hatte die unverfrorene Kühnheit besessen, in seinem Haus einen ihm 
bekannten flüchtigen Emigranten aufzunehmen und diesen, nachdem er dort verhaftet 
worden war, auch noch unter Ausnützung seiner Qualität als Abgeordneter zusammen 
mit Simond im Gefängnis aufzusuchen, obwohl das Dekret vom 23. Ventôse derartige 
Kontakte ausdrücklich unter schwerste Strafe stellte. Die Verhaftung zweier ihrer 
Mitglieder mußte die Versammlung natürlich weit mehr beunruhigen als die der Hé-

24 "Tous les groupes du Jardin National ne parlaient que des subsistances, et c'était à Hébert et à 
sa clique qu'on en attribuait la rareté."; Bericht des Agenten Béraud vom 1. Germinal (21. März), 
Caron, Paris, VI, S. 3. Vgl. auch die Berichte von Béraud, Charmont und Dugas vom 24. Ventôse 
(14. März) und von Bacon vom 30. Ventôse (20. März): Caron, Paris, V, S. 288, 294-295 und 
425. 

25 Siehe hierzu die ausführliche Analyse der Reaktionen in den Sektionen in Soboul, Mouvement, 
S. 343-350. Vgl. ferner Jacob, Hébert, S. 334-337. 

26 AP LXXXVI, S. 490. 
27 AP LXXXVI, S. 498 und 500-502. 
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bertisten. Es war daher unmittelbar nach Bekanntwerden dieses Schrittes der Aus
schüsse am 27. Ventôse (17. März) im Konvent auch schon zu einer kurzen Diskus
sion hierüber gekommen, als schließlich Saint-Just erschien, um das Vorgehen der 
"Comités" zu rechtfertigen. Mit nüchternen Worten beschrieb er das von Hérault und 
Simond begannene Delikt, stellte es als eine Mißachtung der Versammlung hin und 
warf den Verhafteten in vagen Formulierungen vor, ebenfalls in die Verschwörung 
des Auslands verwickelt zu sein. Gegen Ende seines kurzen Berichts forderte er den 
Konvent auf, auch in diesem Fall unbeugsame Härte zu zeigen, woraufhin dieser mit 
lautem Beifall die Verhaftungen bestätigte28: 

Vous avez dit que la justice et la probité étoient à Vordre du jour dans la 
république française: l'une et l'autre vous commandent une froideur inflexible 
envers tous les attentats, (...) Le sénat de Rome fut honoré par la vertu avec 
laquelle il foudroya Catilina, sénateur lui-même. 

Der von Saint-Just hier unter Hinweis auf die Verschwörung Catilinas grundsätzlich 
formulierte Appell zur Selbstreinigung des Konvents hatte zweifellos über Hérault 
und Simond hinaus auch bereits die Ausschaltung der "Indulgents" im Auge. 

Doch zunächst stand noch der Prozeß der Hébertisten aus. In den Tagen bevor 
dieser am 1. Germinal (21. März) vor dem Revolutionstribunal eröffnet wurde, er
schien Fouquier-Tinville - so seine spätere Aussage - jeden Abend zwischen zehn und 
elf Uhr im Wohlfahrtsausschuß, um dort über den Fortgang der Ermittlungen zu 
berichten und Anweisungen entgegenzunehmen29. Es ist daher davon auszugehen, 
daß Saint-Just und seine Kollegen dem gefürchteten öffentlichen Ankläger bis ins 
Detail vorschrieben, gegen wen und wie er seine Anklage aufzubauen hatte. 

Die Zusammensetzung der 20 Angeklagten, die dann schließlich am ersten 
Prozeßtag vor das Tribunal geführt wurden, entsprach einem wohlberechneten politi
schen Kalkül: Die Hébertisten und einige ihrer gleichfalls verhafteten Sympathisanten 
aus den Reihen der Sansculottenbewegung waren insgesamt nur 11 an der Zahl. Sie 
fanden sich auf der Anklagebank - zweifellos zu ihrer eigenen Überraschung - zu
sammen mit mehreren ausländischen Bankiers, Geheimagenten und sogar einem 
ehemaligen Konventsabgeordneten wieder, dem als radikaler Atheist und Propagandist 
einer Weltrepublik in die Revolutionsgeschichte eingegangenen preußischen Baron 
J.-B. "Anarchasis" Cloots (1755 - 1794). Diese zweite, buntgemischte Gruppe von 
Angeklagten hatte das eine gemeinsam, daß alle ihre Mitglieder aufgrund ihrer Her
kunft, ihrer früheren Tätigkeit und ihrer angeblichen oder tatsächlichen Kontakte zum 
Ausland in den Augen der aus den Reihen bewährter "Patrioten" rekrutierten Ge
schworenen und der Öffentlichkeit als der direkten Zusammenarbeit mit dem Feind 
dringend verdächtig oder bereits überführt gelten konnten. Indem man sie auf der 
Anklagebank mit dem Hébertisten "amalgamierte" (ein Wort, mit dem Fouquier-

n AP LXXXVI, S. 595.- Der Text in der Duval-Edition (S. 744-745) weist kleine Varianten auf. 
29 Fouquier-Tinville, Réquisitoires, S. 252 ("Réponse d'Antoine-Quentin Fouquier, ex-accusateur 

public près le Tribunal révolutionnaire de Paris"). 
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Tinville später diese Art von Verfahren bezeichnete), konnte somit in Ermangelung 
echter Beweise der Eindruck erweckt werden, daß diese - wie von Saint-Just behaup
tet - tatsächlich Glieder einer weitverzweigten, vom Ausland gelenkten Verschwörung 
waren30. 

Auch in seiner Anklagerede hielt sich dann Fouquier-Tinville genauestens an 
die in dem "rapport" vom 23. Ventôse enthaltenen Vorgaben: Wie zuvor Saint-Just 
bezeichnete auch er die englische Regierung und die feindlichen Mächte als die ei
gentlichen Häupter der Verschwörung, betonte er, daß die Beschuldigten ihre Aktivi
täten "unter dem Anschein des Patriotismus" entwickelt hätten und es eines ihrer 
Hauptziele gewesen sei, die "öffentliche Meinung irrezuführen", wiederholte er den 
Vorwurf, die Angeklagten hätten durch allerlei Manöver ein "System zur Aushunge
rung von Paris" eingerichtet, und ließ er schließlich den Plan der Verschwörung in 
einer "verbrecherischen Revolte" gegen den Konvent und die Regierung gipfeln31. 
Der perfideste, dabei aber öffentlichkeitswirksamste Anklagepunkt von allen war 
gewiß die auch durch die lange Reihe der dann aufgerufenen Zeugen in keinster 
Weise bewiesene Behauptung, die Hébertisten hätten die Lebensmittelknappheit, 
deretwegen sie die Regierungsausschüsse angegriffen hatten, selbst erzeugt: Zwar 
hatten die von den Brandreden der Hébertisten angestachelten zahlreichen Kontrollen 
und Hausdurchsuchungen übereifriger Sansculotten-Funktionäre gewiß die Bereit
schaft manchen Händlers und Produzenten, seine Waren auf den Markt zu bringen, 
erheblich gedämpft, und manchmal auch das Eintreffen von Lebensmitteltransporten 
verzögert, doch dies einem bewußten Plan der Hébertisten und ihrer Sympathisanten 
unter den Sansculotten zuzuschreiben, kam wahrhaftig einer skrupellosen Umkehrung 
von Ursache und Wirkung gleich32. Die einzige schwerwiegende Anklage hingegen, 
die gegen die Hébertisten zu Recht erhoben werden konnte, die Tatsache, daß sie die 
Not der Lebensmittelknappheit dazu genutzt hatten, um Saint-Just und seine Kollegen, 
die aufgrund der Zwänge des Krieges hieran kaum etwas ändern konnten, unter 
Druck zu setzen und sogar zu einen allgemeinen Aufstand aufzurufen, wurde in dem 
Prozeß fast völlig ausgeklammert: Die Ausschüsse waren sich vollkommen darüber 
im klaren, daß dieser gerechtfertigte Anklagepunkt die Hébertisten in den Augen 
mancher Sansculotten mehr als Verteidiger ihrer Interessen denn als Volksverräter 
hätte erscheinen lassen. 

Das wohlberechnete Vorgehen Saint-Justs und seiner Kollegen erreichte denn 
auch sein tödliches Ziel: Nach einem summarischen Verfahren wurden am 4. Germi
nal (24. März) - mit Ausnahme eines Mannes, der sich als Polizeispitzel entpuppt 
hatte - alle Angeklagten zum Tode verurteilt und noch am selben Tag in Gegenwart 
einer zahlreichen und sie teilweise mit Schmähungen überhäufenden Menge guilloti
niert. 

30 Siehe hierzu die ausgezeichnete Analyse der Zusammensetzung der Angeklagten vom 1. 
Germinal in Soboul, Mouvement, S. 352-362. 

31 Fouquier-Tinville, Réquisitoires, S. 61-64. 
32 Siehe die Angaben Sobouls (Mouvement, S. 360-361) zu den mitangeklagten Lebensmittel

kommissaren. 



VERNICHTUNG DER "FACTIONS" 581 

Die Vorbereitung des Berichts gegen die "Indulgents" 
und die Frage ihrer vorgezogenen Verhaftung 

Wahrscheinlich im Vertrauen auf ihr politisches Prestige und in der Erwartung, 
daß die Regierungsausschüsse nach ihrem Schlag gegen die Hébertisten im Konvent 
eines geschlossenen Rückhaltes gegen die Sansculotten bedürfen und daher gezwun
gen sein würden, mit ihnen zusammenzuarbeiten, hatten die "Indulgents" vor und 
während des Prozesses gegen die Hébertisten nichts unternommen, um dem Angriff 
der "Comités", der ihnen von Saint-Just am 23. Ventôse (13. März) beinahe schon 
'offiziell' angekündigt worden war, zu begegnen. Ihre Opposition hatte sich darauf 
beschränkt, den Kriegsminister Bouchotte und einen der Agenten der Regierungsaus
schüsse anzugreifen, was die Machtstellung der letzteren in keinster Weise schwä
chen, Saint-Just und seine Kollegen aber in ihrem Beschluß, die "Indulgents" auszu
schalten, nur bestärken konnte33. 

Der volle Ernst der Lage scheint nur dem Abgeordneten Chabot bewußt gewe
sen zu sein, der als einer der Hauptschuldigen in dem Korruptionsskandal um die 
Indien-Compagnie, in den auch einige Freunde Dantons verwickelt waren (siehe oben 
S. 490-491), bereits im vergangenen November verhaftet worden war; Unmittelbar 
nachdem dieser über den Inhalt der Rede vom 23. Ventôse unterrichtet worden war, 
hatte er, wohl ahnend, daß die Ausschüsse die Affäre um die Indien-Compagnie als 
einen der Hauptbelastungspunkte gegen die "Indulgents" benutzen wollten, hastig 
zwei Briefe an Saint-Just geschrieben, um sich zu entlasten. Nachdem die Antwort 
ausgeblieben war, versuchte er bereits am 27. Ventôse (17. März) vergeblich, sich im 
Gefängnis das Leben zu nehmen34. 

Der von dem unglücklichen Chabot vorausgesehene zweite Teil der Offensive 
gegen die "factions" ließ dann allerdings doch noch einige Tage auf sich warten. Es 
ist mehrfach behauptet worden, daß dies die Folge eines Zögerns Robespierres gewe
sen sei, einige seiner früheren Freunde und Mitstreiter, darunter vor allem Desmou-
lins, dem Revolutionstribunal auszuliefern35. Hiergegen lassen sich jedoch zwei ge
wichtige Argumente anführen: Zum ersten hatte Robespierre selbst bereits am 30. 
Ventôse (20. März) im Konvent unmißverständlich gefordert, daß auf die Vernich
tung der "einen" Faktion auch die der "anderen" folgen müsse36. Zum zweiten hatte 
Saint-Just bereits eine Woche zuvor in seinem großen Bericht vor dem Konvent Des-
moulins, der nach mehreren Wochen der Zurückhaltung in der neuesten Nummer 
seines "Vieux Cordelier" die Regierungsausschüsse wieder scharf attackiert hatte, 
unmißverständlich zu einem Verräter im Dienste des Auslands abgestempelt37: 

33 Siehe Mathiez, La Révolution, S. 159-160. 
34 Bruun, Deux lettres, S. 245-246. 
35 So beispielsweise auch in Mathiez, La Révolution, III, S. 160. 
36 Robespierre, Oeuvres, X, S. 394. 
37 Duval-Edition, S. 726. 
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Quoi! notre gouvernement serait humilié au point d'être la proie d'un scélérat 
qui a fait marchandise de sa plume et de sa conscience, et qui varie, selon 
l'espoir et le danger, ses couleurs, comme un reptile qui rampe au soleil! 

Diese heftigen Worte hätte Saint-Just wohl kaum gebraucht, wenn sein Freund Robes
pierre zu diesem Zeitpunkt Desmoulins noch hätte schonen wollen. 

Es ist daher viel wahrscheinlicher, daß die Ausschüsse die ersten Tage nach 
der Hinrichtung der Hébertisten dazu benötigten, um den Schlag gegen die "Indul
gents" vorzubereiten und sich über ihre Vorgehensweise einig zu werden. Hierfür 
spricht auch, daß Robespierre - wahrscheinlich nachdem Saint-Just ihm einen ersten 
Entwurf zur offiziellen Denunzierung Dantons und seiner Freunde vorgelesen hatte -
eine Reihe von ausführlichen Notizen verfaßte, die sein jüngerer Kollege dann noch 
größtenteils in dem von ihm vorbereiteten "rapport" einarbeitete, was gewiß einige 
Zeit beanspruchte38. 

Es kann kaum verwundern, daß der "Unbestechliche" an der Vorbereitung der 
Anklage gegen die "Indulgents" einen besonderen Anteil nahm: Nach anfänglichen 
politischen Gemeinsamkeiten hatte es zwischen ihm und Danton seit 1791 eine bestän
dig zunehmende Zahl von politischen und persönlichen Differenzen gegeben, so daß 
die anvisierte Ausschaltung des gewaltigen Redners auch die Entscheidung über eine 
mehrjährig gewachsene persönliche Rivalität bringen mußte39. Zudem kannte er 
Danton, von dem er sich auch persönlich enttäuscht fühlte, nicht nur länger, sondern 
gewiß auch weit besser als Saint-Just, so daß er davon ausgehen konnte, seinem 
jüngeren Freund wichtige Ansatzpunkte für den ihm anvertrauten Angriff auf die 
"Dantonisten" liefern zu können. 

In seinen für Saint-Just verfaßten Notizen stellte Robespierre Danton als einen 
gewissenlosen, opportunistischen und zynischen Intriganten dar, der unter der Maske 
eines energischen Patriotismus' seit der Konstituante unaufhörlich mit Leuten zusam
mengearbeitet hatte, die sich schließlich als Feinde der Revolution und des Volkes 
entpuppten, so vor allem Mirabeau, Lameth, Dumouriez und Orléans. Nach Robes
pierre hatte er zudem nicht nur den König und die Girondisten schonen wollen, son
dern auch die Sache der Freiheit in entscheidenden Momenten, so beispielsweise nach 
dem Massaker auf dem Marsfeld 1791 und vor dem Aufstand vom 10. August, im
mer wieder im Stich gelassen, um in der Sicherheit seines heimatlichen Wohnsitzes 
den Ausgang der Dinge abzuwarten40. 

38 Mathiez hat in überzeugender Weise aus dem Text der "notes" einige Indizien herausgearbei
tet, die annehmen lassen, daß Robespierre mit seinen Notizen einige Argumente Saint-Justs gegen 
die "Dantonisten" korrigieren bzw. ergänzen wollte. Siehe Mathiez, Les notes, S. 123-126 und 
136. 

39 Zum Verhältnis Robespierres zu Danton siehe Walter, Robespierre, S. 242-245, Lefebvre, Sur 
Danton, S. 497-498, und Massin, Robespierre, S. 242. 

40 Robespierre, Projet, S. 6-19. Zur Authentizität der erstmals 1841 veröffentlichten Notizen 
Robespierres siehe Mathiez, Les notes, S. 122.- Der Text des "Projet" ist auch in den AP 
(LXXXVII, S. 651-656) abgedruckt. 
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Saint-Just hat in seinem "rapport" sowohl die Grundzüge dieses negativen Bil
des Dantons als auch viele der von Robespierre im einzelnen erhobenen Vorwürfe 
übernommen. Er hat dessen vielfach langatmige Argumente jedoch erheblich ge
strafft, Danton statt in der dritten in der unmittelbareren zweiten Person angespro
chen, den lamentierend-moralistischen Ton des "Unbestechlichen" durch den einer 
ehernen moralischen Verachtung ersetzt, die in diesem Zusammenhang erhobenen 
Einzelvorwürfe vielfach generalisiert und das Ganze mit politischen Reizworten ver
knüpft, die vor allem auf den Tribünen, aber auch bei manchem Abgeordneten seit 
langem verinnerlichte Feindbilder heraufbeschwören mußten. Ein hervorragendes 
Beispiel hierfür ist die folgende, synoptisch der Vorlage Robespierres gegenüberge
stellte Passage, die den angeblich ebenso unmoralischen wie berechnenden Zynismus 
Dantons herausstellen sollte41: 

- Vorlage Robespierres - - Bericht Saint-Justs -

Quand je montrais à Danton le système de méchant homme, tu a 
calomnie de Roland et des Brissotins (...) comparé Vopinion pub-
Danton me répondait: 'que m'importe! l'opi- lique à une femme de 
nion publique est une putain, la postérité mauvaise vie; tu as dit 
une sottise'. Le mot de vertu faisait rire que l'honneur était ri-
Danton; il n 'y avait pas de vertu plus solide, dicule; que la gloire et 
disait-il plaisamment, que celle qu'il dé- la postérité étaient une 
ployait toutes les nuits avec sa femme. sottise: ces maximes de-
Comment un homme, à qui toute idée de valent te concilier l'ari-
morale était étrangère, pouvait-il être le stocratie; elles étaient 
défenseur de la liberté. celles de Catilina. 

Wie man leicht sehen kann, hatte sich Robespierre in seinen Notizen darauf be
schränkt, die Worte Dantons (die diesem durchaus zuzutrauen sind) wörtlich wieder
zugeben und seiner moralischen Empörung hierüber Ausdruck zu verleihen. Saint-Just 
hat das damit gegen Danton gelieferte Argument zugleich wirksam gestrafft und 
verbreitert: Zunächst hat er den von Robespierre erwähnten politischen Umstand, 
unter denen Danton seine Äußerung fallen ließ, weggelassen, da dies die Worte als 
einen situationsbedingten 'Ausrutscher' hätte verstehen lassen können. Auch das den 
asketischen Moralisten Robespierre zweifellos besonders schockierende Wort von der 
nächtlings mit seiner (sehr jungen) Frau praktizierten "Tugend" hat er nicht über
nommen, da dies im Konvent gewiß nur Gelächter provoziert hätte. Hinzugefügt hat 
er dagegen die Behauptung, daß sich Danton mit diesen Maximen der "Aristokratie" 
angenähert habe, eine zielsichere Diffamierung, galten doch Verachtung der öffentli
chen ('Volks'-)Meinung und des Ruhms und der Ehre des Vaterlandes als Schlüssel
merkmale aristokratischer Dekadenz und volks- und republikfeindlicher Gesinnung. 
Ebenso wohlberechnet war ohne Zweifel der Hinweis auf Catilina, wurde dieser doch 

41 Robespierre, Projet, S. 9-10; Du val-Edition, S. 773. 
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- wie schon erwähnt - damals als eine Art von Prototyp für verräterische und per
verse Volksvertreter angesehen. 

Dieses Beispiel - nur eines von vielen möglichen - zeigt, daß Saint-Just zwar in 
weitem Umfang von den Notizen Robespierres Gebrauch machte, sich aber auch 
durchaus der darin enthaltenen Schwächen bewußt war und die von Robespierre 
gelieferten Argumente daher kritisch auf ihre Zweckmäßigkeit für seinen "rapport" 
überprüfte und im Sinne seiner eigenen rhetorischen Taktik modifizierte. Seine kriti
sche Distanz gegenüber dem Freund Robespierre war auch groß genug, um Passagen 
gänzlich fortzulassen, in denen der noch mehr als früher von seinem Sendungsbe
wußtsein erfüllte und von Verfolgungsängsten geplagte "Unbestechliche" sich selbst 
wie eine Inkarnation der Republik in die Notizen eingebracht hatte. So hatte Robes
pierre ihm beispielsweise nahegelegt, das folgende Argument als Beleg fur die pa
triotenfeindliche Haltung Dantons anzuführen42: 

Robespierre fut accusé: il [Danton] ne dit pas un seul mot si ce n 'est pour 
s'isoler de lui. 

Saint-Just war sich gewiß vollkommen im klaren darüber, daß ein solcher Satz den 
unparteilichen Anspruch seines Berichts entscheidend in Frage gestellt hätte, und hat 
daher - obwohl Robespierre hierauf gewiß großen Wert gelegt hätte - keinerlei Hin
weis auf den Antagonismus zwischen ihm und Danton in den "rapport" aufgenom
men. 

In einem Punkt allerdings sind die Vorlage Robespierres und der Bericht 
Saint-Justs völlig identisch: Obwohl Danton eindeutig der Hauptgegner der "Comités" 
in den Reihen der "Indulgents" war, erscheint er in beiden Texten neben Desmoulins, 
Hérault und anderen nur als einer der Komplizen Fabre d'Eglantines in der angeblich 
von letzterem unter Beteiligung des Auslands gegen die revolutionäre Regierung und 
den Konvent angezettelten Verschwörung, die dann den Hauptanklagepunkt in dem 
Prozeß gegen die "Indulgents" darstellen sollte43. Diese wohlberechnete Rollenver
teilung, die darauf abzielte, Danton aufgrund seiner Kontakte zu Fabre in die Affare 
der Indien-Compagnie zu verwickeln und statt seiner den als Redner und Politiker 
weit weniger gefährlichen, dafür aber durch die Affare um die "Indien-Kompanie" 
schwer kompromittierten Fabre ins Zentrum der Vorwürfe zu rücken, nahm in ent
scheidendem Maße bereits die 'Gestaltung' der Anklagebank vorweg und beruhte 
daher zweifellos auf einer vorangegangenen Absprache zwischen den Ausschüssen. 

Die endgültige Entscheidung über das Vorgehen gegen die "Indulgents" wurde 
in einer gemeinsamen Sitzung der beiden Regierungsausschüsse am Abend des 10. 
Germinal (30. März) gefällt, wahrscheinlich nachdem Saint-Just seinen inzwischen 
fertiggestellten Bericht vor den versammelten Kollegen verlesen hatte. Lindet und der 
dem Sicherheitsausschuß angehörende Rühl (1737 - 1795) sprachen sich als einzige 
von den insgesamt 20 anwesenden Ausschußmitgliedern gegen die Ausschaltung der 

42 Robespierre, Projet, S. 15. 
43 Vgl. vor allem Robespierre, Projet, S. 21-26, und Duval-Edition, S. 765-766 und 776-777. 
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"Dantonisten" aus. Nach M.-G.-A. Vadier (1736 - 1828), einem der teilnehmenden 
Mitglieder des Sicherheitsausschusses, war sich die breite Mehrheit der Anwesenden 
auch darüber einig, Danton und seine Freunde bereits vor ihrer offiziellen Denunzie
rung im Konvent verhaften zu lassen, um die Gefahr einer direkten Konfrontation in 
der Versammlung zu vermeiden, eine Auffassung, der sich nach anfanglichen Beden
ken am Ende auch Robespierre anschloß. Obwohl aber Vadier geltend machte, daß 
"wenn wir sie nicht guillotinieren lassen, wir es selbst sein werden", beharrte Saint-
Just nach seiner Aussage bis zuletzt darauf, seinen Bericht in Gegenwart der Beschul
digten im Konvent zu verlesen, und geriet schließlich über die Haltung seiner Kolle
gen so sehr in Wut, daß er seinen Hut ins Kaminfeuer schleuderte44. 

Obwohl sich die von zweiter Hand überlieferten Angaben Vadiers durch kein 
weiteres Dokument stützen lassen, ist dieser Konflikt zwischen Saint-Just und seinen 
Kollegen doch sehr glaubhaft: Für Saint-Just handelte es sich bei der Ausschaltung 
der "Indulgents" - das hatte er bereits in seinen Reden vom 23. und vom 27. Ventôse 
zum Ausdruck gebracht - um eine notwendige Selbstreinigung der Volksvertretung 
von einer "faction", die sich in ihren Reihen gebildet und damit außerhalb der von ihr 
zu repräsentierenden einen und unteilbaren Souveränität des Volkes gestellt hatte. Mit 
dieser Idealvorstellung von einer durch die Versammlung selbst und (im Gegensatz 
zur Ausschaltung der Girondisten am 2. Juni 1793) in freier Entscheidung vollzoge
nen Reinigung war es fraglos völlig unvereinbar, die Beschuldigten, die ja selbst 
Mitglieder der Versammlung waren, zuvor gleichsam 'bei Nacht und Nebel' zu ver
haften und dies dann durch den Konvent nur noch bestätigen zu lassen. Aus der Sicht 
Saint-Justs mußte daher die Haltung seiner Kollegen in dieser Frage unwürdig, wenn 
nicht sogar feige erscheinen. 

Die Absicht, den gewaltigen Danton inmitten seiner Freunde im Konvent 
anzugreifen, zeugt nicht nur von einem außerordentlichen Selbstvertrauen hinsichtlich 
der eigenen rhetorischen Fähigkeiten, sondern auch von einem Gefühl enormer mora
lischer Überlegenheit gegenüber dem Haupt der "Indulgents". Ob Saint-Just genauere 
Informationen über die Bestechlichkeit Dantons vorlagen, die nach dem heutigen 
Stand der Erkenntnis als unbezweifelbar angesehen werden muß, ist nicht bekannt45. 
In seinem Bericht hat er keine präzisen dahingehenden Vorwürfe erhoben. Was er 
aber zweifellos wußte und in seinem Bericht auch erwähnte, ist die Tatsache, daß 
Danton seit der Konstituante seine Hände in allerlei schwer aufklärbaren Affaren und 
Geschäften gehabt und zahlreiche enge Kontakte zu ausländischen Bankiers, notori
schen Intriganten, undurchsichtigen Agenten und nachträglich als Konterrevolutionäre 
entlarvten Politikern unterhalten hatte. Da zudem allgemein bekannt war, daß Danton 
sich beim Genuß der angenehmen Seiten des Lebens keinen Zwang antat, und immer 
wieder auch Gerüchte auftauchten, nach denen er es während seiner politischen Kar
riere zu einem beträchtlichen Vermögen gebracht haben sollte, konnte für Saint-Just 

44 Taschereau-Fargues, A Maximilien, S. 16 (Äußerung Vadiers zwei Tage nach der entscheiden
den Sitzung). 

43 Zur Frage der Bestechlichkeit Dantons siehe die ausführliche und bis heute nicht überholte 
Analyse in Lefebvre, Sur Danton, S. 397-421. 



5 8 6 LICHT UND SCHATTEN REVOLUTIONÄRER VERANTWORTUNG 

kein Zweifel daran bestehen, daß es sich bei dem populären Volkstribunen um einen 
jener moralisch ebenso verdorbenen wie politisch gefährlichen Männer handelte, die 
nach seiner Auffassung in der Vergangenheit stets der Perversion der sozialen Ver
hältnisse Vorschub geleistet hatten und für die es in der neuen republikanischen Ge
sellschaftsordnung keinen Platz mehr geben durfte. Auch Danton selbst hat diesen 
letztlich auf völlig unterschiedlichen Lebenseinstellungen basierenden Gegensatz 
gesehen und einmal über Saint-Just gesagt46: 

Je n 'aime point cet extravagant: il ne connait ni le caractère ni l "esprit de la 
nation. Il veut nous donner la République de Sparte et c 'est la République de 
Cocagne qu'il nous faut. 

Es war zweifellos der auch aus diesen Worten sprechende hedonistische Wesenszug 
Dantons, der Saint-Just das Gefühl einer moralischen Überlegenheit gegenüber dem 
Haupt der "Indulgents" gab. 

Seine Kollegen hielten die aus diesem Gefühl resultierende Siegesgewißheit 
Saint-Justs jedoch nicht für eine ausreichende Erfolgsgarantie im Falle einer direkten 
Konfrontation mit dem als Redner von gewaltiger Stimme und geradezu genialer 
Improvisationsgabe von seinen Gegnern weithin gefürchteten Danton. Sie setzten sich 
daher gegenüber ihrem jungen Berichterstatter durch. Aufgrund einer schließlich auch 
von Saint-Just, nicht jedoch von Lindet und Rühl unterzeichneten gemeinsamen Ver
ordnung beider Ausschüsse wurden die Abgeordneten Danton, Desmoulins, Delacroix 
(1753 - 1794) und Philippeaux (1756 - 1794) noch in der Nacht zum 11. Germinal 
(31. März) verhaftet47. 

Der IL Germinal im Konvent 

Am folgenden Morgen verbreitete sich die Nachricht von den in der Nacht 
erfolgten Verhaftungen unter den Abgeordneten wie ein Lauffeuer und erzeugte sofort 
große Unruhe. Nachdem die Sitzung des Konvents eröffnet war, meldete sich der 
Danton seit längerem nahestehende Legendre zu Wort, machte keinen Hehl aus seiner 
Betroffenheit über das Geschehene und verlangte unter Hinweis auf die großen Ver
dienste, die Danton in der Vergangenheit dem Vaterland geleistet habe, daß die Ver
hafteten unverzüglich vor den Konvent geführt werden sollten, um sich dort noch vor 
dem Bericht der "Comités" rechtfertigen zu können. Obwohl sich sofort auch Gegen
stimmen erhoben und der Präsident Mühe hatte, die Ruhe wiederherzustellen, erntete 
sein Antrag doch so viel Applaus, daß er zweifellos auch angenommen worden wäre, 
wenn nicht Robespierre gleichsam in letzter Minute in die Debatte eingegeriffen 
hätte. Der "Unbestechliche" verwies geschickt darauf, daß der Konvent mit der An-

46 Zitiert nach Mathiez, Un mot, S. 380 (überliefert von Jean de Bry). 
47 Duval-Edition, S. 758 (Aulard, Recueil, S. 283). Das Original der Verordnung ist im "Musée 

de Thistoire de France" der Archives nationales in Paris ausgestellt. 
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nähme dieses Antrages den Verhafteten eine bisher nie dagewesene Gunst zugestehen 
würde, mahnte die Abgeordneten, daß es weder "Privilegien" noch "Idole" geben 
dürfe und kündigte an, daß sich an diesem Tag zeigen werde, ob die Versammlung in 
der Lage sei, ein "seit langem verrottetes Idol zu zerschmettern". Die energische 
Intervention Robespierres ließ die Versammlung wieder schwankend werden. Nach
dem dann auch noch Barere das Wort ergriffen und die Ausschüsse scharf gegen den 
in den Reihen der Abgeordneten zuvor bereits laut gewordenen Vorwurf der Diktatur 
verteidigt hatte, wurde der Antrag schließlich fallengelassen48. 

Dennoch blieb die Atmosphäre äußerst gespannt, und als Saint-Just schließlich 
im Sitzungssaal erschien, empfing ihn ein ungewöhnliches, eisiges Schweigen49. Er 
ließ sich hierdurch nicht beirren, und begann seinen Bericht sogleich mit einem 
grundsätzlichen Angriff auf diejenige schwer faßbare Macht, die in Abwesenheit der 
Beschuldigten sein Hauptgegner war, das von Danton und seinen Freunden im Ver
lauf der Revolution errungene große Prestige50: 

Citoyens, la révolution est dans le peuple, et non point dans la renommée de 
quelques personnages. Cette idée vraie est la source de la justice et de Véga
lité dans un État libre: elle est la garantie du peuple contre les hommes artifi
cieux qui s'érigent en quelque sorte en patriciens, par leur audace et leur 
impunité. 

Bevor er zu den eigentlichen Anklagepunkten gegen Danton und seine Freunde über
ging trug er mit den folgenden Sätzen geschickt dem Unbehagen der Versammlung 
Rechnung, das diese angesichts des erneut von ihr verlangten Aderlaßes empfinden 
mußte51: 

Puisse cet exemple être le dernier que vous donnerez de votre inflexibilité 
envers vous-mêmes! (...) Il faut quelque courage pour vous parler encore de 
sévérité, après tant de sévérité. 

Dann schilderte er weitausholend die ganze Entwicklung der angeblichen Ver
schwörung des Auslands, deren wichtigste Köpfe nach seiner Darstellung zunächst 
Mirabeau, La Fayette und Lameth, dann d'Orléans, Dumouriez und Brissot und 
schließlich Hébert, Fabre d'Eglantine und Hérault gewesen waren. Zunächst sei das 

48 Alle Angaben zur Reaktion der Abgeordneten und zum Verlauf der Debatte sowie auch alle 
Zitate nach AP LXXXVII, S. 626-629. 

49 Das Schweigen wird von Hamel (Histoire, II, S. 160) berichtet, der bei seiner Darstellung 
noch auf Augenzeugenberichte zurückgreifen konnte. Auch der "Moniteur" erwähnt die plötzliche 
Stille (siehe AP LXXXVII, S. 629). 

50 Duval-Edition, S. 760.- Der Abdruck des Berichts in der Duval-Edition (S. 760-779) folgt dem 
Text der auf Geheiß des Konvents gedruckten Fassung (siehe Saint-Just, Rapport fait à la Conven
tion nationale). Der Abdruck in den AP (LXXXVII, S. 629-638) ist hiermit textgleich, vermerkt 
jedoch zusätzlich die anderen Quellen entnommenen Reaktionen der Versammlung. 

51 Duval-Edition, S. 761. 
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Ziel gewesen, die Monarchie zu erhalten, wofür er als plausibles Argument natürlich 
die sattsam bekannte Zusammenarbeit Mirabeaus mit dem Hof anführte. Dann, nach 
dem Sturz des Königs, habe es den Plan gegeben, statt seiner d'Orléans auf den 
Thron zu setzen und so eine neue Dynastie zu begründen, zu welchem Zweck Du-
mouriez und Brissot und seine "faction" (d.h. die Girondisten) heimlich auf einen 
Umsturz hingearbeitet hätten. Auch dies mußte den meisten seiner Zuhöher über
zeugend erscheinen, war doch allgemein bekannt, daß Dumouriez einen Umsturzver
such unternommen und enge Kontakte zu den Girondisten gepflegt hatte. In ihrer letz
ten Gestalt hatte sich die Verschwörung dann nach Saint-Just unter der Führung Fabre 
d'Eglantines zu einer Art von 'Arbeitsteilung' in mehrere Glieder aufgeteilt: Hébert 
und seine Freunde hätten es übernommen, durch radikale und von Gewalttätigkeiten 
begleitete politische Forderungen einen Bürgerkrieg zu entfesseln; Chabot habe darauf 
hingearbeitet, durch die Bestechung von Abgeordneten und die Erzeugung von Skan
dalen das Ansehen der Nationalvertretung zu untergraben und eine Revolte zu erleich
tern; Desmoulins habe die revolutionäre Regierung diffamiert und eine mildere Be
handlung der Feinde der Revolution propagiert; Hérault habe den feindlichen Re
gierungen den Inhalt geheimer Beratungen des Wohlfahrtsausschusses übermittelt und 
gleichsam "unter dem Siegel der Republik" konspiriert. Danton warf er - unter Ver
wendung der bereits erwähnten Argumente - vor, mit all diesen genannten Intriganten 
und Verschwörern zusammengearbeitet, ihre Ziele geteilt, sie unter dem Vorwand der 
Milde verteidigt und sich dabei auch noch bereichert zu haben, wobei ihn Delacroix 
und Philippeaux als Komplizen unterstützt hätten. 

Was auch der Darstellung dieser letzten Phase der angeblich vom Ausland 
angezettelten Verschwörung eine suggestive Überzeugungskraft verlieh, waren die 
vielen unbezweifelbaren Fakten, die Saint-Just in sein kunstvolles Mosaik eingefügt 
hatte: So hatten die radikalen Aktivitäten der Hébertisten tatsächlich eine gefahrliche 
Unruhe unter dem Volk ausgelöst, hatte die maßgeblich von Chabot eingefädelte 
Korruptionsaffäre um die Indien-Compagnie tatsächlich das Ansehen des Konvents 
geschädigt, hatte Desmoulins tatsächlich die Ausschüsse zu diskreditieren versucht 
und gab es tatsächlich Indizien für einen Geheimnisverrat aus der Mitte des Wohl
fahrtsausschusses, wenn auch keinerlei eindeutige Beweise für eine diesbezügliche 
Schuld Héraults vorlagen. Die von Saint-Just gleichfalls mit Nachdruck angeführten 
Kontakte, die Danton beispielsweise zu Mirabeau und d'Orléans unterhalten hatte, 
waren objektiv betrachtet wenig aussagekräftig, hatte doch er selbst noch im Mai 
1792 Mirabeau in Blérancourt mit einer prozessionsähnlichen Veranstaltung geehrt 
und sich im Dezember des gleichen Jahres im Konvent sogar gegen die von den 
Girondisten geforderte Verbannung des ehemaligen Herzogs von Orléans ausgespro
chen. Doch die Herausstellung der allgemein bekannten, vielfach tatsächlich recht 
zweifelhaften Kontakte Dantons und seiner Freunde mußte bei den meisten seiner 
Zuhörer das entworfene Bild einer undurchsichtigen Vielfalt verräterischer Bestrebun
gen überzeugend abrunden. 

Saint-Just konnte daher davon ausgehen, außer auf den Tribünen auch bei der 
Mehrheit der Abgeordneten ein Gefühl fundamentaler Entrüstung gegen die Verhafte
ten erzeugt zu haben, als er am Ende seiner vermutlich mehr als eine Stunde währen-
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den Darstellung der Verschwörung das folgende moralisch und politisch gleichermas-
sen vernichtende Urteil über die Beschuldigten fällte52: 

Ceux que j'ai dénoncés n'ont jamais connu la patrie; ils se sont enrichis par 
des forfaits (...). Un 'est point de crime au 'ils n 'aient protégé, point de traître 
qu'ils n'aient excusé; avares, égoïstes, apologistes des vices, rhéteurs, et non 
pas amis de la liberté, la République est incompatible avec eux. 

Die letzten Worte entsprachen zweifellos seiner innersten Überzeugung: Die ideale 
Republik, von der er als dem eigentlichen Ziel der Revolution träumte, war mit 
Leuten wie Danton in der Tat unvereinbar. Saint-Just verließ sich allerdings nicht auf 
die Wirkung dieser moralischen und politischen Verdammung, sondern fügte dem 
auch noch eine unverhohlene, fast brutale Drohung an die Adresse der vielen Freunde 
und Sympathisanten der Verhafteten hinzu53: 

Les jours du crime sont passés; malheur à ceux qui soutiendraient sa cause! 
(...) On ne fait point de République avec des ménagements, mais avec la 
rigueur farouche, la rigueur inflexible envers tous ceux qui ont trahi. Que les 
complices se dénoncent en se rangeant du parti des forfaits. 

Dies genügte, um auch den letzten Rest der zu Anfang der Sitzung offenbar geworde
nen Opposition in der Versammlung zum Schweigen zu bringen: Das von ihm im 
Anschluß eingebrachte Dekret, das Desmoulins, Hérault, Danton, Philippeaux, Dela
croix und Fabre d'Eglantine offiziell unter Anklage stellte, wurde inmitten allgemei
nen Beifalls und wiederholter Hochrufe auf die Republik angenommen54. Ähnlichen 
Beifall erntete Saint-Just dann auch am Abend im Jakobiner-Klub, nachdem er dort 
seinen Bericht - als Pflichtübung - abermals verlesen hatte55. 

Der Eingreifen in den Prozeß 

Zweifellos in dem Bewußtsein, daß die Stimmung im Konvent unter dem 
Einfluß der Freunde der Angeklagten auch wieder umschlagen konnte, beeilten sich 
die "Comités", der Anklage auch rasch die Aburteilung der "Indulgents" folgen zu 
lassen. Der Prozeß wurde bereits am 13. Germinal (2. April) eröffnet. Auf der An
klagebank hatte der gewiß getreulich den Anweisungen Saint-Justs und seiner Kolle
gen folgende Fouquier-Tinville Fabre d'Eglantine, Danton, Desmoulins, Hérault, 
Philippeaux und Delacroix mit den Hauptverantwortlichen für die Affäre der Indien-

32 Duval-Edition, S. 778. 
53 Duval-Edition, S. 779. 
54 AP LXXXVII, S. 638-639; AN C 296, 999, 13-14 (Urschrift in den Konventsakten nicht 

vorhanden). 
35 Aulard, La Société, VI, S. 36. 
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Compagnie, den Abgeordneten Chabot, Basire und Delaunay, sowie einer Reihe von 
in allerlei zweifelhafte Geschäfte und Intrigen verwickelte Gestalten aus dem Umkreis 
der Hauptangeklagten "amalgamiert". Der Bericht Saint-Justs vom 11. Germinal 
diente als offizielle Hauptanklageschrift und wurde am zweiten Verhandlungstag in 
voller Länge verlesen. Trotz dieser für sie bedrohlichen Umstände schienen insbeson
dere Danton und Desmoulins anfänglich noch immer nicht recht glauben zu können, 
daß sie der Prozeß tatsächlich aufs Schafott fuhren könnte, und begnügten sich an
fanglich mit bitter-ironischen Scherzen. So antwortete Danton auf die Frage nach 
seinem Wohnsitz und seinem Namen, daß sein Wohnsitz bald im "Nichts" sein und 
sein Name dann im "Pantheon der Geschichte leben" werde. Auf dieselbe Frage gab 
Desmoulins zur Antwort, daß sein Alter genau das des "Sansculotten Jesus", 33 
Jahre, sei56. 

Als die Angeklagten jedoch schließlich merkten, daß der gesamte Aufbau des 
Prozesses gezielt auf ihre rasche Aburteilung hin angelegt war, setzten sie sich zu 
Wehr und verlangten, daß mehrere Abgeordnete des Konvents als Entlastungszeugen 
gehört würden. Desmoulins, den Saint-Just in seinem Bericht als ein "Instrument 
Fabres und Dantons" abgekanzelt hatte, begann in seiner Zelle eine polemische Ent
gegnung auf dessen Bericht zu verfassen. Darin titulierte er seinen Gegner in Erinne
rung an dessen früheren Adelstitel als "Monsieur le chevalier Saint-Just", verteidigte 
vehement seine Unschuld und spielte giftig auf den ungewöhnlichen Komfort eines 
Badezimmers, über den der "Herr Chevalier" in seiner Wohnung in der Rue Caum-
artin verfügte, sowie dessen ihm nicht entgangene mangelnde rhetorische Improvisa
tionsgabe an57: 

Saint-Just écrit à loisir dans son bain, dans son boudoir; il médite quinze 
jours mon assassinat; et moi je n 'ai point où poser mon écritoire, je n 'ai que 
quelques heures pour défendre ma vie. 

Der Autor des "Vieux Cordelier" hatte seinen früher auch von Saint-Just bewunderten 
journalistischen Biß offenbar noch nicht verloren, wußte aber nun, daß er diesmal 
dabei war, um sein Leben zu kämpfen. 

Am zweiten Verhandlungstag erhob Danton seine gefürchtete mächtige Stim
me, verwies auf seine der Revolution und der Republik geleisteten Dienste und über
schüttete seine Ankläger mit Worten der Empörung und Verachtung, nicht ohne dabei 
ebenfalls Saint-Just wegen seines angeblichen "chinesischen Bades" in ein zweifelhaf
tes Licht zu setzen. Seine Sätze hallten bis auf die Straße hinaus, wo sich rasch eine 
größere Menschenansammlung bildete, die sich nicht unbeeindruckt von der Verteidi
gung des ehemaligen Volkstribunen zeigte. Am dritten Verhandlungstag, dem 15. 
Germinal (4. April), spitzte sich die Situation im Verhandlungssaal so sehr zu, daß 

56 Suite du Journal de Perlet, Nr. 559 (15. Germinal).- Alle übrigen Angaben zum Verlauf der 
Verhandlung nach dem Bulletin du Tribunal Révolutionnaire, 4, Nr. 17-26. 

57 Desmoulins, Oeuvres, III, S. 179.- Zitat Saint-Justs: Duval-Edition, S. 774. 
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Fouquier-Tinville und der Präsident des Tribunals, Herman, hastig den folgenden 
schriftlichen Hilferuf an den Wohlfahrtsausschuß sandten58: 

Un orage horrible gronde depuis l'instant que Vaudiance a commencé: Les 
accusés en forcenés reclament l'audition des témoins à décharge, des C. 
députés (...) [folgen die Namen von 15 Abgeordneten]; ils en appellent au 
peuple du refus qu'ils prétendent éprouver. Malgré la fermeté du président et 
du tribunal entier, leurs réclamations multipliés troublent la séance, et ils 
annoncent hautement qu'ils ne se tairont pas que leurs témoins ne soient 
entendus, Sans un décret nous vous invitons a nous tracer définitivement notre 
règle de conduite sur cette réclamation; l'ordre judiciaire ne nous fournissant 
aucun moyen de motiver ce refus. 

Der Text des Briefes läßt keinen Zweifel daran, daß Saint-Just und seine Kollegen 
Fouquier-Tinville und Herman schon zuvor inoffiziell angewiesen hatten, keine Entla
stungszeugen zuzulassen. 

Für die Ausschüsse bedeutete die Forderung Dantons und seiner Mitangeklag
ten eine erhebliche Gefahr: Die Anhörung von Abgeordneten als Entlastungszeugen 
hätte nicht nur die Geschworenen zutiefst verunsichert und damit die Verurteilung der 
Angeklagten in Frage gestellt, sondern auch den Prozeß erneut in unkalkulierbarer 
Weise zu einem politischen Thema im Konvent gemacht, dies um so mehr, als sich 
unter den als Zeugen Genannten einige recht einflußreiche Mitglieder der Versamm
lung befanden, darunter vor allem Legendre, Lecointre, Merlin de Thionville und 
sogar Lindet. Saint-Just und seine Kollegen hatten, als die ersten Nachrichten über 
den unerwarteten Verlauf der Verhandlung eintrafen, zunächst Fouquier-Tinville und 
Herman verdächtigt, die Angeklagten zu begünstigen, und daher deren Verhaftung 
angeordnet, hatten diese Anweisung dann allerdings wieder zurückgenommen59. Als 
sie nun der Hilferuf der beiden offenbar doch recht willfahrigen, wenn auch auf 
korrekten Formen bestehenden Beamten erreichte, beschlossen sie, sich doch noch 
einmal aus eigener Initiative an den Konvent zu wenden, um das Schicksal der "Dan-
tonisten" endgültig zu besiegeln. 

In diesem Zusammenhang kam es ihnen zweifellos sehr gelegen, daß am sel
ben Tag ein ehemaliger Botschafter namens Laflotte, der seit einigen Tagen im Lu-
xembourg-Gefängnis einsaß, ein angeblich von Desmoulins' früherem Freund Dillon 
und dem Abgeordneten Simond geschmiedetes Komplott denunziert hatte. Nach der 
Aussage Laflottes zielte dieses darauf ab, die Mitgefangenen unter Hinweis auf den 
günstigen Eindruck, den die Verteidigung Dantons auf die Bevölkerung gemacht 
hatte, zu einem Aufstand zu bewegen, und gleichzeitig durch die Frau von Desmou-
lins unter Verwendung reichlicher Geldmittel einen großen Auflauf vor dem Revolu-

58 AN F7 4435, 6, 23 bis. Die gedruckten Fassungen dieses Briefes weisen teilweise erhebliche 
Varianten auf.- Zu Dantons heftigen Worten siehe den anonymen Prozeßbericht in Mathiez, Rap
port, S. 234-242, der auch das Wort von dem "bain chinois" Saint-Justs enthält. 

59 Siehe Bouloiseau, La République, S. 131. 
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tionstribunal zustandezubringen, der dann eine allgemeine Erhebung auslösen soll
te60. Angesichts der wohl doch recht bescheidenen Möglichkeiten von Dillon und 
Simond, aus dem Luxembourg-Gefangnis heraus einen Aufstand in der Hauptstadt zu 
organisieren, handelte es sich bei dem denunzierten Komplott wahrscheinlich nur um 
einige Phantastereien der Inhaftierten, die Laflotte kräftig ausgeschmückt hatte, in der 
Hoffnung, mit seiner Aussage einen Weg zum Verlassen seines einem ehemaligen 
Botschafter zugegebenermaßen wenig angemessenen neuen Aufenthaltsortes gefunden 
zu haben. Wie dem aber auch sei, die Anzeige Laflottes bot den Ausschüssen eine 
willkommene Gelegenheit, dem Konvent die Notwendigkeit plausibel zu machen, dem 
Aufbegehren der Angeklagten vor dem Tribunal ein Ende zu machen. 

Noch am Nachmittag des 15. Germinal (4. April) trat Saint1 Just abermals als 
Berichterstatter der beiden "Comités" vor die Versammlung. Der öffentliche Ankläger 
habe mitgeteilt, so begann er, daß die "Revolte der Schuldigen" die Verhandlungen 
unterbrochen habe, ein Satz, der - wie Fouquier-Tinville später zu Recht geltend 
gemacht hat - den Inhalt seines Briefes zugleich verfälschte und verschärfte61. Nach 
ihm hatten die Angeklagten ihrer Niedertracht durch die "Revolte vor dem Gesetz" 
die Spitze aufgesetzt und sich damit letztlich selbst überfuhrt62: 

Quefaut-il de plus pour achever de nous convaincre de leurs attentats? Les 
malheureux! ils avouent leurs crimes, en résistant aux lois. Il n'y a que les 
criminels que l'équité terrible épouvante. 

Das von Laflotte denunzierte Komplott führte er als einen weiteren Beweis für ihre 
Schuld und Beleg für die noch immer von ihnen ausgehenden Gefahren an. Am Ende 
seines kurzen Berichts unterbreitete er der Versammlung einen Dekretentwurf, der 
den Präsidenten des Revolutionstribunals anwies, jeden Versuch der Angeklagten, 
"die öffentliche Ruhe zu stören und den Gang der Gerechtigkeit zu behindern", zu 
unterdrücken, und ihn zu diesem Zweck autorisierte, diese von der Verhandlung 
auszuschließen. 

Unmittelbar nachdem er geendet hatte, meldete sich Billaud-Varenne zu Wort 
und setzte durch, daß das polizeiliche Protokoll der Denunzierung Laflottes in voller 

m AN F7 4436A, 3, 73 (Original der Aussage Laflottes).- Es ist mehrfach behauptet worden, die 
Ausschüsse hätten diese Aussage 'fabrizieren' lassen. Die bürokratische Schwerfälligkeit des Proto
kolls, der falsch geschriebene Name Simonds, die langatmigen und von überflüssigen Details 
erfüllten Angaben Laflottes und schließlich die ergänzende Aussage des Mitgefangenen Meunier 
lassen meines Erachtens jedoch kaum einen Zweifel daran, daß diese Denunzierung Laflottes 
eigener Initiative entsprang und dann von den Polizeibeamten getreulich aufgezeichnet und über
prüft worden ist. 

61 Duval-Edition, S. 797.- Der Abdruck des Berichts in der Duval-Edition ist identisch mit dem 
in den AP LXXXVIII, S. 151-152.- Nach den Zeitangaben im Original des Sitzungsprotokolls zu 
urteilen, erfolgte die Intervention Saint-Justs etwa gegen 14 Uhr (AN C 296, 999, 5).- Kritik 
Fouquier-Tinvilles nach dessen "Mémoire pour Antoine-Quentin Fouquier" (1795) in Fouquier-
Tinville, Réquisitoires, S. 201 (Original: AN F7 4435, 1, 19, S. 7). 

62 Duval-Edition, S. 798. 
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Länge verlesen wurde. Daraufhin nahm die Versammlung das vorgeschlagene Dekret 
ohne Diskussion an63. 

Die letzte, entscheidende Bestimmung des Dekrets weist in der von Saint-Just 
unterzeichneten, aber von Robespierre verfaßten Urschrift einige gestrichene Worte 
auf, die belegen, daß die Ausschüsse zunächst an eine noch weit radikalere Fassung 
der Verfügung gedacht hatten64: 

[La Convention nationale] décrète que tout prévenu de conspiration qui rési
stera ou insultera à la justice nationale sera mis hors < la loi > des débats, 
et < condamné > jugé sur le champ. 

Saint-Just und seine Kollegen hatten demnach sogar erwogen, das Aufbegehren der 
Angeklagten als Anlaß für eine "hors-la-loi"-Erklärung zu nehmen, was deren Hin
richtung ohne weitere Verhandlung und ohne 'ordentliches' Urteil bedeutet hätte, 
waren dann aber - gewiß in dem Bewußtsein, daß dies dann einigen Abgeordneten 
wohl doch zu weit gegangen wäre - wieder davon abgekommen. 

Trotz dieser Abschwächung aber bedeutete das von Saint-Just erfolgreich 
eingebrachte 'Maulkorbdekret' das Ende für Danton und seine Mitangeklagten: Durch 
die offizielle Verfügung des Konvents gedeckt, trieb Fouquier-Tinville die Verhand
lung nun rücksichtslos voran und fragte die Geschworenen bereits am folgenden 
Verhandlungstag, dem 16. Germinal (5. April), ob sie sich genügend unterrichtet 
glaubten, woraufhin sich diese unverzüglich zu ihrer abschließenden Beratung zurück
zogen. Als die Angeklagten hiergegen protestierten, schloß der Präsident sie von der 
Sitzung aus und ließ sie in ihre Zellen zurückführen. Von ihrer Verurteilung zum 
Tode erfuhren sie erst kurz bevor sie am späten Nachmittag die Karren besteigen 
mußten, die sie auf dem üblichen langen Leidensweg durch überfüllte Straßen und 
lärmende Schmähungen zur Guillotine auf dem "Platz der Revolution" fuhren. Der 
Bericht eines Augenzeugen der Hinrichtungen macht deutlich, daß von dem auch in 
seinen letzten Worten noch einen ungerührten Zynismus an den Tag legenden Danton 
bis zu seinem Ende eine gewaltige Faszination ausging, welche die Kollegen Saint-
Justs eine direkte Konfrontation mit ihm wohl zu Recht hatten fürchten lassen65: 

Danton parut le dernier sur ce théâtre inondé du sang de tous ses amis. Le 
jour tombait. Au pied de Vhorrible statue dont la masse se détachait en sil
houette colossale sur le ciel, je vis se dresser, comme un ombre du Dante, ce 
tribun qui, à demi éclairé par le soleil mourant, semblait autant sortir du 
tombeau que prêt à y entrer. Rien d'audacieux comme la contenance de cet 
athlète de la Révolution; rien de formidable comme Vattitude de ce profil qui 
défiait la hache (...). J'y trouvais toute l'expression du sentiment qui inspirait 
à Danton ses dernières paroles; paroles terribles que je ne pus entendre, mais 

63 AP LXXXVIII, S. 152-153: Das Protokoll des Verhörs von Laflotte ist falsch datiert. 
64 AN C 296, 1007, 32. 
63 Arnault, Souvenirs, II, S. 98-99. 
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qu'on se répétait en frémissant d'horreur et d'admiration: 'N'oublie pas 
surtout, disait-il au bourreau avec l'accent d'un Gracque, n'oublie pas de 
montrer ma tête au peuple; elle est bonne à voir'. 

Der Henker erfüllte ihm diesen Wunsch, und die Menge spendete Beifall. 

"Ich habe Männer angegriffen, die niemand anzugreifen gewagt hätte... " 

Die 'Vernichtung' der "factions" - jeder andere Terminus wäre ein Euphe
mismus - wurde vom 21. bis zum 24. Germinal (10. bis 13. April) durch einen weite
ren, für die "Comités" diesmal jedoch völlig ungefährlichen Prozeß abgeschlossen, 
der noch einige politische Freunde Héberts sowie die angeblichen Hauptbeteiligten 
des von Laflotte denunzierten Komplotts aufs Schafott führte66. In nur knapp fünf 
Wochen war es Saint-Just und seinen Kollegen somit gelungen, die beiden mächtig
sten Oppositionsgruppen, zwischen denen sie monatelang hin- und hermanövriert 
hatten, völlig zu beseitigen. 

Aus allen Teilen der Republik gingen im Konvent von Volksgesellschaften, 
Gemeinderäten und Gebietskörperschaften abgesandte Adressen der Anerkennung und 
Dankbarkeit für die Aufdeckung der Verschwörung der "factions" ein, in denen fast 
immer auch deren rasche Vernichtung begrüßt wurde67. Ob diese Zustimmungs
bekundungen, die in den meisten Fällen zweifellos nur Demonstrationen politischen 
Wohl Verhaltens waren, Saint-Just irgend etwas bedeutet haben, ist nicht bekannt. 
Wahrscheinlich war er auch ohne jede Bestätigung von unbeteiligter Seite völlig 
davon überzeugt, mit seinen Berichten gegen die "factions" einen wesentlichen Bei
trag zur Sicherung der Republik und zum Sieg der Revolution geleistet zu haben. Aus 
einem Entwurffragment zu seiner letzten Rede spricht auch ein erheblicher Stolz 
darauf, mit den Anklagereden gegen "Danton etc." etwas erfolgreich in Angriff ge
nommen zu haben, das ganz offenbar niemand sonst in den Ausschüssen zu wagen 
bereit gewesen war68: 

66 Zu diesem Prozeß siehe die Darstellung in Soboul, Mouvement, S. 388-393.- Am Abend vor 
der Urteilsverkündung wurde Fouquier-Tinville von Saint-Just und Carnot ins "Comité" bestellt 
(Billet abgedruckt in Fouquier-Tinville, Réquisitoires, S. 196). Dies belegt, daß der Ausschuß die 
Operation gegen die "factions" bis zum Schluß sorgfältig überwachte. 

67 Ein typisches Beispiel ist die folgende, am 30. Ventôse im Konvent verlesene Adresse der 
Volksgesellschaft von Meaux: "La lecture du rapport fait par Saint-Just à la Convention le 23 de ce 
mois, nous a pénétrés tout à la fois d'horreur et d'indignation; les dispositions vigoureuses du 
décret qui Ta suivi vous donnent de nouveaux droits à notre reconnaissance, de nouveaux titres à 
notre confiance. Les factions sont pour la liberté des ennemis plus dangereux que la tyrannie, 
traitez donc les factieux comme les tyrans, que leur sang coule donc sous le glaive vengeur de la 
justice, et cimente à jamais les fondements de la République." AP LXXXVI, S. 685. 

68 Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 53 und 54 (abgedruckt mit Varianten u. a. in 
Duval-Edition, S. 1007-1008, Liénard, Saint-Just, S. 303, und Soboul, Les institutions, S. 259). 
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J'ai attaqué des hommes que Personne n'eut osé attaquer tout concourrait à 
rendre criminel celui qui Veut osé, moi seul J'ai du remplir ce dangereux 
message (...). La politique a compté beaucoup sur cette idée que personne 
n 'oserait dénoncer des hommes célèbres environnés D'une grande illusion tels 
que Danton etc. J'ai Laissé derrierre moi Touttes ces faiblesses. Je n'ai vu 
que la vérité dans l'univers, et Je l'ai dit. 

Die "Wahrheit", die er in diesem Zusammenhang "gesehen" hatte, war sicherlich 
nicht die von ihm denunzierte ungeheuerliche Verschwörung des Auslands gewesen, 
in die angeblich alle Konterrevolutionäre und Faktionen seit der Zeit der Konstituante 
verwickelt gewesen waren: Die Aussagen, die er selbst hierzu gemacht hat, und die 
während der Prozesse verwendeten Beweismaterialien sind insgesamt so unscharf, 
inkohärent und lückenhaft, daß es ihm eine ansonsten während seiner politischen 
Laufbahn nie gezeigte Naivität unterstellen hieße, wenn man annehmen würde, er 
habe an diese Verschwörung, zumindest in der von ihm denunzierten Gestalt, wirk
lich geglaubt. Die von Fabre d'Eglantine erfundene "Verschwörung des Auslands" 
hat ihm und seinen Kollegen (vielleicht mit Ausnahme des in dieser Hinsicht sehr 
leichtgläubigen Robespierre) zweifellos nur als ein hochwillkommener Rahmen ge
dient, um darin die verschiedenartigsten tatsächlichen Vergehen und echten Ver
dachtsmomente zu einem für die "factions" insgesamt vernichtenden Bild hoch- und 
landesverräterischer Kontakte und Bestrebungen zusammenzufügen69. 

Nein, die "Wahrheit", die er in diesem wochenlangen Vernichtungskampf vor 
Augen gehabt hatte, war die Tatsache, daß sich aus seiner Sicht alle diese Oppositio
nellen - gleichgültig, ob aufgrund ihrer tatsächlichen Angriffe und Intrigen, ihrer 
korrupten Machenschaften oder ihrer verdächtigen Kontakte - als politisch und mora
lisch gleichermaßen unverbesserliche Feinde der im Werden begriffenen idealen 
Republik erwiesen hatten, deren Begründung er seine ganze Existenz verschrieben 
hatte. Eben dieser "Wahrheit" hatte er auch in aller Klarheit Ausdruck verliehen, als 
er in seinem Bericht vom 11. Germinal gesagt hatte, daß die Republik mit den Be
schuldigten "unvereinbar" sei. "Unvereinbar" aber hieß für ihn - und insofern war 
seine Haltung gegenüber den "factions" weitgehend der ähnlich, die er rund einein-
viertel Jahre zuvor auch gegenüber dem König eingenommen hatte -, daß entweder 
die "factions" oder aber die werdende ideale Republik untergehen mußten. Aus der 
Absolutheit dieser politisch und moralisch motivierten Alternative heraus konnte er 
vor sich nahezu jedes Mittel zur Vernichtung der Oppositionellen rechtfertigen, und 
entsprechend rücksichtslos hat er denn auch von diesem inneren Freibrief Gebrauch 
gemacht. 

Mochte Saint-Just aber auch nach der Auslöschung der beiden "factions" mit 
dem Erreichten überaus zufrieden sein, der politische Preis hierfür war hoch und 
warf dunkle Schatten auf die Zukunft: 

w Zur 'Erfindung* der "Verschwörung des Auslands" durch Fabre d'Eglantine siehe oben S. 
489. 
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Die Pariser Sansculotten hatten die Ausschaltung der Hébertisten und einiger 
ihrer einflußreichsten Sympathisanten zwar widerstandslos hingenommen, aber der so 
plötzlich von den Regierungsausschüssen aufgedeckte angebliche Hoch- und Landes
verrat der zuvor wohl populärsten Vertreter sanculottischer Forderungen und deren 
anschließende rigorose Beseitigung hatten dennoch eine erhebliche Verunsicherung 
ausgelöst. Nachdem dann auch noch der ehemals gleichfalls sehr populäre Danton 
und seine Freunde als Verräter verurteilt und hingerichtet worden waren, breitete sich 
unter den Sansculotten eine tiefe und anhaltende Ratlosigkeit darüber aus, wem denn 
unter diesen Umständen überhaupt noch zu trauen sei70. Der damit verbundene gene
relle Vertrauensverlust gegenüber der revolutionären Politik trug zusammen mit einer 
Reihe repressiver Maßnahmen, welche die "Comités" in den folgenden Wochen zur 
Sicherung ihrer Kontrolle über die Hauptstadt ergriffen, entscheidend dazu bei, den 
bereits durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 14. Frimaire stark eingedämmten 
revolutionären Elan der Sansculotten weiter verebben zu lassen. Hatte sich schon 
zuvor - vor allem unter dem Druck der Versorgungszwänge des Krieges - eine gewis
se Distanz zwischen den politisch aktivsten Teilen der Pariser Volksmassen und der 
Revolutionsregierung herausgebildet, so wurde diese durch die Liquidierung der 
"factions" erneut vergrößert, und kaum vier Monate später sollten Saint-Just und 
seine Freunde in der Thermidor-Krise erfahren, daß sich das früher so oft machtvoll 
in Erscheinung getretene revolutionäre Potential der Sektionen nicht mehr für sie und 
ihre Politik mobilisieren ließ. 

Auch im Konvent blieb das Geschehene nicht ohne Folgen: Die Versammlung 
hatte sich zwar ohne energischen Widerstand dazu bewegen lassen, die von Saint-Just 
eingebrachten Dekrete, die insgesamt nicht weniger als 11 ihrer Mitglieder unter das 
Beil der Guillotine brachte, rasch und mit überwältigender Mehrheit anzunehmen, 
doch dieser nach dem Ende der Girondisten bereits zweite von den Ausschüssen 
durchgesetzte große Aderlaß ließ unter den Abgeordneten die Befürchtung aufkom
men, daß letztlich niemand von ihnen dagegen gefeit sei, irgendwann ebenfalls auf 
der Liste einer solchen der Versammlung nahegelegten Selbstreinigung zu stehen. Die 
heimlichen Gegner der dominierenden Machtstellung und der Politik der Regierungs
ausschüsse sollten sich dieses Gefühl eines latenten tödlichen Gefahrdetseins dann 
während der Thermidor-Krise zu nutze machen, um im Konvent eine sich panikartig 
gegen Robespierre, Saint-Just und Couthon formierende Front zustande zu bringen71. 

70 Siehe hierzu die aufschlußreiche Darstellung der Reaktionen der Sansculotten auf die beiden 
Prozesse in Soboul, Mouvement, S. 378-381. 

71 Lefebvre (La Révolution, S. 389) vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, daß der 
Konvent dem "Comité" die erzwungene Opferung Dantons nie verziehen habe. Dem ist jedoch 
nicht nur die insgesamt recht bemerkenswerte Bereitwilligkeit entgegenzuhalten, mit dem die 
Versammlung dieses 'Opfer* am 11. und 15. Germinal gebracht hat, sondern auch die von Mathiez 
(La Révolution, III, S. 165) zu Recht unterstrichene Tatsache, daß auch der thermidorianische 
Konvent die Verurteilten später nicht rehabilitiert hat. Die bloße Angst zahlloser Abgeordneten, 
selbst auch irgendwann 'an die Reihe' zu kommen, ist meines Erachtens ein viel überzeugenderer, 
wenn auch weniger politischer als allzu menschlicher Grund fiir die Reaktionen der Versammlung 
während der Thermidor-Krise. 
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Schließlich hatte die so überaus erfolgreiche Offensive gegen die "factions" 
auch eine weitere Erschütterung für die in den ersten Monaten seines Bestehens zu
mindest nach außen hin geradezu monolithische Einheit des "Grand Comité" bedeutet: 
Nachdem es bereits über die realen Zielsetzungen der Ventose-Dekrete zu Reibungen 
innerhalb des Ausschusses gekommen war, hatte sich nun sogar mit Lindet eines 
seiner Mitglieder durch die Verweigerung seiner Unterschrift unter die Verordnung 
zur Verhaftung Dantons und seiner Freunde offen von der Mehrheitsentscheidung 
seiner Kollegen ausgenommen, was die Angeklagten dann sofort dazu genutzt hatten, 
die Anhörung Lindets als Entlastungszeugen zu verlangen. Die damit kurzfristig 
drohende extreme Zerreißprobe war dem "Comité" zwar erspart geblieben, aber die 
kollegiale Solidarität unter den Mitgliedern war nach den politischen Stürmen der 
Monate Ventôse und Germinal zweifellos nicht mehr die, die sie zuvor gewesen war. 



Rhetorik und Attitüde 

Die sechs Reden, die Saint-Just innerhalb der nur 37 Tage von der Einbrin
gung des ersten "Ventose-Dekretes" bis zur letzten Intervention im Kampf gegen die 
"factions" im Namen der Regierungsausschüsse gehalten hatte, markierten in seiner 
politischen Laufbahn den absoluten Höhepunkt an rednerischem Einsatz und Erfolg. 
Sein Prestige als führender Redner der Revolutionsregierung stieg hierdurch so sehr, 
daß sich - ein einmaliger Vorgang - sogar die Feindmächte dies zunutze zu machen 
suchten: 

Am 24. April 1794, knapp drei Wochen nach dem Ende der "factions", über
sandte der englische Geschäftsträger in Genua, Drake, seinem Dienstherrn Lord 
Grenville die handschriftliche Kopie einer Rede, die Saint-Just angeblich am 21. 
Ventôse (11. März) vor seinen Kollegen im "Comité" gehalten hatte und ihm von 
einem royalistischen Agenten zugespielt worden war1. In diesem "rapport" wurde 
dem französischen Außenminister Deforgues in heftigen Worten vorgeworfen, gewal
tige Summen verschwendet zu haben, um die Türkei, Dänemark, Schweden, die 
Schweiz und die Republiken von Genua und Venedig zur Beibehaltung ihrer Neutrali
tät zu bewegen und dort revolutionäre Propaganda zu betreiben, obwohl die Neutrali
tät in derem ureigensten Interesse gelegen hätte und die betriebene Propaganda völlig 
unnütz gewesen sei. Der Bericht endete daher mit der Forderung, die Zahlungen an 
die neutralen Mächte sofort einzustellen, die dort Bestochenen zur inneren Schwä
chung dieser Staaten bloßzustellen und die Mittel stattdessen zur Unterminierung der 
Feindstaaten und ihrer Armeen aufzuwenden2. Die phantastischen in dem Bericht 
angegebenen Summen, sein roher Stil, die vielfach auffallend primitive Wortwahl und 
nicht zuletzt der darin vorgeschlagene schwere Affront der neutralen Mächte, der 
gänzlich im Widerspruch zu der von Saint-Just so sehr geförderten Politik der Le
bensmitteleinkäufe im neutralen Ausland stand, lassen keinen Zweifel daran, daß es 
sich hierbei um eine Fälschung handelte, die möglicherweise von dem berühmten 
royalistischen Spion und Konterrevolutionär d'Antraigues verfaßt wurde. Ob die 
Kabinette der Koalition das Dokument fur echt hielten, ist nicht bekannt, aber mehre
re von diesen erachteten es zweifellos als ein ausgezeichnetes Mittel, um die Regie
rungen der neutralen Mächte gegen die Revolutionsregierung einzunehmen, denn der 
falsche "rapport" Saint-Justs wurde zumindest in drei Sprachen (Englisch, Deutsch 
und Italienisch) gedruckt und in Umlauf gebracht3. 

1 Mathiez, Un faux rapport, S. 606. 
2 Der Text des falschen "rapport" ist in der Duval-Edition (S. 780-792) abgedruckt, in der etwas 

übervorsichtig angemerkt wird, daß seine Authentizität "contestée" sei. Zur Editionsgeschichte 
siehe Gross, Essai, S. 363. 

3 Zum Druck des "rapport" im feindlichen Ausland und zur Frage der Identität des Fälschers 
siehe Godechot, La contre-révolution, S. 189-190 und 194, Gross, Essai, S. 363-364, und Mathiez, 
Un faux rapport, S.607-610. 



RHETORIK UND ATTITUDE 599 

Hinweise auf einen der jungen Republik durch den falschen "rapport" Saint-
Justs entstandenen außenpolitischen Schaden gibt es nicht, doch diese Geschichte 
macht deutlich, welch enorme Bedeutung man den Reden Saint-Justs im Frühjahr 
1794 auch schon jenseits der Grenzen beimaß. Dies und die Tatsache, daß die politi
sche Laufbahn Saint-Justs untrennbar mit seinen Erfolgen als Redner verknüpft war, 
ist Grund genug, um vor der Darstellung der letzten Monate seines Wirkens einmal 
zu fragen, wie er selbst das Instrument der politischen Rede einschätzte und wie er 
dieses handhabte. 

Die Rede als Kunst, "die Seelen zu berühren " 
und das "Recht, die öffentliche Meinung zu bewegen " 

Saint-Just hat sich nur einmal, dann allerdings recht eindringlich dazu geäus
sert, was die politische Rede für ihn bedeutete: Nachdem man Robespierre vorgewor
fen hatte, ein "Tyrann" der öffentlichen Meinung zu sein, hat er in seiner letzten 
Rede, der vom 9. Thermidor, vehement die Macht rednerischen Einflusses vertei
digt4: 

Nicht Robespierre, sondern die Kritiker seiner angeblichen Meinungsdiktatur 
waren es nach ihm, welche die Freiheit der öffentlichen Meinung beeinträchtigen 
wollten. Er fragte sie herausfordernd: 

(...) quel droit exclusif avez-vous sur l'opinion, vous qui trouvez un crime 
dans l'art de toucher les âmes? Trouvez vous mauvais que Von soit sensible? 
(...) Un tyran de Vopinion? Qui vous empêche de disputer l'estime de la 
patrie, vous qui trouvez mauvais qu'on la captive? 

Der polemische Charakter dieser Fragen darf nicht übersehen lassen, daß Saint-Just 
hier Grundsätzliches über seine Auffassung von politischer Rhetorik durchblicken 
ließ: Diese war für ihn zunächst eine "Kunst" ("art"), d.h. keine natürliche Form der 
Rede, sondern eine sprachliche Fertigkeit, die erworben werden mußte und einem 
besonderen Zweck diente. Der Zweck bestand nach ihm darin, die "Seelen zu berüh
ren", d.h. die politische Rede sollte sich vor allem an die Emotionen der Bürger 
wenden, von denen er annahm, daß diese auch entsprechend "empfindsam" ("sensi
ble") waren. Darin lag eine klare Absage an eine primär durch Vernunftgründe über
zeugende Rhetorik, die deutlich von Rousseaus Konzeption der im Unterschied zum 
Verstand an sich guten und nicht durch trügerische Vernunftgründe verfuhrbaren 
"Seele" beeinflußt war5. Der von Saint-Just damit der politischen Rede verliehene 
Charakter eines Appells an die "Seelen" der Zuhörer gab dieser zugleich auch eine 

4 Alle folgenden Zitate aus der Rede vom 9. Thermidor nach Duval-Edition, S. 915. 
5 Die Rhetorik-Auffassung Saint-Justs kann daher als ein eindrucksvoller Beleg fur den von Horst 

Heintze (Beredsamkeit, S. 292-296) aufgezeigten generellen Einfluß Rousseaus auf die Rhetorik der 
Revolution angesehen werden. 
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moralische Qualität: Nicht der stets verführbare Verstand sollte hierdurch angespro
chen werden, sondern die unverführbare moralische Autorität der Seele. Folglich war 
der rednerische Erfolg, das "Für-sich-gewinnen" der "Seelen", nach ihm mindestens 
ebensosehr ein moralischer wie ein politischer Sieg und als solcher über jeden Vor
wurf der "Tyrannei" erhaben. 

Zudem sei, so fuhr Saint-Just in seiner letzten Rede fort, die "öffentliche Mei
nung" ein von der "Macht" ("pouvoir") der Regierungen unabhängiges "Reich" ("em
pire"), das nach ihm das die Bürger gegen die Regierungen schützenden "öffentliche 
Gewissen" verkörperte6. An dieses müsse sich jeder Bürger wenden können, denn: 

La conscience publique est la cité; elle est la sauvegarde du citoyen: ceux qui 
ont su toucher Vopinion ont tous été les ennemis des oppresseurs. (...) Le 
droit d'intéresser l'opinion publique est un droit naturel, imprescriptible, 
inaliénable, et je ne vois d'usurpateur que parmi ceux qui tendraient à op
primer ce droit. 

Die Worte "imprescriptible" und "inaliénable" machen deutlich, daß Saint-Just hier 
das Recht des Redners, sich an die öffentliche Meinung zu wenden, auf eine Stufe 
mit der unveräußerlichen Volkssouveränität stellen wollte. 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß unter der Revolutionsregierung zahllo
se Abgeordnete (wie die Girondisten und die "Indulgents") und Journalisten (wie 
Desmoulins und Hébert), die mit Erfolg die "öffentliche Meinung" bewegt hatten, 
teilweise unter maßgeblicher Beteiligung Saint-Justs ohne die Möglichkeit zu einer 
echten Verteidigung auf das Schafott geschickt wurden, und es nach der Vernichtung 
der "factions" keinerlei oppositionelle Presse mehr gab, mag einem die von Saint-Just 
hier vorgebrachte Apologie des Rechtes auf Appell an die öffentliche Meinung recht 
scheinheilig erscheinen lassen. Doch man darf nicht vergessen, daß alle diese opposi
tionellen Kräfte nicht 'still und heimlich' zum Schweigen gebracht worden waren, 
sondern aufgrund von in öffentlichen "rapports" geforderten und vom Konvent nicht 
nur gebilligten, sondern dort und auf den Tribünen zumeist auch mit Beifallsstürmen 
aufgenommenen Maßnahmen der Regierungsausschüsse. Aus der Sicht Saint-Justs 
konnte daher sogar die unerbittliche Repression oppositioneller Meinungen als ein im 
Hinblick auf die politische Moral der jungen Republik völlig unanfechtbarer Sieg im 
Kampf um die "öffentliche Meinung" und das "öffentliche Gewissen" erscheinen. 

Die Macht der politischen Rede mußte dem Machtphänomenen ansonsten so 
kritisch gegenüberstehenden Saint-Just um so verteidigenswerter und unproblemati
scher vorkommen, als es sich dabei um eine Form politischen Einflusses handelte, die 
wesensmäßig mit der Revolution und der von ihr geschaffenen neuen politischen 
Öffentlichkeit verbunden war. Die ungebändigte Gewalt persuasiver politischer Rede 

6 Die Behauptung Mona Ozoufs (L'opinion, S. 431), Saint-Just habe wie andere Jakobiner eine 
Abneigung gegen den Begriff "opinion publique" ("encore trop marqué de liberté et de subjectivi
té") gehabt und diesen daher durch uniformere Begriffe wie "conscience publique" zu ersetzen 
versucht, bedarf daher der Korrektur. 
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war eines der Schlüsselsymbole für die neugewonne Freiheit, für die endgültige Über
windung der politischen Erstarrung und Unterdrückung unter dem Ancien Régime. 
Saint-Just stellte daher denn auch in seiner letzten Rede am Ende seines kleinen Ex
kurses über politische Beredsamkeit den neuen Einfluß der letzteren eindrücklich dem 
"Schweigen" unter den Königen gegenüber, um sodann nochmals fast euphorische 
Worte für die Redekunst zu finden: 

Avez-vous vu des orateurs sous le sceptre des rois? Non. Le silence règne 
autour des trônes; ce n'est que chez les peuples libres qu'on a souffert le 
droit de persuader ses semblables. N'est-ce point une arène ouverte à tous les 
citoyens? Que tout le monde se dispute la gloire de se perfectionner dans l'art 
de bien dire, et vous verrez rouler un torrent de lumières qui sera le garant 
de notre liberté, pourvu que l'orgueil soit banni de notre République. 

Die Tatsache, daß sich diese "Arena" der Worte bereits in einen Schauplatz mörderi
scher Kämpfe verwandelt hatte, auf dem die unterlegenen Akteure nur allzu häufig 
der Tod unter der Guillotine erwartete, konnte diese seine Idealvorstellungen ganz 
offenbar nicht im mindesten beeinträchtigen. 

Dennoch aber gab es zumindest einen Aspekt der Macht der politischen Rede, 
der Saint-Just auch beunruhigte: 

Der Mißbrauch der revolutionären Sprache durch die "Heuchelei " 

Alle diese so mächtig gewordenen und teilweise mit neuen Bedeutungen erfüll
ten Worte, wie etwa "Freiheit", "Gerechtigkeit", "Tugend", "Glück", "Vaterland", 
"Revolution", "Tyrannei", etc., konnten natürlich trotz (oder auch gerade wegen) der 
enormen Bedeutung, die sie gewonnen hatten, keinerlei Gewähr dafür bieten, daß 
derjenige, der sie benutzte, es auch tatsächlich aufrichtig damit meinte und sie nicht 
nur als Alibi oder Mittel zu "perversen" Zwecken mißbrauchte. Ja, mehr noch, die 
immerfort und überall beschworene magische Kraft dieser Worte führte zu einer 
wachsenden Banalisierung des politischen Vokabulars, die es auch den eigennützig
sten Interessen ermöglichte, sich dessen legitimierender Macht zu bedienen. Der im 
gleichen Jahr wie Saint-Just geborene B. Constant (1767 - 1830) hat diesen Prozeß 
des zunehmenden Mißbrauchs der politischen Sprache während der Revolution zwei 
Jahrzehnte später eindrücklich beschrieben7: 

Dans toutes les luttes violentes, les intérêts accourent sur le pas des opinions 
exaltées, comme les oiseaux de proie suivent les armées prêts à combattre. La 
haine, la vengeance, la cupidité, l'ingratitude, parodièrent effrontément les 
plus nobles exemples, parce qu'on en avait recommandé maladroitement 
l'imitation. L'ami perfide, le débiteur infidèle, le délateur obscur, le juge 

7 Constant, De l'esprit, S. 1022 (Kapitel II, VIII).- Zu Constants Kritik der revolutionären 
Beredsamkeit siehe Starobinski, Benjamin Constant, S. 3-12. 
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prévaricateur, trouvèrent leur apologie écrite d'avance dans la langue conve
nue. Le patriotisme devient l'excuse banale préparée pour tous les délits. Les 
grands sacrifices, les actes de dévouement, les victoires remportées sur les 
penchants naturels par le républicanisme austère de l'antiquité, servirent de 
prétexte au déchaînement effréné des passions égoistes. 

Keine Frage, daß der liberal-konservative Constant hier mit den "überspannten Mei
nungen" auch die Saint-Justs gemeint hat, die besonders nachdrücklich von dem 
"strengen Republikanismus der Antike" inspiriert waren! 

Saint-Just ist sich dieser zunehmenden Pervertierung der revolutionären Spra
che spätestens im Frühjahr 1794 bewußt geworden, wahrscheinlich unter dem Ein
druck der Tatsache, daß die von ihm so rückhaltlos verdammten "factions" sich in 
ihren Angriffen auf die Revolutionsregierung weitgehend derselben politischen Reiz
worte bedient hatten wie er und seine Ausschußkollegen. Die folgende Passage aus 
den in jenen Monaten entstandenen Fragmenten zu den "republikanischen Institutio
nen" verrät deutlich die Befürchtung, daß sich inmitten der unkontrollierbar wuchern
den revolutionären Sprache die Begriffe mehr und mehr verwirren und einer prinzi
pienlosen rhetorischen Manipulation Tür und Tor öffnen könnten8: 

// est essentiel dans les révolutions ou la perversité et la Vertu jouent De si 
grands miles de prononcer nettement tous les principes, touttes les dejfini-
tions. il arrive un moment ou ceux qui ont le plus d'esprit et de politique 
l'emportent sur ceux qui ont le plus de patriotisme et de probité. (...) malheur 
a ceux qui vivent dans un tems ou l'on persuade par la finesse de l'esprit (...) 
alors toutte Délibération cesse, parceque dans son résultat on ne trouve plus 
et celui qui avait raison et celui qui était dans l'erreur, mais celui qui était le 
plus insolent et Celui qui était le plus timide. 

An einer anderen Stelle der Fragmente warnt er vor den Folgen, die nach ihm ein
treten, wenn man die "Frage nach dem Allgemeinwohl" in der Öffentlichkeit nicht 
mehr "klar" stellt9: 

L'hipocrisie devient impénétrable parcequ'on peut difficilement la mettre en 
contradiction avec l'intérêt Public dont on ne connaît pas bien précisément la 
mesure. Alors l'autorité S'échappe des mains legitimes par les Considérations 
individuelles. 

Diese Sätze lassen keinen Zweifel daran, daß Saint-Just um die schleichende Erosion 
und Pervertierung der seine und seiner Kollegen Autorität wesentlich sichernden 
Sprache der Revolution wußte. Nachdem wir bereits reichlich sein ausgeprägtes 

8 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 8 recto (Duval-Edition, S. 969; Liénard, 
Saint-Just, S. 254-255; Soboul, Les institutions, S. 216-217). 

9 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 36 recto (Duval-Edition, S. 992; Liénard, 
Saint-Just, S. 281; Soboul, Les institutions, S. 239). 
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Selbstbewußtsein kennengelernt haben, wundert es uns auch nicht, daß er es in die
sem Zusammenhang als selbstverständlich voraussetzte, daß diese Sprache nur von 
ihm und seinen politischen Freunden 'wahr' und im Sinne des 'Gemeinwohls' gespro
chen werden konnte. Um so mehr mußte es ihn natürlich beunruhigen, daß dieses für 
ihn und die übrigen "Patrioten" so wichtige Machtmittel allmählich durch die "Heu
chelei" ("hypocrisie") mißbraucht und unterminiert wurde. 

Was konnte hiergegen unternommen werden? - Saint-Just hat hierzu in den 
erwähnten Fragmenten zwei Vorstellungen entwickelt. Die erste war eher moralischer 
Art und hätte gewiß die volle Zustimmung seiner jansenistisch beeinflußten Lehrer 
auf dem Collège Saint-Nicolas gefunden10: 

il faut ramener touttes les deffinitions à la conscience, l'esprit est un sophiste 
qui conduit Les Vertus à Vechaffaud. 

Die zweite war eher politischer Art und ließ den Revolutionär fast zu einem Kon
servativen werden11: 

les Législateurs doivent faire en sorte que la question du bien General soit 
toujours clairement posée afin que tout le monde délibérant pense agisse et 
parle dans le sens et dans le Cercle de Vordre établi. 

Bei beiden Vorstellungen hat zweifellos Rousseau Pate gestanden, da sich bei diesem 
sowohl der Gedanke eines durch den Verstand unverfuhrbaren und in gewissem Sinne 
auch unfehlbaren Gewissens als auch das Konzept des "bien général" (Allgemein
wohls) findet. Beide Gedanken Saint-Justs zeugen von einer etwas naiven Ratlosigkeit 
angesichts des Phänomens der zunehmenden "heuchlerischen" Verwendung der revo
lutionären Sprache: Wie sollten die auf das Gewissen zurückgeführten "Definitionen" 
aussehen? - Wie sollte es dem Gesetzgeber möglich sein, die Bürger stets im "Kreis" 
einer von ihm etablierten Ordnung des Allgemeinwohls sprechen und sogar auch noch 
denken zu lassen? - Daß das eigentliche Problem weder in "gewissenlosen" Definitio
nen noch in einer unklar gestellten Frage nach dem Gemeinwohl lag, sondern in der 
faktischen Unterdrückung der Meinungsvielfalt durch die zur Herrschaft gelangten 
Kategorien der revolutionären Sprache, das hat Saint-Just im Unterschied zu Constant 
nicht gesehen. 

Die Vorbereitung der Reden 

Bei einer Durchsicht der rednerischen Interventionen Saint-Justs im Konvent 
und bei den Jakobinern fallt auf, daß er nur sehr selten improvisiert hat. Insgesamt 
sind nur fünf Interventionen bekannt, die aufgrund der Umstände eindeutig als im-

10 Siehe die in Anmerkung 7 angegebene Stelle. 
11 Siehe die in Anmerkung 8 angegebene Stelle. 
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provisierte einzustufen sind: die kurze Rede über die "verdächtigen Bewaffnungen" 
vor den Jakobinern am 4. November 1792, die Intervention im Konvent zur vorge
schlagenen Exilierung der Bourbonen vom 16. Dezember 1792, die Antwort auf die 
gegen ihn von einer Delegation der Sektionen erhobenen Beschuldigung am 12. Fe
bruar 1793 im Konvent, die wenigen Sätze zur Verteidigung Villain Daubignys im 
Konvent vom 30. September 1793 und eine kurze Ansprache als Konventspräsident 
an eine Delegation aus den Départements vom 10. Ventôse (28. Februar 1794)12. 
Von diesen war die erste sehr konzeptionslos, endete die zweite damit, daß er von 
seinen Gegnern mit Erfolg lächerlich gemacht wurde, waren die beiden letzten ebenso 
kurz wie politisch bedeutungslos und fiel nur die vom 12. Februar 1793 einigermaßen 
geschickt aus. Nach den Debattenprotokollen zu urteilen, hat Saint-Just auch nie auf 
Zwischenrufe während seiner Reden geantwortet, geschweige denn sich selbst jemals 
zu solchen hinreißen lassen. Es kann daher kein Zweifel daran bestehen, daß seine 
improvisatorischen Fähigkeiten sehr begrenzt waren. Er scheint sich dessen auch 
bewußt gewesen zu sein, denn Prieur de la Côte-d'Or hat berichtet, daß ihm Saint-
Just anvertraut habe, er würde sich in der Kunst des Improvisierens üben, mit der 
Hoffnung, diese binnen zweier Jahre beherrschen zu können13. Diese Zeit ist ihm 
dann aber nicht mehr vergönnt gewesen. 

Folglich bereitete Saint-Just (wie im übrigen fast alle Abgeordneten) seine 
Auftritte als Redner sorgfaltig vor, um dann auf der Tribüne ein ausgefeiltes Redema
nuskript verlesen zu können, ein Verfahren das auch den im Falle Saint-Justs vom 
Konvent fast immer verfugten Druck der Reden erleichterte und beschleunigte14. An 
welche formalen Regeln oder Elemente hielt sich er sich dabei? 

Hinsichtlich der Gliederung hat sich Saint-Just in fast allen Reden aus seiner 
Zeit im Konvent mehr oder weniger konsequent an die klassische "dispositio" der 
forensischen Rede gehalten, die er schon auf dem Collège in Soissons - wahrschein
lich am Beispiel der vielgelesenen "Institutio Oratoria" Quintilians - hatte kennen
lernen können und der auch die meisten anderen Redner der Revolution folgten15. 
Nach der fünfstufigen Gliederung Quintilians ist die forensische Rede in fünf Teile zu 
untergliedern: erstens eine allgemeine Einleitung ("prooemium"), zweitens eine Dar
stellung der Fakten ("narratio"), drittens die Argumente für die Position des Redners 
("probatio"), viertens die Widerlegung der Position der Gegenseite ("refutatio") und 
fünftens schließlich einen zusammenfassenden und sich an die Gefühle der Zuhörer-

12 Auf die vier ersten Interventionen ist ausführlich eingegangen worden. Die Ansprache vom 10. 
Ventôse (an einige Abgesandte aus den Départements, die sich in Paris über die Salpeter-, Pulver-
und Kanonenproduktion informieren wollten) wurde wegen ihrer relativen Bedeutungslosigkeit nicht 
behandelt (abgedruckt u.a. in Duval-Edition, S. 711). 

13 Prieur, Révélations, S. 444. 
14 Von den insgesamt 20 Reden, die Saint-Just im Konvent hielt, wurden 15 auf Beschluß der 

Versammlung gedruckt. 
15 Zum generellen Einfluß der antiken "dispositio" auf die Rhetorik der Revolution siehe Hunt, 

Politics, S. 33. 
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schaft wendenden Schlußappell ("peroratio")16. Das "prooeumium" gestaltete Saint-
Just durch kühne Behauptungen und selbstbewußte Ankündigungen häufig recht pro-
vokativ, um die Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft vorab zu fesseln. Obwohl er sich 
immer wieder für Kürze des Ausdrucks ausgesprochen hat, konnte die darauffolgende 
"narratio", zumal wenn es sich, wie in den Reden vom 23. Ventôse und vom 11. 
Germinal, um die Darstellung von Verschwörungen handelte, sehr ausführlich, wenn 
nicht sogar langatmig ausfallen. Die "probatio" war zumeist von der "narratio" nicht 
streng getrennt, weil es Saint-Just vielfach vorzog, aus einem Faktum der "narratio" 
direkt ein Argument für die von ihm vertretene Position abzuleiten und danach wieder 
zur "narratio" zurückzukehren (was der letzteren zuweilen ein dringend benötigtes 
Moment der Auflockerung gab). Die "refutatio" bestand in den meisten Fällen in mit 
aller Schärfe vorgetragenen Angriffen auf die in der Rede jeweils besonders anvisier
ten "Gegner", so beispielsweise in dem "rapport" vom 10. Oktober 1793 auf die 
Beamtenschaft. In die "peroratio" schließlich baute Saint-Just fast immer eine prä
gnante Zusammenfassung der "narratio" und "probatio" , eine "captatio benevolen-
tiae" an die Adresse seiner Zuhörerschaft, einen nicht selten sehr pathetischen Aufruf 
zur Entschlossenheit und gemeinsamen Pflichterfüllung und einen - unter der Voraus
setzung der Annahme der von ihm eingebrachten Vorschläge - zuversichtlichen Aus
blick auf die Zukunft ein. 

Auch von den Stilmitteln der Rhetorik-Tradition der klassischen Antike hat 
Saint-Just reichlich Gebrauch gemacht: Besonders gerne verwendete er das Mittel der 
"rhetorische Frage", so beispielsweise in der Rede vom 11. Germinal im Hinblick auf 
die vorangegangene Ausschaltung der Hébertisten17: 

Les conjurés qui ont péri étaient-ils les enfants de la liberté, parce qu 'ils leur 
ressemblaient un moment? 

Vor allem in der "peroratio" baute Saint-Justs vielfach "exhortationes" (Ermahnun
gen) an das Volk oder die Abgeordneten nach Art der folgenden aus der Rede vom 
23. Ventôse ein18: 

Peuple, punis quiconque blessera la justice; elle est la garantie du gouver
nement libre. 

Auch des Mittels des "exclamatio", des scheinbar überraschten oder empörten Aus
rufs, hat er sich häufig bedient, so etwa in der vom 26. Dezember 1792 gegen die 
Gegner einer Aburteilung des Königs unter seinen Abgeordnetenkollegen19: 

16 Siehe hierzu Quintilian, The Institutio, I, S. 515-519 (Buch III, IX) und die Ausführungen zu 
den einzelnen Teilen in den folgenden Büchern. 

17 Duval-Edition, S. 777. 
11 Duval-Edition, S. 736. 
19 Duval-Edition, S. 400. 



606 LICHT UND SCHATTEN REVOLUTIONÄRER VERANTWORTUNG 

Vous avez proclamé la loi martiale contre tous les tyrans du monde, et vous 
respectieriez le votre! 

Noch ausgeprägter war seine Vorliebe für Metaphern, wie etwa der folgenden in der 
Rede vom 29. November 179220: 

(...) que les législateurs qui doivent éclairer le monde prennent leur cours 
d'un pied hardi, comme le soleil. 

Auch Metonymien, Oxymora und Synekdochen verwendete er reichlich, so etwa 
kombiniert in der Rede vom 10. Oktober 1793 zur Illustrierung der demütigenden 
Lage der Lohnabhängigen21: 

Le pain que donne le riche est amer; il compromet la liberté. 

Die Reihe der Beispiele für rhetorische Figuren ließe sich erheblich verlängern22. Es 
steht daher außer Frage, daß Saint-Just das aus der Antike überlieferte rhetorische 
Instrumentarium ebenso gut kannte wie beherrschte. 

Doch all dies war letztlich nur 'gutes Handwerk', das manche Redner der 
Revolution, wie etwa der Girondist Vergniaud, sogar noch weit besser beherrschten 
bzw. beherrscht hatten23. Die Gründe für den Erfolg Saint-Justs als Redner sind da
her denn auch nicht in diesen formalen Elementen seiner wohlvorbereiteten Reden zu 
suchen, sondern in deren Inhalt sowie seiner Fähigkeit, zentrale Aspekte dieses In
halts in außerordentlich prägnanten, pointierten Sätzen auszudrücken. Mit Sätzen wie 
beispielsweise 

On ne peut point régner innocemment. 

oder 

Les lois sont révolutionnaires; 
ceux qui les exécutent ne le sont pas. 

gelang es Saint-Just immer wieder eine bestimmte politische Position oder Analyse 
brennpunktartig zusammenzufassen und in eine ebenso griffige wie gehaltvolle For
mel zu gießen, die seine - nicht immer sehr klare - Argumentation auf suggestive 
Höhepunkte führte. Diese 'Sentenzen' sind auch ohne Zweifel als das am meisten 
charakteristische Element der Rhetorik Saint-Justs anzusehen, ein Element, das seine 

20 Duval-Edition, S. 389. 
21 Duval-Edition, S. 523. 
22 Siehe etwa die von Blanchard für die Rede vom 23. Ventôse herausgearbeiteten Beispiele für 

die Verwendung der Redundanz und der Parabel; Blanchard, Saint-Just, S. 59-60. 
23 Die außerordentliche Virtuosität, mit der Vergniaud die "figures" gebraucht hat, ist eindrück

lich in Blanchard, Saint-Just, S. 42-51, beschrieben. 
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Prägnanz und Eindrücklichkeit mindestens ebensosehr der Reflexion wie der Über
zeugung verdankte24. 

Eine Attitüde "schneidender" Unnahbarkeit 

Jeder Redner, der eine Tribüne betritt, schickt sich auch an, dort eine be
stimmte Rolle vor einem Publikum zu spielen, das ihn nicht nur hört, sondern auch 
sieht. Sein Gebaren bildet daher einen nicht wegzudenkenden Teil seines rednerischen 
Auftrittes und entscheidet mit über dessen Erfolg. Die wenigen über das Verhalten 
Saint-Justs auf der Tribüne erhaltenen Zeugnisse geben zwar keine Auskunft über 
seine Gestik und Mimik, lassen aber dennoch eine bestimmte, von ihm stets gewahrte 
Haltung erkennen: 

Der Abgeordnete Paganel, der Saint-Just nicht näher kannte, hat seinen Ein
druck von ihm wie folgt wiedergegeben25: 

(...) la voix forte, mais voilée, une teinte générale d'anxiété, le sombre accent 
de la préoccupation et de la défiance, une froideur extrême dans le ton et 
dans les manières, tel nous parut Saint-Just, non encore âgé de trente ans. 

In dem Memoiren Choudieus findet sich der folgende Satz über Saint-Justs Auftreten 
als Redner26: 

[il] semblait dire en montant à la tribune: Écoutez moi, car je n 'ai que des 
choses importantes à vous dire. Il n 'était pas sans talent, mais il avait un 
amour-propre démesuré. 

Wie bereits erwähnt, hat Barere in seinen Memoiren seinen ehemaligen Kollegen mit 
den folgenden Worten beschrieben27: 

24 Mit dieser Wertung soll keinesfalls ausgeschlossen werden, daß fur den rednerischen Erfolg 
Saint-Justs auch noch auf andere Elemente von Bedeutung waren: Die von Blanchard (Saint-Just, S. 
58-59) herausgearbeitete persuasive Struktur der Rede vom 23. Ventôse, der von Geffroy (Saint-
Just, S. 232-236) aufgewiesene Gegensatzkontext, in dem Saint-Just das Wort "Volk" verwendet, 
und das von Kohler (in: Robin, Histoire, S. 142-149) dargestellte "Netz" von Gegenüberstellungen 
und negativen Bezeichnungen, in die Saint-Just das Wort "König" einordnet, verweisen sicherlich 
ebenfalls auf wichtige Aspekte seiner Rhetorik. Doch um feststellen zu können, ob diese struktura-
len Elemente auch ausschlaggebend für seine Erfolge waren, müßte man zuerst sicher sein, daß 
diese Elemente nur für ihn speziell charakteristisch und nicht - wie die formalen Elemente der 
antiken Rhetorik - typisch fur die revolutionäre Beredsamkeit jener Jahre war. Meine Vermutungen 
gehen eher in die letztere Richtung. 

25 Paganel, Essai, II, S. 565. 
26 Choudieu, Mémoires, S. 236. 
27 Barère, Mémoires, II, S. 235. 
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// était absolu, impérieux et tranchant. Son esprit était de feu, son coeur de 
glace. 

Als "schneidend" ("tranchant") hat auch Baudot die Rhetorik Saint-Justs in Erinne
rung behalten, und nach den Memoiren Levasseurs war ein "kältestes Äußeres" ("de
hors les plus frois") für Saint-Just charakteristisch27. Es kann daher kein Zweifel 
daran bestehen, daß er sich auf der Tribüne betont unnahbar, kalt, selbstbewußt und 
"schneidend" gab. 

'Gab' ist hier das richtige Wort, denn wir kennen auch bereits das von David 
d'Angers überlieferte Zeugnis der Elisabeth Le Bas, die Saint-Just privat mit einem 
"nachdenklichen Gesicht, auf dem man die größte Energie von einem unbestimmten 
Zug der Sanftheit und Arglosigkeit gemildert sah," in Erinnerung behalten hat28. 
Dieser Eindruck der Madame Le Bas wird durch das im Musée Carnavalet (Paris) 
aufbewahrte Pastellportrait und das Portrait Prud'hons im Musée des Beaux-Arts von 
Lyon bestätigt: In beiden Gemälden dominieren weiche, teilweise fast feminine Züge 
und nur der geschlossene Mund und der feste Blick verraten Willenskraft und Ent
schlossenheit. Das einzige weitere gesicherte Portrait, das von David, weist härtere 
und sogar ein wenig ironische Züge auf, doch man darf nicht vergessen, daß David 
damals als ein nahezu 'amtlicher' Maler der Revolution gelten konnte und er Saint-
Just daher wahrscheinlich so dargestellt hat, wie man ihn von seinen offiziellen Auf
tritten her kannte. All dies läßt annehmen, daß Saint-Just bei seinen Auftritten als 
Redner die teilweise fast feminine Weichheit seiner Züge und nicht zuletzt auch seine 
Jugend durch die seinen Kollegen nachdrücklich in Erinnerung gebliebene Attitüde 
"schneidend" kalter Unnahbarkeit zu überspielen suchte. 

Die Einnahme einer solchen Attitüde kann kaum überraschen: Die Anspan
nung, unter welcher der junge Abgeordnete während seiner großen Reden vor dem 
Konvent stand, war - wenn man nach dem Menschen und nicht nach der Legende 
fragt - zweifellos eine ungeheure, und man kann es dem generell sehr genauen Be
obachter Paganel durchaus glauben, daß bei diesen Gelegenheiten die Stimme Saint-
Justs "verschleiert" wirkte und an ihm ein "allgemeiner Anflug von Beklemmung" 
festzustellen war. Die Attitüde "schneidend" kalter Unnahbarkeit mußte nicht nur 
seinen vielfach auch "schneidenden" Worten mehr Überzeugungskraft verleihen, 
sondern konnte ihm zugleich auch als ein Schild gegen die eigene Beklemmung und 
den Druck der Situation dienen, das er wahrscheinlich brauchte. Dies steht nicht im 
Widerspruch zu seinem starken Sendüngsbe wußtsein, denn sich der Richtigkeit der 
eigenen Ideen und Handlungen sicher zu sein, bedeutet noch nicht, sich auch sicher 
zu sein, die anderen hiervon überzeugen zu können. Gerade aber von seiner Fähig
keit, andere überzeugen zu können, hing auf diesem Schlachtfeld der Sprache, das die 
revolutionäre Politik war, sein ganzer Einfluß, seine Möglichkeiten zur Verwirkli
chung der eigenen Ideen und - da er sich mehr und mehr exponierte - auch sein 
Überleben ab. 

27 Baudot, Notes, S. 102, und Levasseur, Mémoires, II, S. 325. 
28 David d'Angers, Les carnets, S. 87. 
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Republikanisierung der Verwaltung 

Die Ausarbeitung der insgesamt sechs bedeutsamen "rapports", die Saint-Just 
in den sechs Wochen nach der Rückkehr von seiner ersten Mission bei der Nord
armee übertragen worden war, hatte ihn nicht davon abhalten können, sich in dieser 
Zeit auch mit gewohnter Energie an den administrativen Aufgaben des Wohlfahrtsaus
schusses zu beteiligen: Aus der Zeit vom 24. Pluviôse (12. Februar), dem Tag der 
Wiederaufnahme der Arbeit im "Comité", bis zum 15. Germinal (4. April), dem Tag 
der letzten Intervention gegen die "factions", sind im ganzen 140 von ihm mitunter
zeichnete Verordnungen und Briefe bekannt, von denen sich die überwiegende Mehr
zahl auf Maßnahmen zur zivilen und militärischen Versorgung sowie zur inneren 
Sicherheit bezieht1. Er war somit trotz der politischen Stürme jener Wochen aufs 
engste mit den alltäglichen Regierungsaufgaben in Berührung geblieben und hatte 
dabei gewiß erneut reichlich Erfahrungen mit der von ihm seit der Rede vom 28. 
Januar 1793 immer wieder und mit zunehmender Schärfe denunzierten Ineffizienz und 
schlechten Moral der staatlichen Verwaltung sammeln können. Nachdem nun im 
April 1794 die Macht und Autorität der Revolutionsregierung durch die Beseitigung 
der "factions" ihren Höhepunkt erreicht hatte, waren die Voraussetzungen für eine 
umfassende Reorganisation der Verwaltung günstiger als je zuvor. Saint-Just hatte 
hierzu sehr dezidierte Vorstellungen und unternahm denn auch in den folgenden 
Wochen einen entschlossenen Anlauf, um die Verwaltung den Erfordernissen und 
dem Geiste der revolutionären Republik anzupassen. 

Der Beamte als Usurpator zwischen Volk und Gesetzgeber 

Wie kein anderer Montagnard und Jakobiner hat Saint-Just im Verlauf seiner 
politischen Karriere immer wieder mit äußerster Schärfe das Wirken der "fonctionnai
res" (Beamten) und deren Position im Staate kritisiert. Warum dies? - Der erste 
Grund hierfür ist zweifellos in seinen persönlichen Erfahrungen zu suchen: 

Bereits während seiner politischen Anfänge war er damit konfrontiert worden, 
daß die übergeordneten Verwaltungsinstanzen seiner Heimat alles unternommen 
hatten, um eine Ausbreitung der revolutionären Aktivitäten zu verhindern. Nach 
seinem Einzug in den Konvent hatte er dann während der Debatte um die Reorganisa
tion des Kriegsministeriums im Winter 1792/1793 feststellen müssen, daß Verwal
tungsdienststellen eine Schwerfälligkeit und ein Eigenleben entwickeln können, die es 
selbst einem Minister unmöglich machten, für eine wirksame Ausführung beschlosse-

1 Die Angaben basieren auf der detaillierten und für den genannten Zeitraum bisher nicht ergän
zungsbedürftigen Aufstellung in Gross, Essai, S. 390-391 und 423-435. Nicht eingerechnet wurde 
das dort mitaufgeruhrte Rundschreiben vom 30. Ventôse zur Ausführung der Ventose-Dekrete, da 
nicht belegt ist, daß Saint-Just dieses unterzeichnet hat. In der Duval-Edition fehlen zwei Verord
nungen vom 27. Pluviôse und jeweils eine vom 7., 9., 14. Ventôse sowie 12. Germinal. 
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ner Maßnahmen zu sorgen. Die Tatsache, daß im Sommer 1793 zahlreiche Departe
mentsverwaltungen die Girondisten und die föderalistische Revolte begünstigt hatten, 
war gewiß nicht dazu angetan gewesen, das so bereits entstandene negative Bild vom 
Wirken der Beamten zu revidieren. Die schlechten Erfahrungen, die Saint-Just dann 
während der ersten Monate im Wohlfahrtsausschuß bezüglich der Ausführung der 
revolutionären Dekrete durch die Administration hatte sammeln können, haben in 
dem bereits zitierten Satz seines Berichts vom 10. Oktober 1793, daß zwar die Geset
ze "revolutionär" seien, nicht aber die, "die sie ausführen", einen prägnanten Aus
druck gefunden2. Auf seinen Missionen bei der Rhein- und der Nordarmee hatten 
sich dann schließlich auch noch einige Verwaltungsbehörden nahezu vor seinen Au
gen als Brutstätten der Korruption und des Verrats entpuppt. 

Zu diesen negativen Erfahrungen mit dem Wirken der "fonctionnaires" kam 
jedoch noch ein zweiter, kaum weniger gewichtiger Grund hinzu, der sich aus Ideal
vorstellungen Saint-Justs zu den Beziehungen zwischen Volk und Gesetzgeber ergab: 

Bereits in "Esprit de la Révolution" und dann erneut in "De la Nature" hatte 
Saint-Just dem Gesetzgeber die ungeteilte und unmittelbare Verantwortung dafür 
zugewiesen, durch seine Gesetze für das Glück des ihm anvertrauten Volkes zu 
sorgen. Nachdem er selbst zum "législateur" gewählt worden war, hatte er zwar 
binnen weniger Monate das Vertrauen in die Macht der Gesetze verloren und sich 
stattdessen zur Notwendigkeit einer revolutionären Maßnahmendiktatur bekannt, aber 
der Vorstellung, daß der Konvent - und nur er als der das Volk repräsentierende 
Gesetzgeber - unmittelbar für die Geschicke des Volkes verantwortlich sei, war er 
treu geblieben. Er hatte daher bereits in seiner Rede vom 28. Januar 1793 im Hin
blick auf die Minister jegliche von der Volksvertretung unabhängige Regierungsin
stanz als ein Element der Monarchie verurteilt3. In der Folgezeit waren es dann 
jedoch nicht die von den Regierungsausschüssen faktisch zu ausführenden Beamten 
degradierten Minister, welche die von ihm geforderte ungeteilte und unmittelbare 
Verantwortung des Konvents für die Geschicke des Volkes in Frage stellten, sondern 
die Administration, die durch ihre Schwerfälligkeit, ihre Korruption oder gar ihre 
Renitenz die Ausführung der revolutionären Maßnahmen behinderte und verfälschte 
und sich insofern tatsächlich wie eine eigenständige Instanz zwischen die Versamm
lung und das Volk schob. Aus seiner Sicht kam dies einer Usurpation der obersten 
Entscheidungsbefugnis der Versammlung gleich, die um so gefährlicher war, als sie 
die unmittelbare Beziehung zwischen Volk und Gesetzgeber störte und damit die 
Gefahr einer Entfremdung von Volk und Volksvertretung in sich barg. Er hatte daher 
den Konvent schon in seinem Bericht vom 23. Ventôse (13. März) gewarnt, daß die 
junge Republik bereits "durch die Beamten nahezu usurpiert" sei4. 

Diese Auffassung mag auf den ersten Blick wie eine etwas naive Anwendung 
staatsphilosophischer Konzeptionen auf die politische Realität erscheinen. Tatsächlich 

2 Duval-Edition, S. 520. 
3 Duval-Edition, S. 403.- Vgl. hierzu auch Thuillier, Saint-Just, S. 38-39. 
4 "Où donc est la cité? Elle est presque usurpée par les fonctionnaires."; Duval-Edition, S. 732. 
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aber stand dahinter eine durch sehr negative praktische Erfahrungen begründete, 
realistische Einschätzung des modernen Phänomens der sich selbst vermehrenden und 
immer schwerfälliger werdenden Bürokratie, das Saint-Just sogar im "Comité" selbst 
mitverfolgen konnte, wo die Zahl der Beamten und Angestellten von 67 im Frimaire 
über 252 im Ventôse auf 418 im Prairial stieg. In seinem Bericht vom 10. Oktober 
1793 hat er für die zunehmende Bürokratisierung und ihre Begleiterscheinungen 
zornige, aber auch einige Ohnmacht verratende Worte gefunden5: 

Tous ceux qu 'emploie le gouvernement sont paresseux; tout homme en place 
ne fait rien lui-même et prend des agents secondaires; le premier agent secon
daire a les siens, et la République est en proie à vingt mille sots qui la cor
rompent, qui la combattent, qui la saignent. (...) Le ministère est un monde 
de papier. (...) Les représentants du peuple, les généraux, les administra
teurs, sont environnés de bureaux comme les anciens hommes de palais; il ne 
se fait rien, et la dépense est pourtant énorme. Les bureaux ont remplacé le 
monarchisme; le démon d'écrire nous fait la guerre, et Von ne gouverne 
point. 

Saint-Just war offenbar auch schon das Gefühl manchen heutigen Politikers, der 
eigenen Bürokratie teilweise ohnmächtig gegenüberzustehen, nicht fremd. 

Er hatte jedoch keineswegs die Absicht, vor diesem Problem zu kapitulieren. 
Wenn er es nun im Germinal des Jahres II energisch in Angriff nahm, so war ein 
Grund hierfür gewiß auch, daß er zur selben Zeit erleben mußte, wie die von ihm 
eingebrachten Ventôse-Dekrete in ineffizienten Verwaltungsprozeduren zu versanden 
begannen. 

Einleitende Maßnahmen 

Das Programm für die angestrebte Republikanisierung der Verwaltung war 
bereits grob in Saint-Justs Bericht vom 8. Ventôse enthalten gewesen, hatte er den 
Konvent doch darin im Hinblick auf die Beamten dazu aufgerufen, alle "zwischen" 
ihm und dem Volk "Stehenden" ("intermédiaires") zur strengen Respektierung der 
Nationalvertretung und des Volkes zu zwingen6. Ein erster wichtiger Schritt war 
auch bereits vor dem Ende des Kampfes gegen die "factions" unternommen worden: 
Am 12. Germinal (1. April) hatte Carnot im Namen des "Comité" im Konvent die 
Aufhebung des Exekutivrates und der Minister und ihre Ersetzung durch zwölf un
mittelbar dem Wohlfahrtsausschuß unterstellte Kommissionen durchgesetzt. Nach 
Carnot sollte die Administration durch diese Maßnahme stärker als unter dem noch 

5 Duval-Edition, S. 528.- Zahlenangaben zu den Beamten und Bediensteten des "Comité" nach 
Bouloiseau, Le Comité, S. 39. Zum Problem der wachsenden Bürokratisierung der Revolutionsre
gierung siehe Bouloiseau, La République, S. 218-220, 

6 Duval-Edition, S. 707. 
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von der Monarchie herrührenden MinisterialSystem an den Wohlfahrtsausschuß als 
dem "direkten Ausfluß und wesenhaften Teil" ("émanation directe, partie intégrante") 
des Nationalkonvents gebunden werden7. Da sich diese Argumentation ganz auf der 
Linie der von Saint-Just auch hinsichtlich der Verwaltung bereits mehrmals gefor
derten möglichst unmittelbaren Ausübung der Regierungsgewalt durch die Volksver
treter befand, ist anzunehmen, daß er an der Ausarbeitung dieser Gesetzesinitiative 
maßgeblich beteiligt gewesen war. 

Verständlicherweise griff er daher auch unverzüglich ein, als sich in den fol
genden Tagen Anzeichen dafür ergaben, daß die Beamten der ehemaligen Ministerien 
die begonnene Umstrukturierung zum Anlaß nahmen, ihre Pflichten (noch mehr) zu 
vernachlässigen, und verfaßte am 18. Germinal (7. April) eigenhändig und mit den 
üblichen orthographischen Fehlern die folgende von Billaud-Varenne und Prieur de la 
Côte-d'Or mitunterzeichnete Verordnung8: 

Le Comité de salut public informé que depuis le décret (...) les affaires sont 
négligées Par les agents du ministère, moins sensibles a Vintérêt public qu'à 
leur intérêt Personel Déclare que Conformément aux décrets de la Con. Na
tionalle, il poursuivra selon la rigueur des lois tout agent du gouvernemt qui 
aurait négligé ses fonctions et compromis le service. 

Bis zur endgültigen Einrichtung der neuen Kommissionen wurden daher die ehemali
gen Minister mit der "scharfen Überwachung" aller Teile der Administration beauf
tragt. 

Dieser "arrêté", der noch am gleichen Tag durch einen zweiten, speziell auf 
Mißstände in den mit der Waffenproduktion befaßten Dienststellen bezogenen ergänzt 
wurde, ist in zweierlei Hinsicht aufschlußreich9: Zum einen macht er deutlich, daß 
Saint-Just und seine Kollegen, nachdem das Dekret vom 12. Germinal die vormals 
zwischen ihnen und der Verwaltung stehende Instanz der Minister beseitigt hatte, von 
Anfang an entschlossen waren, sich auch persönlich der disziplinarischen Kontrolle 
der Verwaltung anzunehmen. Zum anderen zeigt die von Saint-Just eingeflochtene, 
für den Kern der Verordnung völlig unerhebliche Passage über das Überwiegen des 
"persönlichen Interesses" unter den Beamten, daß Saint-Just in der Ineffizienz der 

7 Siehe AP LXXXVII, S. 696-698 (Text der Rede Carnots und des Dekrets); ferner Mathiez, La 
réorganisation, S. 52, und Godechot, Les institutions, S. 300. Im Gegensatz zu der Darstellung 
Godechots wurde die "commission des finances" nicht von der Unterstellung unter den Wohlfahrts
ausschuß ausgenommen (siehe Artikel 12 und 18-20). Die direkte Verfügungsgewalt des Konvents 
(und seines Finanzausschusses unter Cambon) wurde stattdessen durch die Herauslösung der "tréso
rerie nationale" aus dem Zuständigkeitsbereich der Finanzkommission sichergestellt (siehe Artikel 
4). 

8 AN AF II 22, 171, 6 (mit nicht unerheblichen Fehlern: Duval-Edition, S. 801, und Aulard, 
Recueil, XII, S. 435-436). 

9 Auch diese zweite Verordnung ist von der Hand Saint-Justs: Aulard, Recueil, XII, 437 (Duval-
Edition, S. 802). 
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Verwaltung mindestens ebensosehr ein moralisches wie ein disziplinarisches und 
organisatorisches Problem sah. 

Die Verordnung vom 18. Germinal hatte jedoch nur provisorischen Charakter, 
und Saint-Just war bereits damit beschäftigt, für einen neuen großen "rapport" vor 
dem Konvent, der die innere Lage der Republik zum Thema hatte, eine Art von 
Grundsatzprogramm zur Republikanisierung der Verwaltung auszuarbeiten. 

Der Bericht vom 26. Germinal: 
"öffentliches Gewissen " und administrativer "Machtmißbrauch " 

Als Saint-Just am 26. Germinal (15. April) erneut vor der Versammlung als 
"rapporteur" der Regierungsaus Schüsse auftrat, entwarf er zunächst ein düsteres Bild 
von dem Wirken der vernichteten Faktionen, die nach ihm zwar "wie Gewitter vor
übergegangen" waren, aber "schmerzhafte Wunden hinterlassen" hatten, die es zu 
heilen gelte10. Wohl mit Blick auf die Sansculotten zögerte er hierbei nicht, auch 
alle großen wirtschaftlichen Probleme der Republik, von der Entwertung der Assigna
ten bis hin zur Lebensmittelknappheit, dem Treiben der untergegangenen Faktionen 
anzulasten. Um alle diese Mißstände rückgängig zu machen, genügte es nach ihm 
nicht, die Faktionen vernichtet zu haben, sondern es mußte auch eine moralische 
Erneuerung eingeleitet werden, die das Vertrauen der Bürger zueinander und zur 
Revolutionsregierung neu begründen sollte11: 

il faut que vous fassiez une cité, c'est-à-dire des citoyens, qui soient amis, qui 
soient hospitaliers et frères; il faut que vous rétablissez la confiance civile; il 
faut que vous fassiez entendre que le gouvernement révolutionnaire ne signifie 
pas la guerre ni l'état de conquête, mais le passage du mal au bien, de la 
corruption à la probité, des mauvaises maximes aux bonnes. 

Nachdem er dann das Idealbild eines den eigentlichen Träger einer solchen morali
schen Wende bildenden wahrhaft "revolutionären Menschen" entworfen hatte (worauf 
noch zurückzukommen ist), vollendete er diesen Argumentationsstrang durch den 
Gedanken, daß es das Endziel sein müsse, ein im Unterschied zu dem allzu leicht 
verfuhrbaren "öffentlichen Geist" emotional fundiertes und daher beständigeres "öf
fentliches Gewissen" auszubilden, das wirksamer sein würde als jede Form von staat
licher Kontrolle der Bürger12: 

10 Duval-Edition, S. 806.- Der Abdruck des Berichts in der Duval-Edition (S. 806-822) folgt dem 
Text der auf Geheiß des Konvents gedruckten Fassung (siehe Saint-Just, Rapport fait à la Conven
tion nationale ... Sur la police générale). Der Abdruck in den AP (LXXXVIII, S. 613-622) ist 
hiermit textgleich, vermerkt jedoch zusätzlich die anderen Quellen entnommenen Beifallskund
gebungen der Versammlung, 

11 Duval-Edition, S. 809. 
12 Duval-Edition, S. 811. 
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Esprit n'est pas le mot, mais conscience. Il faut s'attacher à former une cons
cience publique: voilà la meilleure police. L'esprit public est dans les têtes; et 
comme chacun ne peut avoir une influence égale d'entendement et de lumiè
res, l'esprit public était une impulsion donnée. Ayez donc une conscience 
publique, car tous les coeurs sont égaux par le sentiment du mal et du bien, 
et elle se compose du penchant du peuple vers le bien général. Honorez l'es
prit, mais appuyez-vous sur le coeur. 

Bei dem hier umrissenen "conscience publique" hat sich Saint-Just fraglos stark von 
der Annahme Rousseaus, dem Menschen sei ein natürliches Gefühl für Tugendhaftig
keit angeboren, aber auch von der "logique du coeur" Pascals inspirieren lassen13. 

Die philosophischen Anleihen bei Rousseau und Pascal sowie der oberflächlich 
betrachtet recht irrationale Charakter dieses Gedankens dürfen jedoch nicht darüber 
hinwegsehen lassen, daß es sich hierbei um ein bedeutsames politisches Argument 
handelte: Hatte Saint-Just bereits in seiner Grundsatzrede vom 8. Ventôse mit seinem 
Hinweis auf die fehlenden "Institutionen" angedeutet, daß die revolutionären Maßnah
men alleine wahrscheinlich nicht die dauerhafte Begründung der neuen republikani
schen Gesellschaftsordnung würde gewährleisten können, so vertrat er nunmehr erst
mals klar die Auffassung, daß der Erfolg der revolutionären Maßnahmen letztlich 
entscheidend davon abhing, ob sich parallel zu dem mit diesen verbundenen äußeren 
Zwang auch eine innere Wandlung der Bürger vollziehen würde. Obwohl Saint-Just 
hierbei die revolutionäre Maßnahmendiktatur der Regierungsausschüsse mit keinem 
Wort in Frage stellte, kam dies doch dem Eingeständnis gleich, daß das "gouver
nement révolutionnaire" seine Aufgabe einer dauerhaften Begründung und Stabilisie
rung der Republik langfristig nicht würde erfüllen können, wenn es auch weiterhin 
ohne Berücksichtigung der moralisch-gesellschaftlichen Dimension seiner Politik eine 
revolutionäre Zwangsmaßnahme an die andere reihte. 

Keine zwei Wochen nach dem Ende des mit der Anspannung aller Machtmittel 
der "Comités" geführten Vernichtungskampfes gegen die "factions" übte Saint-Just 
somit im Namen der Ausschüsse erstmals eine gewisse Selbstkritik an deren Politik. 
Was bewog ihn hierzu? 

Er und seine Kollegen waren sich zweifellos bewußt - die Polizeiberichte über 
die Stimmung in der Bevölkerung konnten sie hierüber nicht im Zweifel lassen -, daß 
die aufgrund der Erfordernisse des Krieges eingeführten Zwangsmaßnahmen die 
Revolutionsregierung dem Volk immer mehr entfremdete. Saint-Just hat diesem Be
wußtsein eines wachsenden Kontaktverlustes zum Volk auch Ausdruck verliehen, 

13 Die Anleihen, die Saint-Just bei seiner Gegenüberstellung von "esprit" und "conscience" bei 
Rousseau genommen hat, sind in überzeugender Weise von Françoise Theuriot (Saint-Just, S. 
215-218) herausgearbeitet worden. Der Einfluß Pascals, mit dessen Gedankengut Saint-Just - wie 
erwähnt - vermutlich bereits bei den Oratorianern in Berührung gekommen war, muß in diesem 
Zusammenhang jedoch ebenfalls als bedeutend angesetzt werden, hat doch das "Herz" für Pascal 
als die einzig verläßliche Quelle wahrer und guter Einsichten eine noch größere Bedeutung als fur 
Rousseau. - Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Rolle des "conscience publique" in der Rheto
rik-Konzeption Saint-Justs (oben S. 600). 
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indem er in seinem Bericht an anderer Stelle sagte, daß die Regierung in der letzten 
Zeit nur noch "Kontakte zu den Armeen" zu haben schien14. Dieser Entfremdungs
prozeß untergrub nicht nur die ideologische Legitimation der Revolutionsregierung, 
sondern auch ihren politischen Rückhalt, und mußte daher alle Mitglieder der Regie
rungausschüsse beunruhigen, dies um so mehr, als sich im Falle der Hébertisten be
reits gezeigt hatte, daß sich oppositionelle "factions" diese Entfremdung in gefahrli
cher Weise zu Nutze machen konnten. Der einzige Ausweg hieraus konnte tatsächlich 
nur darin bestehen - um die oben zitierten Worte Saint-Justs wiederaufzugreifen -, 
dem Volk begreiflich zu machen, "daß die revolutionäre Regierung weder gleichbe
deutend mit Krieg noch mit Unterjochung" sei, sondern "den Übergang vom Schlech
ten zum Guten" bedeute. Das aber wiederum konnte nur gelingen, wenn die Bürger 
aus ihrer innersten Einstellung heraus die Notwendigkeit des revolutionären Kampfes 
um die dauerhafte Begründung der Republik und aller sich hieraus ergebenden Zwän
ge akzeptierten, und es war eben diese vollkommen auf das "bien général" der Repu
blik ausgerichtete innere Einstellung, die Saint-Just mit den Worten "conscience 
publique" begrifflich zu fassen suchte. 

Neben diesen eng auf die konkrete Situation des "gouvernement révolutionnai
re" bezogenen politischen Gründen hatte Saint-Just bei seinen Ausführungen über die 
Notwendigkeit der Ausbildung eines "öffentlichen Gewissens" gewiß auch das grund
sätzliche ideologische Motiv vor Augen, daß es ohne eine republikanische Moral auch 
keine dauerhafte republikanische Gesellschaftsordnung geben könne. Wir werden 
weiter unten sehen, daß er zu eben jener Zeit bereits damit beschäftigt war, sehr 
detaillierte Konzeptionen zu den bereits in der Rede vom 8. Ventôse erwähnten "In
stitutionen" auszuarbeiten, die in der künftigen Republik eine die neue Gesellschafts
ordnung dauerhaft absichernde staatsbürgerliche Moral gewährleisten sollten. Doch 
die konkrete politische Notwendigkeit, die weitere Erosion des Rückhaltes der Revo
lutionsregierung im Volk zu verhindern, bildete fraglos den Hauptgrund dafür, daß er 
in seinem Bericht das "conscience publique" als ein vordringliches Ziel der Revolu
tionsregierung darstellte. 

Wie aber sollte das "conscience publique" nun konkret herangebildet werden? -
Die Antwort hieraufgab Saint-Just im weiteren Verlauf seiner Rede: Nach ihm waren 
die meisten inneren Probleme der Republik auf Willkürakte der Verwaltung zurückzu
führen. Den öffentlichen Behörden freie Hand zu lassen, bedeute daher, das Volk von 
ihnen unterdrücken zu lassen15. Ebenso wie in der Armee - Saint-Just griff hier sei
ne während der Mission bei der Rheinarmee befolgte Maxime wieder auf - nicht die 
Soldaten, sondern ihre Führer zu disziplinieren seien, müßten daher auch die zivilen 
Behörden und nicht das Volk einer rigorosen Disziplin unterworfen werden16: 

14 "Dans ces derniers temps, le gouvernement semblait n'avoir plus de rapports qu'avec les 
armées"; Du val-Edition, S. 810. 

15 "persuadons-nous que c'est laisser opprimer le peuple que de laisser les autorités sans frein"; 
Duval-Edition, S. 813. 

16 Duval-Edition, S. 815-816. 
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Ce sont les chefs [des soldats] qu 'il faut discipliner, parce que tout mal résul
te de l'abus du pouvoir. Il en est de même de l'état politique: le peuple est 
juste, les pouvoirs sont souvent iniques. C'est une chose affreuse de tourmen
ter le peuple. Les lois et le gouvernement doivent peser sur les pouvoirs, qui 
tendent toujours à l'indépendance. 

Indem er so alle Übel auf den "Mißbrauch der Macht" durch die sich verselbständi
genden Verwaltungsbehörden zurückführte, erklärte Saint-Just den inneren Zustand 
der Administration letztlich zum Hauptgrund für die zunehmende Entfremdung zwi
schen Revolutionsregierung und Volk und zum Haupthindernis für die Ausbildung des 
geforderten "conscience publique". Dies deckte sich fraglos mit seiner Überzeugung, 
daß sich die Beamten als usurpatorische Zwischengewalt zwischen Volk und Volks
vertretung geschoben hatten, doch es ist unübersehbar, daß er hiermit auch den Ver
such unternahm, die Verwaltung in den Augen der Öffentlichkeit zu einem Sünden
bock für die inneren Probleme der Wohlfahrtsdiktatur abzustempeln. 

Saint-Just nannte in diesem Zusammenhang auch konkrete Beispiele für die in 
Angriff zu nehmende Regenerierung der Verwaltung17: 

Le moment est venu de tirer du sommeil tous les dépositaires de l'autorité 
publique. (...) La comptabilité aura à justifier son indulgence envers les 
comptables. Les départements rendront compte de l'affreux état des chemins 
(...). L'administration des postes rendra compte de la nullité du service. (...) 
Les départements répondront de l'air de souveraineté qu'ils ont souvent pris 
devant les malheureux. Les pouvoirs rendront compte de toute coalition crimi
nelle contre la liberté publique. Les juges de paix rendront compte de la 
justice refusée aux pauvres des campagnes. Les tribunaux des armées ren
dront compte de la discipline des chefs des corps, et de leur courtoisie envers 
les hommes puissants. 

Demnach sollte sich die künftige verschärfte Kontrolle der Administration vor allem 
auf die Unterbindung von Nachlässigkeit im Dienst, politischer Unzuverlässigkeit und 
Benachteiligung sozial Schwacher konzentrieren, Mißstände, auf die Saint-Just bereits 
während seiner Missionen ein besonderes Augenmerk gerichtet hatte. Die zweimalige 
Erwähnung der ihm politisch besonders suspekten Departementsverwaltungen sowie 
die Verwendung der von ihm stets emphatisch gebrauchten Termini "malheureux" 
und "pauvres" lassen keinen Zweifel daran, daß es sich hierbei um Prioritäten handel
te, denen er persönlich größte Bedeutung beimaß. Das allgemeine Hauptziel dabei 
aber mußte nach ihm stets die getreuliche und unverzügliche Ausführung der ergange
nen Dekrete durch die Verwaltung sein, was er am Ende seines Berichts nochmals 
deutlich unterstrich18: 

17 Duval-Edition, S. 817-818. 
18 Duval-Edition, S. 820. 
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Je termine par ce principe invariable: c'est que Vautorité publique doit reli
gieusement exécuter vos décrets. Voilà la source et Vunique règle de la police 
générale de la République, et du gouvernement révolutionnaire, qui n'est 
autre chose que la justice favorable au peuple et terrible à ses ennemis. 

Das Dekret vom 27. Germinal 
und die Einrichtung des "Bureau de Police Générale " 

Im Anschluß an seinen mehrmals vom Beifall der Versammlung unterbroche
nen Bericht verlas Saint-Just einen aus 18 Artikeln bestehenden Dekretentwurf, der 
neben den unmittelbar auf die Verwaltung bezogenen Bestimmungen auch eine Reihe 
vermischter Artikel zur inneren Sicherheit und zur Verbesserung der Versorgungs
situation enthielt. Nach einer kurzen Aussprache beschloß die Versammlung, einige 
dieser vermischten Artikel in politisch unbedeutender Weise zu modifizieren. Saint-
Just, dessen Bericht auf Antrag Rühls sofort in Druck ging und sogar in "alle Spra
chen" übersetzt werden sollte, scheint sich hierfür nicht interessiert zu haben, denn 
statt seiner vertrat Couthon während der Diskussion über den Entwurf die Ausschüs
se19. Saint-Just befand sich an diesem Tag offenbar nicht in der besten Verfassung, 
denn als die Jakobiner ihn auf ihrer Sitzung am gleichen Abend bitten wollten, seinen 
"rapport" vor ihnen nochmals zu verlesen, mußten sie feststellen daß er sich dieser 
Pflichtübung durch Abwesenheit entzogen hatte20. 

Die entscheidenden, die Kontrolle der Verwaltung betreffenden Artikel des 
dann am folgenden Tag, dem 27. Germinal (16. April), nach Einarbeitung der er
wähnten Modifikationen verabschiedeten Dekrets lauteten wie folgt21: 

V. Le comité de salut public est expressément chargé de faire inspecter les 
autorités et les agents publics chargés de coopérer à Vadministration. 
(...) 
XVII. Le respect envers les magistrats sera religieusement observé; mais tout 
citoyen pourra se plaindre de leur injustice, et le comité de salut public les 
fera punir selon la rigueur des lois. 
(...) 
XIX. Elle [la Convention] ordonne au comité de salut public d'exiger un 
compte sévère de tous les agents, de poursuivre ceux qui serviront les com
plots et auront tourné contre la liberté le pouvoir qui leur aura été confié. 

19 AP LXXXVIII, S. 620-622 (die Duval-Edition gibt nur den Text der endgültigen Fassung des 
Dekrets wieder). Beifall nach Journal de la Montagne, Nr. 154 (27. Germinal), S. 1242. 

20 Aulard, La Société, VI, S. 73.- Der Bericht wurde dann schließlich in der Sitzung vom 29. 
Germinal von Collot d'Herbois verlesen. Da Saint-Just während dieser Tage mehrere Verordnungen 
des Ausschusses unterzeichnete und somit keinesfalls krank war, kann dies als ein weiterer Beleg 
rur sein erheblich abgeflautes Interesse an der "Société" gewertet werden. 

21 AP LXXXVIII, S. 649-650 (Original: AN C 296, 1011, 10; unterschrieben von Saint-Just, 
aber Korrekturen nur von der Hand Couthons). 
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Der Ausschuß erhielt damit alleine - ohne jegliche Beteiligung des fur polizeiliche 
Maßnahmen gewöhnlich ausschließlich zuständigen Sicherheitsausschusses - alle 
notwendigen Vollmachten, um jeden Zweig der Verwaltung selbständig und unmittel
bar disziplinarisch und politisch zu überwachen. 

Saint-Just und seine Kollegen zögerten nicht lange, von ihren neuen Vollmach
ten Gebrauch zu machen: Innerhalb weniger Tage wurde im "Pavillon de l'Égalité" 
eine neue Dienststelle des Ausschusses eingerichtet, die den offiziellen Namen "Bu
reau de la Surveillance Administrative et de la Police Générale" (Amt der allgemei
nen Polizei und der administrativen Überwachung) erhielt und bereits am 4. Floréal 
(23. April) ihre Arbeit aufnahm22. Bei dem neuen Amt handelte es sich um eine von 
den bestehenden Sicherheitskräften und dem "Comité de sûreté générale" admini
strativ vollkommen getrennte und unmittelbar dem Wohlfahrtsausschuß zuarbeitende 
Geheimpolizei, deren Hauptaufgabe in der Überwachung der Verwaltung bestand, die 
dann aber auch vielfach Aufgaben einer allgemeinen politischen Polizei übernehmen 
sollte. 

Das "Bureau" wertete in den folgenden Wochen eine rasch wachsende Anzahl 
von aus allen Teilen der Republik eingehenden Denunzierungen administrativer Will
kürakte und politisch verdächtiger Personen aus, zu deren Verfassern neben Beamten 
aller Verwaltungszweige, Offizieren, Mitgliedern von Volksgesellschaften und lokalen 
Repräsentativorganen, Konventskommissaren und einigen unmittelbar für das "Bu
reau" arbeitenden Agenten auch zahlreiche einfache Bürger und Soldaten zählten. 
Nach der Auswertung fanden die wichtigsten Fakten der einzelnen Denunzierungen 
nach den betreffenden Départements geordnet Eingang in täglich für den Ausschuß 
erstellten "rapports". Deren Seiten wurden von den Beamten nur auf der rechten 
Hälfte beschrieben, so daß die mit der Durchsicht befaßten Ausschußmitglieder etwai
ge Entscheidungen und Kommentare unmittelbar neben dem betreffenden Fall notie
ren konnten. Nach der Durchsicht gingen die Berichte dann wieder an das "Bureau" 
zurück, das jeweils entsprechend den Randnotizen genauere Nachforschungen an
stellen ließ, administrative Anweisungen erteilte, für die Ausführung angeordneter 
Verhaftungen sorgte oder Freilassungen verfügte23. 

Trotz gewisser organisatorischer Schwächen - Robespierre kritisierte später 
einmal in einer Randnotiz, daß einige Akten verlorengegangen waren - gelang es dem 
"Bureau" mit der zunehmenden Fülle der eingehenden Denunzierungen einigermaßen 
Schritt zu halten. So stieg die Zahl der von ihm behandelten Einzelfalle von 419 im 
Monat Floréal über 807 im Monat Prairial und 1.851 im Monat Messidor auf schließ
lich 700 in den ersten 10 Thermidortagen24. Diese beachtliche Effizienz trug aller
dings nicht unerheblich dazu bei, daß die neue Dienststelle zu einer der umstrittensten 
Institutionen der Revolutionsregierung wurde. 

22 Der erste Bericht des Amtes wurde am 4. Floréal registriert (AN F7 4437). Offizielle Bezeich
nung nach den Berichten in AN F7 3821 und 3822. Vgl. Ording, Le Bureau, S. 37. 

23 Alle Angaben nach den "rapports" in AN F7 3821, 3822, 4437, sowie dem Register der von 
dem "Bureau" ausgefertigten Anordnungen, AN AF II* 221. 

24 Ording, Le Bureau, S. 37 und 47. 
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Die umstrittene Rolle des "Bureau" 

Während der politischen Reaktion nach dem 9. Thermidor haben sich mehrere 
ehemalige Mitglieder der Regierungsausschüsse gegen Vorwürfe der Thermidorianer 
durch die Behauptung zu verteidigen versucht, das "Bureau de Police Générale" habe 
entscheidend zur Verschärfung der "Terreur" beigetragen und sei dabei von Saint-
Just, Robespierre und Couthon unabhängig und auch weitgehend ohne Mitwisser
schaft ihrer Kollegen gelenkt worden. Der erste, auch von den Thermidorianern mit 
Nachdruck vertretene Teil dieser Behauptung wird durch ein statistisches Faktum 
weitgehend widerlegt: Vom Datum seiner Einrichtung an bis zum 10. Thermidor 
erließ das "Bureau" insgesamt 'nur' 250 Haftbefehle, während der Sicherheitsaus
schuß im gleichen Zeitraum nicht weniger als 1.814 Verhaftungen anordnete25. Der 
Beitrag der neuen Geheimpolizei zur "Terreur" war demnach relativ gering. Hinsicht
lich des zweiten Teiles der Behauptung, der von den Thermidorianern aus verständli
chen politischen Gründen heftig bestritten wurde, ergibt sich bei näherer Betrachtung 
jedoch ein weitaus differenzierteres Bild: 

Kein Zweifel kann daran bestehen, daß das "Bureau" nicht nur formal, sondern 
auch administrativ stets den Status einer Dienststelle des "Comité de salut public" 
beibehielt und somit der kollektiven Verantwortung aller Ausschußmitglieder unter
lag. Nach einer späteren Aussage Fouquier-Tinvilles, dessen Angaben in diesem 
Zusammenhang unverdächtig sind, da er hierdurch nichts zu gewinnen hatte, war 
ihm, der in der Regel täglich den Ausschuß aufsuchte, nichts von einer wie auch 
immer gearteten Trennung zwischen "Bureau" und "Comité" bekannt. Eine solche 
war nach ihm auch um so unwahrscheinlicher, als er selbst mehrmals hatte mitver
folgen können, wie sich der Leiter des "Bureau" Maßnahmen seiner Dienststelle im 
Sitzungssaal des Ausschusses genehmigen ließ26. Aus den Randnotizen der "rapp
orts" geht zudem hervor, daß von dem "Bureau" behandelte Einzelfalle häufiger 
aufgrund sachlicher Gesichtspunkte an andere Ausschußmitglieder, wie vor allem 
Billaud-Varenne, Lindet und Carnot überwiesen wurden. Für die kollektive Verant
wortlichkeit aller Ausschußmitglieder spricht schließlich auch die Tatsache, daß die 
vom "Bureau" ausgegangenen Haftbefehle - wie alle übrigen Verordnungen des Aus
schusses - von den bei der Ausfertigung jeweils zufallig anwesenden Mitgliedern 
unterschrieben wurden27. 

Dennoch aber wurde das Kollegialitätsprinzip des Ausschusses im Falle der 
neuen Geheimpolizei tatsächlich insofern beeinträchtigt, als Saint-Just, Robespierre 
und Couthon das "Bureau" von Anfang an faktisch wie eine ausschließlich ihnen 
unterstellte Dienststelle behandelten. Am deutlichsten hat sich dies in den Randnotizen 
der jeweils mit der Durchsicht der "rapports" befaßten Ausschußmitglieder nieder-

25 Zahlen nach Ording, Le Bureau, S. 101. Vgl. auch Godechot, Les institutions, S. 313. 
26 Fouquier-Tinville, Réquisitoires, S. 234 ("Réponse d'Antoine-Quentin Fouquier, ex-accusateur 

public près le Tribunal révolutionnaire de Paris"). 
27 Siehe hierzu die Beispiele in Ording, Le Bureau, S. 41-44. 
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geschlagen: In den erhaltenen "rapports" vom 4. Floréal bis zum 12. Messidor (23. 
April bis 12. Juli) finden sich ausschließlich Randnotizen von Saint-Just (4. bis 9. 
Floréal, 13. und 16. Prairial, 12., 14., 24. Messidor), Robespierre (9. Floréal bis 12. 
Prairial, 14. bis 15. Prairial, 17. Prairial bis 12. Messidor) und Couthon (18.bis 24. 
Messidor), so daß offenkundig zu keiner Zeit irgendein anderes Ausschußmitglied an 
der Durchsicht der "rapports" beteiligt war28. 

Robespierre, Couthon und Saint-Just beließen es jedoch nicht bei alleiniger 
Durchsicht der Berichte, sondern kontrollierten das "Bureau" zusätzlich auch, indem 
sie eine Reihe von Schlüsselpositionen der Dienststelle mit von ihnen ausgewählten 
Vertrauensleuten besetzten: So wurde deren Leitung einem gewissen aus Soissons 
gebürtigen A. Lejeune anvertraut, den Saint-Just noch aus der Zeit seiner politischen 
Anfange in Blérancourt kannte. Da der erst dreiundzwanzigjährige Lejeune zuvor nur 
eine untergeordnete Stellung im Außenministerium innegehabt hatte, verdankte er 
seine Ernennung zweifellos Saint-Just, der - wie bereits ausgeführt - ohnehin gerne 
auf ihm persönlich bekannte und verläßlich erscheinende Personen zurückgriff. Zu 
einem der beiden Stellvertreter Lejeunes wurde der zwanzigjährige Simon Duplay 
ernannt, ein Neffe des Robespierre beherbergenden Tischlers Maurice Duplay, der in 
der Schlacht von Valmy ein Bein verloren hatte. Aufgrund der engen persönlichen 
Beziehungen, die der "Unbestechliche" zu den Duplays unterhielt, kann auch hier 
kein Zweifel daran bestehen, daß Simon Duplay primär aufgrund seiner Qualität als 
Vertrauensmann den führenden Posten in der neuen Dienststelle erhielt29. 

Ähnlich lagen die Verhältnisse auch im Falle der von dem "Bureau" eingesetz
ten Agenten, von denen die meisten vor ihrer Verwendung bereits mit Saint-Just in 
Kontakt gestanden hatten30. Einer von diesen war der ehemalige Schäfer Etienne 
Lambert aus dem Dorf Étoges an der Poststraße von Paris nach Châlons-sur-Marne, 
der Saint-Just auf einer seiner Fahrten zur Rheinarmee wegen seiner glühenden revo
lutionären Überzeugung aufgefallen und von ihm einige Wochen später nach Paris 
gerufen worden war. Nachdem Lambert ein Angebot Robespierres, Geschworener am 
Revolutionstribunal zu werden, abgelehnt hatte, wurde er am 23. Germinal (12. 
April) dann erstmals durch eine von Saint-Just selbst verfaßte und von Robespierre, 
Barere, Billaud-Varenne und Collot d'Herbois mitunterzeichnete Verordnung mit 
einer Agentenmission in zwei Départements betraut31. In der Folgezeit arbeitete 
Lambert dann faktisch nur noch für das "Bureau". Einer seiner Kollegen hierbei war 
ein gewisser Vieille. Dieser hat später angegeben, daß er von Saint-Just, den er noch 
während seiner Zeit auf dem Collège in Soissons kennengelernt hatte, Anfang Floréal 
während eines Aufenthaltes in Paris zufällig wiedererkannt und sogleich gefragt wor
den sei, ob er für das "Comité" als Agent arbeiten wolle. Vieille wurde dann auch 

28 Angaben nach den (wahrscheinlich vollzähligen) "rapports" in AN F7 3821, 3822 und 4437. 
29 Biographische Daten nach Ording, Le Bureau, S. 38-40. 
30 Siehe hierzu gleichfalls die ausfuhrlichen Angaben in Ording, Le Bureau, S. 143-148. 
31 Verordnung: Du val-Edition, S. 804 (Aulard, Recueil, XII, S. 535).- Siehe auch die biographi

schen Angaben zu Lambert in Laurent, Le Berger, S. 22-27. 
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tatsächlich mehrmals für Aufträge in den Départements eingesetzt, und auf eine seiner 
Denunzierungen hin hat Saint-Just beispielsweise am 24. Messidor (12. Juli) auf 
einem der Tagesberichte des "Bureau" angeordnet, daß ein in Lons-le-Saulnier (Jura) 
wohnhafter ehemaliger Adeliger namens Boursin wegen royalistischer Propaganda 
dem Revolutionstribunal zu überantworten sei32. 

Der später von ihren Kollegen erhobene Vorwurf, Saint-Just, Robespierre und 
Couthon hätten sich mit dem "Bureau de Police Générale" eine persönliche geheimpo
lizeiliche Domäne geschaffen, war daher sowohl hinsichtlich der Praxis bei der 
Durchsicht der "rapports" als auch ihrer Personalpolitik nicht unbegründet. Da sich 
jedoch - wie schon erwähnt - nahezu alle Mitglieder des Ausschusses auf bestimmte 
Aufgabengebiete spezialisiert hatten und in diesen auch zumindest alle relevanten 
administrativen Entscheidungen weitgehend unabhängig trafen (so z. B. Lindet hin
sichtlich der militärischen Versorgung), wäre diese partielle Abschottung des "Bu
reau" gegenüber den übrigen Ausschußmitgliedern alleine wahrscheinlich unproble
matisch gewesen, wenn es sich hierbei nicht ausgerechnet um eine geheimpolizeiliche 
Einrichtung gehandelt hätte: Indem die neue Dienststelle die Aufgaben einer admini
strativen und politischen Geheimpolizei wahrnahm, war faktisch auch jeder Aufgaben
bereich des Ausschusses von ihrer Kontrolltätigkeit betroffen, was zwangsläufig zu 
Reibungen führen mußte. 

Diese ließen denn auch nicht lange auf sich warten: So stellte Saint-Just bei
spielsweise Carnot und Prieur de la Côte-d'Or noch Anfang Floréal aufgrund von 
Informationen des neueingerichteten "Bureau" bezüglich eines Beamten der Pariser 
Waffenmanufaktur Luxembourg zur Rede, dem seiner Darstellung nach von den 
beiden Kollegen zu Unrecht mit einer Verhaftung gedroht worden war. Hierüber kam 
es zu einem äußerst heftigen Wortwechsel, in deren Verlauf Saint-Just angeblich 
Carnot mit einer Anklageerhebung drohte und seinen Ausschluß aus dem "Comité" 
forderte, während Carnot seinerseits ihn, Robespierre und Couthon als "lächerliche 
Diktatoren" und "Triumvirn", die "verschwinden" würden, bezeichnet haben soll33. 
Mitte Messidor kam es dann erneut zu einem Konflikt mit Carnot, nachdem das 
"Bureau" aufgrund einer Entscheidung Robespierres zwei Carnot unterstellte Beamte 
wegen des Verdachts föderalistischer Intrigen hatte verhaften lassen. Nach einem 
späteren Zeugnis soll Carnot Robespierre bei dieser Gelegenheit erneut als "Diktator" 
tituliert haben, woraufhin dieser und Saint-Just erregt den Ausschuß verließen34. Zu 
einem anderen, nicht näher fixierbaren Zeitpunkt war es wiederum Carnot, der fest
stellen mußte, daß ein anderer ihm zuarbeitender Beamter Opfer eines von ihm ver
sehentlich mitunterzeichneten Haftbefehls geworden war, woraufhin er diesen unver-

32 An F7 3821, 3ème Division, 24. Messidor.- Übrige Angaben nach einer späteren Rechtferti
gungsschrift Vieilles in AN F7 4475,1 (teilweise abgedruckt in Cobb, Un camerade, S. 289-290). 

33 Die Szene wird weitgehend identisch in der Réponse des membres des deux anciens comités, 
S. 103/104, und in Carnot, Mémoires, 536-537 (Zeugnis Prieurs) wiedergegeben. 

34 Nach späteren Angaben Levasseurs. Siehe hierzu Ording, Le Bureau, S. 98. 



624 MACHT UND UTOPIE 

züglich wieder auf freien Fuß setzen ließ35. Ob es auch hierüber zu einer Kontro
verse kam, ist nicht bekannt. Derartige Vorfalle mußten unter den Kollegen Saint-
Justs, Robespierres und Couthons unweigerlich den Eindruck erwecken, daß diese mit 
dem faktisch von ihnen allein gelenkten "Bureau" willkürlich in die Zuständigkeits
bereiche aller übrigen Ausschußmitglieder einzugreifen und überall eine Art von 
persönlicher polizeilicher Kontrolle zu etablieren trachteten. Saint-Just scheint sich 
über die damit verbundene gefahrliche Erosion der kollegialen Atmosphäre innerhalb 
des Ausschusses auch im klaren gewesen zu sein, denn wahrscheinlich Ende Messidor 
(Mitte Juli) schlug er auf einer Vollsitzung schließlich vor, daß das "Bureau" künftig 
von allen Ausschußmitgliedern gemeinsam geleitet werden sollte. Zu diesem Zeit
punkt allerdings waren die Spannungen - mitbedingt durch andere Faktoren - bereits 
so weit fortgeschritten, daß seine Kollegen diesen verspäteten Kompromißvorschlag 
zurückwiesen36. 

Das "Bureau" trug jedoch nicht nur zur inneren Destabilisierung des Wohl
fahrtsausschusses bei, sondern entwickelte sich auch zu einem Konfliktherd zwischen 
den beiden Regierungsausschüssen. Die klare Rechtsbasis, die das Dekret vom 27. 
Germinal der neuen Geheimpolizei des "Comité de salut public" gab, konnte besten
falls formal darüber hinwegtäuschen, daß der Ausschuß mit der Etablierung des 
"Bureau" massiv auf das ursprünglich ausschließlich dem "Comité de sûreté générale" 
vorbehaltene Ressort der inneren Sicherheit übergriff. Bereits im Dezember 1793 
hatte der Sicherheitsausschuß sehr empfindlich auf einen Versuch des Wohlfahrtsaus
schusses reagiert, seine Zuständigkeit auch auf den Bereich der inneren Sicherheit 
auszudehnen. Gegen den neuerlichen Eingriff in seine Kompetenzen ging der Sicher
heitsausschuß diesmal - wahrscheinlich wegen der unanfechtbaren Rechtsgrundlage 
des Dekrets vom 27. Germinal - nicht offen vor, entwickelte aber einen zunehmenden 
Groll gegen das "Bureau" und die hierfür verantwortlichen Mitglieder des Wohl
fahrtsausschusses, der sich zunächst vor allem in einer Ende Prairial (Mitte Juni) 
gegen Robespierre gerichteten Intrige (der sogenannten Affäre "Catherine Théot") 
und dann schließlich in einem generellen Konflikt während der Thermidor-Krise 
niederschlug37. Auch Saint-Just blieb von der zunehmend feindseligen Haltung des 
"Comité de sûreté générale" nicht verschont, denn am 18. Floréal (7. Mai) erließ der 
Sicherheitsausschuß einen nicht näher begründeten Haftbefehl gegen seinen Freund 

35 Prieur, Révélations, S. 441. Da das "Comité" erst nach der Einrichtung des "Bureau" mit 
einer scharfen Kontrolle der Beamten begann, ging dieser Haftbefehl zweifellos von letzterem aus. 

36 Dies hat zumindest Billaud-Varenne später in seiner Entgegnung auf die Anklagen Lecointres 
behauptet; siehe Billaud, Réponse, S. 27. Vgl. auch Ording, Le Bureau, S. 171- 172.- Auf einen 
solchen Kompromißversuch deutet auch eine Stelle in einem der Entwurffragmente Saint-Justs zu 
der Rede vom 9. Thermidor hin, in dem er seinen Kollegen mangelnde Kooperationsbereitschaft 
bezüglich der "police générale" vorwirft: "leur résistance opiniâtre a s'annuller de la police genera
le (...) leur intention <manifeste, refus de [unleserlich]> D'approuver ou d'improuver les actes de 
la police de sorte qu'ils sont paralises"; BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 58 recto 
(Duval-Edition, S. 1009; Liénard, Saint-Just, S. 305-306; Soboul, Les institutions, S. 257). 

37 Siehe hierzu die Ausführungen in Lefebvre, La rivalité, S. 340-341, Mathiez, Les divisions, S. 
148-152, Eude, Le Comité, S. 301-302, und Godechot, Les institutions, S. 312-313. 
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und Mitarbeiter Thuillier, der erst zwei Wochen später, wohl aufgrund einer Inter
vention Saint-Justs, wieder auf freien Fuß gesetzt wurde38. 

Es ist vermutet worden, daß Robespierre und seine Freunde im Wohlfahrtsaus
schuß mit der Einrichtung des "Bureau" tatsächlich das Ziel verfolgten, die Kom
petenzen des Sicherheitsausschusses auszuhöhlen und auf ihr "Comité" zu übertra
gen39. Für Robespierre mag dies auch stimmen, denn unter den Mitgliedern des Si
cherheitsausschusses befanden sich zahlreiche Anhänger der von dem "Unbestechli
chen" stets abgelehnten Dechristianisierungspolitik, so daß eine Entmachtung des 
zweiten Regierungsausschusses seinen politischen Konzeptionen durchaus entgegen
gekommen wäre, zumal dieser auch seiner Auffassung nach in der Affare um die 
Indien-Compagnie allzu nachlässig vorgegangen war. Saint-Just jedoch hat während 
der Wohlfahrtsdiktatur nie Vorbehalte gegenüber dem Sicherheitsausschuß erkennen 
lassen. Er scheint sich zudem auch nach der Einrichtung des "Bureau" bemüht zu 
haben, den anderen Ausschuß nicht allzusehr zu brüskieren, hat er doch während 
seiner Tätigkeit in der neuen Dienststelle immerhin zwölf Fälle an den Sicherheitsaus
schuß weitergeleitet, während von Robespierre, der im ganzen gut die fünffache 
Menge an "rapports" durchgesehen hat, nur vier Fälle an das andere "Comité" wei
tergegeben worden sind40. 

Es kann somit kein Zweifel daran bestehen, daß für Saint-Just die vordring
liche Aufgabe des "Bureau" nicht in einer allmählichen Aushöhlung der Kompetenzen 
des Sicherheitsausschusses, sondern einfach in der Ausübung der Kontrollfunktionen 
bestand, die dem Wohlfahrtsausschuß durch das Dekret vom 27. Germinal übertragen 
worden waren. Wenn er es hierbei auf Konflikte mit seinen Kollegen und eine gravie
rende Verstimmung des Sicherheitsausschusses ankommen ließ, die in den folgenden 
Monaten erheblich zur Destabilisierung der Revolutionsregierung beitrug, so kann 
dies nur dadurch erklärt werden, daß er diesen Kontrollfunktionen große Bedeutung 
beimaß. Tatsächlich geht aus seinen Randnotizen zu den Berichten des "Bureau" auch 
hervor, daß er darin weit mehr als eine bloße polizeiliche Überwachungsinstanz sah. 

"Rechenschaft ablegen " und "Gerechtigkeit widerfahren lassen " 

Für Saint-Just bestand eine wesentliche Aufgabe des "Bureau de Police Géné
rale" darin, zur politischen Säuberung der Republik beizutragen und sich dabei vor 
allem eben auf die Verwaltung zu konzentrieren. Seine Randnotizen zeigen, daß er 
jeden Hinweis auf ein politisches Fehlverhalten wie einen Verdacht auf ein Kapital
verbrechen behandelte und gegen die Betroffenen mit äußerster Härte vorging: In 
Fällen, in denen Beamte, Angehörige gewählter Verwaltungskörperschaften oder 
Offiziere, zuweilen aber auch einfache Bürger durch die eingegangenen Denunzierun-

38 AN F7 4775/30, 1, Nr. 1 und 69. 
w Lefebvre, La rivalité, S. 338-341. 
40 Zahlenangaben nach Ording, Le Bureau, S. 85-86. 
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gen konterrevolutionärer Aktivitäten oder einer revolutionsfeindlichen Einstellung 
bezichtigt wurden, hat er auf der linken, freien Spalte der "rapports", zumeist ohne 
nähere Nachforschungen anstellen zu lassen, lakonisch die Verhaftung der Betroffe
nen und ihre Überführung nach Paris bzw. sogar ihr Erscheinen vor dem Revolu
tionstribunal angeordnet41. 

Dieses äußerst summarische Verfahren ging offenbar sogar Robespierre zu 
weit, denn auf dem Rand des Berichts vom 9. Floréal (28. April), den Saint-Just nur 
partiell hatte durchsehen können und daher von ihm anschließend ein zweites Mal 
bearbeitet wurde, hat der "Unbestechliche" mehrere derartige rigorose Entscheidun
gen seines jüngeren Kollegen und Freundes durch behutsamere ersetzt: So hatte letz
terer beispielsweise auf die Anzeige eines Gendarmeriehauptmanns hin, der Kom
mandeur des ersten Freiwilligenbataillons des Départements Yonne habe sich das ihm 
einst verliehene Kreuz vom Heiligen Ludwig (der königliche Orden, den auch Saint-
Justs Vater erhalten hatte) vergolden lassen und trage es jeden Tag, dessen sofortige 
Verhaftung und Überfuhrung nach Paris angeordnet. Obwohl der Orden als ein Sym
bol des Ancien Régime vom Konvent bereits am 15. Oktober 1792 aufgehoben wor
den war, konnte das somit illegale Tragen der Auszeichnung alleine keinesfalls als ein 
Beweis für eine konterrevolutionäre Gesinnung gelten. Wohl aus diesem Grund hat 
Robespierre denn auch die Anordnung Saint-Justs widerrufen und stattdessen nähere 
Informationen von der Kriegskommission (früheres Kriegsministerium) und den "Pa
trioten" aus dem Umkreis des Denunzierten angefordert42. 

Für Saint-Just stellte das "Bureau" jedoch nicht nur eine auf die öffentlichen 
Bediensteten konzentrierte politische Polizei dar, sondern auch eine Institution, die 
jeder Art von Pflichtverletzung nachgehen sollte, der sich irgendein "fonctionnaire" 
der Republik oder eine Dienststelle gegenüber den Bürgern schuldig gemacht hatte. 
Nach dem von Fall zu Fall sorgfältig differenzierten Inhalt und der Länge der der
artige Pflichtverletzungen betreffenden Randnotizen zu urteilen, faßte er diese Auf
gabe als die wichtigste der neuen Geheimpolizei auf. Immer wieder tauchen darin die 
Worte "Rechenschaft ablegen" ("rendre compte") und "Gerechtigkeit widerfahren 
lassen" ("rendre justice") auf und bezeichnen damit das doppelte Ziel, die Verwaltung 
zu einer strikten Gerechtigkeit gegenüber dem einzelnen Bürger zu zwingen und sie 
zugleich einer strengen Verantwortlichkeit gegenüber der Revolutionsregierung zu 
unterwerfen. Hierzu einige Beispiele: 

Besondere Beachtung schenkte Saint-Just allen Fällen, in denen er ein unge
rechtfertigt repressives Verhalten öffentlicher Stellen gegenüber den Bürgern ver
mutete. So wurde er beispielsweise durch den "rapport" vom 5. Floréal (24. April) 
darüber informiert, daß sich unter den Tabakrasplern einer Pariser Manufaktur am 
Vortag eine Zusammenrottung ereignet hatte, die von der Polizei unverzüglich aufge-

41 So beispielsweise im Falle des Bürgers Fouchard, der von dem "comité révolutionnaire" seines 
Ortes beschuldigt wurde, sich abfällig über die Revolution geäußert und Spottgedichte auf die 
Verfassung von 1793 verfaßt zu haben: Saint-Just ordnete ohne weitere Nachfrage an, Fouchard 
vor das Revolutionstribunal zu führen; AN F7 4437, 14. Messidor, 2ème Division, 14. Fall. 

42 AN F7 4437, 9. Floréal, 9. Fall. Zur Aufhebung des Ordens siehe AP LH, S. 505. 
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löst worden war. Auf dem Rand hat er angeordnet, daß die Polizei binnen 24 Stunden 
die Urheber dieser Zusammenrottung und ihre Beweggründe ausfindig machen solle, 
mit der der Polizei mitzuteilenden Begründung, 

que ce sont les causes d'un rassemblement qu'il faut dissiper, et qu'il faut 
rendre la justice a qui elle est due43. 

Diese Entscheidung ist um so bemerkenswerter, als aufgrund der berühmt-berüchtig
ten "Loi Le Chapelier" vom 14. Juni 1791, die ein allgemeines Koalitions- und 
Streikverbot für Arbeiter eingeführt hatte und von der Revolutionsregierung aus 
kriegswirtschaftlichen Erwägungen in vollem Umfang beibehalten worden war, das 
Vorgehen der Polizei völlig im Einklang mit ihren gesetzlichen Pflichten stand. 
Saint-Just wollte die Sicherheitskräfte ganz offenkundig zu einer milderen und diffe
renzierten Handhabung dieses repressiven Gesetzes veranlassen. 

Ein noch weit größeres Problem als die unterschiedslos repressive Handhabung 
geltender Gesetze durch manche Staatsbedienstete bildete freilich deren für die Bevöl
kerung vielfach noch belastendere Übertretung aus revolutionärem Übereifer. So gab 
der "rapport" vom 13. Prairial beispielsweise den Inhalt eines Briefes des National
beauftragten des Distrikts von Senlis (Oise) wieder, in dem dieser voller Stolz über 
den Erfolg seiner "republikanischen Kurse zur Zerstörung des Fanatismus", d.h. zur 
Ausrottung der alten Religion, berichtete und zwei Nachbardistrikte wegen ihres 
Festhaltens an den alten religiösen Feiertagen denunzierte. Saint-Just mangelte es 
offenbar nicht an der nötigen Phantasie, um sich vorzustellen, was dieser revolutionä
re Eifer des Nationalbeauftragten vor Ort bedeutete, denn auf dem Rand des Berichts 
ordnete er an44: 

écrire à cet agent qu 'il doit se borner à ses fonctions précisés par la loi et 
respecter le décret qui établit la liberté des cultes et faire le bien sans faux 
zèle. 

"Falscher Eifer" war es auch, der wenige Wochen später die Witwe Vetrine aus 
Montfalquin (Lot-et-Garonne) veranlaßte, sich über ihr Distriktsdirektorium zu be
schweren: Nach eigenen Angaben hatte sie im Rahmen einer Requisition für die 
Armeen der Republik ein "fettes" Schwein für nur 56 Livres zur Verfügung stellen 
müssen, das dann allerdings aufgrund von Transportproblemen von den Kommissaren 
nicht zur Front geschickt, sondern öffentlich versteigert worden sei und dabei den 
stolzen Preis von 250 Livres erzielt habe. Statt ihr jedoch das Geld für das 'zweck
entfremdete' Schwein zurückzuerstatten, habe das Direktorium beschlossen, die be
trächtliche Summe "zum Wohl der Republik" einzubehalten. Saint-Just betrachtete 

43 AN F7 4437, 4. Floréal, 1. Fall. 
44 AN F7 4437, 13. Prairial, 1. Fall. 
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dies denn auch als eine eindeutige Kompetenzüberschreitung und reagierte mit der 
folgenden Entscheidung43: 

Demander compte au directoire de sa conduitte et Lui rapeller que le Comité 
rendra Justice au peuple dans Les plus petits Details De ses intérêts. 

Die Überraschung des Distriktsdirektoriums darüber, daß sich das allmächtige "Co
mité" sogar für ein Schwein der Witwe Vetrine interessierte, wird nicht gering gewe
sen sein! 

Eine andere Gruppe von Fällen, denen Saint-Just seine besondere Aufmerk
samkeit schenkte, betrafen Verwaltungsgremien, die bezichtigt wurden, ihre Pflichten 
gegenüber dem ärmeren Volk zu vernachlässigten. So enthielt der Bericht vom 16. 
Prairial (4. Juni) beispielsweise die Beschwerde eines Bürgers aus Agen (Lot-et-Ga-
ronne), nach welcher der örtliche Gemeinderat die "Wucher-Egoisten" und "Reichen" 
in jeder Hinsicht fördere, während der einfache "Sansculotte" Mühe und Not habe, 
sich auch nur von Brot zu ernähren. Saint-Just ordnete an, daß dem für den Distrikt 
verantwortlichen Nationalbeauftragten ein Verweis zu erteilen sei und dieser unver
züglich Rechenschaft über die Zustände in seinem Verantwortungsbereich sowie ab 
sofort alle 10 Tage einen Bericht über die diesbezüglich ergriffenen Maßnahmen und 
ihre Ergebnisse abzustatten habe46. Auf die Beschwerde eines gewissen Sergeanten 
Mignet hin, daß seine Heimatgemeinde Constant (Haute-Saône) sich weigere, wäh
rend seiner Abwesenheit bei der Truppe seinen sechsundsechzigjährigen arbeitsunfähi
gen Vater zu unterstützen, ließ Saint-Just am 14. Messidor (2. Juli) einen unverzügli
chen Rechenschaftsbericht vom Gemeinderat des denunzierten Ortes anfordern und 
ordnete an, daß man Mignet schreiben solle, "um ihn zu ermutigen" und ihm zu 
sagen, daß "man ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen" werde47. 

In allen diesen Fällen konnte Saint-Just allerdings nur aufgrund der Tatsache 
intervenieren, daß Versäumnisse oder Vergehen von Verwaltungsgremien durch eine 
Anzeige der jeweils Betroffenen dem "Bureau" zur Kenntnis gebracht worden war. 
Da sich ohne Zweifel nur eine verschwindend geringe Anzahl von Bürgern überhaupt 
getraute, den ebenso mächtigen wie fernen Wohlfahrtsausschuß in Paris um Unter
stützung gegen die lokalen Behörden und Amtsträger anzurufen, waren die Eingriffs
möglichkeiten Saint-Justs und seiner beiden Freunde aufs Ganze gesehen zweifellos 
recht beschränkt. 

Hinzu kam, daß das "Bureau" auch nicht über die notwendige personelle In
frastruktur verfugte, um innerhalb der verschiedenen Verwaltungszweige allgemein 
für eine beschleunigte und exaktere Ausführung der Verordnungen des Ausschusses 
und der Dekrete der Versammlung zu sorgen. Die wenigen Agenten, die für das 
"Bureau" unmittelbar arbeiteten, konnten auf ihren meist sehr weiträumigen Missio
nen bestenfalls einzelne Mißstände und politisch verdächtige Personen denunzieren, 

45 AN F7 3821, 14. Messidor, 3ème Division, 
46 AN F7 4437, 16. Prairial, 4. Fall. 
47 AN F7 3821, 14. Messidor (Département de la Manche). 
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nicht aber eine wirklich umfassende Überprüfung der Verwaltungstätigkeit durch
führen und deren Schwachstellen aufdecken. Über die verwaltungsinternen Friktio
nen, welche die Maßnahmen des "gouvernement révolutionnaire" verzögerten und 
verfälschten, gaben die Berichte daher kaum Auskünfte, die Ansatzpunkte für eine 
effiziente Reorganisation bzw. Säuberung der Administration geboten hätten. Hierzu 
wäre eine gewaltige Zahl von Spitzeln und Regierungsbeauftragten notwendig gewe
sen, die wiederum Probleme anderer Art erzeugt und wohl den Sicherheitsausschuß 
noch mehr brüskiert hätten. 

Saint-Just mußte sich daher wie seine Freunde damit abfinden, immer nur auf 
einzelne von Dritten denunzierte Fälle administrativen Fehlverhaltens reagieren zu 
können. Er konnte dabei nur hoffen, daß seine Entscheidungen - wie seine Maßnah
men während der Missionen - eine gewisse exemplarische Wirkung entfalten würden. 
Im Unterschied zu den Entscheidungen vor Ort während seiner Missionen mußte er 
jedoch in der Pariser Zentrale der neuen Geheimpolizei hinnehmen, daß seine Infor
mationen häufig völlig unzureichend für eine adäquate Beurteilung eines Falles wa
ren. Aus zumindest einer seiner Randnotizen spricht denn auch ein deutliches Gefühl 
der Ohnmacht gegenüber den vielfach undurchschaubaren Hintergründen und fast 
immer mangelnden wichtigen Details der ihm zur Kenntnis gebrachten Fälle, in denen 
er jeweils mit wenigen Federstrichen über das Schicksal von Menschen entscheiden 
konnte: In dem Bericht vom 14. Messidor (2. Juli) wurde ihm ein Brief der Distrikts
verwaltung von La Ferté zur Kenntnis gebracht, in dem diese mit einigem Stolz die 
Verhaftung einer gewissen, der Verbreitung falscher Neuigkeiten verdächtigten Fleu-
ry mitteilte und darum bat, die Frau unverzüglich dem Revolutionstribunal überant
worten zu können. Saint-Just hat auf dem Rand mit teilweise unleserlichen Worten 
gefragt, 

qui est ce [?] que cette Fleury 
quels sont ce [?] que ces fausses nouvelles 
n'est ce point une pauvre femme f$. 

Hier zeigten sich Saint-Just eindeutig die Grenzen seiner und seiner Kollegen Macht: 
Selbst bei bestem Willen und größter Energie war es dem Wohlfahrtsausschuß alleine 
unmöglich, sicherzustellen, daß dem Bürger am unteren Ende der Staatsmaschinerie 
auch die Gerechtigkeit zuteil wurde, die eines der Hauptziele der Revolution war. Um 
dies zu erreichen, bedurfte es Beamter, die sich nicht aufgrund einer sich in den 
Labyrinthen der Administration verlierenden Überwachung der Revolutionsregierung, 
sondern aus eigenem Ethos und eigenem Verantwortungsgefühl heraus um Gerechtig
keit für die Bürger und verantwortliches Handeln im Sinne der Republik bemühten. 
Saint-Just hat sich daher denn auch Gedanken über ein neues, republikanisches Be
amtenideal gemacht. 

48 AN F7 4437, 14. Messidor, 4ème Division, 4. Fall. 
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Der republikanische Beamte: Vorbild und Dienender der Bürger 

In seinen Fragmenten zu den "republikanischen Institutionen" hat Saint-Just die 
Überzeugung vertreten, daß alle an der Regierung und Verwaltung der künftigen 
Republik Beteiligten dieser das "Beispiel der Tugenden und der Bescheidenheit" 
schuldig sein müßten49. Von welcher Art dieses Beispiel sein sollte, darüber gibt die 
Konzeption des "revolutionären Menschen" Auskunft, die er in seinem Bericht vom 
26. Germinal entwickelte und die an jenem Tag einen regelrechten Beifallssturm in 
der Versammlung auslöste50: 

Un homme révolutionnaire est inflexible, mais il est sensé, il est frugal; il est 
simple sans afficher le luxe de la fausse modestie; il est l'irréconciliable 
ennemi de tout mensonge, de toute indulgence, de toute affectation. Comme 
son but est de voir triompher la Révolution, il ne la censure jamais (...) et, 
jaloux de sa pureté, il s'observe quand il en parle, par respect pour elle; il 
prétend moins être l'égal de l'autorité qui est la loi, que l'égal des hommes, 
et surtout des malheureux. Un homme révolutionnaire est plein d'honneur; il 
est policé sans fardeur, mais par franchise, et parce qu 'il est en paix avec 
son propre coeur; il croit que la grossièreté est une marque de tromperie et 
de remords (...) il sait que pour que la Révolution s'affermisse, il faut être 
aussi bon qu 'on était méchant autrefois; sa probité n 'est pas une finesse de 
l'esprit, mais une qualité du coeur et une chose bien entendue. 

Dieser politisch vollkommen mit der Revolution verwachsene, bewußt einen Bruch 
mit der Vergangenheit vollzogen habende, stets auf das Wohl des Ganzen bedachte, 
moralisch integre und asketische "homme révolutionnaire" sollte nach ihm die eigent
liche Grundlage der werdenden Republik bilden, und folglich mußte eine wesentliche 
Funktion des idealen republikanischen "fonctionnaire" darin bestehen, hierfür ein 
untadeliges Vorbild zu sein. 

Diese Vorbildfunktion konnte nur aus einem moralischen Ethos heraus erfüllt 
werden, und ein solches - darüber war sich Saint-Just völlig im klaren - war nicht 
durch bloße polizeiliche Überwachung und Disziplinarmaßnahmen zu sichern, ge
schweige denn zu erzeugen. In den Fragmenten zu den "republikanischen Institutio
nen" hat er daher den Gedanken einer unmittelbaren moralischen Kontrolle der Be
amten durch die Bürger entwickelt, die sich sogar auf deren Privatleben erstreckte: 
Von Zeit zu Zeit sollten die Bürger in öffentlichen Tempeln zusammenkommen, wo 
dann die Beamten Rechenschaft über ihr Einkommen und ihre Freunde abzulegen 
hätten und öffentlich jeder wie auch immer gearteten Verfehlung beschuldigt werden 

49 "ceux qui sont chargés de gouverner la republique, doivent l'exemple des vertus et de la 
modestie"; BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 42 recto (abgedruckt u.a. in Duval-
Edition, S. 999, Liénard, Saint-Just, S. 291, und Soboul, Les institutions, S. 247). Aus dem 
Kontext geht hervor, daß Saint-Just unter "gouverner" (wie häufig) die Tätigkeit aller Behörden 
bezeichnet, so daß das Wort hier die doppelte Bedeutung von "regieren" und "verwalten" hat. 

50 Duval-Edition, S. 809; Beifall nach AP LXXXVIII, S. 615. 
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könnten. Für den Fall, daß sie eines "schlechten Lebens" überführt würden, sah 
Saint-Just ihre Verbannung aus der Republik vor51. 

Dieses Modell einer unmittelbaren Rechenschaftspflicht des Beamten gegenüber 
den Bürgern macht auch deutlich, daß nach Saint-Just der Status des künftigen "fonc
tionnaire" der Republik in jeder Hinsicht der eines Dienenden der Bürgerschaft sein 
sollte. Dies war für ihn vor allem deshalb notwendig, um die Gefahren zu bannen, 
die sich aus der unvermeidlichen Übertragung öffentlicher Gewalt auf die Beamten 
ergaben, konnten diese doch die damit erhaltene Macht jederzeit gegen das Volk 
mißbrauchen. Saint-Just hat daher in den Fragmenten zu den "republikanischen In
stitutionen" gefordert, daß die Behörden nur über Autorität bezüglich der Durchfüh
rung der Gesetze und gegenüber Verbrechern, niemals aber gegenüber dem Volk 
verfugen dürften, das stets über ihnen stehen müsse. Der Bürger sollte so in der 
künftigen Republik dem Range nach über dem ihm gegenüber zum Dienst verpflichte
ten Beamten stehen, was Saint-Just recht drastisch zum Ausdruck gebracht hat52: 

Lorsqu 'on parle à un fonctionnaire, on ne doit pas dire 'citoyen '; ce titre est 
au-dessus de lui. 

Folglich war es für Saint-Just auch ein Beweis für die Untauglichkeit einer Regierung 
oder Regierungsform, wenn die Bürger in den Vorzimmern der Ämter warten und 
um ihr Recht bitten mußten, wie dies zweifellos zur Zeit der ebenso schwerfalligen 
wie autoritären Verwaltung des Ancien Régime in besonderem Maße der Fall gewe
sen war. Vielleicht dachte er, als er die folgenden Worte schrieb, besonders daran, 
wie schwer - um nicht zu sagen hoffnungslos - es für die Kleinbauern und -pächter 
seiner ländlichen Heimat gewesen war, ihre Rechte durch Bittgänge und langwierige 
Prozesse gegenüber den Grundherren geltend zu machen, ein Mißstand, mit dem er 
selbst noch während seiner intensiven Anwaltstätigkeit 1791/92 reichlich Erfahrung 
hatte sammeln können53: 

Tant que vous verrez quelqu'un dans l'antichambre des magistrats et des 
tribunaux, le gouvernement ne vaut rien. C'est une horreur qu'on soit obligé 
de demander justice. 

In einem Nachsatz hierzu gestand er freilich ein, daß selbst jemand, der zur Zerstö
rung einer solchen Regierung(sform) beigetragen hatte, nachdem er zur Regierung 

51 Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 21 und 26 (Duval-Edition, S. 985 und 987, So-
boul, Les institutions, S. 231 und 233 und Liénard, Saint-Just, S. 271 und 274). 

52 Saint-Just, Fragmens, S. 44. Dieses und die folgenden beiden Zitate gehören zu einer Reihe 
von Fragmenten, die den ersten Editionen der "Fragments sur les institutions républicaines" aufge
führt sind, in dem Manuskript der BN jedoch fehlen. Der Inhalt und die Formulierungen dieser 
Fragmente lassen jedoch keinen Zweifel daran, daß diese von Saint-Just verfaßt wurden (siehe auch 
unten S. 705 ff.).- Zur neuen Stellung der "fonctionnaires" nach der Konzeption Saint-Justs vgl. 
Thuillier, Saint-Just, S. 41-42. 

33 Saint-Just, Fragmens, S. 45-46. 
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gelangt war, allzu leicht der Versuchung nachgeben konnte, statt dem Bürger zu 
dienen und ihn von jeder Unterdrückung freizuhalten, ihm unter Einsatz der Macht 
den eigenen Willen aufzuzwingen: 

On veut bien être rigoriste en principes, iorsqu *on détruit un mauvais gouver
nement; mais il est rare que, si Von vient à gouverner soi-même, on ne rejette 
bientôt ces mêmes principes pour y substituer sa volonté. 

Die Selbstkritik in diesen Worten ist unüberhörbar, und man kann ihm, als einem der 
Hauptverantwortlichen der Wohlfahrtsdiktatur, durchaus glauben, daß er die Ver
suchungen der Macht kannte, und sich vielleicht sogar fragte, ob er und seine Kolle
gen diesen nicht schon allzu weit nachgegeben hatten. Möglicherweise war dies auch 
einer der Gründe dafür, warum er ausgerechnet im Frühjahr 1794 - zu einem Zeit
punkt, als die Wohlfahrtsdiktatur ihren Höhepunkt erreichte - das Problem des Macht
mißbrauchs der Verwaltung so sehr thematisierte. Es kann nicht ausgeschlossen wer
den, daß ihm die mit dem energischen Anlauf zur Republikanisierung der Verwaltung 
verbundene verstärkte Bekämpfung administrativer Willkürakte - bewußt oder unbe
wußt - persönlich als eine Art von Alibi für die stetige Verschärfung der Maßnah
mendiktatur der Ausschüsse diente54. 

Sollte das Ideal des künftig dem Volk unmittelbar dienenden und vorbildlich 
tugendhaften Beamten Saint-Just aber auch als eine gewisse Kompensation für die 
harte Wirklichkeit der Wohlfahrtsdiktatur gedient haben, so mindert dies dennoch 
nicht die politische Bedeutung der Bemühungen, die er unternahm, um dieses Ideal zu 
verwirklichen. Bei der im Monat Germinal einsetzenden Offensive zur Republikani
sierung der Verwaltung handelte es sich ohne jeden Zweifel um die - nach den Ventô-
se-Dekreten - zweite bedeutende politische Initiative der Revolutionsregierung, an der 
er nach der Rückkehr von seinen Missionen im Winter 1793/94 maßgeblich beteiligt 
war. Beide Initiativen hatten zudem das eine gemeinsam, daß sie auf die Schaffung 
langfristig wirksamer Grundlagen für die im Werden begriffene Republik gerichtet 
waren: Die Ventôse-Dekrete zielten auf eine Besitzumverteilung ab, die der Republik 
zumindest ansatzweise ein neues soziales und politisches Fundament geben sollten, 
und die Erneuerung der Verwaltung sollte den republikanischen Staat zugleich festi
gen und den Bürgern näher bringen. 

Eine rapide Verschlechterung der militärischen Lage Anfang Floréal (Ende 
April) erlaubte Saint-Just jedoch dann nicht, sich weiter auf die Republikanisierung 
der Verwaltung zu konzentrieren: Nur eine Woche nachdem er den ersten Bericht des 
"Bureau de Police Générale" durchgesehen hatte, befand er sich bereits auf der Fahrt 
zu einer neuen längeren Mission in der nordöstlichen Grenzregion. 

54 Dies wäre auch eine Erklärung dafür, warum Saint-Just im Frühjahr 1794 die zunehmende 
Entfremdung zwischen dem "Gesetzgeber" (der Konvent und seiner Ausschüsse) und dem Volk, 
wie Abensour (Les institutions, S. 270) offenbar etwas erstaunt festgestellt hat, so ausschließlich 
den "fonctionnaires" angelastet und nicht auch auf völlig normale, der Gesetzgeber-Rolle inhärente 
Friktionen zwischen "législateur" und "peuple" zurückgeführt hat. 



Die zweite Mission bei der Nordarmee 

Getreu dem im Winter gefaßten Vorsatz, im Frühjahr an der Nordfront zur 
Offensive überzugehen, hatte der Wohlfahrtsausschuß dem Oberkommandierenden 
der Nordarmee, Pichegru, am 21. Ventôse (11. März) einen von Carnot redigierten 
offensiven Feldzugsplan übersandt. Dieser sah vor, daß das Gros der Nordarmee 
zunächst Ypern einnehmen und dann - je nach Entwicklung der Lage - entweder nach 
Ostende, Brügge und Gent oder über Oudenaarde nach Brüssel vorstoßen sollte. 
Diese Hauptoperation sollte nach dem Plan Carnots durch einen Vorstoß der Arden-
nenarmee zunächst gegen die Sambre-Linie und dann über Charleroi hinaus flankiert 
werden, während zugleich die Garnisonen und Truppen der Verteidigungslinie Bou-
chain-Cambrai-Landrecies-Maubeuge den Feind in dem ins Landesinnere vorspringen
den Keil blockieren sollten, den dieser seit der Einnahme von Valenciennes und Le 
Quesnoy besetzt hielt1. 

Die Ausführung dieses Plans hätte die Truppen des Prinzen von Coburg in 
beiden Flanken bedroht und gute Aussichten auf einen entscheidenden Sieg an der 
Nordfront geboten. Der Plan barg jedoch von Anfang an das Risiko eines feindlichen 
Durchbruchs in der relativ schwachen Defensivlinie Bouchain-Cambrai-Landrecies-
Maubeuge, der unmittelbar Saint-Quentin und strategisch auch Paris bedroht hätte. 
Dieses Risiko konnte nur durch einen frühzeitigen Beginn der geplanten Offensive 
gebannt werden, der den Gegner gezwungen hätte, rasch Kräfte aus dem Keil von 
Valenciennes zur Sicherung seiner Flanken abzuzweigen. Unvorhergesehen schwache 
Effektivbestände, Versorgungsprobleme und starke Regenfälle verzögerten dann 
jedoch den Beginn der französischen Offensive und beschränkten die Aktivität der 
Truppen auf einige Erkundungsvorstöße. Die Folge war, daß schließlich Coburg am 
28. Germinal (17. April) als erster einen Großangriff lancierte und in den folgenden 
Tagen durch ein unerwartet energisches Vorgehen Landrecies einschließen, die Ver
bindungslinie Maubeuge-Guise unterbrechen sowie Cambrai und Avesnes bedrohen 
konnte. Gleichzeitig gingen die Truppen des Generals von Kaunitz südlich der Sam-
bre vor, wodurch die Verbindung zwischen den bei Maubeuge konzentrierten Trup
pen und der Ardennenarmee gefährdet wurde2. Diese koordinierte Offensivbewegung 
stellte nicht nur den gesamten Plan Carnots in Frage, sondern rückte jäh auch wieder 
eine feindliche Invasion mit Ziel Paris in den Bereich des Möglichen. 

Eiliger Aufbruch und erste Lagebeurteilung vor Ort 

Für Saint-Just und seine Kollegen bedeutete der erfolgreiche Vorstoß der 
Koalitionstruppen mehr als nur einen militärischen Rückschlag. Die zunehmende 

1 Charavay, Correspondance, IV, S. 301-303.- Zu der Entscheidung für ein offensives Vorgehen 
an der Nordfront siehe oben S. 522-523. 

2 Siehe hierzu Foucart/Finot, La défense, II, S. 340-341, 346-347 und 350-352. 
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Unruhe in der Bevölkerung über die Lebensmittelknappheit und die andauernden 
Versorgungsprobleme der insgesamt elf von Flandern bis zu den Pyrenäen und von 
der Bretagne bis zu den Alpen im Einsatz befindlichen Armeen ließ sie in jenem 
Frühjahr befürchten, daß die Republik ohne entscheidende Siege binnen Jahresfrist 
zusammenbrechen würde. Dies war auch der Hauptgrund für die geplante Großoffen
sive an der Nordfront, und sogar der gewöhnlich nicht zu dramatischen Worten 
neigende Carnot hatte Pichegru gegenüber in dem von ihm redigierten Feldzugsplan 
keinen Hehl daraus gemacht, daß der Ausschuß den Erfolg der Offensive als eine 
Frage von Leben oder Tod für die Republik ansah3: 

Nous voulons finir cette année, il nous faut une guerre des plus offensives, 
des plus vigoureuses; c'est tout perdre de ne pas avancer rapidement (...); 
car ce serait à recommencer Vannée prochaine; ce serait à périr de faim et 
d'épuisement; or, je te le repète au nom du Comité et de la patrie, il faut 
finir. 

Auf die Nachricht von dem überraschenden kombinierten feindlichen Angriff hin 
beschloß das "Comité" daher unverzüglich, erneut eines seiner Mitglieder zur Nord
armee zu entsenden. Aufgrund seiner dort bereits gesammelten Erfahrungen war 
Saint-Just hierfür der bei weitem geeigneteste Mann, und so erhielten er und Le Bas 
am 10. Floréal (29. April) den offiziellen Auftrag, sich zur Nordarmee zu begeben, 
um dort "den Absichten des Ausschusses zu entsprechen"4. 

Saint-Just wollte bei dieser neuen Mission nicht auf die Unterstützung seiner 
Freunde Gâteau und Thuillier verzichten, die zwischenzeitlich beide höhere Posten in 
der Kommission für Landwirtschaft und Künste eingenommen hatten, und verfaßte 
daher noch am selben Tag eigenhändig eine Verordnung, durch die beide für zwei 
Monate beurlaubt wurden5. Im Verlauf des folgenden Tages konferierte er dann 
nochmals mit seinen Kollegen über die militärische Lage an der Nordfront. Sie ka
men überein, das Gros der östlich der Ardennenarmee operierenden Moselarmee zur 
Unterstützung der ersteren in den Raum zwischen Namur und Lüttich vorstoßen zu 
lassen, und fertigten sofort entsprechende Befehle aus6. Saint-Just scheint dann zu
sammen mit seinen Freunden eiligst aufgebrochen zu sein, denn Carnot mußte ihnen 
noch am selben Tag einen Satz Landkarten, einen Säbel und eine Sammlung von 
Militärgesetzen nachsenden, die sie in ihrer Eile vergessen hatten7. 

Ein Grund für die hastige Abreise war wahrscheinlich, daß Saint-Just und 
Thuillier beschlossen hatten, die Gelegenheit einer Fahrt in die nördlichen Départe-

3 Charavay, Correspondance, IV, S. 303-304. 
4 "suivre les vues du Comité": Aulard, Recueil, XIII, S. 130. 
5 Duval-Edition, S. 830 (Aulard, Recueil, XIII, S. 130). 
6 Verfaßt von Carnot, unterzeichnet von ihm, Saint-Just, Robespierre, Collot d'Herbois, Barere 

und Lindet: Duval-Edition, S. 831 (Aulard, Recueil, XIII, S. 149). 
7 Brief Carnots an Saint-Just und Le Bas vom 11. Floréal; Charavay, Correspondance, IV, S. 

337. 
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ments zu nutzen, um ihren Familien in Blérancourt einen kurzen Besuch abzustatten: 
Einen Tag nach ihrer Ankunft in Noyon schrieb Le Bas seiner Frau am 13. Floréal 
(2. Mai), daß er und Gâteau Saint-Just und Thuillier dort noch im Verlauf des Vor
mittags von einem Abstecher nach Blérancourt zurückerwarteten, den ersterer wegen 
seiner Mutter und zweiterer wegen seiner Frau unternommen hätte8. Während der 
Wartezeit brachte Le Bas wohl in Erfahrung, daß sich mehrere Chirurgen aus den 
Militärhospitälern der Umgebung ohne Grund in der Stadt herumtrieben, denn un
mittelbar nach der Rückkehr Saint-Justs erließ er mit ihm zusammen eine Verord
nung, nach der alle Militärchirurgen, die sich nach Ablauf von drei Tagen noch "von 
ihren Pflichten entfernen" würden, um "in der Stadt herumzuirren", vom Platzkom
mandanten zu verhaften und vor ein Militärtribunal zu stellen waren9. 

Noch am gleichen Tag fuhren die beiden "représentants" und ihre Begleiter 
weiter nach Réunion-sur-Oise (das heutige Guise), wo sich das Hauptquartier zweier 
in einem befestigten Feldlager zusammengezogener Divisionen befand, die von Gene
ral Ferrand kommandiert wurden und damals den einzigen größeren Truppenverband 
bildeten, der zwischen der Armee Coburgs und Paris lag. Unmittelbar nachdem sie 
dort am Abend eingetroffen waren, erfuhren sie, daß zwei Tage zuvor die Festungs
stadt Landrecies aufgrund der schlechten Moral der Garnison nach nur elf Tagen 
Belagerung kapituliert hatte10. Den Koalitionstruppen stand damit der Weg zu weite
rem Vormarsch offen. 

Saint-Just und Le Bas erlagen nicht der Versuchung, diesen neuerlichen gravie
renden Rückschlag einzig und allein der Garnison von Landrecies anzulasten, sondern 
machten sich - nachdem sie im Hause des städtischen Steuereinnehmers Quartier 
bezogen hatten - unverzüglich daran, die tieferen Ursachen der jüngsten Rückschläge 
in Erfahrung zu bringen11. Bereits am folgenden Tag, dem 14. Floréal (3. Mai) hat
ten sie genügend Einblick in die Lage gewonnen, um dem Ausschuß in einem von 
Saint-Just verfaßten Brief die folgenden Gründe für den Fall von Landrecies nennen 
zu können12: 

Ce malheur vient du desordre extrême qui regne dans cette partie de Varmée 
du nord - depuis Maubeuge Jusquà Cambray. L'administration n'est pas 
meilleure. (...) Les regimens de Cavalerie sont bons mais Les réquisitions 
ayant été incorporées tard, manquent D'instruction. Nous avons trouvé de 

8 Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 246 (Original: AN 35 AP 1, 13. Floréal). 
9 Duval-Edition, S. 832. 
10 Brief an den Ausschuß vom 14. Floréal, Duval-Edition, S. 833.- Zur Truppenkonzentration 

bei Guise siehe die ausgezeichnete Studie von Dupuis, Les opérations, S. 80,- Zur Belagerung und 
Kapitulation von Landrecies: Foucart/Finot, La défense, II, S. 360-373. 

11 Quartier: Matton, Histoire, II, S. 228.- Auguste Matton konnte bei der Niederschrift seiner 
Monographie über Guise noch auf die seit dem Ersten Weltkrieg verschollenen kommunalen Ar
en ivbestände aus der Zeit der Revolution zurückgreifen. 

12 ASHA Bl 31, unter dem angegebenen Datum (mit Abweichungen: Duval-Edition, S. 833-834, 
und Aulard, Recueil, XIII, S. 246). 
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Vabbattement Parmi les généraux aucun Plan n'existait H faut a tout un but 
Déterminé, Von n'en a point ici, hâtez vous De nous envoyer un plan de 
mouvement depuis cambrai Jusquà beaumont. 

In der Tat waren es diesmal nicht nur Probleme der Versorgung und Disziplin, die 
die Schlagkraft der Truppen lähmten, sondern auch Planlosigkeit und mutlose Stim
mung unter den Generälen: In dem gesamten von der Offensive Coburgs bedrohten 
Abschnitt der Nordarmee herrschte völlige Unklarheit darüber, ob sich der Feind nun 
nach Cambrai im Westen, nach Saint-Quentin im Süden oder nach Maubeuge im 
Nordosten wenden würde, und was in jedem dieser Fälle zu unternehmen sei. Der 
bewährte General Ferrand war sogar so sehr verunsichert, daß er Pichegru bereits um 
Versetzung ersucht hatte13. 

Trotz der genannten erheblichen Probleme aber zeigten sich die beiden "repré
sentants" am Ende ihres Briefes davon überzeugt, daß es möglich sei, bald zu einem 
Gegenangriff überzugehen, zumal ihren Informationen nach der Gegner schwächer als 
erwartet war. Saint-Just trieb daher die Kollegen in Paris nochmals zur Eile an: 

répondez nous sur le Champ ne perdez Pas une heure nous allons essayer de 
rétablir l'ordre. 

Wie schon während ihrer früheren Missionen respektierten die beiden "représentants" 
folglich die oberste militärische Entscheidungskompetenz des Ausschusses und warte
ten dessen Dispositionen ab. Sie begannen jedoch sofort damit, die "Ordnung wie
derherzustellen". In einem etwas müden Ton, der sich deutlich von den von vibrie
render Energie erfüllten Worten des von Saint-Just verfaßten Brief unterschied, 
schrieb Le Bas seiner Frau am gleichen Tag, daß die Situation bei diesem Teil der 
Armee "nicht brillant" sei und Saint-Just und er "zu arbeiten" haben würden14. 

"Die Disziplin, die siegen macht" 

Die in Noyon zur Disziplinierung der Militärchirurgen erlassene Verordnung 
kann als ein Beleg dafür angesehen werden, daß die beiden Kommissare von Anfang 
an entschlossen waren, nach dem Vorbild ihrer Mission im Elsaß zunächst für eine 
rigorose Disziplin in der Armee zu sorgen. Die "Unordnung", die sie in Réunion-
sur-Oise antrafen, konnte sie darin nur bestärken. Bereits einen Tag nach ihrer An
kunft verfügten sie, "in dem Willen, die Disziplin, die siegen macht, zu festigen", 
daß es unabhängig von seinem Rang jedem Soldaten, der nicht der Garnison oder 
dem Generalstab angehörte, fortan bei Todesstrafe verboten war, das Hauptquartier 
zu betreten. Ebenso wurde allen Soldaten strengstens untersagt, ihr Quartier ohne 
besondere Erlaubnis zu verlassen. Verstöße gegen diese Anordnung waren unver-

13 Siehe hierzu Coutanceau/Jonquière, La campagne, S. 496-497. 
14 Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 247. 
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züglich durch die Kriegsgerichte zu ahnden, auch wenn es sich dabei um Offiziere 
handeln sollte15. Diese Anweisungen entsprachen weitgehend denen, die Saint-Just 
und Le Bas auch zu Anfang der Mission bei der Rheinarmee erlassen hatten16. 

Auf ein ebenso 'altbewährtes' Mittel griffen sie zurück, als sie am folgenden 
Tag, dem 15. Floréal (4. Mai), das Militärtribunal von Réunion-sur-Oise zu einer 
"commission spéciale et révolutionnaire" (besonderen und revolutionären Kommis
sion) erhoben, die alle in der Nordarmee und in ihrem Hinterland entdeckten "Agen
ten und Parteigänger des Feindes" sowie alle korrupten Beamten der Militärverwal
tung verurteilen und vor der Truppe füsilieren lassen sollte, ohne dabei an "besondere 
rechtliche Formen" gebunden zu sein17. Das Militärtribunal von Réunion-sur-Oise 
erhielt damit die gleichen Sondervollmachten, welche die beiden "représentants" Ende 
Oktober 1793 auch dem Militärtribunal der Rheinarmee übertragen hatten18. 

Die offenbar auf einem unerhörten Tiefpunkt angelangte Dienstmoral vieler 
Offiziere ließ Saint-Just und Le Bas dann allerdings noch einen erheblichen Schritt 
weitergehen. Am 21. Floréal (10. Mai) erließen sie den folgenden "arrêté"19: 

Les représentants du peuple près l'armée du Nord, informés que plusieurs 
chefs négligent de remplir leur devoirs et donnent à leurs subordonnés l'exem
ple de l'indiscipline, (...) convaincus que le salut de la patrie exige que la 
discipline soit ramenée par des moyens plus prompts et plus sévères que ceux 
employés jusqu 'à ce jour, arrêtent que jusqu 'à nouvel ordre le tribunal mili
taire de l'armée du Nord jugera sans être astreint à la formalité du juré. 

Diese Verordnung stellte eindeutig eine Übertretung des Gesetzes vom 3. Pluviôse 
(22. Januar) dar, das der Militärgerichtsbarkeit die Anwendung das Geschworenen
prinzips vorschrieb. Die beiden Kommissare konnten sich bei ihrer Entscheidung 
allerdings darauf stützen, daß dieses Gesetz bis dahin allgemein nur unvollkommen 
angewendet worden war, und ein Beschluß des Konvents vom 14. Floréal (3. Mai), 
der die Hinzuziehung von Geschworenen ab sofort verbindlich machte, hatte sie 
wahrscheinlich noch nicht erreicht20. Sie nahmen die Verordnung dann jedoch auch 
später nicht zurück, dies gewiß auch in dem Bewußtsein, sich angesichts der kriti-

13 Duval-Edition, S. 832-833. 
16 Vgl. insbesondere die Proklamation vom 3. Brumaire (24. Oktober); Duval-Edition, S. 544. 
17 Duval-Edition, S. 834-835 (beglaubigte Kopie: ASHA Bl 31, unter dem angegebenen Datum; 

unter demselben Datum im Département du Nord registriert: ADNord L 701, 7, Nr. 63). 
18 Vgl. die entsprechende Verordnung vom 5. Brumaire (26. Oktober); Duval-Edition, S. 

549-550. Auch die entscheidenden Termini beider "arrêtés" sind identisch. 
19 Duval-Edition, S. 841 (beglaubigte Kopie: ASHA Bl 31, unter dem angegebenen Datum). 
20 Zur rechtlichen Bewertung siehe Gross, Saint-Just, S. 453 und 455-456. Das Gesetz vom 3. 

Pluviôse und seine verzögerte Anwendung behandelt ausführlich Michon, La justice, S. 43-47 und 
63.- Die von Saint-Just und Le Bas bei der Rheinarmee erlassene Verordnung vom 5. Brumaire 
(siehe Anmerkung 72) hatte das Geschworenenprinzip nicht ausdrücklich aufgehoben, war aber 
dann faktisch doch dahingehend ausgelegt worden (Gross, Saint-Just, S. 183). 
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sehen Lage an der Nordfront in dieser Frage des vollen Rückhaltes ihrer Kollegen 
sicher sein zu können. Sie sahen diese Verfügung wohl auch nicht als einen Auftakt 
zu summarischen Massenverurteilungen an, sondern vertrauten - wie schon im Elsaß 
- auf die abschreckende Wirkung der Verordnung und einiger exemplarischer Ver
urteilungen. Hierfür spricht auch, daß sie am selben Tag noch eine Verordnung erlie
ßen, nach der jedes Urteil des Sondergerichts in gedruckter Form zu verbreiten war, 
und bereits dafür Sorge getragen hatten, daß die außerordentlichen Kompetenzen des 
Tribunals der Armee im Tagesbefehl bekanntgegeben worden waren21. N a c h d e m 
sie das Sondergericht einmal geschaffen hatten, setzten die beiden "représentants" es 
auch zur Verbesserung der Versorgungslage der Truppen ein: Am 21. Floréal (10. 
Mai) ordneten sie an, daß die Heeresmagazine jedes Versorgungsbezirkes fortan 
mindestens Proviant für einen Monat im voraus bereitzustellen hätten. Mit der Über
wachung der Ausführung dieser Anweisung wurden besondere Kommissare des öf
fentlichen Anklägers des Sondergerichts in Réunion-sur-Oise beauftragt, so daß etwai
ge Verstöße sofort durch das Gericht geahndet werden konnten22. 

Die Protokolle der "besonderen und revolutionären Kommission" sind leider 
verschollen, so daß sich über ihr Wirken nichts Näheres sagen läßt23. Da keinerlei 
nachträgliche Reklamationen gegen die Kommission bekannt geworden sind, kann 
allerdings vermutet werden, daß sie von ihren außerordentlichen Kompetenzen einen 
maßvollen Gebrauch machte. 

Saint-Just und Le Bas richteten zur Disziplinierung der Truppen jedoch nicht 
nur dieses Sondergericht ein, sondern beauftragten auch am 15. Floréal (4. Mai) 
ihren in Arras weilenden Kollegen Le Bon damit, in der vom Feind bedrohten und 
stark desorganisierten Festungsstadt Cambrai rasch ein anderes Tribunal zu etablie
ren, das dort sowohl in militärischer als auch in ziviler Hinsicht für revolutionäre 
Festigkeit angesichts des herannahenden Feindes sorgen sollte24. Auch dieses, von 
Le Bon bereits zwei Tage später eingesetzte Tribunal zeigte sich der Truppe gegen
über relativ gemäßigt. Trotz seiner Sondervollmachten und obwohl wenige Tage 
zuvor ein Vorstoß der Garnison unter kläglichen Umständen mit der Kapitulation von 
4.000 Mann geendet hatte, verurteilte es während der zweiten Mission Saint-Justs bei 
der Nordarmee nur einen Brigadegeneral und einen Hauptmann zum Tode, beide 
wegen Flucht vor dem Feind25. Diese Urteile hatten aufgrund des Deliktes und des 
Ranges der Verurteilten einen unzweifelhaft 'exemplarischen' Charakter und entspra
chen daher völlig den Intentionen der beiden Konventskommissare. Wie im folgenden 
Abschnitt noch gezeigt werden wird, begnügte sich der übereifrige Le Bon damit 

21 Verordnung: Duval-Edition, S. 840. Tagesbefehl: ASHA Bl 216*, 20. Floréal. 
22 Duval-Edition, S. 841. 
23 Siehe Gross, Saint-Just, S. 454. 
24 AN F7 4773, 4, unter dem angegebenen Datum (mit Abweichungen und falscher Datums

angabe in Duval-Edition, S. 837).- Desorganisation in Cambrai: Brief Guiots an den Ausschuß vom 
17. Floréal, ASHA Bl 31. 

25 Gross, Saint-Just., S. 456-457 und 497-498.- Zu der vorangegangenen Schlappe der Garnison 
Foucart/Finot, La défense, II, S. 355-356. 
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allerdings nicht, sondern brachte mit dem Tribunal auch im wahrsten Sinne des Wor
tes die "Terreur" in die Stadt. 

Schließlich ordneten Saint-Just und Le Bas dann am 20. Floréal (9. Mai) auch 
noch die Bildung jeweils einer "Militärkommission" in den ebenfalls in nächster 
Reichweite des Feindes gelegenen Festungsstädten Maubeuge und Avesnes an, die sie 
mit ihnen persönlich bekannten politisch zuverlässigen Leuten besetzten. Deren Auf
gabe sollte es sein, im Falle einer Belagerung jeden füsilieren zu lassen, der ohne 
vorangegangene Verteidigung von Übergabe reden würde. Ansonsten wurde den 
Kommissionen nur das Recht übertragen, Konterrevolutionäre zu verhaften, die dann 
vor das Sondergericht von Réunion-sur-Oise zu fuhren waren26. Ebenso wie das 
Tribunal in Cambrai sollten diese Sondergerichte demnach hauptsächlich die Disziplin 
der Truppen im Belagernngsfall sicherstellen und so in den drei strategisch wichtigen 
FestungsStädten ein ähnliches Debakel wie in Landrecies verhindern. Aufgrund der 
weiteren militärischen Entwicklung mußten sich die Kommissionen in dieser Funktion 
nicht bewähren, doch wurde eine von ihnen dann im Verlauf der Gegenoffensive von 
den beiden "représentants" in ein mobiles Militärtribunal umgewandelt, worauf noch 
zurückzukommen sein wird. 

Wie bereits während ihrer großen Mission im Elsaß versuchten Saint-Just und 
Le Bas die Disziplin der Truppen auch durch außergewöhnliche Anerkennungen 
herausragender Verdienste wiederherzustellen, was ihnen auch ermöglichte, ihnen 
befähigt und politisch zuverlässig erscheinende Offiziere in die obere militärische 
Führung aufsteigen zu lassen. Bereits am 14. Floréal (3. Mai) beförderten sie den 
Kommandeur des 6. Regiments der Jäger zu Pferde, d'Hautpoul, aufgrund der "guten 
Zeugnisse über seine Bürgertugend und seine Talente" zum Brigadegeneral, eine 
Entscheidung, die um so bemerkenswerter war, als der Beförderte ein Ex-Adeliger 
war27. Am folgenden Tag erhoben sie mit derselben Begründung den Kommandeur 
des 1. Bataillons des 56. Infanterieregiments in den Rang eines Brigadegenerals und 
ernannten den Adjutanten des Generals Dubois, Radet, zum Generaladjutanten28. 
Den ehemaligen Bürgermeister von Bergzabern, J.-A. Mayer, den sie im vergange
nen Dezember während ihrer Mission im Elsaß bereits zum Brigadegeneral ernannt 
hatten, beförderten sie am 16. Floréal (5. Mai) zum Divisionsgeneral29. Drei Tage 

26 Duval-Edition, S. 838 (beglaubigte Kopie: AN F7 4774, 2, unter dem angegebenen Datum; 
siehe Gross, Documents, S. 305-306). Zur zuverlässigen Besetzung der Kommissionen siehe Gross, 
Saint-Just, S. 341 und 386. Es war für die betroffenen Städte sicherlich ein großes Glück, daß 
diese 'Zuverlässigkeit' sich nicht bewähren mußte, denn die Mitglieder der Kommission von Aves
nes schworen vor den versammelten städtischen Autoritäten, sich lieber unter der Festungsstadt 
"begraben" zu lassen, als eine Kapitulation zu dulden (Brief an den Konvent vom 12. Prairial, AP 
XCII, S. 451). 

27 Duval-Edition, S. 834. 
a Original der Beförderung Fuziers: BMN NM 1349, 35 (mit Abweichungen in Duval-Edition, 

S. 835); Beförderung Radets: Duval-Edition, S. 835-836. 
29 Dies geht aus dem Personaldossier Mayers hervor (ASHA 450 GB/2). Die Ernennungsurkunde 

ist verschollen. 
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später erhoben sie dann sogar einen einfachen Hauptmann des 18. Infanterieregiments 
zum Brigadegeneral30. Alle diese Offiziere bewährten sich in der Folgezeit, und 
d'Hautpoul und Radet machten später unter Napoleon eine beachtliche Karriere31. 

Saint-Just und Le Bas fanden auch noch andere, ungewöhnlichere Formen der 
Anerkennung: So richteten sie am 16. Floréal (5. Mai) an einen in Pension gehenden 
Schwadronschef des 6. Regiments der Jäger zu Pferde ein Schreiben, in dem sie sich 
für seine "langen Dienste" bedankten und ihm bezüglich seiner Rente eine Empfeh
lung für die Kriegskommission mitgaben. Am selben Tag erhielt der verdiente Mayer 
von ihnen die Genehmigung, seinen eigenen Sohn, der seit mehreren Jahren bei den 
Jägern diente, zum Adjutanten zu nehmen, und erhoben den letzteren hierzu in den 
Hauptmannsrang32. 

Es läßt sich schwer abschätzen, inwieweit die Maßnahmen der beiden Kon
ventskommissare dazu beitrugen, daß die republikanischen Verbände nach anfang
lichen Schwächen in den folgenden Wochen in teilweise extrem harten Kämpfen eine 
hohe Disziplin und Kampfmoral an den Tag legen sollten. Angesichts der allgemeinen 
"Unordnung", die vorher geherrscht hatte, kann allerdings kaum bezweifelt werden, 
daß das Eingreifen von Saint-Just und Le Bas einige Wirkung zeitigte. 

Die Vernachlässigung der Zivilbevölkerung und der Freibrief für Le Bon 

Während ihrer Mission bei der Rheinarmee hatten Saint-Just und Le Bas sich 
konsequent darum bemüht, trotz aller notwendigen Überwachungsmaßnahmen einen 
gewissen Kontakt zur Zivilbevölkerung und ihren Belangen zu wahren, und hatten 
diese auch mit einer Reihe 'positiver' Maßnahmen bedacht, die insbesondere den 
unteren Schichten zugute kommen sollten. Im Gegensatz dazu gelangten sie während 
ihrer neuen Mission bei der Nordarmee nicht einmal ansatzweise zu einer konstrukti
ven Politik gegenüber der Zivilbevölkerung. 

Ihre einzigen überlieferten Kontakte mit den zivilen Autoritäten ihres Einsatz
bereichs beschränkten sich darauf, mehrmals den Gemeinderat von Réunion-sur-Oise 
vor sich zu zitieren und unter Drohungen aufzufordern, für eine strenge Respektie
rung des Maximums und des Gesetzes gegen die Ex-Adeligen zu sorgen, sowie dem 
Gemeinderat von Saint-Quentin Anweisungen zur inneren Sicherheit der Stadt zu 
erteilen33. Größere Aufmerksamkeit schenkten die beiden Abgeordneten der Zivil
bevölkerung nur im Zusammenhang mit der Sicherheit der Grenzfestungen: Die 
bereits erwähnten, von ihnen in Cambrai, Avesnes und Maubeuge eingeführten Son
dertribunale hatten ausdrücklich die Aufgabe, auch gegen konterrevolutionäre Ele-

30 Duval-Edition, S. 837 (19. Floréal). 
31 Siehe hierzu Gross, Saint-Just, S. 464-466. 
32 Duval-Edition, S. 836. 
33 Nach Matton, Histoire, II, S. 229 (siehe Erläuterung in Anmerkung 11), und Gross, Saint-

Just, S. 493 und 496. 
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mente innerhalb der Zivilbevölkerung vorzugehen. Doch im Unterschied zu ihrer 
Mission im Elsaß kümmerten sich Saint-Just und Le Bas dann nicht mehr um die 
Tätigkeit der Tribunale, was im Falle des Tribunals von Cambrai gravierende Kon
sequenzen hatte. 

Wie bereits erwähnt, hielten es die beiden Kommissare aufgrund der großen 
militärischen Bedeutung Cambrais, der Wahrscheinlichkeit einer feindlichen Belage
rung und der in der Stadt herrschenden Desorganisation bereits in den ersten Tagen 
ihrer Mission für angebracht, ihren Abgeordnetenkollegen Le Bon damit zu betrauen, 
dort ein "ziviles und militärisches Tribunal" zu errichten, das in Stadt und Armee 
einen "furchtbaren Respekt vor der Revolution" verbreiten sollte. In dem von Le Bas 
verfaßten, aber auch von Saint-Just unterzeichneten Schreiben erhielt Le Bon die 
strikte Anweisung, hierfür mit ganzem Einsatz persönlich Sorge zu tragen34: 

Tu ne dois plus quitter Cambray que tu n'ayes reçu de nos nouvelles, n'en 
sors point, maintiens y l'esprit révolutionnaire et la justice grave et inflexible 
tandis que de notre côté nous suivons les vues du Comité de Salut public. Nous 
avons besoin, cher Collègue de ton intrépidité. 

Für einen fanatischen Jakobiner wie den Expriester Le Bon, der bereits zuvor mehr
fach wegen seines Übereifers aufgefallen war, konnten diese Sätze nur einen Freibrief 
bedeuten, in Cambrai mit äußerster Härte vorzugehen. Diese Aufgabe war zweifellos 
ganz nach seinem Geschmack, und so störte er sich denn auch nicht an dem befeh
ligenden Ton des Briefes seiner Kollegen, sondern "eilte" tatsächlich unverzüglich 
zusammen mit 20 Getreuen von Arras, wo das dort bereits von ihm eingerichtete 
Sondertribunal inzwischen 'weiterarbeitete', nach Cambrai. Schon am 18. Floréal (7. 
Mai) berichtete er Saint-Just und Le Bas mit unverhohlenem Stolz, daß er "das ganze 
Volk zum Zittern" bringe und hoffe, der Stadt den "staatsbürgerlichen Schrecken 
einzuhauchen" ("inspirer la terreur civique")35. 

Tatsächlich hielt Le Bon in Cambrai nicht nur aufpeitschende Reden, sondern 
ordnete auch sofort die Aufführung revolutionärer Theaterstücke an, förderte aktiv 
die radikalen politischen Kräfte in der Stadt, ermunterte das Denunziantenwesen und 
richtete rasch das ihm aufgetragene Sondertribunal ein, das am 21. Floréal (10. Mai) 
seine erste Sitzung abhielt. In den folgenden gut sieben Wochen seiner Aktivität fällte 
dieses formal unabhängige, tatsächlich aber völlig im Banne von Le Bons politischer 
Radikalität stehende Ausnahmegericht insgesamt 152 Todesurteile, von denen nur 
knapp ein Drittel direkt oder indirekt mit der militärischen Sicherheit der Festungs
stadt und des umliegenden Landes in Zusammenhang standen. Die überwiegende 
Mehrzahl der Verurteilten waren Opfer einer exzessiven politischen Justiz, die ihre 
vielfach nur aufgrund fragwürdiger Denunzierungen verurteilten Delinquenten in allen 
Schichten und Berufsgruppen fand: So wurden beispielsweise 'nur' 12 Adelige, aber 
31 Bauern und 28 Handwerker hingerichtet. Die "Terreur" in Cambrai ermutigte 

34 AN F7 4773, 4, 15. Floréal. 
35 AN F7 4435, 6, 18. Floréal. 
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darüber hinaus auch das Tribunal von Arras zu einer Verschärfung seiner Urteilspra
xis: Während von diesem für den Distrikt Saint-Pol noch im Germinal nur 4 Todes
urteile gefallt worden waren, wurden in den folgenden beiden Monaten 39 bzw. 30 
Bürger dieses Distrikts hingerichtet36. 

Le Bon wich in seinem Eifer eindeutig von dem von Saint-Just und Le Bas 
gegebenen Mandat ab: Anstatt im Sinne der Anweisungen seiner beiden Kollegen 
gleichermaßen in Stadt und Armee defätistische und konterrevolutionäre Elemente 
auszuschalten, konzentrierte sich Le Bon in Cambrai weitgehend auf die politische 
Säuberung der Zivilbevölkerung, was dazu führte, daß von den insgesamt 152 dort 
ergangenen Todesurteilen 143 Zivilisten trafen. Gewiß noch weniger entsprach es den 
Zielen der beiden Konventskommissare, daß der Expriester Le Bon der "Terreur" in 
Cambrai eine stark antichristliche Note verlieh und schon am 18. Floréal (7. Mai) vor 
einer großen Menge eine flammende Rede gegen die alte Religion hielt, was eindeutig 
im Widerspruch zur Politik der Revolutionsregierung stand37. 

Obwohl sie aber von Le Bon regelmäßig genauestens über alle seine Aktivitä
ten informiert wurden, unternahmen Saint-Just und Le Bas nichts, um ihrem Kollegen 
Einhalt zu gebieten. Im Gegenteil: Am 22. Floréal (11. Mai) dehnten sie die Zustän
digkeit Le Bons und seines Tribunals in Cambrai auch auf die Festungsstadt Péronne 
aus, und als Le Bon Ende Floréal nach Paris zurückgerufen wurde, um sich bezüglich 
einiger gegen ihn von seinem Kollegen Guffroy (1742 - 1801) erhobener Vorwürfe zu 
rechtfertigen, beeilte sich Le Bas, Robespierre zu bitten, Le Bon unverzüglich zu
rückzuschicken, da er in Cambrai "eine ganze Garnison" wert sei38. Tatsächlich 
konnte Le Bon dann auch sofort wieder zurückkehren, und als das "Comité" am 22. 
Messidor (10. Juli) schließlich durch eine von Barère, Prieur de la Côte-d'Or, Bil-
laud-Varenne, Carnot und Saint-Just unterzeichnete Verordnung das Sondertribunal 
von Cambrai aufhob, wurde darin ausdrücklich anerkannt, daß die in Cambrai gege
benen "Beispiele der Strenge" einen "nützlichen Effekt" für den inzwischen eingetre
tenen Erfolg der Armeen der Republik entwickelt hätten39. Es kann somit kein 
Zweifel daran bestehen, daß Saint-Just und Le Bas die volle politische Verantwortung 
für die Exzesse der "Terreur" Le Bons in Cambrai und indirekt auch in Arras trugen. 

Insgesamt läßt sich somit feststellen, daß sie während ihrer zweiten Mission 
bei der Nordarmee die Zivilbevölkerung nicht nur vernachlässigten, sondern diese 
auch einer im Unterschied zu ihrer Mission im Elsaß einer weitgehend unkontrol
lierten Verschärfung der "Terreur" aussetzten. Dieses Vorgehen stand in krassem 
Gegensatz zu der von Saint-Just in seiner Rede vom 26. Germinal betonten Notwen
digkeit, Revolutionsregierung und Volk durch eine gerechtere und gewissenhaftere 

36 Zur "Terreur" Le Bons in Cambrai: Jacob, Joseph Le Bon, II, S. 206-220; Todesurteile für 
den Distrikt Saint-Pol nach Sangnier, La Terreur, I, S. 419; vgl. ferner Gross, Saint-Just, S. 
498-504. 

37 AN F7 4435, 6, 19. Floréal (Brief an Saint-Just und Le Bas).- Zahl der von dem Tribunal von 
Cambrai zum Tode verurteilten Soldaten nach Gross, Saint-Just, S. 458. 

38 Aulard, Recueil, XIII, S. 583. 
39 Duval-Edition, S. 841 und 882 (Gross, Documents, S. 307, und Aulard, Recueil, XV, S. 50). 
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Ausführung der revolutionären Maßnahmen wieder einander anzunähern, und macht 
deutlich, wie sehr sich er und seine Kollegen durch die militärische Lage unter Druck 
gesetzt fühlten. 

Probleme der militärischen Planung und Führung 

Schon bald nach ihrer Ankunft sahen sich Saint-Just und Le Bas mit gravieren
den Problemen der militärischen Planung und Führung konfrontiert, die sie in diesem 
Ausmaß auf ihren Missionen bis dahin noch nicht kennengelernt hatten. Auf die an 
die Kollegen in Paris gerichtete dringende Aufforderung Saint-Justs vom 14. Floréal 
(3. Mai), ihnen rasch einen Operationsplan zu übersenden, antwortete Carnot bereits 
am folgenden Tag in einem etwas unwilligen Ton, daß ein solcher eigentlich bei der 
Armee vorhanden sein müsse und Pichegru (der sich beim linken Flügel der Nord
armee aufhielt) sicherlich entsprechende Instruktionen zurückgelassen habe. Er fügte 
die banale Feststellung hinzu, daß die "Detailoperationen" von Paris aus nicht festge
legt werden könnten, da sie von den täglichen Bewegungen des Feindes abhingen. 
Ansonsten beschränkte er sich auf die reichlich allgemeinen Ratschläge, die Ordnung 
in der Armee wiederherzustellen, die Verbindungslinien nach Avesnes, die Festung 
Cambrai und die Sambre-Linie zu sichern und baldmöglichst zu einer allgemeinen 
Offensive vorzugehen40. Am gleichen Tag sandte auch Robespierre ein Schreiben an 
Saint-Just und Le Bas ab, in dem er ihnen mitteilte, daß der Ausschuß die jüngsten 
Rückschläge primär auf die Unfähigkeit der Generäle zurückführe, und versicherte, 
daß sich das "Comité" auf ihre "Klugheit und Energie" verlasse41. 

Diese Reaktionen aus Paris waren insgesamt wenig hilfreich und machten 
deutlich, daß der Ausschuß, nachdem die feindliche Offensive seinem lange vorberei
teten Feldzugsplan den Boden entzogen und eine unübersichtliche Lage geschaffen 
hatte, momentan über keine klare Strategie verfügte. Unter diesen Umständen mußten 
Saint-Just und Le Bas tatsächlich - wie Carnot dies in seinem Schreiben angedeutet 
hatte - von dem gewohnten Verfahren der obersten militärischen Führung durch den 
Ausschuß zeitweilig Abstand nehmen und versuchen, sich stattdessen vor Ort mit den 
Generälen auf einen kohärenten Operationsplan zu einigen. Die Voraussetzungen 
hierfür waren allerdings zunächst denkbar schlecht: Der sich beim linken Flügel der 
Armee aufhaltende Pichegru hatte entgegen der Annahme Carnots keine Instruktionen 
zu einem koordinierten Vorgehen des Zentrums und des rechten Flügels zurückgelas
sen. Da zudem anfänglich völlig unklar war, wie der Feind weiter vorgehen würde, 
beschränkten sich die Generäle Favereau (rechter Flügel) und Ferrand (Zentrum) 
einstweilen darauf, ihre Stellungen und die frontnahen Festungen zu sichern, ein 
Verhalten, dem sich auch die südlich der Sambre konzentrierten Ardennenarmee 

40 ASHA Bl 31, unter dem angegebenen Datum. 
41 Robespierre, Oeuvres, III, S. 282. 
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anschloß42. Einige Tage lang sah es daher so aus, als ob die republikanischen Trup
pen in dem gesamten Raum zwischen Scheide und Maas wie gelähmt den nächsten 
feindlichen Schlag abwarten würden. 

Auf die Nachricht von der Ankunft Saint-Justs und Le Bas' bei der Nordarmee 
hin beeilte sich Pichegru, diesen sofort entgegenzureisen, wobei ihn der seit längerem 
der Nordarmee zugeteilte Konventskommissar Richard (1761 - 1834) begleitete. Der 
Oberkommandierende trat diese Fahrt nicht 'mit leeren Händen' an, denn den von 
ihm in persönlich befehligten Divisionen des linken Flügels war es am 10. Floréal 
(29. April) gelungen, den Österreichern unter Clerfayt bei Mouscron in Flandern eine 
empfindliche Schlappe beizubringen und sie auf Tournai zurückzuwerfen. Saint-Just 
und Le Bas warteten ihrerseits nicht erst die angeforderte und dann so wenig hilfreich 
ausfallende Reaktion des Wohlfahrtsausschusses ab, sondern brachen von Réunion-
sur-Oise auf, um schließlich in der Nacht zum 16. Floréal (5. Mai) in Cambrai mit 
Pichegru, Richard, dem gleichfalls herbeigeeilten Guiot sowie mehreren Generälen zu 
einem großen Kriegsrat zusammenzutreffen. 

Während Pichegru Saint-Just und Le Bas von den Erfolgen der Nordarmee in 
Flandern berichten konnte, mußten ihm diese mitteilen, daß die Moselarmee kurz 
zuvor die strategisch bedeutsame Ardennenstadt Arlon an die Österreicher verloren 
hatte und folglich ihrer Auffassung nach kaum noch Aussichten bestanden, daß jene 
in absehbarer Zeit den rechten Flügel der Nordarmee und der kleinen Ardennenarmee 
würde unterstützen können. Ansonsten aber präsentierte sich die militärische Lage zu 
diesem Zeitpunkt bereits günstiger als bei der Ankunft der beiden "représentants": 
Aufgrund sorgfältiger Erkundungen waren die Generäle Favereau und Ferrand einige 
Stunden zuvor zu dem Eindruck gelangt, daß der Feind einstweilen nicht beabsichtig
te, seinen Vormarsch in südwestlicher Richtung fortzusetzen, sondern unter dem 
Eindruck der in Flandern erlittenen Schlappe und der südlich der Sambre massierten 
französischen Truppen seine Flanken sichern wollte und zu diesem Zweck bereits 
größere Verbände aus dem vorspringenden Offensivkeil um Le Cateau und Landre-
cies abzog. Indem Coburg so getreu der vorsichtigen Manöverstrategie der Söldner
armeen des XVIII. Jahrhunderts die Sicherung seiner Flanken einem weiteren ent
schlossenen Vordringen im Zentrum vorzog, gab er den republikanischen Truppen die 
unverhoffte Chance, die Initiative zurückzugewinnen und nach eigener Wahl eine 
Entscheidung auf den Flanken zu suchen, wo ihre Lage ungleich besser war43. Pi
chegru einigte sich daher während des nächtlichen Kriegsrates mit Saint-Just und Le 
Bas darauf, das gefährdete Zentrum der Nordarmee trotz der dort erlittenen Rück
schläge ohne Verstärkungen in der Defensive zu belassen und stattdessen mit allen 
verfügbaren Truppen auf den beiden Flanken in Flandern bzw. an der Sambre bald
möglichst zum Angriff vorzugehen. Im einzelnen wurde beschlossen, daß die rund 
70.000 Mann der Divisionen des linken Flügels unter Pichegrus persönlichem Kom
mando gegen Ypern und Tournai vormarschieren, die 24.000 Mann der Divisionen 

42 Siehe Coutanceau/Jonqutère, La campagne, S. 494-501, und Dupuis, Les opérations, S. 73-77. 
43 Coutanceau/Jonquière, La campagne, S. 500-503, Dupuis, Les opérations, S. 81-82, und Brief 

Richards und Choudieus vom 17. Floréal an den Wohlfahrtsausschuß (ASHA Bl 31). 
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Ferrands im Zentrum die Verbindungslinie Maubeuge-Avesnes-Réunion-sur-Oise 
decken und die rund 60.000 Mann des rechten Flügels der Nordarmee und der Ar-
dennenarmee unter dem gemeinsamen Kommando der Generäle Desjardins (1759 -
1807; Divisionen der Nordarmee) und Charbonié (1754 - 1833; Divisionen der Ar-
dennenarmee) sich zwischen Jeumont und Vedette-Républicaine (heute: Philippeville) 
versammeln und dann in Richtung Thuin und Mons zur Offensive vorgehen sollten. 
Die restlichen 16.000 Mann der Nordarmee sollten in Kontingenten unterschiedlicher 
Stärke die Plätze Maubeuge, Avesnes, Cambrai und Bouchain sichern44. Der ur
sprüngliche Feldzugsplan Carnots wurde hierdurch insofern wesentlich modifiziert, 
als der geplante Vorstoß über die Sambre nunmehr von einem bloßen Ablenkungs
angriff auf der Flanke zu einer zweiten Hauptoperation aufgewertet wurde. Damit 
trug die französische Führung erstmals der Tatsache Rechnung, daß die Koalitions
truppen von der Sambre aus massiv in ihrer Flanke und ihren Verbindungslinien nach 
Lüttich und den deutschen Territorien bedroht werden konnten. 

Sofort nach dem Kriegsrat kehrten Pichegru, Richard und Guiot nach Lille und 
Saint-Just und Le Bas nach Réunion-sur-Oise zurück. Diese erneute Trennung macht 
deutlich, daß Saint-Just und Le Bas sich schon zu diesem Zeitpunkt entschlossen 
hatten, ihre Kontrolltätigkeit während der kommenden Operationen auf das Zentrum 
und den rechten Flügel der Nordarmee sowie die Ardennenarmee zu beschränken, 
wofür Réunion-sur-Oise ein ungleich geeigneter Ausgangspunkt war als das Haupt
quartier in Lille. 

Die vorherige Niedergeschlagenheit und Zaghaftigkeit der Generäle wich nach 
den Beschlüssen von Cambrai mit einem Mal einer fieberhaften Aktivität zur Vor
bereitung der beschlossenen Offensive. Angesichts der "extremen Unordnung", die 
sie in der Armee bei ihrer Ankunft vorgefunden hatten, waren Saint-Just und Le Bas 
von der plötzlichen Hast wenig erbaut, hätte es doch zu einer echten Reorganisation 
der Armee einer gewissen Zeit bedurft45. Dieser Auffassung war auch Carnot, der 
Pichegru am 16. Floréal (5. Mai) im Namen des Ausschusses streng anwies, an der 
Sambre erst dann zum Angriff überzugehen, wenn ihm Saint-Just und Le Bas zuvor 
mitgeteilt hätten, daß die dortigen Divisionen ihrer Einschätzung nach hierzu bereit 
seien46. 

Tatsächlich aber hatte Pichegru den Beginn der Offensive bereits auf den frü
hen Morgen des 21. Floréal (10. Mai) angesetzt, als ihn diese Anordnung erreichte. 

44 Diese Einzelheiten des vereinbarten Operationsplans gehen aus einem Bericht hervor, den 
Pichegru am 17. Floréal dem Wohlfahrtsausschuß übersandte; Original: ASHA Bl 31, unter dem 
angegebenen Datum (mit unbedeutenden Abweichungen abgedruckt in Coutanceau/Jonquière, La 
campagne, S. 506-507, und Dupuis, Les opérations, S. 83-84). 

45 Dupuis (Les opérations, S. 107) erwähnt einen Brief der beiden Konventskommissare vom 18. 
Floréal (7. Mai) an den Ausschuß, in dem diese einen Zeitraum von mehreren Tagen für unerläß
lich erklären, um den Divisionen eine "straffere Struktur" zu geben und einige unfähige Generäle 
abzulösen. Dieser (auch von Gross übergangene) Brief ist unveröffentlicht und in den ASHA nicht 
mehr auffindbar, was um so bedauerlicher ist, als aus der Zeit zwischen dem 14. und dem 19. 
Floréal kein anderes Schreiben der beiden "représentants" an ihre Kollegen erhalten ist. 

46 Charavay, Correspondance, IV, S. 346. 
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Wohl wissend, daß ihn eine einfache Mißachtung des Willens der Volksrepräsentan
ten den Kopf hätte kosten können, versuchte der General noch am 20. Floréal (9. 
Mai) den bereits weit fortgeschrittenen Aufmarsch zum Angriff anzuhalten und teil
weise auch rückgängig zu machen. Saint-Just und Le Bas hatten am Morgen dieses 
Tages mit Desjardins in La Capelle konferiert und wußten daher wie weit der Auf
marsch schon gediehen war. Als sie am Abend durch Ferrand von dem Abbruchbe
fehl Pichegrus erfuhren, waren sie sich sogleich im klaren drüber, daß diese Respek
tierung ihrer Autorität verheerende Konsequenzen haben konnte. Sie befahlen Piche-
gru, den Angriff wie geplant beginnen zu lassen, mit der Begründung47, 

// est neuf heures du soir. Le mouvement s'est fait entièrement. Demain, 21, à 
deux heures du matin, on se met en marche, on attaque. Desjardins ne peut 
sans s'exposer laisser reconnaître le mouvement par l'ennemi. Il n'aurait pas 
le temps de contremander ses ordres. Une division marcherait, l'autre non. 

Sie informierten hierüber umgehend das "Comité"48. Carnot, der bei Eintreffen der 
Nachricht gerade eine Depesche fertiggestellt hatte, die den Aufschub des Angriffes 
anordnete, ließ sich in einem Anflug von Fatalismus für einen Moment zur Termino
logie eines Roulette-Spielers herab und schrieb seinen Kollegen49: 

La balle est lancée, vous n'avez plus à prendre conseil que des circonstances. 

Die rasche Entscheidung von Saint-Just und Le Bas, die wie schon einmal im Falle 
des strittigen Oberkommandos der vereinigten Rhein- und Moselarmee im vergange
nen Dezember hier entschlossen die Respektierung ihrer Pläne und ihrer Autorität den 
Erfordernissen der Situation untergeordnet hatten, bewahrte die Truppen vor der auf 
der Führungsebene herrschenden Verwirrung: Gegen 11 Uhr in der Nacht konnten 
die Bataillone, Eskadrone und Batterien der Republik in strömendem Regen ihre 
vorgesehenen Ausgangsstellungen südlich der Sambre einnehmen50. 

Der erste Übergang über die Sambre 

In der Frühe des 21. Floréal (10. Mai) gingen die Divisionen des rechten 
Flügels der Nordarmee und die der Ardennenarmee in sieben Kolonnen zum Angriff 
vor. Obwohl die durch die starken Regenfälle in Morastkanäle verwandelten Wege 
das Voranbringen der Artillerie und der Munitions- und Proviantwagen sehr er
schwerten und es zu weiteren Verzögerungen aufgrund von Koordinationsproblemen 

47 Duval-Edition, S. 839 (Original: ASHA Bl 31, 20. Floréal, von der Hand Le Bas'); Kon
ferenz der Repräsentanten mit Desjardins nach ASHA MR 271 (Memoiren Desjardins), S. 194-196. 

48 Duval-Edition, S. 839-840 (Original: ASHA Bl 31, 20. Floréal, von der Hand Le Bas'). 
49 Charavay, Correspondance, IV, S. 357-358 (Original: ASHA Bl 31, 21. Floréal). 
50 Dupuis, Les opérations, S. 111. 



ZWEITE MISSION BEI DER NORDARMEE 647 

zwischen den einzelnen Kolonnen kam, gelang es den republikanischen Truppen bis 
zum Abend den Feind fast auf der ganzen Linie über die an beiden Ufern stark be
waldete Sambre zurückzuwerfen und sich der wichtigen Flußübergänge von Lobbes 
und Thuin zu bemächtigen. Insbesondere bei der Einnahme des hoch über der Sambre 
gelegenen Städtchens Thuin zeigte sich, daß die Soldaten weit weniger demoralisiert 
und undiszipliniert waren, als dies der unglückliche Beginn des Feldzuges hatte an
nehmen lassen: Ungeachtet einer erbitterten Gegenwehr des stark verschanzten Fein
des erstürmten sie den Ort in einem mit unerschrockenen Elan vorgetragenen Bajo
nettangriff. Am folgenden Tag überschritt dann das Gros der französischen Verbände 
die Sambre und wehrte erfolgreich einen Gegenstoß der Österreicher unter Kaunitz 
ab. Am 23. Floréal (12. Mai) gelang es ihnen, den letzten feindlichen Brückenkopf 
auf dem Südufer der Sambre zu beseitigen und weiter nördlich mit der Einnahme von 
Fontaine-l'Évêque die für den Gegner wichtige Straße Mons-Charleroi zu unterbre
chen51. 

Saint-Just und Le Bas hatten sich während des vielversprechenden Beginns der 
Offensive noch bei den Divisionen des Zentrums aufgehalten, welche die vor ihnen 
befindlichen Truppen Coburgs durch eine Reihe von Scharmützeln zu binden suchten. 
Nachdem sich die beiden "représentants" davon überzeugt hatten, daß an diesem 
gefährdeten Abschnitt der Front kein weiterer Vorstoß des Feindes zu erwarten war, 
begaben sie sich am 23. Floréal (12. Mai) zunächst nach Maubeuge und erreichten 
von dort aus am Morgen des folgenden Tages den rechten Flügel der Nordarmee, wo 
sie mit Desjardins zusammentrafen und sich fortan bei den operierenden Truppen 
aufhielten52. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Blatt bereits zu wenden begonnen: Desjar-
dins hatte in der Nacht die Nachricht erhalten, daß Kaunitz im Begriff stand, rund 
30.000 Mann an Verstärkungen zu erhalten. In Wirklichkeit handelte es sich bei 
diesen Verstärkungen nur um einige wenige Bataillone und Eskadrone, aber da auch 
das Oberkommando in jenen Wochen die zahlenmäßige Stärke der Koalitionstruppen 
an der Nordfront weit überschätzte - Pichegru ging von insgesamt 200.000 Mann aus, 
während es tatsächlich nur knapp über 120.000 Mann waren - hielt Desjardins diese 
enorme Verstärkung durchaus für möglich. Statt weiter energisch vorzustoßen, be
gann er daher, äußerst vorsichtig zu operieren und ließ bereits die Brücken über die 
Sambre für einen baldigen Rückzug vorbereiten53. Andere Schwierigkeiten beruhten 

31 Dupuis, Les opérations, S. 112-128; Briefe von Marceau an Charbonié (21. Floréal) und von 
Desjardin an Ferrand (23. Floréal), ASHA Bl 31; ASHA MR 271, S. 199-212. 

52 Gründe für das anfängliche Verharren bei den Divisionen des Zentrums: Brief an den Aus
schuß vom 20. Floréal, Duval-Edition, S. 839. Die Route über Maubeuge und das Treffen mit 
Desjardins gehen aus einem von Dupuis (Les opérations, S. 132) angeführten Brief Favereaus an 
Ferrrand hervor, den ich in den ASHA nicht mehr ausfindig machen konnte. Die Anwesenheit der 
beiden "représentants" bei den kämpfenden Truppen ab dem 24. Floréal wird in einem Brief 
Levasseurs an den Ausschuß vom 27. Floréal (ASHA Bl 32) erwähnt. 

33 Briefe Desjardins an Ferrand und Fromentins an Desjardin vom 23. Floréal; Stärkeschätzung 
Pichegrus: Brief an den Ausschuß vom 17. Floréal, ASHA Bl 31; Dupuis, Les opérations, S. 
129-130. 
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allerdings nicht auf einer Täuschung: Die französischen Verbände dieses Frontab
schnitts waren ihren Gegnern zwar an Zahl nahezu doppelt überlegen, doch verfugten 
letztere über deutlich stärkere Artillerie- und Kavalleriekräfte und konnten sich außer
dem nördlich der Sambre auf eine größere Zahl vorbereiteter Feldbefestigungen 
stützen. Weiterhin hatten vor allem die französischen Rekrutenbataillone - im Unter
schied zu den Berufssoldaten der Koalitionstruppen - fortwährend mit beträchtlichen 
Ausbildungs- und Disziplinmängeln zu kämpfen. Zu all dem kam noch hinzu, daß 
sich wegen der schlechten Witterung die Versorgung der vorgestoßenen Truppen 
immer schwieriger gestaltete und es daher zur Zeit der Ankunft der beiden Kommis
sare bereits mehreren Einheiten an Brot und Munition mangelte. Ein junger Soldat 
der Republik hat in einem Brief aus jenen Tagen eindrücklich die extremen Härten 
beschrieben, unter denen er und seine Kameraden nach dem Beginn der Offensive zu 
leiden hatten54: 

Nous respirons ici un air pestilentiel. (...) Les jardins de la rive droite de la 
Sambre sont encombrés de cadavres à peine enterrés. Ajoutez qu'il pleut 
presque tous les jours en abondance, et que nous pataugeons constamment 
dans la boue. Les vivres que nous recevons sont presque toujours de la plus 
mauvaise qualité, et nous n'avons nul moyen d'y suppléer, le pays étant com
plètement dévasté. Les premiers jours, l'eau même nous faisait défaut, parce 
que l'ennemi était maître de la rivière et tirait sur tous ceux qui en appro
chaient. 

Als Folge dieser Härten verschlechterte sich die anfänglich so gute Kampfmoral der 
Truppen nun sehr rasch. 

Am 24. Floréal (13. Mai) wurden Saint-Just und Le Bas, kaum angekommen, 
Zeuge, wie die von Charboniés Ardennenarmee nur unzureichend unterstützten Divi
sionen Desjardins' nach mehreren vergeblichen Anläufen gegen die starken österrei
chischen Stellungen bei Grand-Reng und Croix schließlich mit Verlusten in Höhe von 
4.000 Mann in Richtung Sambre zurückweichen mußten. Die anfanglich geordnete 
Rückzugsbewegung verwandelte sich hierbei mehr und mehr in ein panikartiges Zu
rückfluten, das seinen Höhepunkt an den Sambre-Brücken fand, wo die Soldaten in 
wilder Hast das andere Ufer zu erreichen suchten und dann aus Furcht vor einem 
feindlichen Nachsetzen an mehreren Stellen die Brücken abzubrechen begannen, 
obwohl sich einige Verbände noch auf dem anderen Ufer befanden. Die Führung 
reagierte kaum weniger kopflos und vergaß beispielsweise, die Bataillone und Eska-
drone der Vorhut unter Brigadegeneral P.-G. Duhesme (1766 - 1815) von dem Rück
zug zu verständigen, die daraufhin um ein Haar abgeschnitten worden wären. Da die 
gleichfalls stark strapazierten Koalitionstruppen zu keiner energischen Verfolgung 
ansetzten, blieben den französischen Divisionen größere Verluste erspart. Dennoch 

54 Ernouf, Souvenirs, S. 42.- Zu den Problemen der französischen Truppen an der Sambre 
insgesamt: Dupuis, Les opérations, S. 132 und 137-138; Foucart/Finot, La défense, II, S. 384. 
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aber hatten sie am Abend - mit der Ausnahme eines kleinen Brückenkopfes um Lob-
bes - das gesamte nördliche Sambre-Ufer wieder an den Feind verloren55. 

Angesichts der zeitweiligen völligen Auflösung der Truppen müssen Saint-Just 
und Le Bas für einige Stunden geglaubt haben, daß die Armee wohl auch die Sam-
bre-Linie nicht mehr würde halten können. Nur so ist es zu erklären, daß sie Charbo-
nié am folgenden Tag den Auftrag gaben, die nahe dem Fluß gelegenen altehrwürdi
gen Abteien von Lobbes und Aulne zu zerstören, woraufhin diese dann auch am 
Nachmittag in Flammen aufgingen56. Der letzte Abt von Aulne, Dom Norbert, der 
aus einiger Entfernung den Rauch seiner brennenden Abtei den Himmel verdunkeln 
sah, hat in einer späteren Chronik Saint-Just wegen dieser Entscheidung als "Mon
strum mit menschlichem Antlitz" bezeichnet und darin - wie viele andere nach ihm -
nur einen Akt barbarischer Willkür gesehen57. Tatsächlich aber bargen die großen 
Gebäudekomplexe der beiden Klöster beträchtliche Lebensmittelbestände, die dem 
Feind kampflos in die Hände gefallen wären, und zudem hätten diese auch als militä
rische Stützpunkte zur Kontrolle zweier in Schußweite gelegener Sambre-Übergänge 
dienen können, so daß die beiden Kommissare die Abteien zweifellos nicht in einem 
Anfall von neronischem Feuerwahn zerstören ließen, wie ihnen das Duhesme später 
in seinen den beiden "représentants" generell wenig freundlich gesonnen Memoiren 
unterstellt hat58. Dies ändert allerdings nichts an der Tatsache, daß sich dieser Ver
nichtungsakt aufgrund der weiteren militärischen Entwicklung nachträglich als über
flüssig erwies und die mächtigen Ruinen der Abtei von Aulne daher noch heute im 
Tal der Sambre an eine wohl doch etwas übereilte Entscheidung der beiden "repré
sentants" in jenem Mai des Jahres 1794 erinnern. 

Der Kriegsrat von Cousolre 

Während die Abteien von Aulne und Lobbes noch brannten, gelang es den re
publikanischen Truppen am 25. Floréal (14. Mai), einen Versuch des Feindes, sich 
wieder auf dem Südufer der Sambre festzusetzen, abzuwehren59. Die damit eintre
tende Stabilisierung der Lage sowie die Tatsache, daß inzwischen auch Pichegru und 
Richard vom linken Flügel der Nordarmee herbeigeeilt waren, erlaubten es Saint-Just 

33 ASHA MR 291, Mémoires du Général Duhesme, II, S. 11-12, und Dupuis, Les opérations, S. 
132-140. 

56 Brief Charboniés an den Wohlfahrtsausschuß, ASHA Bl 32, 27. Floréal. 
57 "monstre sous face humaine", "le plus criminel des hommes"; zitiert nach der Übersetzung des 

verlorengegangenen lateinischen Originals der Chronik in Lebroquy, Histoire, S. 214 (siehe auch 
S. 206). 

38 ASHA MR 291, Mémoires du Général Duhesme, II, S. 12.- Duhesme sollte knapp 21 Jahre 
später als hochdekorierter General des Kaiserreichs in dem nur 25 Kilometer von der Abtei entfern
ten Genappe am 20. Juni 1815 einer in der Schlacht von Waterloo erlittenen tödlichen Verwundung 
erliegen. 

59 Dupuis, Les opérations, S. 145-146. 
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und Le Bas, sich mit diesen sowie Charbonié, Desjardins, mehreren Divisionsgenerä
len und wahrscheinlich auch den der Nord- bzw. der Ardennenarmee zugeteilten 
Kollegen Laurent und Levasseur am Abend des 27. Floréal (16. Mai) in Desjardins' 
Hauptquartier in Cousolre (bei Jeumont) zu einem großen Kriegsrat zu treffen. 

Nach nicht mehr überprüfbaren Angaben soll Saint-Just den Generälen wäh
rend der Besprechung heftig die mangelnde Disziplin mehrerer Rekrutenbataillone 
vorgehalten haben, die - wie er selbst gesehen hatte - entscheidend zur Verbreitung 
der Panik vom 24. Floréal beigetragen hatten60. Er und Le Bas beließen es jedoch 
nicht dabei, den Generälen strenge Disziplinarmaßnahmen aufzutragen, sondern ver
faßten - angeblich noch während der Sitzung - eine Proklamation an die Soldaten, in 
der sie drakonische Härte ankündigten, zugleich aber auch Verständnis hierfür zu 
wecken und die Truppen zu ermutigen suchten61: 

Soldats, 
Nous vous rappelions à la discipline rigoureuse, qui seule peut vous 

faire vaincre, et qui épargne votre sang; il s'est glissé des abus parmi vous; 
nous avons résolu de les réprimer. Ceux qui provoqueront l'infanterie à se 
débander devant la cavalerie ennemie, ceux qui sortiront de la ligne avant le 
combat, ou pendant la retraite, seront arrêtés sur l'heure et punis de mort. 
Tous les cantonnements feront des patrouilles; elles reconnaîtront les militai
res errants et les arrêteront; s'ils fuient, elles feront feu. 

Soldats, nous vous rendrons justice; nous punirons ceux qui vous 
l'aurons refusée; nous partageons vos travaux; mais quiconque s'écartera de 
son devoir sera frappé d'une mort prompte. 

Méprisez l'ennemi qui est devant vous; un tyran imbécile les soudoie; 
il n 'a qu 'un trône, jouet de la victoire, et la victoire nous conduit. 

Saint-Just wollte, daß jeder Soldat sein persönliches Exemplar dieser Proklamation 
erhalten würde, und ließ daher unverzüglich einen Drucker in Maubeuge anweisen, 
binnen 24 Stunden 25.000 Exemplare hiervon herzustellen. Zwar gelang es diesem 
bis zum Abend nur einige Tausend Stück und auch am Ende insgesamt nur 15.000 
davon fertigzustellen, doch gab sich Saint-Just auch damit zufrieden62. Die darin 
angekündigte drakonische Härte blieb keine bloße Drohung: Noch während oder kurz 
nach der Besprechung mit den Generälen ordneten die beiden Kommissare an, daß 
das von ihnen in Maubeuge eingerichtete außerordentliche Militärtribunal ab sofort 
den Bewegungen von Desjardins' Truppen folgen solle und fortan in seinen Verhand
lungen, wie auch das Tribunal von Réunion-sur-Oise, von der "Formalität des Ge
schworenen" befreit sei63. 

60 Nach Foucart/Finot, La défense, II, S. 390, die hierfür keine Quelle angeben, aber im all
gemeinen sehr zuverlässig sind. 

61 Duval-Edition, S. 842. 
62 Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 250. 
63 Duval-Edition, S. 842-843. 



ZWEITE MISSION BEI DER NORDARMEE 651 

Einem anderen Problem, das sich während des gescheiterten Sambre-Über-
gangs bemerkbar gemacht hatte, die mangelnde Koordination zwischen Desjardins' 
Divisionen und Charboniés Ardennenarmee, suchte man auf dem Kriegsrat durch die 
Bildung eines vereinigten Oberkommandos an der Sambre zu begegnen: Charbonié, 
der sich in den vergangenen Tagen mehr um die Requisitionen seiner Truppen als um 
die Abstimmung mit Desjardins gekümmert hatte, sollte fortan nur noch Operationen 
ausführen, die er zuvor mit Desjardins und zweien seiner Divisionsgeneräle abgespro
chen hatte64. Dieser halbherzigen Reorganisation, die sich als wenig tragkräftig er
weisen sollte, stimmten Saint-Just und Le Bas wohl nur deshalb zu, weil es zur Er
nennung eines alleinigen Oberkommandierenden einer vorherigen Entscheidung des 
Wohlfahrtsausschusses bedurft hätte. 

Die beiden "représentants" drängten offenbar auf eine rasche Wiederaufnahme 
der Offensive, denn Duhesme beschwerte sich später in seinen Erinnerungen darüber, 
daß Saint-Just und Le Bas die Truppen ohne Rücksicht auf jede kriegerische Ver
nunft, "wie sie es mit einer Hundemeute gemacht hätten," erneut in den Kampf ge
trieben hätten65. Der Grund hierfür war wahrscheinlich, daß es die beiden Kommis
sare nun, nachdem die große Offensive der Nord- und der Ardennenarmee im gesam
ten Raum zwischen dem Ärmelkanal und der Maas einmal angelaufen war, für zu 
gefahrlich hielten, mit einem Mal an dem wichtigen Sambre-Abschnitt eine Pause zu 
einer Reorganisation einzulegen, die ihrer Auffassung nach nur vor Beginn des An
griffs sinnvoll gewesen wäre: Inzwischen war es dem linken Flügel der Nordarmee 
bereits gelungen, weitere Fortschritte in Flandern zu erzielen, die am 29. Floréal (18. 
Mai) mit der Einnahme von Tourcoing einen ersten Höhepunkt erreichten66. Ein 
zeitweiliger Übergang zur Defensive an der Sambre hätte dem Gegner unter diesen 
Umständen nicht nur ermöglicht, sich nördlich des Flusses stärker einzugraben, son
dern von dort auch Kräfte zur Stärkung seines unter Druck geratenen rechten Flügels 
abzuziehen. Pichegru schloß sich daher denn auch der Auffassung von Saint-Just und 
Le Bas an und befahl, die Offensive an der Sambre binnen weniger Tage wiederauf
zunehmen67. 

Nach dem Ende des Kriegsrates kehrten die Generäle unverzüglich zu ihren 
Truppen zurück, wohingegen Saint-Just und Le Bas mit ihrem Kollegen Laurent 
vorerst noch zur Überwachung der neuen Angriffsvorbereitungen im Hauptquartier 
Desjardins' blieben68. 

64 Anordnung Pichegrus vom 28. Floréal: Dupuis, Les opérations, S. 150. 
63 "comme ils auraient fait d'une meute de chiens": ASHA MR 291, Mémoires du Général Du

hesme, II, S. 13. 
66 Zur Entwicklung der Lage auf dem flandrischen Kriegsschauplatz: Foucart/Finot, La défense, 

II, 378-381. 
67 Anordnung Pichegrus vom 28. Floréal: Dupuis, Les opérations, S. 151. 
M Aulard, Recueil, XIII, S. 583. 
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Zweiter und dritter Übergang über die Sambre 

Am Vormittag des 1. Prairial (20. Mai) überquerten die republikanischen 
Truppen erneut die Sambre. Es gelang ihnen, die feindlichen Vorposten auf der ge
samten Angriffslinie zurückzuwerfen, doch wurde ihr Vormarsch durch erneut ein
setzende starke Regenfälle sehr verlangsamt. Am nächsten Morgen ging Kaunitz unter 
Einsatz seiner überlegenen Artillerie und Kavallerie zu einem massiven Gegenstoß 
über. Es kam zu mehrstündigen blutigen Gefechten, in deren Verlauf die französi
schen Verbände auf dem linken Flügel ihre am Vortag erreichten Stellungen behaup
ten und auf dem rechten sogar bis Binche und Fontaine-l'Évêque vorstoßen konnten. 
Am Morgen des 3. Prairial (22. Mai), den die Truppen beider Seiten dazu nutzten, 
sich neu zu formieren und zu verpflegen, schrieben Saint-Just und Le Bas dem Wohl
fahrtsausschuß einen ausführlichen Bericht über die vorangegangenen Kämpfe. Be
eindruckt von der unerschrockenen Haltung der Truppen während des österreichi
schen Gegenangriffs, zeigten sie sich bezüglich des Fortgangs der Operationen sehr 
zuversichtlich und fanden auch Anlaß, mehrere Generäle, darunter vor allem den 
Elsässer J.-B. Kleber (1753 - 1800) zu loben. Alles deute auf "glückliche Erfolge" 
hin, schrieben sie, und Saint-Just fügte einen eigenhändigen Nachsatz an, in dem er 
empfahl, den Bericht vor dem Konvent zu verlesen, "um die anständigen Leute zu 
ermutigen"69. 

Der Bericht wurde dann auch tatsächlich vor dem Konvent verlesen, doch die 
folgenden Ereignisse machten rasch deutlich, daß sich die beiden Kommissare in 
ihrem Optimismus gründlich getäuscht hatten: Am 4. Prairial (23. Mai) faßten Des-
jardins und Charbonié, denen Pichegru keine präzisen Anweisungen hinterlassen 
hatte, den angesichts der Nähe des Feindes recht waghalsigen Plan, mit 15.000 Mann 
eine dreitägige Expedition in Richtung Nivelles zu unternehmen, um den Truppen 
größere Quantitäten an Lebensmitteln und Zugtieren zu verschaffen. Die Ausfuhrung 
dieses Plans hatte bereits begonnen, als am frühen Morgen des folgenden Tages 
Kaunitz erneut angriff. Die hierauf völlig unvorbereiteten und durch die Bereitstellung 
der Expeditionseinheit geschwächten republikanischen Verbände begannen fast überall 
sofort zurückzuweichen. Auf dem linken Flügel konnten sich die Koalitionstruppen 
bei Jeumont binnen weniger Stunden südlich der Sambre etablieren, und bis zum 
Abend hatten die Divisionen Desjardins' und Charboniés nicht nur 3.000 Mann ver
loren, sondern, bis auf den mit knapper Not behaupteten Brückenkopf um Lobbes, 
abermals das gesamte nördliche Sambre-Ufer aufgeben müssen70. 

Saint-Just konnte das Desaster vom Hauptquartier der Ardennenarmee in Thuin 
aus verfolgen, wo er am selben Tag zusammen mit seinem Kollegen Levasseur zur 
Erleichterung des Nachschubs die Zusammenlegung der Versorgungsadministrationen 
und der Artillerieparks der Ardennenarmee und des von Desjardins kommandierten 

69 "pour encourager les braves gens": Duval-Edition, S. 843-845 (Original ASHA Bl 32, 3. 
Prairial). 

70 Dupuis, Les opérations, S. 167-169 und 175-181; Foucart/Finot, La défense, II, S. 392; Brief 
Saint-Justs und Levasseurs an den Wohlfahrtsausschuß vom 8. Prairial, Duval-Edition, S. 846-847. 
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Teils der Nordarmee anordnete71. Le Bas hat diese wichtige Verordnung, die einen 
ersten Schritt auf dem Wege zur Bildung der späteren Sambre-et-Meuse-Armee dar
stellte, nicht mitunterschrieben, und auch in den folgenden Tag taucht sein Name 
unter keinem der von den Volksrepräsentanten an der Sambre ausgefertigten Schrift
stücke mehr auf. Da seine Frau kurz vor ihrer ersten Niederkunft stand und er sich in 
seinen Briefen an sie zuletzt immer mehr um sie besorgt gezeigt hatte, kann wohl 
angenommen werden, daß er sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Rückweg nach 
Paris befand72. 

Die Abwesenheit seines bewährten Freundes und Kollegen hinderte Saint-Just 
jedoch nicht daran, mit gewohnter Energie auf den neuerlichen schweren Rückschlag 
zu reagieren. Zusammen mit Levasseur berief er sofort einen neuen Kriegsrat ein, der 
dann in der Nacht vom 6. auf den 7. Prairial (25726. Mai) in Thuin stattfand, dessen 
alte Befestigungswerke keine 100 Meter von dem nunmehr wieder vom Feind kon
trollierten Nordufer der Sambre entfernt lagen. 

Nach Duhesme waren die zusammengerufenen Generäle allesamt der Meinung, 
daß es nunmehr unerläßlich sei, den durch den vorangegangenen Rückzug stark des
organisierten, erschöpften und mangelhaft versorgten Truppen eine Ruhepause zu 
gönnen und sich für einige Tage in der Defensive zu halten. Saint-Just lehnte dies 
jedoch strikt ab. In seinen bis heute unveröffentlichten Erinnerungen hat der General 
das weitere wie folgt beschrieben73: 

Généraux, dit Saint-Just, vous êtes rassemblés pour concevoir & exécuter 
quelque chose de grand de digne de la république - demain il faut un siège ou 
une bataille; décidez vous; & sur un sourire amer de Kleber, il sortit comme 
un furieux & passa dans le jardin, malgré l'obscurité, malgré la pluie qui 
tombait à torrent; il se promena sans chapeau pendant plus de deux heu
res., .sa tête n'en avait que plus fermenté.. Al fallut marcher le lendemain sur 
Charlerois, dont il avait résolu le siège. 

Der Zorn Saint-Justs über die Haltung der Generäle war gewiß nicht ganz unbegrün
det: Nachdem sie zunächst den frühzeitigen Beginn der Offensive forciert und sich 
noch knapp drei Tage vorher zu der äußerst waghalsigen Expedition nach Nivelles 
entschlossen hatten, wollten sie nunmehr mit einem Mal in einer mit der strategischen 
Gesamtkonzeption unvereinbaren planlosen Defensive verharren. Da er selbst die gute 
Haltung der Truppen in den ersten Tagen des zweiten Sambre-Übergangs hatte mit
verfolgen können, hielt er wohl zudem das Argument der Erschöpfung der Truppen 

71 Duval-Edition, S. 845-846 (siehe auch Gross, Documents, 309).- Entgegen den Angaben von 
Gross (Saint-Just, S. 423) wurde durch diese Verordnung jedoch noch kein gemeinsamer General
stab eingeführt. 

72 Vgl. die Briefe vom 27. und 28. Floréal sowie 3. Prairial: Stéfane-Pol, Le Conventionnel, S. 
251-254. Elisabeth brachte am 29. Prairial einen Sohn zur Welt. 

73 ASHA MR 291, Mémoires du Général Duhesme, III, S. 1. 
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nur für einen Vorwand, mit dem die Generäle ihre eigene Laschheit bemänteln und 
ihre vorangegangenen Führungsfehler kaschieren wollten. 

Da die Generäle offensichtlich nicht willens oder nicht fähig waren, "etwas 
Großes, der Republik Würdiges zu erdenken und auszuführen", der ihm gewöhnlich 
beipflichtende Pichegru nicht hatte zugegen sein können und eine Konsultierung der 
Kollegen in Paris zu zeitraubend gewesen wäre, sah sich Saint-Just somit veranlaßt, 
selbst in die militärischen Dispositionen einzugreifen und den Truppen einen neuen 
Angriff mit neuem Ziel vorzuschreiben. Da er bis dahin derartige rein militärische 
Entscheidungen letztlich stets den Kollegen in Paris bzw. dem Oberkommando über
lassen hatte, fiel ihm dieser Schritt gewiß nicht leicht, so daß sein mehr als zwei
stündiges Umherwandern im strömendem Regen durchaus verständlich erscheint. 

Entgegen der Darstellung Duhesmes ist es jedoch recht unwahrscheinlich, daß 
er auch das neue Angriffsziel Charleroi alleine gegen den Willen aller anwesenden 
Generäle festgesetzt hat. Der Plan, die Festungsstadt Charleroi, den wichtigsten 
Stützpunkt der Koalitionstruppen an der Sambre, durch Sturmangriff oder Belagerung 
zu nehmen, war bereits mehrmals diskutiert worden, und nachdem zwei auf breiter 
Front vorgetragene Offensiven über die Sambre gescheitert waren, schien es durchaus 
sinnvoll, sich beim dritten Mal auf ein präzises Angriffsziel zu beschränken, dessen 
Einnahme die Sambre-Linie für den Feind auf Dauer unhaltbar machen mußte. Zu
dem bestand inzwischen die Gewißheit, daß sich das Gros der von J.-B. Jourdan 
(1762 - 1833) befehligten Moselarmee trotz der bei Arlon erlittenen Schlappe auf dem 
Marsch zur Sambre befand und bereits Dinant näherte. Die Einnahme von Charleroi 
mußte den republikanischen Truppen unter diesen Voraussetzungen eine ausgezeich
nete Operationsbasis für eine gemeinsame große Offensive mit den herbeieilenden 
über 40.000 Mann Jourdans liefern74. 

Am Morgen des 7. Prairial (26. Mai) ergingen die notwendigen Befehle zu der 
von Saint-Just durchgesetzten Wiederaufnahme der Operationen, die sich zunächst 
gegen einen starken Brückenkopf richteten, den der Feind am Vortag südlich der 
Sambre zwischen Marchienne-au-Pont und Montignies-le-Tilleul errichtet hatte75. 
Der Angriff wurde jedoch durch einen Zwischenfall verzögert, der deutlich machte, 
daß die Truppen tatsächlich am Rande ihrer Belastbarkeit angelangt waren: Die Gre
nadiere der Vorhut, die ihre Lebensmittelrationen noch nicht erhalten hatten, weiger
ten sich nach mehreren Kilometern Marsch in erstickender Hitze, weiterzugehen. 
Duhesme, der die Vorhut kommandierte, versuchte mehrfach vergeblich, sie zum 
Weitermarsch zu überreden. Als daraufhin die Volksrepräsentanten in Begleitung des 
Generals Kleber erschienen, machte er seinem Ärger Luft und schrie nach eigenen 
Angaben Saint-Just zu, wenn er schon im Kriegsrat "mit der Allmacht eines Gottes" 
rede, solle er doch versuchen diese Grenadiere von der Stelle zu bewegen. Ihm wur-

7* Saint-Just teilte bereits am folgenden Tag Jourdan in einer Depesche seine Erwartung mit, daß 
sich dieser nach der Einnahme Dinants an einem gemeinsamen Vorstoß nach Mons und Brüssel 
würde beteiligen können (Original: ASHA Bl 32, 8. Prairial; Duval-Edition, S. 846).- Zu dem 
Heranmarsch Jourdans siehe Dupuis, Les opérations, S. 237-256. 

75 Dupuis, Les opérations, S. 182 und 185-187. 
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de die Genugtuung zuteil, daß auch die "schöne Ansprache" ("belle harangue") des 
jungen Kommissars die Grenadiere unbeeindruckt ließ. Es war der Elsässer Kleber, 
der die Situation rettete: Als er bemerkte, daß es sich bei der vordersten Kompanie 
um eine elsässische handelte, sprach er zu dieser einige Worte auf Deutsch (was 
weder die "représentants" noch Duhesme verstehen konnten), woraufhin die Soldaten 
lächelten und sich wieder in Bewegung setzten76. 

Ein noch am späten Nachmittag vorgetragener erster Angriff gegen die feindli
chen Stellungen südlich der Sambre scheiterte. Doch am folgenden Tag erzielten die 
republikanischen Verbände an mehreren Punkten Fortschritte, woraufhin sich der 
Gegner in der Nacht zurückzuziehen begann. Gemeinsam mit Levasseur verfaßte 
Saint-Just hierüber sofort einen Bericht an den Ausschuß77. Am gleichen Tag schick
te er auch eine Depesche an den heranmarschierenden Jourdan ab, in der er diesen 
zur Eile anhielt. Wohl weil er seine der Moselarmee zugeteilten Kollegen Duquesnoy 
(1749 - 1795) und Gillet (1766 - 1795) durch diese direkte Kontaktaufnahme über 
ihre Köpfe hinweg nicht brüskieren wollte, fügte er dem Schreiben den ungewöhnlich 
herzlichen Satz hinzu, "ich umarme meine lieben Kollegen Gillet und Duquesnoy"78. 

Am 9. Prairial (28. Mai) verfolgten die französischen Truppen den sich zu
rückziehenden Feind, passierten bei Marchienne-au-Pont die Sambre und näherten 
sich von Westen und Süden Charleroi, wobei sie über 1.000 Gefangene machten. Am 
nächsten Tag schloßen sie dann nach geringem Widerstand Charleroi ein79. 

Saint-Just konnte nur noch den Anfang dieser erfolgreichen Operation mitver
folgen, denn wahrscheinlich bereits am 9. Prairial (28. Mai) erhielt er einen von der 
Hand Robespierres stammenden, aber auch von anderen Mitgliedern des Ausschusses 
unterzeichneten Brief vom 6. Prairial (25. Mai), in dem er wegen gravierender politi
scher Probleme gebeten wurde, unverzüglich nach Paris zurückzukehren80. Obwohl 
es ihm gewiß nicht leicht fiel, die Divisionen an der Sambre gerade in diesem Mo
ment zu verlassen, leistete er dieser dringenden Bitte unverzüglich Folge. Er machte 
sich über Maubeuge auf den Rückweg, wo er am Vormittag des 10. Prairial (29. 
Mai) noch an einem Kriegsrat der Generäle Ferrand und Favereau und seiner Kolle
gen Guyton und Laurent teilnahm. Hierbei wurde ein Ablenkungsangriff der Garnison 
von Maubeuge beschlossen, der am selben Nachmittag mit Erfolg durchgeführt wur
de, wobei die Kommissare die Truppen in vorderster Linie begleiteten81. Spätestens 
12. Prairial (31. Mai) traf Saint-Just dann wieder in der Hauptstadt ein82. 

16 ASHA MR 291, Mémoires du Général Duhesme, III, S. 2-3.- Dupuis (Les opérations, S. 
187-188) datiert diesen Zwischenfall irrtümlich auf den 8. Prairial. 

77 Duval-Edition, S. 846-847. 
78 ASHA Bl 32, 8. Prairial (mit unbedeutenden Abweichungen: Duval-Edition, S. 846). 
79 Dupuis, Les opérations, S. 190-194. 
80 Robespierre, Oeuvres, III, S. 288. 
" Bericht der Generäle, Favereaux, Ferrand und Dubois, ASHA Bl 32, 10. Prairial. 
n Am 13. Prairial unterzeichnete er bereits wieder eine Verordnung des Ausschusses (Duval-

Edition, S. 848) und sah Berichte des "Bureau de Police Générale" durch (AN F7 4437). 



Reibungen in Paris und dritte Mission bei der Nordarmee 

In dem Brief, der Saint-Just nach Paris zurückrief, hatte es Robespierre nicht 
an dramatischen Worten fehlen lassen: Die Freiheit, hieß es darin, sei "neuen Gefah
ren ausgesetzt", und die Faktionen würden sich "beunruhigender" denn je regen. 
Grundlose Zusammenrottungen "wegen der Butter" hätten sich ereignet, Intrigen wie 
"zu Zeiten Héberts" würden gesponnen und "mehrere Attentatsversuche" seien gegen 
Mitglieder des Ausschusses unternommen worden. Man befürchte eine Erhebung, die 
für die Freiheit "fatal" sein könne. Der Ausschuß bedürfe daher "der Einsichten und 
der Energie aller seiner Mitglieder"1. Es kann kaum verwundern, daß Saint-Just 
seine Mission nach dem Erhalt dieser Zeilen sofort abbrach. In Wirklichkeit aller
dings war eine solche akute Gefahrenlage - trotz einiger gravierender Vorfalle - nicht 
gegeben. Der Brief war vielmehr vor allem Ausdruck der zunehmend problemati
schen Position Robespierres innerhalb der Revolutionsregierung, die wesentlich zur 
Erschütterung ihrer Einheit beitragen und Saint-Just wenige Wochen später vor 
schwerwiegende Entscheidungen stellen sollte. 

Robespierre in zunehmender Isolation 

Im Frühjahr 1794 hatte der "Unbestechliche" den Höhepunkt seiner politischen 
Laufbahn erreicht: Für weite Teile der Bevölkerung verkörperte er wie kein anderer 
die Revolutionsregierung, und im In- und Ausland sahen Freunde und Feinde glei
chermaßen in ihm den eigentlichen Kopf des Wohlfahrtsausschusses. Auch er selbst 
identifizierte seine Person mehr je denn mit der Revolution und dem Gedeihen der 
Republik. Unter seinen Kollegen vom "Comité" erzeugte dies zunehmende Animosi
täten. Zwar wahrte Robespierre in seinen öffentlichen Stellungnahmen stets die kol
lektive Solidarität des Ausschusses, aber aufgrund seines gewaltigen Prestiges in der 
Öffentlichkeit und seiner vielfach extrem selbstgerechten Auftritte vor dem Konvent 
und den Jakobinern stellte der "Unbestechliche" tatsächlich in gewissem Sinne die 
ungeschriebenen Gesetze der kollegialen Gleichheit und Einheit aller "Comité"-Mit
glieder in Frage. Damit gab er insbesondere denjenigen unter seinen Kollegen, die 
ihm aus persönlichen oder politischen Gründen ohnehin mit Abneigung gegenüber
standen, reichlich Anlaß zu dem Verdacht, daß er sich bewußt über sie erheben und 
gestützt auf seinen Rückhalt in der Öffentlichkeit als eigentlicher Chef der Revolu
tionsregierung gelten wollte. Vor allem Carnot und Billaud-Varenne beherrschte 
dieser die kollegiale Atmosphäre vergiftende Verdacht offenbar frühzeitig, denn sie 
zögerten nicht, bereits am 12. Germinal (1. April) bzw. am 1. Floréal (20. April) in 
unmißverständlichen Worten den Konvent vor den Gefahren zu warnen, die selbst die 

1 Robespierre, Oeuvres, III, S. 288 (Erstabdruck; Papiers inédits, II, S. 5-6; auch: Buchez/Roux, 
Histoire, XXXV, S. 404). 
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"Tugenden" (ein von Robespierre sehr strapazierter Begriff) eines Mannes für die 
Republik bedeuten könnten, wenn diese davon abhängig werden sollte2. 

Während der Abwesenheit Saint-Justs hatte der "Unbestechliche" in der für ihn 
so charakteristischen Starrheit der sich unter seinen nächsten Kollegen gegen ihn 
formierenden, zunächst freilich noch vorwiegend latenten Opposition nicht im minde
sten Rechnung getragen: Er hatte nicht nur einen beträchtlichen Teil seiner Arbeits
zeit in dem von der Mehrheit der Mitglieder beider Regierungsausschüsse wegen 
seines Sonderstatus' mit großem Argwohn betrachteten "Bureau de Police Générale" 
verbracht, sondern auch eine neue politische Initiative lanciert, die das "Comité" 
zwar gebilligt hatte, die aber aufgrund ihres öffentlichkeitswirksamen Inhalts und des 
großen persönlichen Engagements, mit dem Robespierre sich dann ihrer Durchfüh
rung annahm, die bereits vorhandene Ranküne nur vermehren konnte: die offizielle 
Einführung des Kultes des "Höchsten Wesens" ("Etre suprême"), die am 18. Floréal 
(7. Mai) im Anschluß an eine große Rede Robespierres "Über die Zusammenhänge 
zwischen den religiösen und moralischen Ideen und den republikanischen Prinzipien" 
vom Konvent verfugt worden war3. 

Die Einführung des "culte de l'Etre suprême", einer stark pantheistisch einge
färbten Staatsreligion, in der weihevolle patriotisch-republikanische Feste zu Ehren 
der Tugenden der Revolution und der Menschheit an die Stelle der vormals von 
Priestern zelebrierten Messen treten sollten, entsprach lange gehegten Absichten des 
trotz eines ausgeprägten Antiklerikalismus starke religiöse Überzeugungen hegenden 
"Unbestechlichen", der nie einen Hehl aus seiner tiefen Abneigung gegen die atheisti
schen Exzesse der Dechristianisierer gemacht hatte4. Mochte die Einführung des 
neuen, sich bewußt von der katholischen Tradition absetzenden Kultes für Robespier
re aber auch eine Frage der persönlichen Überzeugung gewesen sein, so war die 
Wahl des Zeitpunkts hierfür zweifellos maßgeblich von politischen Überlegungen be
stimmt. 

Ebensowenig wie Saint-Just - der hierauf bereits in seiner Rede vom 26. Ger
minal verwiesen hatte - war dem "Unbestechlichen" entgangen, daß sich der Graben 
zwischen der Revolutionsregierung und den Volksmassen besorgniserregend vertieft 
hatte. Da das "Comité" seit der Ausschaltung der Hébertisten die Versorgungssitua
tion im Lande dadurch zu verbessern suchte, daß es dem freien Markt wieder mehr 
Spielraum ließ und die auf den Händlern und Produzenten lastenden Beschränkungen 
und Kontrollmaßnahmen reduzierte, konnte diese Entfremdung nur weiter fortschrei
ten, hatte diese partiell revidierte Wirtschaftspolitik doch zwangsläufig einen Preis
anstieg zur Folge, hinter dem die Löhne zurückblieben. In der Tat kam es dann seit 

2 Zu diesen (noch) versteckten Angriffen und der sich allmählich innerhalb des Ausschusses 
gegen Robespierre bildenden Opposition siehe Massin, Robespierre, S. 259-260, und Mathiez, La 
Révolution, III, S. 194-195. 

3 "Sur les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains"; Robespierre, 
Oeuvres, X, S. 442-465. 

4 Zu den religiösen Überzeugungen Robespierres und ihrem Einfluß auf die Etablierung des 
Kultes des "Höchsten Wesens" siehe Guillemin, Robespierre, S. 348-386. 
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Anfang Floréal vor allem in Paris, aber auch in anderen Städten immer häufiger zu 
Aufständen und Zusammenrottungen unter den Lohnarbeitern, auf welche die Aus
schüsse mit Repressionsmaßnahmen reagierten5. In seinem Brief an Saint-Just hatte 
Robespierre als Grund hierfür den Preis der "Butter" angegeben, was zwar einer 
groben Vereinfachung des Problems gleichkam, aber deutlich macht, daß er darin 
tatsächlich eine gefahrenvolle Entwicklung sah. Vor diesem Hintergrund ist anzuneh
men, daß der "Unbestechliche" den sich mehr und mehr auftuenden gähnenden Ab
grund zwischen Volk und Revolutionsregierung durch die Einführung des seiner 
Vorstellung nach die ganze Nation zu einer moralischen und spirituellen Einheit 
verschmelzenden "Kultes des Höchsten Wesens" überbrücken bzw. sogar auffüllen 
wollte. 

Dies ließ ihn aber nicht nur in der Öffentlichkeit abermals in einer Sonderrolle 
erscheinen, die den Argwohn seiner Kollegen vergrößern mußte, sondern brachte 
auch die Anhänger einer weitergehenden Dechristianisierung gegen ihn auf. Innerhalb 
des Wohlfahrtsausschusses befanden sich diese mit Billaud-Varenne und Collot d'Her-
bois in der Minderheit. Aber der durch das sich mit seinen Kompetenzen überschnei
dende "Bureau de Police Générale" ohnehin bereits gegen Robespierre und seine 
Freunde aufgebrachte Sicherheitsausschuß setzte sich mehrheitlich aus überzeugten 
Dechristianisierern zusammen, die fortan noch einen Grund mehr hatten, auf den 
Sturz des "Unbestechlichen" hinzuarbeiten6. 

Die Isolierung Robespierres innerhalb der Revolutionsregierung nahm somit 
ein immer dramatischeres Ausmaß an. In seinem Sendungsbewußtsein nahm der "Un
bestechliche" dies nur als einen weiteren Beleg dafür, daß er von der von ihm immer 
häufiger beschworenen "Vorsehung" dazu auserkoren sei, der Revolution entgegen 
aller Widerstände zu ihrem endgültigen Sieg zu verhelfen. Zwei gravierende Vorfälle 
Anfang Prairial konnten ihn darin nur noch mehr bestärken: 

Am 3. Prairial (22. Mai) versuchte ein mit Pistolen bewaffneter arbeitsloser 
ehemaliger Lotterieangestellter, der das republikanische Regime für sein persönliches 
Elend verantwortlich machte, den ganzen Tag über Robespierre zu finden, um ihn zu 
ermorden. Nachdem er ihn nirgends hatte antreffen können, gab er in seiner Wut spät 
in der Nacht zwei Schüsse auf den zufallig im gleichen Haus wie er wohnenden, 
gerade heimkehrenden Collot d'Herbois ab, die ihr Ziel allerdings verfehlten. Die 
Aufregung über diesen Attentatsversuch hatte noch nicht ihren Höhepunkt erreicht, 
als am folgenden Abend im Haus der Duplays eine aus einfachen Verhältnissen 
stammende, von verschwommenen royalistischen Überzeugungen erfüllte Zwanzigjäh
rige verhaftet wurde, die zwei kleine Messer und die notwendige Wäsche mit sich 
führte, um nach eigenen Angaben "ins Gefängnis und von dort auf die Guillotine" zu 
gehen7. 

3 Mathiez, La vie, II, S. 198-209 und 217-228 sowie Soboul, Le mouvement, S. 448-453. 
6 Zur Position des "Comité de sûreté générale" in der religiösen Frage siehe Lyons, The 9 Ther

midor, S. 136-138, und Mathiez, Contributions, S. 125-126. 
7 Die meines Erachtens aufschlußreichste Darstellung dieser beiden Attentatsversuche gibt Wal

ter, Robespierre, II, S. 257-262. 
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Obwohl es nicht das mindeste Anzeichen dafür gab, daß die Täter im Rahmen 
einer Verschwörung gehandelt hatten, und ihn bald ein über Wochen nicht abreißen
der Strom von Solidaritätsbekundungen aus dem ganzen Land erreichte, sah sich 
Robespierre durch die Attentatsversuche in seinem Glauben, zum Märtyrer der Revo
lution ausersehen zu sein, mehr denn je bestärkt. Bereits am 6. Prairial (25. Mai), 
d.h. an dem Tag, als er auch Saint-Just bat, von der Nordarmee zurückzukehren, 
machte er vor den ihn wie einen Wiederauferstandenen feiernden Jakobinern in einer 
Mischung von düsterem Fatalismus und euphorischem Pathos deutlich, daß er sich 
durch die jüngsten Ereignisse in seiner Mission nur noch mehr bestätigt fühlte8: 

Moi qui ne crois point à la nécessité de vivre, mais seulement à la vertu et la 
Providence, je me trouve placé dans l'état, ou les assassins ont voulu me 
mettre; je me sens plus indépendant que jamais de la méchanceté des hom
mes. 

Demselben Gefühl unausweichlichen eigenen Märtyrertums verlieh er am nächsten 
Tag auch vor dem Konvent Ausdruck, wobei er es nicht unterlassen konnte, in so 
unbestimmten Worten, daß sich hiervon zahllose Abgeordneten angesprochen fühlen 
konnten, allen "Verbrechern" kompromißlos den Kampf anzusagen9: 

dégagé plus que jamais de toute considération personelle, je me sens mieux 
disposé à attaquer avec énergie, les scélérats qui conspirent contre mon pays 
et contre le genre humain, (...) J'ai assez vécu...; j'ai vu le peuple français 
s'élancer du sein de l'avilissement et de la servitude au faîte de la gloire et de 
la liberté. 

Diese Sätze machen nicht nur deutlich, aus welcher verzweifelt-heroischen Unter
gangsstimmung heraus Robespierre seinen jüngeren Freund mit so dramatischen und 
teilweise übertreibenden Worten zur Rückkehr aufgefordert hatte, sondern zeigen 
auch, daß der "Unbestechliche" auf dem Wege war, mehr und mehr den Kontakt zur 
politischen Realität zu verlieren und sich immer weiter in die aus seiner Sicht notwen
dig zu seiner Mission gehörende, politisch aber höchst gefahrvolle Isolation zurückzu
ziehen. 

Wahrung der Kollegialität 

Die zunehmend gespannte Atmosphäre innerhalb des Wohlfahrtsausschusses 
und die selbstgewollte Isolation Robespierres blieben Saint-Just nach seiner Rückkehr 
von der Nordarmee gewiß nicht verborgen. Ob es hierüber zu einer offenen Aus
sprache kam, ist nicht bekannt. Wohl in dem Bewußtsein, daß es eine weitere Polari-

1 Robespierre, Oeuvres, X, S. 471. 
9 Robespierre, Oeuvres, X, S. 475 und 477. 
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sierung innerhalb des Ausschusses unbedingt zu vermeiden galt, scheint Saint-Just 
jedoch versucht zu haben, durch sorgfältige Wahrung der Kollegialität ausgleichend 
zu wirken. Hierfür spricht vor allem, daß er zwar einerseits am 13. Prairial (1. Juni) 
Robespierre bei der Durchsicht der Berichte des umstrittenen "Bureau de Police 
Générale" ablöste - was in gewissem Sinne einer Solidaritätsbekundung gleichkam -, 
sich andererseits aber jeglicher Stellungnahme vor dem Konvent oder den Jakobinern 
für den durch die Attentatsversuche damals im Zentrum des öffentlichen Interesses 
stehenden Freund enthielt und auch in den folgenden Tagen nochmals eng mit Carnot 
zusammenarbeitete. Letzteres ist um so bemerkenswerter, als Carnot zu diesem Zeit
punkt im Ausschuß bereits zu den dezidierten Gegnern des "Unbestechlichen" zählte 
und es schon Anfang Floréal zwischen ihm und Robespierre und Saint-Just zu einer 
scharfen Auseinandersetzung im Zusammenhang mit der Tätigkeit des "Bureau de 
Police Générale" gekommen war10. 

Die Zusammenarbeit mit dem faktisch die Funktionen eines Kriegsministers 
ausübenden Carnot lag freilich auch aufgrund der vorangegangenen Mission und der 
Situation der Sambre nahe. Nachdem es im Verlauf des gescheiterten zweiten Sam-
bre-Übergangs erneut zu Koordinationsproblemen zwischen den dort eingesetzten 
Verbänden der Nord- und der Ardennenarmee gekommen war, für die wiederum vor 
allem Charbonié verantwortlich gewesen war, hielten es Saint-Just und Le Bas für 
dringend notwendig, die Truppen an der Sambre endgültig unter einem gemeinsamen 
Oberkommando zusammenzufassen und Charbonié abzulösen. Nach einer gemein
samen Beratung mit Carnot verfaßte Saint-Just daher bereits am 13. Prairial (1. Juni) 
eigenhändig eine Verordnung, die Desjardins das Kommando über alle Divisionen an 
der Sambre übertrug und Charbonié nach Paris zurückrief11. 

Zwei Tage später unterzeichnete er dann gemeinsam mit Carnot und Barere 
eine weitere Verordnung, durch die ein Bediensteter des Militärhospitals von Choisy-
sur-Seine seines Postens enthoben wurde, der Verwundete "stehend und ohne Unter
stützung in einem H o f hatte warten lassen. Auch dieser "arrêté" ging zweifellos auf 
eine Initiative von Saint-Just zurück, denn er enthielt eine ähnlich auch vielfach auf 
seinen Missionen anzutreffende, auf exemplarische Wirksamkeit abzielende Zusatz
bestimmung, nach der diese Verfügung gedruckt und an alle Hospitäler geschickt 
werden sollte, "um den Bediensteten beizubringen, daß man nicht ungestraft gegen 
die Rechte der Menschlichkeit verstößt"12. Die vergangenen Wochen auf dem 
Kriegsschauplatz hatten das Auge Saint-Justs für die durch die Ineffizienz weiter Teile 

10 Siehe oben S. 623. Zu den zunehmenden Differenzen zwischen Carnot und Robespierre: Rein
hard, Le grand Carnot, II, S. 138-140.- Tätigkeit Saint-Justs im "Bureau": Am 13. und am 16. 
Prairial wurden die ansonsten in jenen Wochen regelmäßig von Robespierre durchgesehenen "rap
ports" des "Bureau" von ihm bearbeitet (AN F7 4437). 

11 Duval-Edition, S. 848 (Urschrift: AN AF II 304, unter dem angegebenen Datum; von Carnot, 
Barere und Robespierre mitunterzeichnete Kopie: ASHA Bl 32, unter dem angegebenen Datum). -
Die gemeinsame Beratung der beiden zurückgekehrten Konventskommissare mit Carnot geht aus 
einem Brief Carnots an Richard und Choudieu vom 20. Prairial hervor (Charavay, Correspondan
ce, IV, S. 412). 

12 Duval-Edition, S. 848-849 (Aulard, Recueil, XIV, S. 97). 
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des Sanitätswesens vielfach unnötig verschlimmerten Leiden der zahllosen Verwunde
ten gewiß erheblich geschärft. 

Wahrscheinlich durch Carnot wurde Saint-Just auch alsbald darüber informiert, 
daß die nunmehr von Desjardins kommandierten Verbände an der Sambre unter dem 
Druck eines mit verstärkten Kräften vorgetragenen feindlichen Gegenangriffs am 15. 
Prairial (3. Juni) die Belagerung Charlerois aufgegeben und sich erneut hastig über 
den Fluß zurückgezogen hatten, womit auch der dritte Sambre-Übergang gescheitert 
war13. Saint-Just scheint daraufhin an eine sofortige Rückkehr zur Armee gedacht zu 
haben, denn bereits am 18. Prairial (6. Juni) ließ er sich von Carnot einen neuen 
Missionsbefehl und am selben Tag auch einen entsprechenden Paß ausstellen14. 

Tatsächlich aber zögerte er seine Abreise dann doch noch mindestens bis zum 
21. Prairial (9. Juni) hinaus, denn an diesem Tag unterzeichnete er noch eine Verord
nung, welche die Fürsorge für die in Paris eintreffenden Verwundeten verbessern 
sollte15. Der Hauptgrund für die Verlängerung seines Aufenthaltes war wohl, daß 
nach dem von Robespierre im Konvent durchgesetzten Dekret vom 18. Floréal am 
20. Prairial (8. Juni) in Paris ein großes "Fest des Höchsten Wesens" zur feierlichen 
Einführung des neuen Kultes stattfinden sollte, für das bereits seit Wochen unter der 
Leitung Davids umfangreiche Vorbereitungen im Gange waren. Angesichts der politi
schen Widerstände gegen den neuen "culte" hätte eine kurz zuvor erfolgende Abreise 
leicht als stillschweigende Desavouierung Robespierres ausgelegt werden können, was 
Saint-Just dem Freund zweifellos nicht zumuten wollte, zumal auch er selbst auf der 
Suche nach "Institutionen" zur Schaffung einer neuen soliden moralischen Grundlage 
für die Republik war. 

Er befand sich daher aller Wahrscheinlichkeit nach mitten unter den Abgeord
neten des Konvents, als sich diese am 20. Prairial (8. Juni) bei strahlendem Sonnen
schein in ihrer von David entworfenen offiziellen Volksrepräsentantentracht (blauer 
Anzug mit Kniehosen, trikolore Schärpe, mit dreifarbigen Federn geschmückter Hut) 
in den Tuileriengarten begaben, wo sie auf den Rängen eines zu diesem Anlaß ge
schaffenen Amphitheaters Platz nahmen. Der vier Tage zuvor zum Präsidenten der 
Versammmlung gewählte Robespierre, dessen Antlitz nach Aussage eines Augen
zeugen an diesem Tag "vor Freude strahlte", eröffnete dann mit von religiösem und 
politischem Enthusiasmus erfüllten Sätzen das große Fest. Unmittelbar darauf schritt 
er zu den Klängen feierlicher Choräle vor einer riesigen Zuschauermenge mit der 
"Fackel der Wahrheit" in der Hand zu einem aus Karton gebildeten, mehrere Meter 
hohen Abbild des "Atheismus" und setzte dieses unter dem Jubel der Zuschauer in 
Brand. Unter der vom Feuer verzehrten Hülle des "Atheismus" kam eine - unplange
mäß teilweise von den Flammen versengte - Statue der "Weisheit" zum Vorschein, 

13 Hierzu: Dupuis, Les opérations, S. 199-212. 
14 Missionsbefehl von der Hand Carnots: Aulard, Recueil, XIV, S. 171; Paß vom selben Tag: 

AN AF II* 234, Nr. 27 (Register der vom Wohlfahrtsausschuß ausgestellten Pässe). 
15 Duval-Edition, S. 852-853 (Aulard, Recueil, XIV, S. 226. Die Verordnung sah u. a. die 

Errichtung einer neuen Invalidenkaserne in einem ehemaligen Kloster in der Rue de Grenelle vor, 
wo die Soldaten in den "Genuß der Gärten" kommen sollten. 
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woraufhin der "Unbestechliche" emphatisch verkündete, daß dieses "Monstrum" "ins 
Nichts" eingegangen sei und mit ihm "alle Verbrechen und alles Unglück aus der 
Welt verschwinden" mögen. Sodann formierte sich eine aus den Deputationen aller 48 
Sektionen, dem (von Robespierre angeführten) Konvent, einem Orchester und weite
ren Akteuren gebildete Prozession, die würdevoll zum Marsfeld zog und dort auf 
einem gewaltigen künstlichen, die "Montagne" symbolisierenden Hügel Aufstellung 
nahm. Von der von einem Freiheitsbaum gekrönten Spitze dieser Konstruktion aus 
konnten die Abgeordneten dann den Fortgang der Feierlichkeiten mitverfolgen, die 
am Nachmittag mit zwei recht gegensätzlichen Darbietungen - einem Blumenregen 
und einer mächtigen, für die "nationale Rache" stehenden Artilleriesalve - ihr Ende 
nahmen16. 

Saint-Just hat die seinen Freund, aber auch große Teile der Bevölkerung an 
diesem Tag beherrschende euphorische Stimmung wahrscheinlich nicht geteilt. Zum 
einen mußte das an einen Oberpriester erinnernde Gebaren Robespierres Anlaß zu 
neuer Ranküne unter seinen Kollegen geben, was Saint-Just dann auch dazu bewogen 
haben mag, das für seinen Freund so wichtige Fest in seiner letzten, diesen verteidi
genden Rede am 9. Thermidor mit keinem Wort zu erwähnen. Zum anderen beschäf
tigte ihn auch weiterhin die ungeklärte Lage an der Sambre, denn am selben Tag 
fertigte er zusammen mit Carnot eine für den weiteren Verlauf der Operationen sehr 
bedeutsame Verordnung aus, durch die dem bewährten Oberbefehlshaber der mitt
lerweile an der Sambre angelangten Moselarmee, Jourdan, das Oberkommando über 
alle dortigen Verbände übertragen wurde17. 

Das Gesetz vom 22. Prairial 

Wenn sich Saint-Just am 21. Prairial (9. Juni) noch in der Hauptstadt aufhielt, 
so war dies möglicherweise auch darauf zurückzuführen, daß im "Comité" in jenen 
Tagen - erneut ohne Konsultierung des Sicherheitsausschusses - eine schwerwiegende 
Gesetzesinitiative zur Reorganisation des Revolutionstribunals vorbereitet wurde, die 
Couthon am folgenden Tag im Konvent einbringen sollte. Nach deren endgültiger 
Fassung wurde dem Tribunal die Aufgabe zugewiesen, die "Feinde des Volkes zu 
bestrafen" (Artikel IV), eine Gruppe von Delinquenten, die ebenso weitschweifig wie 
vage definiert wurden, deren einzig mögliche Strafe aber nur noch der Tod sein sollte 
(Artikel VII). Hinsichtlich der zugelassenen Beweise hob Artikel VIII alle noch gel
tenden Beschränkungen auf, wobei dem Tribunal zugleich ausdrücklich das politische 
Ziel des Sieges der Republik als Richtlinie seiner Urteilspraxis vorgegeben wurde18: 

16 Verlauf des Festes: Mathiez, Robespierre, S. 228-232; Freudestrahlen Robespierres: Vilate, 
Causes, S. 33; Zitat Robespierres: Robespierre, Oeuvres, X, S. 482. 

17 Duval-Edition, S. 852 (Aulard, Recueil, XIV, S. 212-213). Eine von Carnot und Saint-Just 
unterzeichnete Ausfertigung der Verordnung befindet sich in ASHA Bl 32 (unter dem angegebenen 
Datum). 

18 AP XCI, S. 484. Siehe dort auch die übrigen anführten Artikel. 
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La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple, est toute espèce 
de document, soit matérielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, qui peut 
naturellement obtenir Vassentiment de tout esprit juste et raisonnable. La 
règle des jugemens est la conscience des jurés éclairés par l'amour de la 
patrie; leur but, le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis. 

Nach den damit in aller Klarheit formulierten Grundsätzen einer summarischen politi
schen Justiz war es nur konsequent, daß die Vorlage auch die Abschaffung der Vor
untersuchung (Artikel XII) und der Verteidiger (Artikel XVI) vorsah und den Regie
rungsausschüssen weitestgehende Vollmachten zur Kontrolle der Tätigkeit des Tribu
nals gab (Artikel I, X und XI). 

Die Gesetzesinitiative, die dann in Form des berühmt-berüchtigten "Gesetzes 
vom 22. Prairial" die "Terreur" in Paris erheblich verschärfen sollte, war zum einen 
Teil der sich immer weiter verstärkenden Repressionsmaßnahmen gegen die "Feinde 
des Volkes" sowie in die seit Germinal in Angriff genommenen Reorganisation der 
Revolutionsregierung19. Zum anderen jedoch war sie auch - hieran läßt der Zeit
punkt ihrer Einbringung keinen Zweifel - eine Reaktion des Wohlfahrtsausschusses 
auf die Attentatsversuche gegen Robespierre, weitere, in jenen Wochen aus der Pro
vinz gemeldete Anschläge gegen "Patrioten" und eine zunehmende Unruhe in den mit 
über 7.000 Verhafteten völlig überfüllten Pariser Gefängnissen, wo Anfang Prairial 
eine neue Verschwörung aufgedeckt worden war20. 

Obwohl es aber Couthon vor diesem Hintergrund nicht an Argumenten fehlte, 
um die Gesetzesinitiative am 22. Prairial (10. Juni) vor dem Konvent zu begründen, 
war der die Angeklagten des Revolutionstribunals faktisch jeder Rechtsgarantie berau
bende Charakter des eingebrachten Gesetzes doch so offensichtlich, daß sich in der 
ansonsten in jenen Wochen ohne Diskussion jede Vorlage der Regierungsausschüsse 
annehmenden Versammlung Widerstand regte und der Abgeordnete Ruamps sogar 
damit drohte, sich zu erschießen, falls die Entscheidung hierüber nicht aufgeschoben 
werden würde. Diese heftige Reaktion war nicht primär auf grundsätzliche Bedenken 
gegen das Gesetz, sondern vor allem auf die Befürchtung einiger Abgeordnete zu
rückzuführen, das Gesetz könne den Regierungsausschüssen künftig auch das Recht 
geben, Mitglieder des Konvents ohne vorherigen Beschluß der Versammlung vor das 
Revolutionstribunal zu stellen. Zwar konnten Robespierre und Barere aufgrund sofor
tiger Interventionen sicherstellen, daß der umstrittene Text noch am selben Tag an
genommen wurde, aber schon in der nächsten Sitzung setzten Bourdon de l'Oise 
(1758 - 1798) und Merlin de Douai (1754 - 1838) in der Versammlung eine Erklä
rung durch, in der ausdrücklich betont wurde, daß das "ausschließliche Recht" der 

19 Diese Einordnung des Gesetzes vom 22. Prairial in die allgemeine Entwicklung des "Gouver
nement révolutionnaire" und der "Terreur" im Jahre II ist erstmals klar in Calvet, Une interpréta
tion, S. 311-319, herausgearbeitet worden. Siehe hierzu auch Eude, La loi, S. 550-552. 

20 Diese Argumente für einen eher 'umständebedingten' Ursprung des Gesetzes hat in Form einer 
Replik auf den obengenannten Beitrag Calvets Georges Lefebvre (Sur la loi, S. 118-129) vorge
bracht (vgl. auch Jacob, Les suspects, S. 195-197). Meines Erachtens läßt sich der Ursprung des 
Gesetzes nur aus einer Verbindung beider Interpretationen heraus hinreichend erklären. 
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Versammlung, ihre Mitglieder unter Anklage stellen zu lassen, "unveräußerlich" sei 
und durch das neue Gesetz nicht angetastet würde. Am folgenden Tag setzten sich 
Couthon, Robespierre, Barere und Billaud-Varenne empört gegen den damit still
schweigend erhobenen Verdacht zur Wehr, das "Comité" hätte sich mit dem Gesetz 
ein Mittel zur Umgehung der parlamentarischen Immunität schaffen wollen, wor
aufhin die Erklärung wieder zurückgenommen wurde und das Gesetz weitgehend 
unverändert in Kraft treten konnte21. 

Gâteau hat später angegeben, Zeuge der "Entrüstung" Saint-Justs über das 
Gesetz gewesen zu sein, nachdem er dieses im Hauptquartier nach der Rückkehr an 
die Sambre erstmals zu lesen bekommen habe22. Diese Darstellung des getreuen 
Gâteau ist unglaubwürdig: Zum einen ist auszuschließen, daß Saint-Just während der 
mindestens 8 Tage, die er in Paris verbracht hatte, nicht vollstens über die bedeu
tende und nach den Angaben Couthons vor dem Konvent seit zwei Monaten vorberei
tete Gesetzesinitiative in Kenntnis gesetzt worden war23. Zum anderen sprechen zu
mindest drei gewichtige Indizien dafür, daß auch er selbst das Gesetz für vollkommen 
gerechtfertigt hielt: Erstens hatte er in seiner Rede vom 26. Germinal den Tribunalen 
vorgeworfen, sie hätten, obwohl "eingerichtet, um die Revolution zu erhalten", durch 
"die Schlaffheit ihrer Seelen" die Dekrete des Konvents und sich selbst der Mißach
tung preisgegeben24. Diese Worte lassen keinen Zweifel daran, daß er schon zu die
sem Zeitpunkt eine Reform des Revolutionstribunals im Zeichen des politischen Ziels 
der Verteidigung der Revolution für notwendig gehalten hatte. Ein zweites Indiz 
bilden die von ihm und Le Bas während ihrer Mission bei der Nordarmee errichteten 
Sondertribunale, deren summarische Verfahrensweisen denen des Gesetzes vom 22. 
Prairial in keinster Weise nachstanden, ja, aufgrund der Befreiung von der "Formali
tät der Geschworenen", sogar noch über dieses hinausgingen. Drittens schließlich hat 
Levasseur nach eigenen Angaben Saint-Just gegenüber die Abschaffung der Verteidi
ger mit der Äußerung kritisiert, daß diese nur gerechtfertigt werden könne, wenn sich 
das Tribunal "aus Engeln" zusammensetzen würde, worauf Saint-Just lakonisch ge
antwortet haben soll, alle Geschworenen seien "Patrioten"25. Da sich Saint-Just seit 
dem Prozeß des Königs bereits mehrfach klar für die Anwendung einer durch den 
Kampf um den Sieg der Revolution gerechtfertigte politische Justiz ausgesprochen 
hatte, ist diese Replik durchaus glaubhaft. Wenn daher Gâteau bei seinem Freund im 

21 AP XCI, S. 482-487 (Debatte vom 22. Prairial), 528-529 (Debatte vom 23. Prairial) und 
543-548 (Debatte vom 24. Prairial).- Der insgesamt rechtlich wenig ausgefeilte Text des Gesetz
entwurfs und die empörten Worte, mit denen Couthon» Robespierre und Barere am 24. auf die 
Erklärung vom Vortag reagierten, deuten meines Erachtens darauf hin, daß der Ausschuß mit den 
umstrittenen Artikeln X und XX tatsächlich nicht beabsichtigt hatte, die parlamentarische Immunität 
zu untergraben. Dieser Auffassung scheint auch Calvet (Une interprétation, S. 310-311) zu sein. 

22 Saint-Just, Fragmens, S. 25. 
23 Angabe Couthons: AP XCI, S. 487. 
24 "institués pour maintenir la Révolution (...) Ils ont laissé mépriser vos décrets et se sont fait 

mépriser eux-mêmes par la mollesse de leurs âmes"; Duval-Edition, S. 817. 
25 Levasseur, Mémoires, II, S. 243. 
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Hauptquartier an der Sambre tatsächlich eine "Entrüstung" während der Lektüre des 
Gesetzes festgestellt hat, so kann sich diese höchstens auf die ihm gewiß gleichzeitig 
bekannt gewordenen Vorwürfe bezogen haben, die in diesem Zusammenhang gegen 
das "Comité" laut geworden waren. 

Mochte Saint-Just aber das Gesetz vom 22. Prairial auch im Sinne seines in 
der Rede vom 26. Germinal formulierten Grundsatzes, daß die "revolutionäre Regie
rung" nichts anderes sei, als "die dem Volk günstige und seinen Feinden gegenüber 
furchtbare Gerechtigkeit", für politisch vollkommen gerechtfertigt halten, so bedeute
te es nichtsdestoweniger eine weitere schwere Hypothek fur die Zukunft eben dieses 
"gouvernement révolutionnaire"26. Während das Gesetz unter den Konventsabgeord
neten Befürchtungen hinsichtlich neuer 'Säuberungen' weckte, die sich die Gegner 
Robespierres und der Wohlfahrtsdiktatur zunutze zu machen wußten, fühlte sich zu
gleich der Sicherheitsausschuß abermals in schwerwiegender Weise vom Wohlfahrts
ausschuß übergangen, weil er an der Vorbereitung des Gesetzes, das ohne jeden 
Zweifel mit - wenn nicht sogar vorwiegend - in seinen Kompetenzbereich fiel, nicht 
beteiligt worden war. Letzteres, wofür gewiß vor allem der dem Sicherheitsausschuß 
mit immer offenerer Ablehnung begegnende Robespierre verantwortlich gewesen war, 
gab der unheilschwangeren Rivalität zwischen den beiden Regierungsausschüssen 
neuen Auftrieb27. 

Wieder an der Sambre: 
Neue Ausgangslage, neue Maßnahmen und neuer Rückschlag 

Insgesamt hat Saint-Just von seinem kurzen Aufenthalt in der Hauptstadt wahr
scheinlich einen recht zwiespältigen Eindruck zurückbehalten: Einerseits hatte sich die 
Zusammenarbeit mit Carnot nochmals bewährt und konnte von einer akuten Gefahr
dung der Revolutionsregierung nicht die Rede sein, andererseits aber war trotz der 
euphorischen Szenen des "Festes des Höchsten Wesens" kaum zu übersehen gewesen, 
daß sich Robespierre in eine politisch mehr und mehr problematische Isolation ma
növriert hatte und es innerhalb des "Comité" und zwischen diesem und dem Sicher
heitsausschuß gravierende Reibungen gab. Vor diesem Hintergrund mußte Saint-Just 
ein baldiger entscheidender Sieg an der Nordfront, der den auf der Republik und 
ihrer Regierung lastenden Druck erheblich verringern und ihm selbst eine rasche 
Rückkehr ermöglichen konnte, dringender notwendig denn je erscheinen. Sein neues 
Missionsmandat übertrug ihm hierzu die denkbar größten Vollmachten, hieß es doch 
darin, er werde entsandt, 

26 "(le) gouvernement révolutionnaire, qui n'est autre chose que la justice favorable au peuple et 
terrible à ses ennemis"; Du val-Edition, S. 818. 

27 Siehe hierzu ausfuhrlich Lefebvre, Sur la loi, S. 124-125 und 131-134. 
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pour surveiller les armées de la République depuis la mer jusqu 'au Rhin, et 
tenir la main à l'exécution des décrets de la Convention nationale et des 
arrêtés du Comité de salut public2*'. 

Am Abend des 24. Prairial (12. Juni) traf Saint-Just - diesmal ohne den in 
Paris zurückgebliebenen Le Bas - wieder bei den Truppen an der Sambre ein, die am 
selben Tag zum vierten Mal den Fluß überschritten und zum zweiten Mal Charleroi 
eingeschlossen hatten. Gillet und Guyton, die sich im Hauptquartier Jourdans vor 
Charleroi aufhielten und in den vergangenen Tagen bereits wichtige Maßnahmen zur 
Reorganisation und besseren Verpflegung der Einheiten Jourdans ergriffen hatten, 
zeigten sich in einem am selben Abend an den Wohlfahrtsausschuß abgesandten Be
richt hocherfreut über die Ankunft ihres für seine Energie bekannten Kollegen29. 
Saint-Just scheint denn auch sehr gut mit ihnen ausgekommen zu sein, denn die drei 
Volksrepräsentanten trafen in den folgenden zwei Wochen alle wichtigen Entschei
dungen gemeinsam. 

Die Ausgangslage für die weiteren militärischen Operationen hatten sich in
zwischen erheblich verändert: Durch die Ankunft der von Jourdan in Eilmärschen 
herbeigeführten Moselarmee hatten die an der Sambre konzentrierten französischen 
Truppen mittlerweile eine Gesamtstärke von rund 96.000 Mann erreicht. Der Feind 
war in diesem Abschnitt zwar mit rund 45.000 Mann immer noch stark unterlegen, 
doch hatte auch er seine Kräfte dort verstärkt und sollte sie auch noch weiter ver
stärken30. Es konnte daher kein Zweifel mehr daran bestehen, daß die Sambre ent
gegen dem ursprünglichen Plan Carnots inzwischen zum Hauptkriegsschauplatz im 
Norden geworden war. 

Das Oberkommando über die aus Verbänden dreier zu Beginn des Feldzuges 
noch vollkommen voneinder getrennten Armeen gebildeten Truppenmasse lag nun
mehr zentral in den Händen Jourdans, womit zu erwarten stand, daß es fortan zwi
schen den einzelnen Armeeteilen keine Koordinationsschwierigkeiten mehr geben 
würde. Der neue, zweiunddreißigjährige Oberbefehlshaber, der als französischer 
Soldat am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg teilgenommen und wenige Monate 
zuvor als Sieger der Schlacht von Wattignies (15./16. Oktober 1793) bereits zu eini
gem Ruhm gelangt war, hatte zudem durch seinen überraschend schnellen Heran
marsch durch die Ardennen erneut unter Beweis gestellt, daß er zu den fähigsten 
Generälen der jungen Republik gehörte, was - nach den schlechten Erfahrungen mit 
Desjardins und Charbonié - gewiß auch Saint-Just mit einigen Hoffnungen erfüllte31. 

Die mittlerweile an der Sambre fast auf die doppelte Stärke angewachsenen 
französischen Streitkräfte sahen sich nun allerdings auch mit erheblich größeren 
Versorgungsproblemen konfrontiert: Die durch Transportprobleme vielfach erheblich 
verzögerten Lieferungen aus dem Hinterland konnten den Bedarf nur unzureichend 

28 Aulard, Recueil, XIV, S. 171. 
29 ASHA Bl 33, 24. Prairial. 
30 Zahlenangaben nach Dupuis, Les opérations, S. 279 und 283. 
31 Zu Joufdan siehe Scott/Rothaus, Historical Dictionary, I, S. 512-513. 
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decken, und die vorangegangenen Requisitionen der eigenen und der feindlichen 
Truppen hatten das Kampfgebiet in weitem Umkreis ausgelaugt32. Bei der Moselar
mee, die sich weit von ihrer eigentlichen Versorgungsbasis, den nordlothringischen 
Départements, entfernt hatte, war der Mangel so groß, daß am 12. Prairial (31. Mai) 
fünf Soldaten der 34. Halbbrigade an Unterernährung gestorben waren. Während der 
Abwesenheit Saint-Justs hatten seine Kollegen daher bereits keine andere Möglichkeit 
gesehen, als zur Deckung des dringendsten Bedarfs auch auf die Lebensmittelreserven 
der Festungen zurückzugreifen33. 

Nachdem die Truppen bereits wieder zum Angriff vorgegangen waren, er
schien es als wichtigste Aufgabe, den Herantransport der mittlerweile aus den Festun
gen und weit aus dem Hinterland angeforderten Lebensmittellieferungen zu beschleu
nigen. Saint-Just ordnete daher bereits am Morgen nach seiner Ankunft zusammen 
mit Gillet und Guyton an, daß den sich häufig verfahrenden Versorgungskonvois ab 
sofort Führer aus den jeweiligen Divisionen zu stellen seien, die deren Routen ge
nauestens zu markieren hätten und für weitere Verirrungen persönlich haftbar ge
macht würden34. Darüber informiert, daß einige Konvois von hierzu nicht befugten 
Einheiten angehalten worden waren, erließen er und seine Kollegen zugleich eine 
Verordnung, nach der fortan jeder, der unter welchem Vorwand auch immer unbefugt 
einen Versorgungstransport von seinem Weg ablenken oder aufhalten würde, als 
"Feind des Vaterlandes" von der Militärkommission zum Tode verurteilt werden 
würde, ein "arrêté", der mit außerordentlicher Schnelligkeit an alle Dienststellen 
weitergeleitet wurde35. Ein weitere Verordnung wies die Agenten der Heeresverwal
tung strengstens an, nach dem Grundsatz, "die Armee so weit als möglich zu Lasten 
des Feindlandes" leben zu lassen, den Einwohnern nur die Lebensmittel zu belassen, 
die "unbedingt" zu ihrem Überleben bis zur nächsten Ernte notwendig seien36. 

Außer der Lebensmittelknappheit gab auch ein erheblicher Pferdemangel Anlaß 
zur Besorgnis, der die Effektivbestände der Kavallerie reduzierte, die Transportpro
bleme vergrößerte und die Mobilität der Offiziere einschränkte. So hatten beispiels
weise Gillet und Guyton dem Wohlfahrtsausschuß am 24. Prairial (12. Juni) mitge
teilt, daß den zur Belagerung Charlerois eingesetzten Artillerietrains insgesamt 500 

32 Eine in den AEM erhaltene Liste der dem unweit der Abtei von Aulne gelegenen Ort Mon-
tignies-le-Tilleul von österreichischen und französischen Truppen im Mai 1794 auferlegten Requisi
tionen zeigt, daß sich beide Armeen nahtlos bei der Beschlagnahmung von Lebens- und Futter
mitteln ablösten und im wahrsten Sinne des Wortes "das Letzte" aus der Gemeinde herauspreßten 
(AEM, Commune Montignies-le-Tilleul, Nr. 74). 

33 Dupuis, Les opérations, S. 256 (Brief Gillets an Duquesnoy vom 13. Prairial) und 268-271 
(ergriffene Maßnahmen). 

34 Duval-Edition, S. 854-855. 
33 Duval-Edition, S. 855-856. Bereits am selben Tag wurde eine beglaubigte Kopie der Verord

nung in Montignies-le-Tilleul einregistriert; AEM, Montignies-le-Tilleul, Nr. 74, 13. Mai 1794. 
30 Duval-Edition, S. 855 (Kopie: ASHA Bl 33, 25. Prairial). 
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Pferde fehlten37. Saint-Just, Gillet und Guyton ordneten daher schon am folgenden 
Tag an, daß dem Feind abgenommene Pferde unverzüglich unter den unberittenen 
Kavalleristen zu verteilen seien. Zugleich verfügten sie die Bildung frontnaher De
pots, in denen verwundete und kranke Pferde gesund gepflegt werden sollten. Als 
ihnen wenige Tage später bekannt wurde, daß Beamte der Lebensmittelverwaltung zu 
ihrer eigenen Bequemlichkeit unautorisiert Pferde requiriert hatten, ordneten sie deren 
sofortige Auslieferung an die Armee und die Einleitung einer Untersuchung an38. 
Saint-Just ließ es nicht dabei bewenden, sondern unternahm am 26. Prairial (14. 
Juni), während sich die Truppen vor Charleroi eingruben, einen Abstecher nach dem 
rund 25 Kilometer südlich gelegenen Vedette Républicaine (heute: Philippe ville), 
einem der wichtigsten Versorgungsknotenpunkte der Armee, wo er sich persönlich 
ein Bild vom Ausmaß des Pferde- und des Lebensmittelmangels machen konnte39. 

Wieder zurückgekehrt, verfaßte er im Hauptquartier in Marchienne-au-Pont 
eigenhändig einen zweiseitigen, von Gillet und Guyton mitunterzeichneten Brief, in 
dem er Jourdan nochmals eindringlich auch im Namen des Wohlfahrtsausschusses 
aufforderte, den Feind unaufhörlich und an allen Punkten anzugreifen, um diesen 
mehr und mehr abzunutzen, sich aber vor dessen nächtlichen Gegenstößen zu hüten. 
Er machte keinen Hehl aus den Hoffnungen, die er und seine Kollegen in ihn setzten, 
und suchte den General zu ermutigen40: 

Ta marche triomphante et rapide depuis Arlon nous fait espérer que la guerre 
La plus offensive sera de ton goût nous surveillerions Les administrations, 
L'obéissance des chefs, Les ressources tu n'auras qu'à vaincre, qu'aucune 
deffiance de toi même n 'entre Dans ton coeur, quil ne soit sensible qu 'a la 
gloire de la republique, maintiens l'enthousiasme dans l'armée. Par des 
succès continuels et par l'audace, la guerre de la liberté doit être faitte avec 
colerre. tu ne seras jamais repris d'avoir suivi avec ardeur L'armée des 
ennemis du peuple français, tu le serais davoir temporise avec un ennemi qui 
temporise Lui même. 

Jourdan konnte somit mit dem vollen Rückhalt der Volksrepräsentanten rechnen, falls 
er immer in der Offensive blieb. Entgegen den Worten Saint-Justs, nach denen er 
"nur" zu siegen haben würde, sollte sich die Aufgabe des Generals dann allerdings 
doch noch als sehr schwierig erweisen. 

37 ASHA Bl, unter dem angegebenen Datum.- Zum Problem des Pferdemangels siehe Gross, 
Saint-Just, S. 526-527, Wetzler, War, S. 21, and Lynn, The Bayonets, S. 197-198. 

38 Duval-Edition, S. 854, 856 (Verordnungen vom 25. Prairial) und 859 (Brief an den Stabschef 
Ernouf und Verordnung vom 29. Prairial). 

39 Der Abstecher wird erwähnt in einem Brief Gillets und Guytons an den Wohlfahrtsausschuß; 
ASHA Bl 33, 26. Prairial. Gross (Saint-Just, S. 377) vermutet, daß diese Inspektionsfahrt aus
schließlich durch den Pferdemangel motiviert war. 

40 Nach dem Original: ASHA Bl 33, 26. Prairial (mit leichten Abweichungen: Duval-Edition, S. 
856-857). 
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Nachdem die Errichtung der Gräben und Schanzen durch das 6.000 Mann 
starke Belagerungskorps vor Charleroi gute Fortschritte gemacht hatte, entschloß sich 
Jourdan am 27. Prairial (15. Juni), das Gros seiner über die Sambre gegangenen 
Truppen (rund 55.000 Mann) in nördlicher Richtung auf breiter Front gegen Quatre-
Bras vorgehen zu lassen, in der Hoffnung, die mittlerweile von dem Prinzen von 
Oranien kommandierten Koalitionstruppen zu einer Entscheidungsschlacht zu stellen. 
Am folgenden Morgen trafen die französischen Verbände dann allerdings gleich zu 
Anfang ihres Aufmarsches in dichtem Nebel auf den Feind, der seinerseits an diesem 
Tag mit einer Offensive zum Entsatz von Charleroi begann. Anfanglich konnten sich 
die überraschten republikanischen Truppen behaupten und auf dem linken Flügel 
sogar Fortschritte erzielen, doch im Verlauf des Vormittags begann sich der unter 
schwerstem feindlichen Artilleriefeuer stehende und unter Munitionsmangel leidende 
rechte Flügel bei Chatelet über die Sambre zurückzuziehen, worauf das Korps vor 
Charleroi die Belagerung abbrach und über Marchienne-au-Pont gleichfalls auf das 
andere Ufer zurückging. Da hierdurch die Rückzugslinie der übrigen Truppen gefähr
det wurde, ordnete Jourdan gegen Mittag einen allgemeinen Rückzug über die Sam
bre an, der trotz eines Ausfalls der Garnison von Charleroi einigermaßen geordnet 
ausgeführt werden konnte. Die Verluste der republikanischen Truppen lagen an die
sem Tag mit rund 3.000 Mann trotz des Rückzuges nicht höher als die der Koali
tionsarmee. Dies hinderte einen Trompeter der letzteren allerdings nicht, den abzie
henden Republikanern von den Festungswällen Charlerois herab höhnisch die Melodie 
des Revolutionsliedes "Ça ira" hinterher zu blasen41. 

Aufgrund der relativ hohen Verluste des Feindes und des recht geordnet er
folgten Rückzuges betrachtete sich die Armee nach diesem neuen Rückschlag nicht 
wirklich geschlagen, eine Auffassung die auch die Konventskommissare teilten42. 
Dennoch aber war auch der vierte Sambre-Übergang samt der zum zweiten Mal 
versuchten Belagerung Charlerois unleugbar gescheitert. Nach Aussage Jourdans 
verlangte Saint-Just daher mit Unterstützung seiner Kollegen eine strenge Untersu
chung der Gründe für den neuerlichen Rückzug, um hieraus eventuell personelle 
Konsequenzen ziehen zu können, ein Vorhaben, dem sich der General dann aber 
unter Hinweis auf die baldigst wiederaufzunehmende Offensive erfolgreich wieder
setzte43. Von Kleber darüber informiert, daß das 2. Bataillon des Départements 
Vienne während der Kämpfe komplett die Flucht ergriffen hatte, hielten die Kommis
sare es aber dennoch für angebracht, zumindest ein Exempel zu statuieren; Am 29. 
Prairial (17. Juni) ordneten sie die unverzügliche Absetzung und Verhaftung des 

41 Verlauf der Kampfhandlungen nach Dupuis, Les opérations, S. 279, 287-288 und 292-300, 
sowie dem Bericht Jourdans an den Wohlfahrtsausschuß vom 1. Messidor (ASHA Bl 34).- Die 
höhnische Verabschiedung durch den österreichischen Trompeter ist dem anonymen Feldzugs
bericht "Armée de Sambre et Meuse", ASHA MR 293, S.7, entnommen. 

42 Am 3. Messidor teilten Saint-Just, Guyton und Gillet ihren Kollegen Richard und Choudieu 
fast im Tone einer Erfolgsmeldung mit, daß der Feind am 28. Prairial schwere Verluste erlitten 
habe und möglicherweise keine zweite Schlacht riskieren werde (Duval-Edition, S. 862). 

43 Dupuis, Les opérations, S. 301. 
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Kommandeurs und der Hauptleute des Bataillons an, wobei sie klar auf den von 
Saint-Just bereits bei der Rheinarmee immer wieder betonten Grundsatz der primären 
Verantwortlichkeit der Offiziere verwiesen44: 

lorsqu 'une troupe quitte son poste de bataille, la cause est dans la lâcheté des 
officiers ou dans la négligence qu'ils ont mise à maintenir la discipline et à 
former les soldats qu'ils commandent à l'amour de la gloire, qui consiste à 
braver les dangers de la guerre et à vaincre ou à mourir au poste que la 
patrie leur a confié. 

Zwei Tage später baten zahlreiche Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften des 
betroffenen Bataillons um eine Zurücknahme dieser Entscheidung, wobei sie alle 
Schuld für die Flucht auf die angebliche Feigheit der neu zu ihnen gestoßenen jungen 
Rekruten schoben. Die "représentants" blieben jedoch unbeugsam45. 

Weit größere Betroffenheit als dieses Exempel dürfte bei den Truppen aller
dings ein am selben Tag gefälltes Urteil der von Saint-Just und Le Bas den operieren
den Truppen zugeteilten "Militärkommission" ausgelöst haben, auf das hin noch vor 
Tagesende 13 Soldaten des 6. Bataillons des Départements Seine-et-Oise vor ihren 
Kameraden erschossen wurden, weil sie "ihre Waffen weggeworfen und vor dem 
Feind geflohen" waren. Das Tribunal war offenkundig nicht im selben Maße wie die 
Volksrepräsentanten von dem Grundsatz der primären Verantwortlichkeit der Offizie
re überzeugt, was Saint-Just und seine Kollegen jedoch nicht zu einer rettenden Inter
vention zu bewegen vermochte. Da die Truppen maßgeblich auf sein Drängen hin - er 
wollte dem Feind keine Zeit zur Erholung lassen - bereits am nächsten Tag wieder 
zum Angriff vorgehen sollten, hielt Saint-Just ganz offenbar auch dieses, seinen 
Prinzipien der revolutionären Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit eigentlich wider
sprechende 'Exempel' für vertretbar. Zur Sicherstellung des Abschreckungseffekts 
wurde das Urteil denn auch prompt - noch rechtzeitig vor der Wiederaufnahme der 
Offensive - im Tagesbefehl veröffentlicht46. 

In der Nacht vor dem Angriff erhielten die republikanischen Soldaten - viel
leicht mit dem Wohlwollen Saint-Justs - eine recht unmartialische Losung, die in
mitten all der kriegerischen Schrecken an die geistigen Wurzeln der Revolution er
innern zu wollen schien: Der anrufende Posten hatte "Rousseau-Voltaire" zu rufen, 
worauf die korrekte Antwort "Philosophie" lauten mußte47. 

44 Duval-Edition, S. 857-858. 
45 Siehe hierzu Gross, Saint-Just, S. 451. 
46 ASHA Bl 34, Tagesbefehl vom 29./30. Prairial.- Nach der "Relation des trois attaques de la 

place de Charleroy" des Genie-Offiziers Marescot hatte Saint-Just zunächst darauf bestanden, daß 
die Armee bereits wieder am Morgen nach dem Rückzug zur Offensive übergehen sollte, war dann 
aber angesichts der Erschöpfung der Truppen doch bereit gewesen, einer eintägigen Ruhepause 
zuzustimmen (ASHA Bl 34, "Relation", 29. Prairial). 

47 ASHA Bl 34, Armée des Ardennes, 29./30. Prairial. 
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Die Belagerung von Charleroi: "Nicht Papier, sondern die Festung " 

Am Morgen des 30. Prairial (18. Juni) überschritten die französischen Ver
bände zum fünften Mal innerhalb von sechs Wochen die Sambre. Die "représentants" 
hatten gegen den Willen Jourdans, der eine andere Angriffsrichtung vorgezogen hätte, 
erneut die Einschließung Charlerois als erstes Operationsziel durchgesetzt. Die Koali
tionstruppen, die aufgrund ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit in den vergangenen 
Tagen zahlreiche Gewaltmärsche hatten unternehmen müssen und entsprechend er
schöpft waren, zogen sich vor den westlich und östlich von Charleroi vorstoßenden 
republikanischen Truppen in günstige Verteidigungsstellungen rund 10 Kilometer 
nordwestlich von Charleroi zurück. Die Truppen Jourdans stießen bis zur Linie An-
derlues-Gosselies-Fleurus vor und konnten abermals das von einer 2.800 Mann star
ken österreichischen Garnison gehaltene Charleroi einschließen, vor dem sie ihre zwei 
Tage zuvor aufgegebenen Belagerungswerke größtenteils unzerstört vorfanden. Wäh
rend das Gros der Armee auf den erreichten Positionen zunächst Defensivstellungen 
bezog, wurde unverzüglich die Vervollständigung der Gräben und Batteriestellungen 
um die Festung herum in Angriff genommen48. 

Am folgenden Tag inspizierten Saint-Just und seine Kollegen unter dem Feuer 
der Festungsbatterien die Gräben. Die starke und sehr effektiv eingesetzte feindliche 
Artillerie zwang das Belagerungskorps, seine Arbeiten weitgehend auf die Nacht und 
die nebligen Morgenstunden zu beschränken, so daß der Ausbau der Belagerungs
werke nur langsam Fortschritte machte. Dennoch zeigten sich die Kommissare nach 
Aussage des Majors Marescot, der die Genie-Truppen vor Charleroi befehligte, "sehr 
zufrieden"49. Wieder zurück im Hauptquartier, ernannten sie fünf Hauptleute, die 
sich in den vorangegangenen Kämpfen ausgezeichnet hatten, zu Bataillonskomman
deuren, lösten im Gegenzug einen nach ihren Worten "unfähigen und charakterlosen" 
Brigadegeneral ab, ließen einen Bataillonskommandeur wegen Ungehorsams vor die 
"Militärkommission" stellen und enthoben den Stabschef der Ardennenarmee, General 
Tharreau, seines Postens50. Wie bereits während der Mission im Elsaß, war kein 
noch so hoher Dienstgrad der Überwachung und dem Zugriff der "représentants" 
entzogen. 

Am 2., 3. und 4. Messidor (20., 21. und 22. Juni) ließ Jourdan das Gros der 
Truppen mehrere, den Feind teilweise zurückdrängende Vorstöße in nördlicher und 
nordwestlicher Richtung ausführen. Nach dem mißlaunigen Duhesme tat er dies nur, 

pour amuser l'impatience des représentants du peuple qui sans règle ni mesu
re voulaient que l'on poussait en avant51. 

48 Dupuis, Les opérations, S. 304-308.- Die Differenzen zwischen Jourdan und den Volksreprä
sentanten bezüglich des Operationsziels gehen aus einem Schreiben Jourdans an den Wohlfahrtsaus
schuß vom 28. Prairial hervor (ASHA Bl 34). Siehe auch Gross, Saint-Just, S. 433. 

49 Marescot, "Relation des trois attaques de la place de Charleroy", 1. Messidor, ASHA Bl 34. 
50 Duval-Edition, S. 859-861 und 863. 
51 ASHA MR 291, Mémoires du Général Duhesme, III, S. 15. 
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Tatsächlich aber entsprachen diese Vorstöße vollkommen der von Saint-Just in seinem 
letzten Brief an Jourdan formulierten Absicht, den Feind fortwährend in Atem zu 
halten. Vorerst gab es für die Hauptmacht zudem kaum eine andere Möglichkeit, 
aktiv zu werden, wäre doch eine große Offensive mit der sich behauptenden feindli
chen Festung im Rücken ein unkalkulierbares Risiko gewesen. Der Oberbefehlshaber 
zeigte sich denn auch mit den Ergebnissen der Vorstöße sehr zufrieden52. 

Saint-Just und seine beiden Kollegen waren sich durchaus bewußt, daß die 
Einnahme Charlerois das einstweilen absolut vordringlichste Ziel darstellte. Nachdem 
sich zeigte, daß die Belagerungsartillerie vor allem aufgrund des Mangels an Train
pferden nur sehr langsam in Stellung gebracht werden konnte, erließen sie am 3. 
Messidor (21. Juni) zwei Verordnungen, durch die der Militärtransportverwaltung an 
der Sambre 200.000 Livres und 600 Trainpferde aus drei im Hinterland gelegenen 
Depots zur Verfugung gestellt wurden53. 

Den bereits aufgefahrenen französischen Geschützen gelang es am folgenden 
Tag nicht, die starke feindliche Festungsartillerie niederzukämpfen, was den auch 
durch Ausfälle der Garnison behinderten Ausbau der Gräben und Batterien weiter 
verzögerte. Hierüber informiert, begaben sich die Kommissare am 5. Messidor (23. 
Juni) abermals - diesmal in Begleitung Jourdans - zu dem Belagerungskorps. Obwohl 
die eigene Artillerie an diesem Tag erste Erfolge zu verzeichnen hatte, zeigten sie 
sich über deren Langsamkeit verärgert, und Saint-Just wies die gefürchtete dreiköpfi
ge "Militärkommission" an, diesbezüglich selbst in den Belagerungsgräben Nachfor
schungen anzustellen54. Als ob die Herbeirufung dieser Männer, die bekanntlich zur 
Fällung eines Todesurteils an keinerlei rechtliche "Formalitäten" mehr gebunden 
waren, nicht bereits genügend Schrecken verbreitet hätte, wurde am selben Tag auch 
noch in den Gräben ein Hauptmann der Artillerie erschossen, der ein Woche zuvor 
während der zweiten Belagerung Charlerois von Gillet und Guyton wegen Mißach
tung wichtiger Befehle vor die "Militärkommission" gestellt und von dieser zum Tode 
verurteilt worden war. Es hat sich später hartnäckig das wohl in der Armee entstan
dene Gerücht gehalten, Saint-Just habe diesem Offizier eine unerfüllbare Aufgabe 
gestellt, um dann ein Exempel statuieren zu können. Dies war reine Erfindung, macht 
aber deutlich, was man dem für sein radikales Durchgreifen bekannten jungen Kom
missar in der Armee alles zutraute55. 

52 Brief Jourdans an den Wohlfahrtsausschuß vom 5. Messidor, ASHA Bl 34. Zu den Vorstö
ßen: Dupuis, Les opérations, S. 312-314. 

53 Duval-Edition, S. 861-862. 
54 Marescot, "Relation des trois attaques de la place de Charleroy", 4. und 5. Messidor, ASHA 

Bl 34; Jourdan schrieb am Abend an den Wohlfahrtsausschuß: Tartillerie ne va pas, mais le 
représentant du peuple St. Just vient d'envoyer la Commission militaire à la tranchée" (ASHA Bl 
34, 5. Messidor). 

55 Die von dem späteren Marschall Soult, aber beispielsweise auch von dem anonymen Veteranen 
und Redakteur des Feldzugsberichts "Armée de Sambre et Meuse" in den ASHA (MR 293, S. 9) 
überlieferte Darstellung ist erstmals von Dupuis (Les opérations, S. 288-289) an Hand der ent
sprechenden Anweisungen Gillets und Guytons widerlegt worden. 
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Nach ihrer Rückkehr ins Hauptquartier verfaßten Saint-Just, Gillet und Guyton 
am selben Abend einen ausführlichen Bericht an den Wohlfahrtsausschuß, in dem sie 
trotz der Schwierigkeiten einigen Optimismus zeigten. Wahrscheinlich ging letzterer 
aber vornehmlich auf Gillet und Guyton zurück, denn Saint-Just fügte dem Brief ein 
eigenhändiges Postscriptum an, in dem es hieß, sie hätten nur geschrieben, "um Euch 
zu beruhigen", und seinen Kollegen in Paris riet, mit einem Bericht über die militäri
sche Lage vor dem Konvent bis nach der Einnahme Charlerois zu warten. Zugleich 
forderte er nochmals dringend mehr "Kanonen und Munition" an56. Wahrscheinlich 
vor allem auf Betreiben von Prieur de la Côte-d'Or, dem Saint-Just dafür später aus
drücklich gedankt hat, war der Ausschuß dieser Anforderung allerdings schon zuvor
gekommen, indem er einige Tage zuvor mit der Organisation beschleunigter Waffen-
und Munitionstransporte für die Nordfront begonnen hatte57. 

Trotz ihrer großen Beanspruchung durch die Probleme der Belagerung, die 
Kontrolle der Generäle und die Sicherstellung der Versorgung nahmen sich Saint-Just 
und Gillet an diesem Tag auch noch die Zeit, sich eines Einzelschicksals anzuneh
men: Darüber informiert, daß der Gemeinderat von Mesnil-Lahorne (Meuse) "die 
Schamlosigkeit und Unmenschlichkeit" bessessen hatte, die zweiundzwanzigjährige 
Marguerite Bontemps, deren Brüder eingerückt waren, dazu zu zwingen, persönlich 
einen ihrer Familie auferlegten Requisitionstransport zur Nordarmee zu begleiten 
(eine Strecke von fast 200 Kilometern), ordneten sie an, daß die Mitglieder des Ge
meinderats der Frau als Entschädigung fur den ihr zugefügten "Akt der Unterdrüc
kung" ("acte d'oppression") aus eigener Tasche 10.000 Livres auszuzahlen hätten58. 
Das Vokabular dieses "arrêté" läßt keinen Zweifel daran, daß er maßgeblich auf 
Saint-Just zurückging, dessen Zorn, nach der Höhe der auferlegten Summe zu urtei
len, gewaltig gewesen sein muß. Für ihn handelte es sich bei diesem Fall zweifellos 
nicht nur um einen (vielleicht bedachten) Akt der Rücksichtslosigkeit einiger Bürger, 
sondern, aufgrund der offiziellen Funktionen der zur Rechenschaft Gezogenen, um 
ein Beispiel für diejenigen den Geist und den Bestand der Republik unterminierenden 
administrativen Willkürakte, die er vor dem Konvent mehrmals gebrandmarkt hatte. 

Am 6. Messidor (24. Juni) gelang es der mittlerweile erheblich verstärkten 
französischen Belagerungsartillerie durch ein intensives wohlgezieltes Feuer einen 
Großteil der Batterien von Charleroi zum Schweigen zu bringen59. Trotz dieser Fort
schritte aber kritisierten Saint-Just und Gillet am selben Tag den mittlerweile (unter 
dem Oberbefehl Jourdans) die Ardennenarmee kommandierenden Desjardins in unge
wöhnlich gereiztem Ton, weil dieser seine Truppen auf weitem Raum auseinanderge-

56 Duval-Edition, S. 864-865 (Original: ASHA Bl 34, 5. Messidor). 
37 Richard, Le Comité, S. 758.- Saint-Justs Lob Prieurs: Duval-Edition, S. 911 (Rede vom 9. 

Thermidor). 
38 Duval-Edition, S. 863.- Gross (Saint-Just, S. 539) vermutet aufgrund eigener Recherchen, daß 

die Verordnung nach einer mehrwöchigen Verzögerung durch die Gemeinderäte wegen der Thermi-
dorereignisse nicht ausgeführt worden ist. 

59 Marescot, "Relation des trois attaques de la place de Charleroy", 6. Messidor, ASHA Bl 34. 
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zogen hatte, anstatt sie konzentriert für die weiteren Operationen bereit zu halten60. 
Ihre heftige Reaktion ist erklärlich, denn inzwischen war bekannt geworden, daß die 
feindliche Hauptmacht nördlich der Sambre erhebliche Verstärkungen erhalten hatte 
und wohl binnen kurzem zu einem Großangriff zum Entsatz von Charleroi übergehen 
würde. Diese neue Situation war recht überraschend eingetreten, hatte man doch am 
Vortag im Hauptquartier noch angenommen, daß Coburg Kräfte von der Sambre 
abziehen würde, um seinen rechten Flügel in Flandern zu stärken, wo er wenige Tage 
zuvor Ypern an Pichegru verloren hatte61. Nun war die gegenteilige Lage eingetre
ten, und die Kommissare fürchteten daher, daß die zersplitterten Truppen Desjardins' 
vom Feind ein weiteres Mal überrascht werden könnten. 

In der veränderten Lage kam der Einnahme von Charleroi noch größere Be
deutung zu als zuvor, denn konnte sich dieses weiter halten, so blieb der republika
nischen Armee keine andere Möglichkeit, als entweder mit der feindlichen Festung 
im Rücken unter sehr gefährlichen Bedingungen eine Schlacht anzunehmen oder aber 
sich zum fünften Mal über die Sambre zurückzuziehen. Die Beschießung Charlerois 
wurde daher die ganze Nacht über fortgesetzt, und auch die Pioniere arbeiteten sich 
im Dunkeln weiter an die Außenwerke heran. 

Am folgenden Tag (7. Messidor/25. Juni) bat dann gegen 7 Uhr früh schließ
lich der bereits seit mehreren Tagen vergeblich auf Entsatz wartende Festungskom
mandant, Oberst Reynac, um die Aufnahme von Verhandlungen, die sich allerdings 
um mehrere Stunden verzögerten, nachdem auf Geheiß Saint-Justs die bedingungslose 
Kapitulation verlangt worden war. Dann erschien ein österreichischer Major mit ei
nem die von Reynac gewünschten Kapitulationsbedingungen enthaltenden Brief. Der 
anwesende Marescot wurde Zeuge, wie der Offizier das Schreiben dem neben Jour-
dan stehenden und offenbar die Führung der Verhandlungen übernommen habenden 
Saint-Just präsentierte, der dieses jedoch zurückwies und mit dem Major den folgen
den Wortwechsel begann62: 

Ce n 'est pas du papier, mais la place que je vous demande. -
- Mais si la garnison se rend à discrétion elle se déshonore. -
Nous ne pouvons ni vous honorer, Ni vous deshonorer, comme il n 'est pas en 
votre pouvoir de deshonorer, Ni honorer la nation française. Il n'y a rien de 
commun entre vous et nous. -
- Ne peut-on obtenir une capitulation quelconque? -

œ Du val-Edition, S. 865-866 (Original: Bl 34, 6. Messidor; wiedergegeben in Gross, Docu
ments, S. 316-317). 

61 Gillet, Guyton und Saint-Just hatten diese Einschätzung am 5. Messidor dem Ausschuß mit
geteilt: Duval-Edition, S. 865.- Zur veränderten militärischen Lage: Dupuis, Les opérations, S. 
314-319. 

62 Marescot, "Relation des trois attaques de la place de Charleroy", 7. Messidor, ASHA Bl 34. 
Es existieren mehrere Versionen der Worte Saint-Justs (siehe Gross, Saint-Just II, S. 45), doch nur 
Marescot war vor Charleroi zugegen.- Die Darstellung der Verhandlungen am Vormittag (zu denen 
Marescot kaum Informationen gibt) folgt dem "Rapport fait au Comité de salut public par ordre des 
représentants du peuple Guyton, Gillet et Saint-Just" (ASHA Bl 34). 
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Hier on auroit pu vous écouter, aujourd'hui il faut vous rendre à discrétion. 
J'ai parlé; J'ai fait usage des pouvoirs qui me sont confiés, il ne m'en reste 
plus pour me rétracter. Je compte sur le courage de l'armée et sur le mien. 

Der Satz, daß es "nichts Gemeinsames" zwischen ihnen und dem Gegner gebe, ent
sprach zweifellos vollkommen den Überzeugungen Saint-Justs: Da es sich für ihn bei 
diesem Krieg nicht um einen bewaffneten Konflikt nach dem Stile der Kabinettspolitik 
des Ancien Régime, sondern um einen nationalen Freiheitskampf der jungen Republik 
gegen eine Koalition von Tyrannen handelte, stießen aus seiner Sicht hier auch zwei 
völlig unterschiedliche Wertsysteme aufeinander, denen weder die 'Ehre' noch sonst 
etwas gemeinsam sein konnte. Zudem aber abgesehen bedeuteten seine entschiedenen 
Worte - da er (im Gegensatz zu Reynac) sehr wohl wußte, daß die nun von Coburg 
persönlich befehligte Entsatzarmee nur noch wenige Stunden entfernt war - nicht nur 
einen kühl kalkulierten Bluff, sondern auch ein erhebliches Wagnis, denn wenn der 
Kommandant sich hiervon unbeeindruckt gezeigt und die schmachvolle bedingungs
lose Kapitulation abgelehnt hätte, wäre die letzte Aussicht auf eine Einnahme Char-
lerois vor dem Eintreffen Coburgs dahin gewesen. Jourdan und seine Offiziere, die 
wahrscheinlich doch zu Konzessionen bereit gewesen wären (und wohl deshalb von 
Saint-Just als Verhandlungsfuhrer abgelöst worden waren), hielten daher gewiß für 
kurze Zeit den Atem an. 

Doch die Worte des jungen Volksrepräsentanten machten auf die gewiß zuvor 
nie in einem solchen Ton angesprochenen kaiserlichen Berufsoffiziere den größten 
Eindruck. Nach einer späteren Darstellung soll sich der Major sogar zu dem Ausruf 
hinreißen lassen haben, "Monsieur Saint-Just" sei "ein wirklich großer Mann"63. 
Nachdem er über die Antwort Saint-Justs informiert worden war, beeilte sich sein 
Kommandeur die bedingungslose Kapitulation zu akzeptieren. Noch am selben Nach
mittag legten daraufhin die 2.800 Mann der Garnison auf dem Glacis ihre Waffen 
und Fahnen nieder, wobei sich Saint-Just gegenüber dem militärischen Ehrenkodex 
seines Jahrhunderts doch nicht ganz gleichgültig zeigte, wurde den Offizieren doch 
erlaubt, ihre Degen und Bagagen zu behalten. Kaum hatten Teile des französischen 
Belagerungskorps die mit 50 Kanonen bestückte Festung besetzt, als auch schon 
ferner Kanonendonner das Herannahen der kaiserlichen Entsatzarmee ankündigte64. 
Knapper hätte der kühne Bluff Saint-Justs sein Ziel kaum erreichen können! - Die 
drei Kommissare verfaßten über den Erfolg unverzüglich einen Bericht an das "Co
mité", in dem der persönliche Anteil Saint-Justs hieran in einem kollegialen "wir" 
aufging, und zeigten sich voller Siegeshoffnung65. 

63 Levasseur, Mémoires, II, S. 11 (und nach ihm Buchez/Roux, Histoire, XXXV, S. 356). Nach 
dieser Quelle soll Saint-Just dem Offizier auf sein Verlangen, die ihm vorgelegte Kapitulations
urkunde zu unterschreiben, mit dem folgenden Satz geantwortet haben: "J'ai laissé ma plume à 
Paris et n'ai apporté que mon épée". 

64 Marescot, "Relation des trois attaques de la place de Charleroy", 7. Messidor, ASHA Bl 34. 
63 "Nous présageons la victoire", Duval-Edition, S. 867. 
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Fleurus: "Es mußte gesiegt werden; wir haben gesiegt" 

Mit dem Fall von Charleroi war freilich noch nichts entschieden: Die feindli
che Armee, auf 52.000 Mann verstärkt und nunmehr von Generalissimus Coburg 
persönlich kommandiert, ging bereits in der Nacht zum 8. Messidor (26. Juni) in fünf 
von starken Kavallerie- und Artillerieverbänden unterstützten Kolonnen zu einem 
Generalangriff über. In den frühen Morgenstunden sahen sich die in einem weiten 
Halbkreis um Charleroi (Linie Leernes-Trazegnies-Thimeon-Heppignies-Fleurus-Lam-
busart), in Stellung gegangenen 75.000 Soldaten der Republik in heftige Abwehr
kämpfe verwickelt. Aufgrund der in beträchtlichem Abstand voneinander angreifen
den Kolonnen der Koalition löste sich die Schlacht in mehrere voneinander unabhän
gige Teilkämpfe auf, die der Führung der Oberkommandos beider Seiten weitgehend 
entglitten. Das extrem heftige, zu einem donnernden Rollen verschmelzende Artil
leriefeuer setzte auf weiten Flächen die in voller Reife stehenden Kornfelder in Flam
men, so daß die Truppen in einem Inferno von Feuer und Rauch zu kämpfen hatten 
und den Generälen (wie auch den auf dem Schlachtfeld anwesenden Kommissaren) 
wegen des dichten Qualms zeitweise jeder Überblick verlorenging. Um dem abzuhel
fen, ließen die Franzosen einen Fesselballon (ein völliges militärisches Novum) auf
steigen. Dieser wurde zwar von den Kaiserlichen als eine weitere teuflische Erfin
dung der Republikaner angesehen, doch gelang es dem mit dem "Aérostat" aufgestie
genen General zum Verdruß und Spott seiner Kollegen auch aus seiner luftigen Per
spektive nicht, sich ein genaues Bild von der Lage zu machen. Anfanglich mußte der 
linke französische Flügel bis zur Linie Marchienne-Roux zurückweichen, konnte dann 
aber am frühen Nachmittag den Feind in zähem Ringen zurückdrängen. Auf dem 
rechten Flügel ging zunächst Fleurus verloren, doch da die besonders mörderisch 
umkämpften Positionen bei Lambusart größtenteils gehalten wurden, konnte östlich 
von Heppignies ein starker Gegenstoß gewagt werden, der den Feind auf diesem Teil 
des Schlachtfeldes gegen 16 Uhr weit zurückwarf. Die mühsam errungenen Erfolge 
auf dem linken und rechten Flügel brachten die Entscheidung: Das seit dem Morgen 
unter schwerem Druck stehende Zentrum hatte gerade mit einer Absatzbewegung in 
Richtung Gosselies begonnen, als sich der Feind seinerseits gegen 17 Uhr an allen 
Punkten geordnet zurückzuziehen begann. Die republikanischen Truppen waren je
doch zu erschöpft, um eine Verfolgung aufnehmen zu können66. 

Der Sieg war schwer errungen worden. Nicolas Soult (1769 - 1851), der als 
Marschall Napoleons I. später noch an zahlreichen großen Schlachten teilnehmen 
sollte, hat in seinen Memoiren versichert, er habe in seinem ganzen Leben niemals 
erbittertere Kämpfe gesehen, als während der fünfzehnstündigen Schlacht von Fleu
rus67. Aufgrund der feindlichen Artillerieüberlegenheit waren die französischen Ver
luste mit 5.000 Mann fast doppelt so hoch wie die der Koalitionstruppen, eine Bilanz, 

66 Dupuis, Les opérations, S. 334-371 und 377-379 (Aufstieg des "Aérostat"); Heftigkeit des 
Artilleriefeuers und brennende Kornfelder nach Soult, Mémoires, ï, S. 165, und ASHA MR 274 
(Erinnerungen des Adjutanten Parigot), S. 16-20. 

67 Soult, Mémoires, I, S. 168. 
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die auch deutlich macht, daß es keinesfalls gelungen war, Coburg vernichtend zu 
schlagen68. 

Dennoch aber bedeutete Fleurus die schon so lange erhoffte Entscheidung an 
der Sambre, und in den folgenden Wochen sollten die Truppen der Koalition vor den 
vorrückenden republikanischen Armeen ganz Belgien räumen, ohne sich nochmals zur 
Schlacht zu stellen. Von daher waren die etwas überschwenglichen Worte, mit denen 
Saint-Just und seine Kollegen am Abend in einer Depesche den Ausschuß über den 
Sieg berichteten, durchaus gerechtfertigt: Unter der Ortsangabe, "vom Schlachtfeld 
von Fleurus", hieß es darin, daß die Armee an der Sambre heute "den brillantesten 
Sieg" auf den "durch die französische Tapferkeit bereits berühmten Feldern von 
Fleurus" (zuvor waren dort bereits 1622 und erneut 1690 französische Armeen sieg
reich gewesen) errungen habe. Nach "zwölf Stunden der Anstrengungen und Kämpfe" 
befände sich der Feind "auf der Flucht" und man würde ihn bereits "verfolgen"69. 

Da Saint-Just schon in der Nacht zum 11. Messidor (29. Juni) wieder in Paris 
eintraf, wird er die Armee wahrscheinlich bereits am Morgen nach der Schlacht 
verlassen haben70. Ebenso wie seine große Mission im Elsaß hatte somit auch seine 
dritte (und letzte) Mission bei der Nordarmee in einem militärischen Sieg geendet, 
mit dem er seine Aufgabe als erfüllt betrachten konnte. 

In dem Bewußtsein, daß eine Niederlage das Ende der Revolutionsregierung 
oder gar der Republik bedeuten konnte, hatte er sich auf seiner zweiten und dritten 
Mission an der Nordfront zu Lasten der Zivilbevölkerung voll auf die militärischen 
Aspekte seiner Aufgaben als Konventskommissar konzentriert, die Truppen (nach den 
Worten Duhesmes) immer wieder in den Angriff "gehetzt", mehr als je zuvor von 
dem furchtbaren Instrument der Sondertribunale Gebrauch gemacht und entgegen 
seiner früheren Vorgehensweise auch mehrmals persönlich in die Führung der Opera
tionen eingegriffen71. In seiner letzten Rede hat er dieser in seinen Augen unerbitt
lichen Notwendigkeit eines raschen Sieges, der er sich, seine Kollegen und die Ar
meen in den Wochen vor Fleurus ausgesetzt sah, in einem einfachen, aber gerade 
aufgrund seiner Kürze besonders eindringlichen Satz Ausdruck verliehen72: 

Il fallait vaincre; on a vaincu. 

68 Zu den Verlusten siehe Dupuis, Les opérations, S. 372.- Auf die große feindliche Artillerie
überlegenheit verwies Jourdan in seinem Bericht an den Wohlfahrtsausschuß (ASHA Bl 34, 9. 
Messidor). 

69 Duval-Edition, S. 868 (Aulard, Recueil, S. 542-543). 
70 Die Ankunftszeit in Paris geht aus einer Rede Bareres vom 11. Messidor hervor; AP XCII, S. 

276. 
71 Diese Unterschiede zwischen den beiden letzten Missionen an der Nordfront an der am Rhein 

hat Jean-Pierre Gross in seiner ansonsten ausgezeichneten Arbeit über die Missionen (Saint-Just) 
meines Erachtens allzu fragmentarisch herausgearbeitet. Gerade diese aber können deutlich machen, 
in wie engem Zusammenhang das Vorgehen Saint-Justs auf seinen Missionen mit der Entwicklung 
der politischen Gesamtlage stand. 

72 Duval-Edition, S. 911 (Rede vom 9. Thermidor). 
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Obwohl er mit dieser Notwendigkeit vor Augen von seiner Macht reichlichen Ge
brauch gemacht hatte, ist er nicht der Versuchung verfallen, aufgrund dieser Macht 
auch die Lorbeeren des Feldzuges sich und seinen Kollegen zuzuschreiben. Er hat 
sich im Gegenteil unmittelbar im Anschluß an den obigen Satz ausdrücklich von 
dahingehenden offiziellen Äußerungen Bareres distanziert und den Soldaten der Repu
blik in für ein verantwortliches Regierungsmitglied ungewöhnlich nachdenklichen 
Worten "Gerechtigkeit" widerfahren lassen: 

La journée de Fleurus a contribué à ouvrir la Belgique. Je désire qu'on rende 
justice à tout le monde, et qu'on honore des victoires, mais non point de 
manière à honorer davantage le gouvernement que les armées, car il n'y a 
que ceux qui sont dans les batailles qui les gagnent, et il n'y a que ceux qui 
sont puissants qui en profitent; il faut donc louer les victoires, et s'oublier 
soi-même. 



Die "erstarrte" Revolution 

Während der Missionen Saint-Justs an der Nordfront hatte sich die militärische 
Lage der Republik auch auf den übrigen Kriegsschauplätzen erheblich verbessert: An 
der Pyrenäenfront waren die französischen Truppen im Westen in Katalonien einmar
schiert und näherten sich im Osten San Sebastian. An der Alpenfront hatten sie den 
San Bernardino-Paß zurückerobert und günstige Ausgangsstellungen für eine Invasion 
Norditaliens gewonnen. Zwischen Rhein und Mosel hatten sie zwar Kaiserslautern 
aufgeben müssen, standen aber zur Zeit der Schlacht von Fleurus kurz vor dem Be
ginn einer großen Offensive, die den Feind noch vor Monatsende auf der ganzen 
Linie zurückwerfen sollte. Mitte Prairial schließlich war es der Atlantikflotte in einer 
mehrtägigen Schlacht bei der Insel Ouessant gelungen, gegen die überlegene englische 
Flotte die Durchfahrt eines Getreideschiffkonvois aus Amerika zu erzwingen1. Fleu
rus und der Vormarsch in Belgien bildeten somit nur den Höhepunkt einer insgesamt 
günstigen Wende des Kriegsgeschehens, die hoffen ließ, daß sich der auf dem Land 
lastende Druck des Krieges bald wesentlich verringern würde. 

Wenn Saint-Just allerdings gehofft haben sollte, die militärischen Erfolge 
würden angesichts der sich nun endlich auszahlenden monatelangen gemeinsamen 
Anstrengungen die Eintracht der Revolutionsregierung wiederherstellen und die 
Zukunftsaussichten fundamental verbessern, so wurde er sofort nach seiner Rückkehr 
schwer enttäuscht: Die inneren Konflikte hatten inzwischen einen noch bedrohlicheren 
Charakter angenommen, und auf ihrer Bahn der von eskalierendem staatlichen Terror 
begleiteten revolutionären Maßnahmendiktatur bewegten sich die Regierungsausschüs
se über gähnenden Abgründen ungelöster Probleme immer mehr in einem Umfeld 
unheilschwangerer politischer Erstarrung. 

Zwischen Robespierre und den übrigen Kollegen 

Wahrscheinlich noch in der Nacht seiner Rückkehr (10./11. Messidor; 28729. 
Juni) wurde Saint-Just in einer Sitzung des Wohlfahrtsausschusses, bei der auch 
mehrere Mitglieder des Sicherheitsausschusses zugegen waren, in eine heftige Ausein
andersetzung verwickelt: Nach Levasseur warfen mehrere Kollegen Robespierre vor, 
sich als Diktator aufzuführen, woraufhin dieser in eine "unglaubliche Wut" geriet2. 

1 Zur Verbesserung der militärischen Gesamtlage seit Ende April siehe Lefebvre, La Révolution, 
S. 425-427, Mathiez, La Révolution, III, S. 189-190, und Sorel, L'Europe, IV, S. 57-68. 

2 Levasseur am 13. Fructidor II vor dem Konvent; Moniteur, XXI, S. 635.- Levasseur hat die 
Sitzung auf den 10. Messidor datiert. Unter Hinweis auf die Tatsache, daß Saint-Just erst in der 
Nacht zum 11. wieder in Paris eintraf, hat Mathiez (Les divisions, S. 157) die Auffassung ver
treten, daß Levasseur die Szene irrtümlich um einen Tag vordatiert hat. Da aber die Sitzungen der 
Ausschüsse häufig bis in den Morgen andauerten, kann es durchaus sein, daß Levasseur sich auf 
eine bis zum Morgen dauernde Abendsitzung vom 10. Messidor bezogen hat. 
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Levasseur hat nicht angegeben, warum es zu dieser Szene kam, doch findet sich in 
den Memoiren Bareres die Beschreibung einer ähnlich heftigen Kontroverse, in der 
mehrere Mitglieder des Sicherheitsausschusses angeblich die Zurücknahme des Ge
setzes vom 22. Prairial forderten und dabei auf starken Widerstand Robespierres und 
Saint-Justs stießen. Letzterer soll hierbei Carnot sogar gedroht haben, ihn vor dem 
Konvent als "Aristokrat" zu denunzieren, dies wohl weil Carnot in den vergangenen 
Monaten mehrere Ex-Adelige protegiert hatte3. Beide Augenzeugenberichte stimmen 
darin überein, daß Robespierre und Saint-Just schließlich erregt die Sitzung verließen. 

Obwohl Barere in seiner Darstellung das Gesetz vom 22. Prairial in der er
kennbaren Absicht in den Vordergrund gestellt hat, dieses als eine alleinige Initiative 
Robespierres und Saint-Justs hinzustellen, ist es gut möglich, daß das Gesetz ein 
Grund für die Kontroverse mit den Mitgliedern des Sicherheitsausschusses gewesen 
ist, da letztere sich bei der Gesetzesinitiative zu Recht übergangen gefühlt hatten. Den 
eigentlichen Hintergrund des Streites aber bildete wahrscheinlich die "Affare Théot": 

Am 27. Prairial (15. Juni) hatte Vadier im Namen des Sicherheitsausschusses 
vor dem Konvent in einem langen Bericht eine angebliche religiöse Verschwörung 
denunziert, deren Hauptgestalt eine exaltierte fromme alte Frau namens Théot sein 
sollte, die in ihrer ärmlichen Wohnung jedem, der es hören wollte, das baldige Ende 
allen Elends aufgrund der Ankunft des Messias ankündigte. Der Bericht Vadiers, der 
zu den eifrigsten Dechristianisierern des Konvents gehörte, war gleich in zweifacher 
Hinsicht gegen Robespierre gerichtet: Zum einen wurden damit nur eine Woche nach 
der feierlichen Einführung des von Robespierre protegierten "Kultes des Höchsten 
Wesens" religiöse Kulte als ebenso lächerlich wie politisch gefahrlich dargestellt, und 
zum anderen konnte diese Affare auch Robespierre persönlich in ein fragwürdiges 
Licht stellen, lagen zu diesem Zeitpunkt doch bereits Polizeiberichte vor, nach denen 
die auch "Mutter Gottes" genannte Théot ihn als den angekündigten Messias bezeich
net haben sollte und ein früher einmal von dem "Unbestechlichen" unterstützter 
Abgeordneter der Konstituante bei ihr ein- und ausgegangen war. Der sich somit zu 
Recht angegriffen fühlende Robespierre versuchte daraufhin im "Comité" sowohl die 
Aufschiebung des vom Konvent bereits angeordneten Prozesses der alten Théot vor 
dem Revolutionstribunal als auch die Absetzung des von ihm der Beteiligung an der 
Affäre verdächtigten Fouquier-Tinville durchzusetzen. Der heimlich mit dem Sicher
heitsausschuß kooperierende und durch eine von Robespierre kurz zuvor im Rahmen 
des "Bureau de Police Générale" angeordnete Verhaftung mehrerer ihm politisch 
nahestehender Sansculottenfuhrer verärgerte Billaud-Varenne wandte sich erbittert 
gegen die von Robespierre geforderten Maßnahmen, die rechtlich problematisch 
waren und abermals in die Kompetenzen des Sicherheitsausschusses eingriffen. Nach 
einer Auseinandersetzung, die so lautstark war, daß man, um nicht von der Straße 
aus gehört zu werden, übereinkam, die Sitzungen künftig in einem höheren Stock-

3 Barère, Mémoires, II, S. 205-206.- Hier schließe ich mich der Auffassung von Mathiez (Les 
divisions, S. 158) an, daß (der in seinen zeitlichen Einordnungen stets unpräzise) Barere sich auf 
die gleiche Sitzung wie Levasseur bezogen hat.- Zu Carnots Protektion mehrerer ehemaliger Adeli
ger siehe Reinhard, Le grand Carnot, II, S. 138. 
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werk abzuhalten, gab das "Comité" am Ende der ersten, nicht aber der zweiten 
Forderung des "Unbestechlichen" nach4. 

Diese keine Seite befriedigende Entscheidung war nur zwei Tage vor der 
Rückkehr Saint-Justs gefallen, und es ist daher anzunehmen, daß in der erwähnten 
Nachtsitzung die "Affare Théot" erneut Anlaß zu Streitigkeiten gab, dies um so mehr, 
als nach Barere hierbei auch mehrere Mitglieder des die Angelegenheit bearbeitenden 
Sicherheitsausschusses zugegen waren, und die Starrheit, mit der Robespierre ge
wöhnlich seine Forderungen vertrat, gewiß auch leicht den Vorwurf "diktatorischen" 
Auftretens provozieren konnte. Da Levasseur und Barere übereinstimmend berichten, 
Saint-Just habe zusammen mit Robespierre die Sitzung verlassen, ist nicht daran zu 
zweifeln, daß er in dieser Kontroverse voll hinter seinem provozierten Freund stand. 

In den folgenden Tagen versuchte Saint-Just dann aber wiederum einen Mittel
weg zu finden, der die nun bereits deutlich zu Tage getretenen Fronten innerhalb des 
Ausschusses nicht noch mehr verhärtete und ihm erlauben konnte, die Solidarität mit 
dem sich völlig kompromißlos zeigenden Robespierre zu wahren, ohne dabei die 
Brücken zu den übrigen Kollegen abzubrechen: Während Robespierre ab dem 15. 
Messidor (3. Juli) für mehr als drei Wochen nicht mehr zu den Sitzungen des Gremi
ums erschien, nahm Saint-Just seit dem 12. Messidor (30. Juni) wieder seine regel
mäßige Arbeit im "Comité" auf und ließ sich in den folgenden Wochen zu keinerlei 
Interventionen vor dem Konvent oder der "Société" hinreißen5. Am 12. sah er zwar 
zusammen mit Robespierre die Berichte des "Bureau de Police Générale" durch, 
widmete sich dieser von den übrigen Kollegen beargwöhnten Aufgabe dann allerdings 
nur noch zweimal, am 14. und am 24. Messidor (2. und 12. Juli)6. Mit diesem Hin-
und Hermanövrieren zwischen Robespierre und seinen nunmehr zahlreichen Gegnern 
im "Comité" wollte Saint-Just sich wohl auch die Möglichkeit zu einer Vermittlung 
offenhalten, wie er sie dann auch rund drei Wochen später versuchen sollte. 

Differenzen mit Carnot und Barere 

Wenn Saint-Just aber auch offenkundig darum bemüht war, die Brücken zu 
Robespierres Gegnern im "Comité" nicht abzubrechen und seine Arbeit im Ausschuß 

4 Zur "Affäre Théot" und den nachfolgenden Konflikten in der Revolutionsregierung siehe Ma-
thiez, Contributions, S. 114-142. Vgl. auch Eude, Points, S. 623-628, nach dem Robespierre die 
Affäre seinerseits dazu benutzen wollte, um den Sicherheitsausschuß durch einen neuen, auf einer 
Untersuchung des "Bureau de Police générale" basierenden Bericht über diesen Fall zu schwächen. 

3 Am 12. Messidor unterzeichnete er bereits wieder drei Verordnungen des Ausschusses; Duval-
Edition, S. 868-869 (Aulard, Recueil, XIV, S. 608-609).- Robespierre spielte vor den Jakobinern 
am 13. Messidor deutlich auf den gegen ihn im Wohlfahrtsausschuß erhobenen Diktatur-Vorwurf 
an: "A Londres on me dénonce à l'armée française comme un dictateur; les mêmes calomnies ont 
été répétées à Paris: vous frémirez si je vous disois dans quel lieu." (Robespierre, Oeuvres, X, S. 
514).- Zum Fernbleiben Robespierres siehe Mathiez, Robespierre II, S. 83. 

* AN F7 4437 (12. und 14. Messidor) und 3821 (24, Messidor). 



682 MACHT UND UTOPIE 

wie gewohnt fortzusetzen, so trug er doch zumindest in zwei Fällen auch selbst zu 
den Spannungen im Ausschuß bei: 

Seit vielen Monaten hatte es Barere übernommen, den Konvent im Namen des 
Ausschusses regelmäßig über die Entwicklung der militärischen Lage zu informieren. 
Er widmete sich dieser Aufgabe unter vollem Einsatz seiner rednerischen Begabung, 
so daß viele dieser "rapports" mehr den Charakter emphatischer Lobeshymnen als 
den objektiver Lageberichte hatten, wobei Barere auch auf den Ausschuß und die 
Generäle einigen Glanz fallen ließ. Diese Ausgestaltung der meist recht knappen von 
den verschiedenen Kriegsschauplätzen eintreffenden Meldungen stieß nach Fleurus bei 
Saint-Just auf zunehmendes Mißfallen. Bereits als ihn Barere in der Nacht seiner 
Rückkehr bat, als Augenzeuge der Schlacht selbst vor dem Konvent hierüber zu 
berichten oder ihm zumindest einige Zusatzinformationen zu geben, um den Sieg 
gebührend schildern zu können, reagierte er nach Barere mit der frostigen Antwort, 
er solle nur den kurzen offiziellen Bericht Jourdans über die Schlacht verlesen, darin 
sei "alles, was man sagen muß," enthalten7. Wie kaum anders zu erwarten, hielt sich 
Barere daran nicht, sondern erging sich am nächsten Tag vor dem Konvent erneut in 
überschwenglichen, immer wieder von Beifall der Versammlung unterbrochenen 
Sätzen über die jüngsten Erfolge an der Nordfront, wobei er auch Saint-Just mehr
mals namentlich herausstellte8. Wenig später verlangte Saint-Just daraufhin nach 
Barere im "Comité", daß dieser sich künftig auf die Lektüre der Briefe der Generäle 
beschränken, deren Inhalt nicht übertreiben und die Siege "nicht mehr so schäumen" 
lassen solle, was Barere jedoch nicht davon abhielt, auch weiterhin nach seiner Ma
nier die Erfolge der republikanischen Armeen zur Geltung zu bringen9. 

Ein Grund für die scharfe Kritik Saint-Justs war gewiß auch sein Eindruck, 
daß sich Barere in den Lageberichten auch selbst zu sehr in Szene setzte. In seiner 
letzten Rede sagte er hierzu unmißverständlich10: 

J'aime beaucoup qu'on nous annonce des victoires, mais je ne veux pas qu'el
les deviennent des prétextes de vanité. 

Den Hauptgrund aber bildete wahrscheinlich die Auffassung, daß die "schäumenden" 
Siegesmeldungen Bareres über Gebühr die Verdienste der Generäle und der Regie
rung heraushoben, während es nach seiner Überzeugung - wie bereits gezeigt - nicht 
die "Mächtigen", sondern die Soldaten waren, welche die Schlachten eigentlich ge
wannen. Zudem hegte er wohl auch die Befürchtung, daß ein besonders erfolgreicher 
General durch die Propagandareden Bareres allzu großes Prestige in der Öffentlich-

7 "voilà tout ce qu'il faut dire"; Barere, Mémoires, II, S. 158. 
8 AP XCII, S. 276-278. 
9 "Je demande que Barere ne fasse plus tant mousser toutes les victoires"; Barère, Mémoires, II, 

S. 148-149. Nach Barère ereignete sich die Szene kurz nach der Einnahme der Festung von Na-
mur. Letztere kapitulierte am 29. Messidor, so daß der Vorfall wohl in den ersten Thermidor-Ta-
gen einzuordnen ist. 

10 Duval-Edition, S. 917 (Rede vom 9. Thermidor). 
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keit gewinnen und zu einem gefahrlichen Machtfaktor werden könne, denn in seinen 
Fragmenten zu den "republikanischen Institutionen" findet sich die Bestimmung, daß 
man den Generäle erst nach dem Ende des Krieges Lob aussprechen solle11. Ange
sichts des späteren Aufstiegs des Generals Bonaparte eine gewiß nicht ganz unberech
tigte Befürchtung! - Mochte Saint-Just für seine Kritik aber auch gute Gründe haben, 
so war der hierfür gewählte Zeitpunkt doch alles andere als günstig, konnte diese den 
sich bis dahin inmitten der Kontroversen weitgehend neutral verhaltenden und viel
fach vermittelnden Barere doch nur verärgern und seinen, Robespierres und Couthons 
Gegnern näher bringen. 

In einer anderen Angelegenheit geriet er in Konflikt mit Carnot: Wie Saint-Just 
erst nachträglich durch eine Reihe von an ihn gerichteten Briefen Gillets erfuhr, hatte 
Carnot Anfang Messidor geplant, 16.500 oder (nach Angabe Saint-Justs) sogar 
18.000 Mann von der Sambre abzuziehen, um damit das in Flandern operierende 
Gros der Nordarmee zu verstärken12. Zu diesem Zeitpunkt war gerade der vierte 
Übergang über die Sambre gescheitert gewesen, und Carnot hatte daher wohl erwo
gen, die dortige Armee, der es offenbar nicht gelingen wollte, eine Entscheidung 
herbeizuführen, zugunsten der in Flandern recht erfolgreichen Nordarmee zu schwä
chen, was ihm auch erlaubt hätte, seinen ursprünglichen Plan eines Hauptangriffs in 
Flandern wiederaufzunehmen. Wäre diese dann erst später vorgenommene Kräftever
schiebung tatsächlich bereits Anfang Messidor vollzogen worden, so hätte dies zwei
fellos den Sieg von Fleurus unmöglich gemacht und die Truppen Jourdans auf eine 
defensive Rolle an der Sambre beschränkt. Saint-Just hat die geplante Operation daher 
in seiner letzten Rede als "unsinnig" ("insensé") verurteilt und sich darüber be
schwert, daß man ihn und seine Kollegen hiervon nicht in Kenntnis gesetzt habe13. 
Angesichts der bei dieser Gelegenheit gebrauchten, deutlich seine Empörung verraten
den Worte kann kaum daran gezweifelt werden, daß es zwischen ihm und Carnot 
hierüber im Ausschuß zu einer scharfen Kontroverse gekommen ist. 

Auch hier muß man zugestehen, daß Saint-Just nicht ganz im Unrecht war: Zu 
einer so weitreichenden strategischen Entscheidung, zu der offenbar bereits die ent
sprechenden Befehle vorbereitet worden waren, hätten die für den damaligen Haupt
kriegsschauplatz an der Nordfront zuständigen Volksrepräsentanten zweifellos vorher 
konsultiert werden müssen. Der autoritäre und in seinem Kompetenzbereich an eine 
weitgehende Entscheidungsautonomie gewohnte Carnot hatte klar den ungeschriebe-

11 "On ne fera l'éloge des généraux qu'à la fin de la guerre."; Saint-Just, Fragmens, S. 73; 
Duval-Edition, S. 989. 

12 Siehe Gross, Saint-Just, S. 353, sowie die Briefe Gillets in Aulard, Recueil, XIV, S. 596, 669, 
696 und 714-715 (11., 14., 15. und 16 Messidor). - Der Adjutant Parigot schreibt in seinen Er
innerungen (ASHA MR 274, S. 5-6), daß Jourdan kurz vor Fleurus tatsächlich einen Befehl zur 
Abgabe von zwei Divisionen an Pichegru erhalten, diesen aber mißachtet habe, und Saint-Just 
hierüber informiert worden sei. Diese Behauptung läßt sich jedoch durch kein anderes Dokument 
stützen und steht teilweise im Widerspruch zu den Briefen Gillets und der Darstellung Saint-Justs in 
der Rede vom 9. Thermidor. 

13 Duval-Edition, S. 911 (Rede vom 9. Thermidor). 
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nen Kodex der Kollegialität verletzt und auf mangelhafter Informationsbasis eine 
schwerwiegende Entscheidung fallen wollen. Andererseits aber war es eben auch eine 
Tatsache, daß die geplante Truppenverschiebung aus unbekannten Gründen dann doch 
verschoben worden war, so daß Jourdans Armee bei Fleurus ungeschwächt die 
Schlacht hatte annehmen können. Von daher hätte Saint-Just die Angelegenheit durch
aus auf sich beruhen lassen können, um den zahlreichen Streitpunkten im "Comité" 
nicht auch noch diesen, bereits gegenstandslos gewordenen hinzuzufügen, der zudem 
ausgerechnet den eifersüchtig über seine militärischen Kompetenzen wachenden und 
sehr nachtragenden Carnot involvierte. 

Wenn Saint-Just in diesen beiden Fällen etwas überempfindlich reagierte, so 
war dies zweifellos auch eine Folge des ihn zutiefst beunruhigenden Eindruckes, den 
die Verhältnisse im Ausschuß auf ihn sofort nach seiner Rückkehr machten. In seiner 
letzten Rede sagte er hierzu14: 

Quand je revins pour la dernière fois de l'armée, je ne reconnus plus quel
ques visages; les membres du gouvernement étaient épars sur les frontières et 
dans les bureaux; les délibérations étaient livrées à deux ou trois hommes 
avec le même pouvoir et la même influence que le Comité même, qui se trou
vait presque entièrement dispersé, soit par des missions, soit par la maladie, 
soit par les procès intentés aux autres pour les éloigner. 

Er hat mit diesen Worten gewiß nicht übertrieben: Jeanbon Saint-André und Prieur de 
la Marne befanden sich seit Wochen auf Mission, der teilweise gelähmte Couthon 
war häufig krank, Lindet, Prieur de la Côte-d'Or und auch Carnot waren dafür be
kannt, daß sie die meiste Zeit in ihren jeweiligen Büros verbrachten, und Robespierre 
blieb, wie erwähnt, ab dem 15. Messidor (3. Juli) den Sitzungen fern. Es kann an
genommen werden, daß sich aufgrund der beständigen Streitigkeiten Lindet und 
Prieur de la Côte-d'Or, die bereits früher keinerlei Neigung zu politischen Disputen 
gezeigt hatten, weniger denn je an den nicht in ihre unmittelbaren Kompetenzbereiche 
fallenden Entscheidungen beteiligten, was in etwas geringerem Maße sicherlich auch 
auf Carnot zutraf. Während folglich die letzteren in ihren spezialisierten Büros mehr 
oder weniger unabhängig Verordnungen redigierten und Pläne ausarbeiteten, kümmer
ten sich die übrigen Mitglieder (Barere, Billaud-Varenne und Collot d'Herbois) um 
die eher 'allgemeinen' Angelegenheiten, zu denen auch die überschwenglichen Lage
berichte Bareres zählten. 

Das eigentliche innere Rückgrat des Ausschusses, der kollegiale Entschei-
dungsprozeß, war somit wohl tatsächlich einer inneren Zersplitterung gewichen, 
aufgrund derer die meisten Entscheidungen jeweils nur noch von einer Minderheit der 
Mitglieder oder gar Einzelnen getroffen wurden. Dies war nicht zuletzt ein Folge der 
Spezialisierung auf bestimmte Aufgabenbereiche und insofern auch keine neue Ent
wicklung. Aber die zunehmenden internen Konflikte hatten diesen Dissoziierungs-
prozeß sicherlich wesentlich verschärft und eine Atmosphäre des Argwohns und der 

14 Duval-Edition, S. 913. 
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gegenseitigen Isolierung erzeugt, in der sich die nach wie vor unter einem ungeheuren 
Arbeits- und Verantwortungsdruck stehenden Mitglieder anders verhielten als frü
her15. Eben dies hat Saint-Just wohl mit den Worten, er habe "einige Gesichter" bei 
seiner Rückkehr nicht mehr "wiedererkannt", gemeint. Es kann kaum überraschen, 
daß auch er in diesem veränderten, von latenter Aggressivität und gegenseitigen 
Verdächtigungen geprägten Klima gereizt reagierte und daher zuweilen auch seiner
seits zu den Spannungen beitrug. 

Die "Terreur" auf dem Höhepunkt 

Trotz der konfliktgeladenen Atmosphäre widmete sich Saint-Just weiter mit 
ganzer Energie der Arbeit im Ausschuß. Aus den knapp vier Wochen vom 12. Messi
dor (30. Juni) bis zum 8. Thermidor (26. Juli) sind insgesamt 113 Verordnungen und 
3 Briefe bekannt, die in der Urschrift von ihm alleine oder zusammen mit Kollegen 
unterzeichnet worden sind. Von den Verordnungen betrafen 64 (also rund 57%) 
Verhaftungen, Vorladungen zu Verhören, Anordnungen polizeilicher Untersuchungen 
und Freilassungen16. Dieser auffallend hohe Anteil an die innere Sicherheit betref
fenden Entscheidungen muß vor dem Hintergrund der in jenen Wochen ihren Höhe
punkt erreichenden "Terreur" gesehen werden: 

In welchem Maße der von den Regierungsausschüssen gelenkte staatliche 
Terror seit dem vergangenen Herbst, vor allem aber in den vorausgegangenen drei 
Monaten eskaliert war, macht die folgende Tabelle der von dem Hauptinstrument 
dieses Terrors, dem Revolutionstribunal von Paris, gefällten Urteile deutlich17: 

15 Auf diesen vornehmlich 'atmosphärischen* und prozeduralen, meines Erachtens für das Ver
ständnis der Krise der Revolutionsregierung jedoch sehr bedeutsamen Aspekt hat bisher nur Marc 
Bouloiseau (La République, S. 244) in gebührender (wenn auch recht summarischer) Weise ver
wiesen. Man kann in der Tat die Frage stellen, ob die Thermidor-Ereignisse ohne die inneren 
Zerfallserscheinungen des Wohlfahrtsausschusses nicht eine andere Wendung genommen hätten. 

16 Diese Angaben gründen sich auf die von Gross erstellte kritische Bibliographie (Essai, S. 
395-396 und 447-455), die von mir in Teilen an Hand der Originale überprüft wurde. Eine in die 
Duval-Edition (S. 880-881) aufgenommene Verordnung zu einer Pferderequisition in Pont-Audemer 
ist in der Zählung nicht berücksichtigt, da Saint-Just diese nur in einem "Extrait" unterzeichnet hat. 
Ebensowenig mitgerechnet sind die darin aufgeführten "arrêtés" vom 22. Messidor zur Bezahlung 
der Erntearbeiter und vom 4. Thermidor zum Einsatz von Kriegsgefangenen bei der Ernte (Duval-
Edition, S. 883-884 und 901), die Saint-Just aller Wahrscheinlichkeit nach nur im "Registre" 
unterschrieben hat. In der Duval-Edition fehlen die von Gross (Essai, S. 451 und 454) erwähnten 
Verordnungen zur Ernte des Bürgers Thalement und zur Verhaftung der Bürgerin Lambert (letztere 
von Billaud-Varenne im Auftrag von Saint-Just ausgefertigt; AN F7 4436 A, 8, 461). Während 
meiner Recherchen habe ich zwar mehrere von Gross nicht erwähnte "Extraits" gefunden, die von 
Saint-Just unterzeichnet worden sind, aber keine weiteren Urschriften. 

17 Diese Tabelle basiert auf den statistischen Angaben in Walter, Actes, S. XXVHI-XXXI. 
Verurteilungen zu Gefängnis und Deportation sind unter dem Oberbegriff "andere Strafen" zusam
mengefaßt. 
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Monat 

Vendémiaire 
Brumaire 
Frimaire 
Nivôse 
Pluviôse 
Ventôse 
Germinal 
Floréal 
Prairial 
Messidor 
Thermidor* 

(*: nur vom l. 

Todesurteile 

10 
65 
67 
61 
68 

116 
155 
354 
509 
796 
342 

bis zum 9. Thermidor) 

Andere Strafen 

12 
11 
8 
5 

20 
6 
3 

12 
6 
1 
0 

Freisprüche 

11 
45 
91 

101 
106 
79 
59 

155 
164 
208 

84 

Im Monat von Fleurus hatte sich die Zahl der Todesurteile somit gegenüber dem 
Monat Germinal, in dem die "Factions" vernichtet worden waren, bereits mehr als 
verfünffacht und war weiter im Steigen begriffen. Nur noch knapp jeder fünfte Ange
klagte, der vor dem gefürchteten Tribunal erschien, hatte nach dieser blutigen Stati
stik zur Zeit der Rückkehr Saint-Justs Aussicht auf einen Freispruch. 

Nach bis heute unwiderlegten Angaben des Geschworenen Paris trafen sich die 
von Fouquier-Tinville nach Rücksprache mit den Ausschüssen für die folgende Sit
zung des Tribunals ausgewählten Geschworenen jeden Morgen im Amtszimmer des 
Öffentlichen Anklägers mit diesem und den "Richtern vom Dienst", bei welcher 
Gelegenheit ihnen mitgeteilt wurde, welche Angeklagten als schuldig einzuschätzen 
seien18. Da es sich bei den Geschworenen nach Saint-Just ausschließlich nur um 
"Patrioten" handelte, werden sie diesen Bewertungen wohl fast immer gefolgt sein. 
Es ist nicht erwiesen (und Fouquier-Tinville hat dies bis zuletzt bestritten), daß die 
Todesurteile von den Regierungsausschüssen im voraus festgelegt wurden. Fest steht 
aber, daß der Öffentliche Ankläger regelmäßig in den Ausschüssen erschien, letztere 
darüber entschieden, wer vor dem Tribunal zu erscheinen hatte, und die ihnen zu
arbeitende "Commission des administrations civiles, police et tribunaux" (das frühere 
Justizministerium) die berühmt-berüchtigten "fournées" (Schübe) zusammenstellte, die 
nach der Praxis der "Amalgamierung" die gruppenweise Aburteilung von Angeklag
ten erlaubte, zwischen deren ursprünglichen tatsächlichen oder angeblichen Delikten 
meist keinerlei Zusammenhang bestand19. 

Nach den Sitzungen des Tribunals setzte sich am späten Nachmittag von der 
nahegelegenen "Cour de Mai" der Zug der Karren mit den Neu verurteilten in Bewe-

18 AN F7 4435, 1,23. 
19 Zu den Verbindungen zwischen dem Wohlfahrtsausschuß und dem Revolutionstribunal sowie 

den Verfahrensweisen des letzteren nach dem Gesetz vom 22. Prairial siehe Wallon, Histoire, IV, 
S. 108-133 und 139-146. 
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gung, um seine zumeist bunt zusammengewürfelte menschliche Fracht vor der Guillo
tine abzuliefern. Der Zug und die an seinem Ende in rascher Folge vollzogenen Hin
richtungen waren im Frühsommer 1794 längst zu einem Pariser Alltagsspektakel ge
worden, und der Volksmund hatte den Requisiten dieses Schauspiels allerlei makabre 
Namen gegeben, die zugleich Schaulust und Gewöhnung verraten: So wurden die Lei
terwagen mit den Verurteilten "sechsunddreißigtürige Karossen" genannt und die 
Guillotine mit Bezeichnungen wie "nationales Rasiermesser", "patriotischer Verkür
zer" oder "kleines Fenster" belegt. Abbildungen des letzteren zierten Teller, Tassen 
und Tabakspfeifen, während kleine Modelle des "Verkürzers" als Kinderspielzeug 
und Puppentheaterrequisiten dienten. Gewiß zeigten sich seit dem Frühjahr auch zu
nehmend Reaktionen des Überdrusses und des Ekels angesichts der immer zahlreiche
ren Hinrichtungen. Doch nach wie vor lockten der Zug und sein düsterer Höhepunkt 
zahllose Schaulustige an, welche die Verurteilten auf ihrer letzten Fahrt nach Kräften 
beschimpften und verhöhnten und dann jedes Fallen des Beiles mit Äußerungen leb
haften Vergnügens begleiteten - ein klarer Hinweis darauf, daß der staatliche Terror 
in gewissen Sinne die Stelle der durch die Wohlfahrtsdiktatur gebändigten spontanen 
Gewalt des Volkes eingenommen hatte und nunmehr die niederen Instinkte befriedig
te, deren plötzlicher Ausbruch Saint-Just am 14. Juli 1789 so schockiert hatte20. 

Führt man sich zu diesen Szenen auch noch das wuchernde Denunziantenwe
sen, die unvermeidlichen Willkürakte der lokalen Überwachungsausschüsse und die 
Zustände in den Gefängnissen vor Augen, wo trotz aller offiziell verkündeten 
'Gleichheit' vielfach der Geldbeutel über die Haftbedingungen entschied, so wird 
deutlich, daß die auf ihrem Höhepunkt angelangte "Terreur" sich in krassestem Ge
gensatz zu der harmonischen und gerechten republikanischen Gesellschaftsordnung 
befand, die Saint-Just als das eigentliche Ziel der Revolution ansah21. Es ist nicht 
bekannt, ob er jemals Augenzeuge einer der Prozesse, der letzten Fahrten der Ver
urteilten oder der Hinrichtungen geworden ist. Eine Passage aus den Fragmenten der 
"republikanischen Institutionen" läßt annehmen, daß er sich das erspart hat und folg
lich einigen Illusionen verhaftet war: Darin heißt es, daß in der Zukunft ein verurteil
ter Volksrepräsentant ein Exil außerhalb Europas wählen solle, um dem Volk "das 
Bild einer Hinrichtung seiner Repräsentanten zu ersparen"22. In Wirklichkeit waren 
es gerade die Hinrichtungen von Konventsabgeordneten, die besonders viel Volk zu
sammenströmen ließen und teilweise auch den größten Beifall auslösten. 

20 Beispiele zu "Alltag und Kultur" der Guillotine nach Bertaud, La vie, S. 306-312.- Zu der 
"Institutionalisierung" der spontanen Volksgewalt in der "Terreur" siehe Vovelle, La mentalité, S. 
83-91. Vgl. auch Lefebvre, Sur la Loi, S. 109-110. 

21 Zu den Haftbedingungen unter der "Terreur" siehe Jacob, Les suspects, S. 120-160. Zahlrei
che Beispiele zur Korruption in den Gefängnissen werden in Blanc, La corruption, angeführt. 

22 "à L'avenir, si un représentant Du peuple < [größtenteils unleserliche gestrichene Passage] > 
est condamné <à mort>, il <peut> doit choisir un exil hors de L'europe <afin que la majesté 
Du peuple, la représentation> pour épargner au peuple l'image du supplice de ses représentants."; 
BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 42 (Duval-Edition, S. 1001; Liénard, Saint-Just, 
S. 293; Soboul, Les institutions, S. 248). 
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Mochte es Saint-Just in diesem Zusammenhang aber auch an einer realistischen 
Sicht der "Terreur" gefehlt haben, so reicht dies dennoch nicht aus, um seine auf
grund der erwähnten 64 Verordnungen unbestreitbare aktive Beteiligung an der Hoch
phase der "Terreur" zu erklären. Hierzu muß man sich vielmehr Klarheit über die 
politische Funktion verschaffen, die dem Terrorsystem im Denken Saint-Justs zukam. 

Von der Rechtfertigung der Ausnahmejustiz zur gezielten Vernichtungsjustiz 

Im Prinzip hatte Saint-Just eine revolutionäre Ausnahmejustiz bereits am 13. 
November 1792 in seiner ersten Rede gegen den König gerechtfertigt: Darin hatte er 
Ludwig XVI. unter Berufung auf eine revolutionäre Staatsräson, die es der Republik 
gebiete, alles zu ihrer Vollendung und Festigung zu unternehmen, aus der staatlichen 
Gemeinschaft und von allen rechtlichen Garantien ausgeschlossen und gefordert, 
diesen wie einen vogelfreien Feind abzuurteilen23. Mochte er den Fall des Königs 
zunächst auch als einmalige Ausnahme betrachtet haben, so hatte er im Juli 1793 
anläßlich seines Berichtes über die proskribierten Girondisten dennoch erneut das 
Argument einer politisch gerechtfertigten revolutionären Justiz bemüht und den Kreis 
der deren Zugriff ausgesetzten Personen von der Symbolfigur Ludwig XVI. auf alle 
sich angeblich gegen die Revolution und Republik verschworen habenden Volksver
treter erweitert. Wie wir gesehen haben, war er auch hierbei noch relativ restriktiv 
vorgegangen und hatte mit der Hoffnung, daß dies die "letzten Gewitter der Freiheit" 
gewesen seien, nur eine Minderheit der Proskribierten vor das Revolutionstribunal 
stellen lassen wollen. 

Rund einen Monat nach der offiziellen Einführung der "Terreur" hatte er dann 
allerdings in seiner Rede "über die Notwendigkeit, die Regierung bis zum Frieden fur 
revolutionär zu erklären", am 10. Oktober 1793 jede Begrenzung der revolutionären 
Justiz aufgegeben und deren Zugriff ausdrücklich auf alle Gegner der Republik ausge
dehnt. Erinnern wir uns an seine damaligen Worte, daß nachdem das französiche 
Volk seinen "Willen" (für die Republik) kundgetan habe, alles was diesem entgegen
stehe außerhalb des "Souveräns" stehe und folglich als Feind zu gelten habe, der nur 
mit dem Schwert zu regieren sei24: Damit war das ursprünglich nur gegen den Kö
nig angeführte Argument des durch die Staatsräson begründeten vernichtenden Aus
schlusses aus der sozialen Gemeinschaft von ihm vor dem Hintergrund der existenz-

23 Siehe oben S. 295-297. Zur prinzipiellen Vorwegnahme der Terreur-Justiz in der Rede vom 
13. November 1792 vgl. die pointierende Darstellung dieses Zusammenhangs in Kessler, Terreur, 
S. 90-92. Es sei allerdings angemerkt, daß Kesslers Behauptung, Saint-Just habe damit zugleich 
auch die Hinwegsetzung einer politischen Minderheit über den Willen eines "verbrecherischen 
Volkes" rechtfertigen wollen, durch die Texte nicht im mindesten gedeckt wird und (wie auch 
anderen Stellen) mangelnde Sorgfalt bei der Lektüre verrät. 

24 "depuis que le peuple français a manifesté sa volonté, tout ce qui lui est opposé est hors le 
souverain; tout ce qui est hors le souverain est ennemi. (...) entre le peuple et ses ennemis il n'y a 
plus rien de commun que la glaive. Il faut gouverner par le fer ceux qui ne peuvent l'être par la 
justice."; Duval-Edition, S. 521. 
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bedrohenden Krise der Republik in eine gegen jeden politisch nicht zuverlässigen 
Bürger verwendbare Waffe verwandelt worden, die im Zeichen der "Terreur" univer
sell eingesetzt werden konnte. 

Aufgrund seines relativ moderaten, aber auf öffentlichkeitswirksame Straf-
exempel bedachten Vorgehens im Elsaß und während der ersten Mission bei der 
Nordarmee kann man vermuten, daß Saint-Just bis Anfang 1794 die "Terreur" vor 
allem als ein politisch-ideologisches Instrument zur Abschreckung des inneren Fein
des betrachtet hat. Dann allerdings scheinen ihm Zweifel an der Effizienz dieser 
Konzeption gekommen zu sein, denn in seiner Rede vom 8. Ventôse (26. Februar) 
findet sich der folgende kritische Satz25: 

La terreur est une arme à deux tranchants, dont les uns se sont servis à ven
ger le peuple, et d'autres à servir la tyrannie; la terreur a rempli les maisons 
d'arrêt, mais on ne punit point les coupables; la terreur a passé comme un 
orage. 

Wahrscheinlich war er unter dem Eindruck des während seiner ersten Mission bei der 
Nordarmee aufgedeckten Komplotts von Maubeuge, des die Revolutionsregierung 
bedrohenden Treibens der "factions" und der immer wieder zum Vorschein tretenden 
politischen Unzuverlässigkeit der Verwaltung daher bereits zur Zeit der Ventôse-
Dekrete zu der Auffassung gelangt, daß das bisherige System der Verhaftungen und 
exemplarische Verurteilungen nicht genügte, um den inneren Feind niederzuringen, 
und den zusätzlichen Nachteil hatte, daß es die "Terreur" vielfach unterschiedslos auf 
der gesamten Bevölkerung lasten ließ. Aus seiner Sicht konnte die Antwort hierauf 
nur der Übergang von der bisherigen Abschreckungspraxis zur gezielten Bestrafung 
aller "Schuldigen" sein, was unter den Bedingungen der revolutionären Justiz deren 
Verurteilung zum Tode bedeutete. 

Diese veränderte Konzeption von den Zielen des staatlichen Terrors hat sich 
auch in seiner Terminologie niedergeschlagen: In seiner programmatischen Rede vom 
26. Germinal (15. April) zur inneren Lage der Republik hat er den Begriff der "Ter
reur" nicht mehr verwendet und stattdessen konsequent nur noch von einer rigorosen 
"justice" (Gerechtigkeit) gesprochen26: 

Favorisez la justice de toute votre puissance; elle seule rétablira nos affaires. 
Annoncez à la France que tout abus sera foudroyé (...) fie] gouvernement 
revolutionäre, qui n 'est autre chose que la justice favorable au peuple et 
terrible à ses ennemis. 

Diese Umbenennung des revolutionären staatlichen Terrors in "Gerechtigkeit" muß 
heute wie eine zynische Beschönigung erscheinen. Aus der ideologischen Sicht Saint-
Justs jedoch sollte sie den Übergang von einem zumeist unterschiedslos verbreiteten 

Duval-Edition, S. 706. 

Duval-Edition, S. 818-820. 
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"Schrecken" zu einer die inneren Feinde der Republik gezielt vernichtenden Justiz
praxis bezeichnen und somit tatsächlich eine Neuorientierung des Terrors markie
ren27. Hierbei befand er sich wahrscheinlich in vollem Einklang mit Couthon, der in 
seiner Rede zur Begründung des Gesetzes vom 22. Prairial den Begriff der "Terreur" 
dann auch nicht mehr verwendete, und Robespierre, der ab Ende Messidor das "régi
me de la terreur" vor den Jakobinern und dem Konvent sogar heftig kritisieren soll
te28. 

Mochte Saint-Just in dem revolutionären Staatsterror aber auch eine "furcht
bare Gerechtigkeit" sehen, welche die "Feinde des Volkes" und der Revolution einer 
gezielten Vernichtungsjustiz aussetzte, in der Praxis lief dies darauf hinaus, daß er 
nach seiner Rückkehr von Fleurus selbst ohne jede Zurückhaltung zu der auf ihrem 
Höhepunkt angelangten "Terreur" beitrug. Der wohl sprechendste Beleg hierfür ist 
die berüchtigte Verordnung vom 17. Messidor (5. Juli), aufgrund derer am Ende 157 
Inhaftierte des Luxembourg-Gefängnisses vor das Revolutionstribunal gestellt wurden: 

Die Praxis der "furchtbaren Gerechtigkeit": 
Die Verordnung der "159" und weitere Beispiele 

Wie wir bereits gesehen haben, wurden den Regierungsausschüssen immer 
wieder angebliche oder tatsächliche Komplotte in den überfüllten Pariser Haftanstalten 
denunziert, die von ihnen äußerst ernst genommen wurden. Anfang Messidor, also 
kurz vor der Rückkehr Saint-Justs, war dem Wohlfahrtsausschuß eine zunehmende 
Agitation im Luxembourg-Gefangnis gemeldet worden, woraufhin dieser angeordnet 
hatte, alle dortigen "Verschwörer" unverzüglich ausfindig zu machen29. Die "Com
mission des administrations civiles" legte daraufhin wenige Tage später einen Bericht 
vor, in dem vorgeschlagen wurde, 159 namentlich aufgeführte Inhaftierte des "Lu
xembourg" vor das Revolutionstribunal zu stellen. Die Nachforschungen hätten erge
ben, so hieß es, 

qu 'il s'y trouve un grand nombre de conspirateurs qui n 'ont cessé de conjurer 
et conjurent encore la ruine de la liberté; (...) [ils] ne cessent de prouver à 
chaque instant, combien ils regrètent de n 'avoir pu exécuter leurs projets 
criminels d'assassiner les patriotes; (...) un de leurs tombe-t-il sous la glaive 

27 Insofern bedarf die Auffassung Heuvels (Terreur, S. 114-115), Saint-Just habe den Begriff der 
"terreur" einfach durch den der "justice" ersetzt, um so die Terrorpraxis besser rechtfertigen zu 
können, der Korrektur. 

28 Rede Couthons vom 22. Prairial: AP XCI, S. 485-487; Reden Robespierres vom 21. Messidor 
("qu'on veut avilir et anéantir la Convention par un système de terreur"), 26. Messidor ("l'in
tention de la Convention n'est pas de jetter la terreur dans Pâme des patriotes") und 8. Thermidor 
("Est-ce nous qui avons plongé dans les cachots les patriotes, et porté la terreur dans toutes les 
conditions?): Robespierre, Oeuvres, X, S. 522, 529 und 547. 

29 Zur Vorgeschichte der Verordnung vom 17. Messidor siehe Wallon, Histoire, IV, S. 403-411. 
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de la loi, c 'est pour eux un suplice sans egal, nos armées remportent-elles 
une victoire sur les tirans coalisés, c'est encore une tristesse peinte sur leur 
visage, ils osent même la manifester hautement. S'adressent ils la parole entre 
eux, c 'est M. Le prince, M. Le comte, L'égalité en un mot est pour eux un 
supplice30. 

Aufgrund dieser Angaben, die für die angebliche Verschwörung keinerlei Belege 
anführten und den Delinquenten nur ihre konterrevolutionäre Gesinnung zur Last 
legten, beschlossen Saint-Just, Billaud-Varenne, Collot d'Herbois und Barere in Ge
genwart Fouquier-Tinvilles am 17. Messidor (5. Juli) gegen 23 Uhr sämtliche 159 
Denunzierten vor das Revolutionstribunal stellen zu lassen31. Während sich eine von 
Saint-Just alleine unterzeichnete Kopie der entsprechenden Verordnung erhalten hat, 
ist deren Urschrift verloren gegangen, wahrscheinlich weil seine Kollegen nach dem 
9. Thermidor einiges Interesse daran haben mußten, ihre Unterschriften auf dem 
berüchtigten "arrêté" zum Verschwinden zu bringen32. 

Obwohl der Öffentliche Ankläger zuvor bereits beträchtliche, vom Sicherheits
ausschuß zusammengestellte "Schübe" (einer hatte 53 Delinquenten umfaßt) bewältigt 
hatte, schien ihm dieser "Schub" dann doch zu groß, um in der Öffentlichkeit nicht 
einen schlechten Eindruck hervorzurufen. Während sich der Präsident des Revolu
tionstribunals pragmatisch zeigte und im Gerichtssaal rasch zusätzliche Anklagebänke 
konstruieren ließ, eilte Fouquier-Tinville am folgenden Tag nochmals zum Wohl
fahrtsausschuß, um eine Aufteilung der "fournée" zu erreichen. Saint-Just sah keinen 
Anlaß, eine solche vorzunehmen: Für ihn war auch dies ein Akt der angeblich die 
"Terreur" ablösenden "furchtbare Gerechtigkeit" im Kampf gegen die Feinde der 
Republik und bedurfte folglich vor der Öffentlichkeit keiner gefalligen Drapierung. 
Billaud-Varenne und Collot d'Herbois gaben dem Drängen des besorgten "accusateur 
public" aber am Ende nach, woraufhin die inzwischen nur noch 157 Delinquenten 
(zwei waren versehentlich bereits abgeurteilt worden) in drei nacheinander vor dem 
Tribunal zu erscheinende "Schübe" unterteilt wurden33. Alle weiteren Schwierig
keiten konnte Fouquier-Tinville dann während der am 19., 21. und 22. Messidor (7., 
9. und 10. Juli) stattfindenden summarischen Verfahren alleine bewältigen: Das Sy
stem des "amalgame" ermöglichte ihm die Tatsache zu verdecken, daß zur Zeit des 
Prozesses gegen mehrere der Beschuldigten gar keine offizielle Anklage vorlag, die 
vagen Formulierungen der Kollektivanklage erlaubten ihm, einen aufgrund einer 
Namensverwechslung versehentlich auf die Anklagebank geratenen Delinquenten 
reibungslos miteinzubeziehen, und einen als Zeuge aufgerufenen Gefängniswärter, der 

30 AN F7 4436 A, 1, 9.- Vgl. auch Wallon, Histoire, IV, S. 414-415. 
31 Nach der "Réponse d'Antoine Fouquier-Tinville", dem Rechenschaftsbericht des Öffentlichen 

Anklägers, dessen Angaben in diesem Punkt unverdächtig sind; Fouquier-Tinville, Réquisitoires, S. 
235. 

32 Die von Saint-Just unterzeichnete Kopie: AN F7 4435, 3, 19 (abgedruckt in Duval-Edition, S. 
876, und Auiard, Recueil, XIV, S. 741). 

33 Fouquier-Tinville, Réquisitoires, S. 276-277 ("Réponse"). 
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angab, von einer Verschwörung nichts zu wissen, ließ er wegen falscher Aussage 
verhaften. Die "patriotischen,, Geschworenen sprachen mit drei Ausnahmen (darunter 
ein Vierzehnjähriger, der 'nur' zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde) alle Angeklagten 
des Verrats und der Verschwörung für schuldig, was für alle den Tod bedeutete34. 

Auf der Liste der "159" befand sich auch der ehemalige Seigneur Blérancourts, 
der zweiundsechzigjährige "ci-devant" Herzog Potier de Gesvres, der im Unterschied 
zu dem geschäftstüchtigen Grenet nicht rechtzeitig emigriert war. Dies war jedoch ein 
Zufall, denn es gibt nicht den mindesten Hinweis auf eine Beteiligung Saint-Justs oder 
eines anderen Ausschußmitgliedes an der Zusammenstellung der Liste der "159". 

Ein von ihm mitunterzeichneter "arrêté" vom 28. Messidor (16. Juli), der un
ter dem fadenscheinigen Vorwand einer zwei Jahre zurückliegenden Querele zwischen 
der Einwohnerschaft von Manicamp und dem Grafen von Lauraguais die unverzüg
liche Verhaftung des letzteren und seine Überführung vor das Revolutionstribunal 
anordnete, ging jedoch ohne Zweifel auf seine Initiative zurück35. Die Tatsache, daß 
er den Grafen, den er bereits im Frühjahr 1790 nicht zu unrecht als einen unbelehrba
ren Konterrevolutionär betrachtet hatte, erst zu diesem späten Zeitpunkt verhaften 
ließ, kann als ein weiterer Beleg für sein nunmehriges Ziel einer rigorosen Auslö
schung aller "Volksfeinde" in der Republik angesehen werden. Lauraguais rettete 
diese späte Entscheidung das Leben, denn aufgrund der Schwerfälligkeit der revolu
tionären Bürokratie konnte Fouquier-Tinville seinen Fall vor dem 9. Thermidor nicht 
mehr 'bearbeiten'36. 

Es wäre sicherlich verfehlt, in der angeordneten Verhaftung (und vorgesehenen 
Aburteilung) des Grafen einen persönlichen Racheakt sehen zu wollen: Einem solchen 
hätte noch weit eher der alte Gelle zum Opfer fallen müssen, der wahrscheinlich 
aufgrund einer Denunzierung aus Blérancourt seit September 1793 im Gefängnis 
Port-Libre inhaftiert gewesen war. Diesen hatte Saint-Just jedoch bereits am 11. 
Floréal (30. April) durch einen von Robespierre und Carnot mitunterzeichneten "arrê
té" wieder auf freien Fuß setzen lassen37. Auch den am 5. Ventôse (23. Februar) auf 
Veranlassung eines Überwachungsausschusses verhafteten Chevalier d'Evry (er 
schrieb sich jetzt "Devry"!), den er sicherlich nicht in allzu guter Erinnerung behalten 
hatte, ließ er unbehelligt. Dem Chevalier, der alle die Inhaftierung Saint-Justs in der 
"Pension de Picpus" betreffenden Dokumente sorgfältig aufbewahrt hatte, gelang es 

34 Angaben zum Verlauf des Prozesses nach Wallon, Histoire, IV, S. 420-453. 
35 Lauraguais, Recueil, S. 13-14; Duval-Edition, S. 895 (gibt Saint-Just fälschlich als Allein

unterzeichner an). 
36 Siehe den Bericht des Grafen über die Ausführung der Verordnung vom 28. Messidor; Laura

guais, Recueil, S. 15-26. 
37 APP A A 33/427. Es gibt keinerlei Hinweis dafür, daß Saint-Just in diesem Fall irgendwelchen 

Bitten aus seiner Heimat (z. B. Thérèses) entsprochen hätte. Ebensowenig einen Beweis gibt es für 
die Annahme Vinots (Saint-Just, S. 729-735), Saint-Just habe auf Drängen seiner Mitbürger die 
Freilassung des ebenfalls inhaftierten Thorin (und weiterer Bürger seiner Heimat) veranlaßt. Der
artige Interventionen aus persönlichen Erwägungen hätten meines Erachtens auch allzusehr im 
Widerspruch zu seiner Auffassung von den Pflichten eines "représentant du peuple" gestanden. 
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dann wenige Wochen nach dem 9. Thermidor die Freiheit wiederzuerlangen, indem 
er anhand eben dieser Papiere dem Sicherheitsausschuß glaubhaft machen konnte, er 
sei nur als Folge eines Racheaktes des "Verräters" Saint-Just verhaftet worden - eine 
der kleinen Ironien der Revolutionsgeschichte38. 

Die häufige Brandmarkung der "aristocrats" in den Reden Saint-Justs, die von 
ihm gemeinsam mit Le Bas am 16. Pluviôse (4. Februar) erlassene Verordnung zur 
Inhaftierung aller Adeligen in den nördlichen Départements und die Verhaftung von 
Lauraguais lassen annehmen, daß aus seiner Sicht die neue "furchtbare Gerechtigkeit" 
gegenüber den "Volksfeinden" primär die ehemaligen Adeligen treffen sollte. Dem 
war jedoch nicht so: Soweit sich dies aus den Angaben der oben erwähnten Liste der 
"159" rekonstruiren läßt, befanden sich unter diesem von Saint-Just genehmigten 
"Schub" nur 67 Adelige. Die übrigen Delinquenten kamen aus allen sozialen Schich
ten vom gehobenen Bürgertum bis hinunter zum Kleinbauern und Dienstboten. Tat
sächlich zeigte sich Saint-Just auch gegenüber dem kleinbäuerlichen Milieu, dem 
gewöhnlich seine ganze Sympathie galt, von äußerster Härte, wenn er dort auf ein 
aus seiner Sicht gegen das Volk gerichtetes Delikt traf. So ordnete er beispielsweise 
am 14. Messidor (2. Juli) an, daß der siebzigjährige Thomas Anger und sein Sohn, 
zwei Bauern aus dem Calvados, sofort zu verhaften und vor das Revolutionstribunal 
zu stellen seien, weil sie ihr Getreide versteckt hatten39. Nach den geltenden Geset
zen stand hierauf der Tod, und Saint-Just zeigte sich erbarmungslos genug, um die 
beiden (die dann durch den 9. Thermidor ebenfalls dem Henker entgehen sollten) 
ohne weitere Nachforschungen der Maschinerie des Revolutionstribunals auszuliefern. 

Geht man die Reihe der aus den Wochen nach der Rückkehr von Fleurus 
erhalten gebliebenen von ihm alleine oder zusammen mit seinen Kollegen angeord
neten polizeilichen Maßnahmen durch, so drängt sich einem der Eindruck auf, daß 
Saint-Just die "furchtbare Gerechtigkeit" auch als ein Instrument zur moralischen 
Säuberung der Republik verstand. So hat er beispielsweise am 3. Thermidor (21. Juli) 
alleine einen Haftbefehl für eine gewisse Frau Dupont-Lamotte unterzeichnet, die 
- wie sich wenig später herausstellte - fälschlich für die berüchtigte Hauptschuldige 
der Halsbandaffare, La Motte, gehalten wurde und daher bald wieder freikam40. Als 
eine Konterrevolutionärin konnte die von den königlichen Behörden wegen ihres 
Betrugsmanövers gebrandmarkte La Motte gewiß nicht gelten, so daß dieser Haftbe
fehl zweifellos nur der kriminellen Abenteurerin hatte gelten sollen, deren Moralität 
Saint-Just für - um das von ihm gegen "Indulgents" gebrauchte Wort wiederaufzuneh
men - "unvereinbar" mit der Republik hielt. In gewissem Sinne das Gegenstück hier
zu bildete die am selben Tag von ihm und seinen Kollegen angeordnete Freilassung 
der Léopoldine Mallancourt, der geschiedenen Frau eines Emigranten: Obwohl sie 
wegen ihrer Ehe mit einem Emigranten denunziert worden war, wurde sie auf freien 

38 AN F7 4701/4 (Dossier Devry [sie!]). 
39 Haftbefehl: AN F7 4437 (1. Division, 14. Messidor, 23. Fall); übrige Angaben und spätere 

Freilassung: APP A A 11/1. 
40 Anordnung: Duval-Edition, S. 899 (Aulard, Recueil, XV, S. 329); APP AA 10/16 (Verhaf

tungsgrund) und 23/361 (Freilassung), 
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Fuß gesetzt, da sie - wie es in der Anordnung hieß - "sich stets als gute Bürgerin 
aufgeführt" habe41. Mit einer ähnlichen Begründung - es wurde auf "die beständige 
Bürgertugend, die Rechtschaffenheit und die guten Sitten" des Inhaftierten verwie
sen - hatten Saint-Just und seine Kollegen bereits am 22. Messidor (10. Juli) ein vom 
Überwachungsausschuß von Auxerre verhaftetes Mitglied der dortigen Volksgesell
schaft wieder auf freien Fuß setzen lassen42. Deutlicher könnte die Absicht einer mit 
der revolutionären "Gerechtigkeit" eng verbundenen moralischen Zensur der Bürger 
kaum zum Vorschein treten, und wir werden auch noch sehen, daß "Zensoren" in der 
unvollendeten letzten politischen Schrift Saint-Justs eine zentrale Stellung einnehmen. 

Mit den genannten politisch-moralischen Zielsetzungen vor Augen, hielt daher 
Saint-Just die die "Terreur" auf ihren Höhepunkt bringende "furchtbare Gerechtig
keit" zweifellos für eine entscheidende Voraussetzung für die dauerhafte Begründung 
der Republik. Es ist immer wieder versucht worden, die "Terreur" ausschließlich als 
ein aus der Not der Umstände, d.h. vor allem aus der Bedrängnis des inneren und 
äußeren Krieges heraus entwickeltes Regierungsinstrument der Wohlfahrtsdiktatur zu 
verstehen. Zumindest im Falle Saint-Justs (wahrscheinlich aber auch im Hinblick auf 
Robespierre und andere Kollegen) greift diese Interpretation zu kurz: Die "justice 
terrible" hatte für Saint-Just spätestens seit dem Frühjahr 1794 die ideologisch klar 
begründete Funktion, eine innere politische und moralische 'tabula rasa' zu schaffen, 
die es ermöglichen sollte, die junge Republik und ihre erneuerte Gesellschaft (wie er 
sie in den "Institutions républicaines" skizziert hat) auf einem solchermaßen 'gereinig
ten' und insofern gesicherten Grund zu erbauen. Die bei seiner Rückkehr von den 
Regierungsausschüssen bereits forcierte Eskalation der "furchtbaren Gerechtigkeit" 
entsprach daher voll und ganz seinen politisch-ideologischen Vorstellungen und ent
sprechend rückhaltlos trug er diese dann auch mit43. 

Ungelöste wirtschaftliche und soziale Probleme 

Den erhaltenen "arrêtés" ist zu entnehmen, daß sich Saint-Just nach seiner 
Rückkehr von Fleurus erstmals näher mit kulturpolitischen Angelegenheiten beschäf
tigte: So unterzeichnete er am 15. Messidor (3. Juli) zusammen mit Barere, Carnot 
und Prieur de la Côte-d'Or eine Verordnung, durch die dem "Nationalen Musikinsti
tut" 50.000 Livres zur Bildung eines Orchesters für "Volkskonzerte" und öffentliche 
Feste zur Verfügung gestellt wurde44. Am selben Tag verfaßte er eigenhändig einen 

41 Vest toujours comporté en bonne citoyenne et a exercé dans la commune une profession 
utile"; APP AA 34/17. 

42 "civisme constant, la probité et les bonnes moeurs de ce citoyen"; Duval-Edition, S. 881 
(Aulard, Recueil, XV, S. 50-51). 

43 Insofern stimme ich im Hinblick auf die Position Saint-Justs in den letzten Monaten vor dem 
9. Thermidor der These François Furets (Penser, S. 103-106 und 114-115) zu, die "Terreur" sei im 
Unterschied zur Auffassung der "historiographie républicaine" nicht als das Ergebnis von bloßen 
"circonstances", sondern als "partie de l'idéologie révolutionnaire" zu verstehen. 

44 Duval-Edition, S. 872-873 (Aulard, Recueil, XIV, S. 685). 
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anderen "arrêté", der auf einen Bericht der "Commission de l'Instruction publique" 
(Bildungsministerium) hin die Aufführungserlaubnis für ein "Der Tag des 10. August 
1792, oder der Sturz des letzten unserer Tyrannen" betiteltes Drama widerrief, das 
offenbar in letzter Sekunde als dem öffentlichen Geist nicht zuträglich eingestuft 
worden war45. Am 19. Messidor (7. Juli) unterschrieb er gemeinsam mit Barere, 
Billaud-Varenne, Collot d'Herbois und Prieur de la Côte-d'Or zwei Verordnungen, 
durch die dem neugegründeten nationalen Kunstmuseum im Louvre die Räumlichkei
ten und teilweise auch die Kunstwerke der ehemaligen Kunstakademie zur Verfügung 
gestellt wurden46. Zwei Tage später gehörte er zu den Mitunterzeichnern einer Ver
ordnung, die den Verband der Musiker und Komponisten anwies, auf Staatskosten 
12.000 Exemplare von "patriotischen Gesängen und Hymnen, die geeignet sind, den 
republikanischen Geist und die Liebe zu den öffentlichen Tugenden zu verbreiten", an 
die Armee zu versenden47. Diese und weitere ähnliche Maßnahmen offenbaren deut
lich das Bemühen, die Republik durch eine gezielte Ausrichtung des kulturellen Le
bens nach patriotisch-republikanischen Wertmustern auch in kultureller Hinsicht auf 
neuen Boden zu stellen48. 

Es gab jedoch weit bedeutendere innere Probleme als die kulturellen Grundla
gen der Republik: Eines der vordringlichsten hiervon war die chronische Finanzkrise. 
Die enormen (durch Korruption und Verschwendung zusätzlich in die Höhe getriebe
nen) Ausgaben für den Unterhalt der mittlerweile auf insgesamt über 700.000 Mann 
angewachsenen Armee, die hohen Kosten zur Aufrechterhaltung der Lebensmittelsub-
ventionierung in den großen Städten, die alleine für Paris jede Woche rund 1 Million 
Livres verschlang, und weitere hohe Ausgabenposten, wie beispielsweise die Auf
wendungen zur Verwirklichung des ehrgeizigen Schulprogramms des Konvents und 
die zur Finanzierung der in allen Kommunen etablierten Überwachungsausschüsse, 
konnten durch die Staatseinnahmen zu keiner Zeit gedeckt werden. Das monatliche 
Defizit hatte im Monat Pluviôse 145 Millionen Livres betragen, war dann aufgrund 
der Vorbereitungen für die Frühjahrsoffensiven auf 220 im Ventôse und 359 im 
Germinal gestiegen und hatte sich schließlich zwischen 240 (Floréal) und 226,5 (Mes
sidor) eingependelt49. Diese riesigen Defizitbeträge konnten nach wie vor nur durch 
immer neue Assignatenemissionen gedeckt werden, mit der Folge, daß schließlich 

45 Duval-Edition, S. 873 (Aulard, Recueil, XIV, S. 686). 
46 Duval-Edition, S. 877-878 (Aulard, Recueil, XIV, S. 772-773 und 776). 
47 "de chants et d'hymnes patriotiques propres à propager l'esprit républicain et l'amour des ver

tus publiques"; Duval-Edition, S. 879-880 (Aulard, Recueil, XV, S. 25-26). 
48 Zu den "kulturrevolutionären" Aspekten der Wohlfahrtsdiktatur in weiterem Zusammenhang 

siehe Bianchi, La révolution, S. 154-193, 243 und 290. 
49 Zahlenangaben nach Marion, Histoire, S. 140 und 179. Zu den Hauptausgabeposten der Wohl

fahrtsdiktatur siehe ebenda S. 123-139, und vgl. Gomel, Histoire, S. 304-307. - Nach einer Erhe
bung dfe späteren Kriegsministers Petiet erreichte die Armee der Republik im August 1794 mit 
732.474 Mann ihren höchsten Effektivbestand (Bertaud, La Révolution, S. 271), was natürlich auch 
entsprechend die finanziellen Belastungen durch den Krieg im Frühjahr und Sommer 1794 erhöhte. 
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Anfang Thermidor 6,4 Milliarden Livres an Papiergeld im Umlauf waren, während 
es Mitte August 1793 noch 3,2 Milliarden gewesen waren50. 

Wie erwähnt, hatte Saint-Just seit seiner großen Rede vom 29. November 1792 
mehrmals äußerst eindringlich vor den wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieser 
inflationären Finanzpolitik gewarnt. Nach seinem Eintritt in den Wohlfahrtsausschuß 
hatte er sich zu diesem Problem nicht mehr offiziell geäußert. Ein Grund hierfür war 
sicherlich, daß er, nunmehr selbst in der Regierungsverantwortung stehend, ange
sichts der seit dem Sommer 1793 zu ungeahnten Höhen ansteigenden Kriegskosten 
einstweilen keine Möglichkeiten zu einer Reduzierung der Geldmenge sah. Ein ande
rer aber war sicherlich auch, daß die Lenkung der Finanzpolitik nach wie vor bei 
dem dem Zugriff des Wohlfahrtsausschusses entzogenen Finanzausschuß des Kon
vents lag, dessen Selbständigkeit von seinem führenden, faktisch die Stellung eines 
Finanzministers einnehmenden Mitglied P.-J. Cambon (1756 - 1820) eifersüchtig 
verteidigt wurde51. Jeder Versuch einer aktiven Einflußnahme auf die Finanzpolitik 
hätte unter diesen Voraussetzungen die Gefahr eines größeren Konfliktes mit der 
Versammlung und ihrem letzten von den Regierungsausschüssen weitgehend unabhän
gigen "Comité" mit sich gebracht. Dies hielt Saint-Just allerdings nicht davon ab, sich 
über die finanzielle Lage weiter Gedanken zu machen. Der Beleg hierfür findet sich 
in einem wahrscheinlich Ende April 1794 entstandenen Bruchstück eines Redeent
wurfs über die wirtschaftlichen Grundlagen und Probleme der Republik, in dem es 
zur Inflation heißt52: 

L 'etat ou nous sommes est précaire Nous dépensons comme le prodigue insen
sé, trois cent millions émis par mois Par le trésor public n 'y rentrent plus, et 
vont Détruire l'amour Du travail (...) Combien ne doit il Pas exister De ri
ches, puisqu'il y a en circulation quatre fois Plus de signes qu'autrefois, com
bien trois ou quatre cent millions émis par mois ne jettent ils Point de corrup
tion dans la Société (...), quoi lors que la patrie soutient une guerre terrible 
Lorsque douze cent milles citoyens versent leur sang le trésor Public par une 

50 Aftalion, L'économie, S. 210. 
51 Die "trésorerie nationale" war durch das Dekret vom 12. Germinal aus dem Zuständigkeits

bereich der dem Wohlfahrtsausschuß unterstellten Finanzkommission ausdrücklich herausgelöst 
worden, so daß die Finanzpolitik nach wie vor direkt vom "Comité des finances" bestimmt werden 
konnte (vgl. oben S. 614, Anmerkung 7). Zur Unabhängigkeit des Finanzausschusses siehe auch 
Godechot, Les institutions, S. 296 und 389-390. 

52 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 40 (abgedruckt u.a. in Duval-Edition, S. 
996-997, Liénard, Saint-Just, S. 286, und Soboul, Les institutions, S. 243).- Saint-Just kritisiert in 
diesem Fragment auch die Lebensmitteltaxierung und schreibt, daß man jemandem wegen eines 
solchen Gedankens noch acht Monate zuvor den Schierlingsbecher ("la Ciguë") gereicht oder ihn 
gesteinigt hätte. Er kann sich damit nur auf den Höhepunkt des Druckes der Pariser Sansculotten 
auf die Revolutionsregiemng Ende August/Anfang September 1793 beziehen, denn zu diesem 
Moment hätten derartige Gedanken tatsächlich auch einen Montagnard rasch zu einem "Volksfeind" 
abstempeln können. Folglich kann man das Fragment, das Teil der sogenannten "Fragment* über 
die republikanischen Institution" ist, mit einiger Sicherheit Ende April 1794, d.h. kurz vor dem 
Beginn der zweiten Mission bei der Nordarmee, einordnen. 
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masse enorme De monnoies nouvelles nourrirait Des dereglemens et Des pas
sions sans que Personne retranchât rien de son avarice et de sa cruauté. 

Saint-Just hielt demnach nach wie vor die inflationäre Finanzpolitik für unheilvoll, 
sah deren Gefahren nunmehr aber vor allem darin, daß diese Geschäftsleuten und 
Spekulanten reichlich Gelegenheit zur Bildung neuer Vermögen auf Kosten des Vol
kes bot, während sie zugleich die Lohnabhängigen aufgrund des Absinkens ihrer 
Realeinkommen entmutigte, eine Entwicklung, die nicht nur wirtschaftlich, sondern 
auch moralisch den Prinzipien der Republik zuwiderlief, da sie den Eigennutz gegen
über dem Gemeinnutz neuen Auftrieb gab. Diese stark moralisierende Kritik war 
zumindest insoweit gerechtfertigt, als die hohen Staatsausgaben tatsächlich zu einem 
erheblichen Teil in den Taschen betrügerischer Heereslieferanten und Spekulanten 
versickerten, deren Treiben auch die "furchtbare Gerechtigkeit" kaum Einhalt gebie
ten konnte, während gleichzeitig die Lohnabhängigen aufgrund des Lohnmaximums 
durch ein stetiges Absinken ihres Realeinkommens immer mehr verelendeten und die 
Hauptleidtragenden der Inflation waren53. Lösungen für diese Probleme zeigte Saint-
Just allerding nicht auf. 

Einstweilen sah er offenbar keine andere Möglichkeit, als das Staatsdefizit 
durch den besetzten Gebieten auferlegte Kriegskontributionen zu verringern. Das 
Verfahren, die nach der revolutionären Ideologie vom Despotismus befreiten Territo
rien an den Kosten ihrer "Befreiung" so weit als möglich zu beteiligen, war nach dem 
Entsatz von Landau erstmals systematisch in der Pfalz angewendet worden. Die 
euphemistisch auch "évacuation" (Evakuierung) bezeichnete neue Praxis hatte sich 
dabei als dermaßen ertragreich erwiesen, daß die Revolutionsregierung, die Konvents
kommissare und die Generäle sie auch bei der Invasion Belgiens von Anfang an 
rigoros zur Anwendung brachten54. Nachdem Carnot bereits wenige Tage zuvor die 
Konventskommissare angewiesen hatte, aus dem Land so rasch wie möglich alles 
"herauszuholen, was uns nützlich sein kann", brachte Saint-Just das System der Kon
tributionen am 26. Messidor (14. Juli) durch eine längere, eigenhändig verfaßte und 
dann von ihm und Billaud-Varenne unterzeichnete Verordnung auf einen neuen Höhe
punkt: Der "arrêté" wies die Kommissare der Sambre-et-Meuse-Armee an, eine 
Kontribution von 50 Millionen Livres in Hartgeld [!] auf das kurz zuvor besetzte 
Brüssel, eine von 10 Millionen (Saint-Just hatte zunächst sogar '20' geschrieben) auf 
Tournai, eine von 20 Millionen auf Ostende, eine von 30 Millionen auf Gent und eine 
von 10 Millionen auf Brügge zu erheben sowie in Belgien 3.000 Pferde und 1.000 
Wagen zu requirieren. Um die Einziehung der Kontribution sicherzustellen und zu 
beschleunigen, sollten bis zu deren vollständigem Eingang unter den "Reichen" dieser 
Städte insgesamt mehrere hundert Geiseln genommen werden. Wohl im Bewußtsein, 
daß diese Verordnung aller revolutionären Befreiungsideologie Hohn sprach, fügte er 

53 Zu den Geschäften der Heereslieferanten; Marion, Histoire, S. 126-129. Zur Belastung der 
Lohnabhängigen durch Inflation und Lohnmaximum: Soreau, A la veille, S. 38-39. 

54 Zur Praxis der Kriegskontributionen: Marion, Histoire, S. 193-199. Zu den politischen Hinter
gründen ihrer Anwendung in Belgien: Verhaegen, La Belgique, S. 421. 
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dem "arrêté" am Ende die Bestimmung an, daß diese Kontributionen ausschließlich 
von den "Reichen" zu erheben seien, was wenigstens der Aufteilung einen revolutio
nären Anstrich gab55. Dies mag auch ihm selbst als ein Alibi gedient haben, um die 
Verordnung nicht ganz so sehr als ein Akt der Ausbeutungspolitik sehen zu müssen, 
mit der die Republik dann unterschiedslos das ganze Land überzog. 

Mochten die Kriegskontributionen aber auch den Druck der militärischen 
Ausgaben auf Kosten der letzten Sympathien der "befreiten" Gebiete etwas erleich
tern, die ungelösten sozialen Probleme der Republik konnten sie keinesfalls beseiti
gen: Aufgrund der Millionen verschlingenden Lebensmittel Subventionen war es 
Saint-Just und seinen Kollegen zwar gelungen, in Paris und anderen Städten auch für 
die ärmere Bevölkerung ein Mindestmaß von Brotversorgung aufrecht zu erhalten, 
aber weder in den Städten noch auf dem Land hatte sich deren Situation zum Bes
seren gewendet. Ganz im Gegenteil: Bedingt durch Krieg, Inflation und Zwangswirt
schaft hatte die Verarmung in den Städten vielweise noch zugenommen56. Seitdem 
die Revolutionsregierung nach der Vernichtung der Hébertisten im Germinal begon
nen hatte, die auf Produzenten und Händlern lastenden wirtschaftlichen Zwangsmaß
nahmen zu lockern, um dem Wirtschaftsleben wieder Anreize zu geben, begann sich 
- wie bereits angedeutet - die vorübergehend bessere wirtschaftliche Lage der Lohn
abhängigen wieder deutlich zu verschlechtern, da das Lohnmaximum vor allem aus 
kriegswirtschaftlichen Gründen weiterhin rigoros beibehalten wurde57. Auf dem Lan
de hatte der Nationalgüterverkauf in vielen Regionen die Besitzunterschiede zwischen 
bäuerlichen und bürgerlichen Eigentümern und die Bodenkonzentration in den Händen 
der letzteren noch verstärkt. Auch innerhalb der Bauernschaft hatten sich die sozialen 
Unterschiede eher noch akzentuiert, war es den Tagelöhnern doch nur in den selten
sten Fällen gelungen, eine kleine Parzelle zur Selbstbewirtschaftung zu erwerben, 
während die besitzenden Bauern ihre Ländereien vielfach beträchtlich hatten vergrös-
sern können58. Zudem verschlechterte sich seit dem Frühjahr aufgrund der Beibehal
tung des Lohnmaximums auch auf dem Land die Situation der Lohnabhängigen, was 
insbesondere im Monat Messidor zahlreiche Arbeitsverweigerungen zur Folge hatte, 
die der Wohlfahrtsausschuß wegen der bereits begonnenen Erntearbeiten mit Härte 
unterdrückte59. 

55 Original: AN AF II 244, 2087, 40. Der in der Duval-Edition, S. 888, und in Aulard, Recueil, 
XV, S. 159, identisch abgedruckte Text ist fehlerhaft und unvollständig. Da sich Marion (Histoire, 
S. 197), Verhagen (La Belgique, S. 422) und Wetzler (War, S. 98) bei ihrer Analyse dieser bedeu
tenden Verordnung beide auf den Text Aulards gestützt haben, sind ihre diesbezüglichen Angaben 
ebenfalls unvollständig.- Zu den vorangegangenen Direktiven Carnots siehe Marion, Histoire, S. 
195-196. 

56 Zu dem Problem der Zunahme der städtischen Armut während der Revolution siehe die kriti
sche Zusammenfassung des neuesten Forschungsstandes in Sole, La Révolution, S. 283-286. 

57 Siehe Mathiez, La vie, II, S. 198-209 und 223-228, Soboul, Mouvement, S. 451-454, sowie 
ferner Soreau, A la veille, S. 39. 

58 Heuvel, Grundprobleme, S. 106-113. 
59 Vgl. Soreau, A la veille, S. 26-33, und Mathiez, La vie, II, S. 229-238. 
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Saint-Just wußte zweifellos von allen diesen Problemen: In den Berichten des 
"Bureau de Police générale" wurden ihm immer wieder Arbeitsniederlegungen und 
Protestkundgebungen der Manufakturarbeiter zur Kenntnis gebracht, die keinen Zwei
fel an deren sich verschlechternder Situation ließen. Während er Anfang Floréal noch 
darum bemüht gewesen war, eine blanke Repression derartiger Bewegungen zu ver
meiden (siehe oben S. 626-627), schloß er sich nach seiner Rückkehr von Fleurus 
voll der von kriegswirtschaftlichen Erwägungen bestimmten harten Linie seiner Kolle
gen an und überwies beispielsweise eine ihm am 12. Messidor (30. Juni) zur Anzeige 
gebrachte Arbeitsniederlegung unter den Arbeitern der Pariser Fayence-Manufakturen 
kommentarlos an Fouquier-Tinville60. 

Aufgrund seiner vor allem über den getreuen Thuillier fortbestehenden Ver
bindungen nach Blérancourt war er gewiß auch über die nach wie vor bedrückende 
Lage der unteren ländlichen Schichten im Bilde. Der alte "Procureur" Monneveux, 
der seinen politischen Aufstieg so nachdrücklich gefördert hatte, war bereits im Vor
jahr mit einer Denkschrift an den Gesetzgebungsausschuß des Konvents herangetre
ten, in der er beklagt hatte, daß die "Großgrundbesitzer" nach wie vor das wirtschaft
liche Leben in seiner Heimat kontrollierten und sich auf Kosten der Kleinbauernschaft 
vergrößerten, während die "bedürftige Klasse" von den Errungenschaften der Revolu
tion kaum habe profitieren können. Dies hatte Monneveux schon damals zu einer sehr 
bitteren Schlußfolgerung veranlaßt, die aus seiner Sicht gewiß auch im Frühsommer 
1794 noch oder sogar noch mehr Gültigkeit beanspruchen konnte61: 

Nos armées sont victorieuses, mais le despotisme regne l (...) par une fatalité 
invisible, il semble que la classe indigente, (mais oeuvrière) soit toujours 
victime, et doit ramper sous le faix, et la loi de l'opulence. 

Wenn Saint-Just, was anzunehmen ist, von dieser pessimistischen Bewertung der 
bisherigen Ergebnisse der Revolution erfahren hat, so wird sie ihn, dessen ganze 
Sympathien der ärmeren Landbevölkerung galten, zweifellos tief getroffen haben. 

Untätig war er gewiß nicht geblieben: Die von ihm mit so viel persönlichem 
Einsatz eingebrachten Ventôse-Dekrete hatten nach ihm eine gewaltige Umverteilung 
des Besitzes der "Feinde der Revolution" zugunsten der "Armen und Bedürftigen" 
einleiten sollen. Doch deren Ausführung wurde durch die Widerstände innerhalb der 
Revolutionsregierung nach wie vor blockiert. Zwar hatten seine Kollegen während 
seiner zweiten Mission bei der Nordarmee am 24. und 25. Floréal (13./14. Mai) zwei 
der zur Aussonderung der "Feinde der Revolution" aus den Reihen der "Verdächti
gen" vorgesehenen sechs "commissions populaires" ins Leben gerufen, doch aufgrund 
von administrativen Schwierigkeiten und Widerständen des darin einen abermaligen 
Eingriff in seine Kompetenzen sehenden Sicherheitsausschusses hatten diese beiden 
Kommissionen bis Mitte Messidor erst in rund 450 Fällen eine Entscheidung treffen 

* AN F7 4437, 12. Messidor, 1. Division, 14. Fall. 
61 AN D III 2B, 22, 4 ("Adresse à la Convention nationale par Monneveux, procureur de la 

commune de Blérancourt", Februar 1793). 
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können62. Die Anwendung der Ventôse-Dekrete war somit über erste Ansätze nicht 
hinausgekommen. Für Saint-Just, war dies fraglos eine Quelle beständiger Unbefriedi-
gung über das bisher Erreichte, und er sollte denn auch in den ersten Thermidor-
Tagen nochmals einen Versuch unternehmen, die Ausführung der Dekrete endlich 
voranzutreiben. 

Die Lähmung des politischen Lebens 

Doch es waren nicht nur die ungelösten wirtschaftlichen und sozialen Proble
me, die Saint-Just neben den Differenzen im Ausschuß nach seiner Rückkehr von 
Fleurus beunruhigten. Auch das gesamte politische Leben schien in einen Zustand 
fortschreitender Lähmung verfallen zu sein, der die ihren Kurs weiterverfolgende 
Revolutionsregierung mit einer teilweise gespenstischen Atmosphäre der Passivität 
und Leere umgab. Dies betraf zunächst den Konvent, wo es seit der Vernichtung der 
"factions" kaum noch zu wirklichen Debatten kam und die Abgeordneten die Vor
lagen der Ausschüsse fast immer ohne jede Diskussion einstimmig und unter quasi 
mechanischen Beifallskundgebungen annahmen. Gegenüber der auf ihrem Höhepunkt 
angelangten Macht der Ausschüsse und deren sich unaufhörlich auf Argumente der 
Staatsräson und unantastbare republikanische Prinzipien berufenden Politik wagte es 
fast kein Abgeordneter mehr, eine eigene Meinung zu vertreten. Levasseur hat sich in 
seinen Memoiren an das ihn und seine Kollegen damals beherrschende Gefühl der 
Ohnmacht und an den Eindruck einer allgemeinen sich der Macht der Ausschüsse 
beugenden Passivität wie folgt erinnert63: 

Depuis la mort de Danton les bancs de la Convention devenaient de plus en 
plus mornes et silencieux. Les comités avaient fini par s'emparer de tout le 
pouvoir et déjà nous étions plus qu'une espèce de parlement, enregistrant 
pour la forme les actes, de cette nouvelle royauté (...). La tribune et la pres
se étaient muettes; les cordeliers se taisaient; les jacobins, dégénérés, les 
sections, la commune n'étaient plus que de pâles satellites de la nouvelle ty
rannie. 

Ohne jeden Zweifel fühlten sich die Abgeordneten an jeder freien Meinungsbildung 
gehindert und einer Art von Diktatur ausgeliefert. 

Auch die übrigen Aussagen Levasseurs waren kaum übertrieben: Nachdem 
bereits der Sturz der Girondisten das Verschwinden aller nicht der "Montagne" nahe
stehenden Blätter zur Folge gehabt hatte, war in der politischen Presse seit dem Ende 
Desmoulins' und Héberts jede Kritik an der Revolutionsregierung verstummt und 

62 Siehe hierzu Mathiez, La Terreur, S. 212-217.- Die Bildung der sechs "commissions" war, 
wie erwähnt, bereits durch Artikel 7 des von Saint-Just eingebrachten Dekrets vom 23. Ventôse 
(Duval-Edition, S. 738) vorgesehen worden. 

63 Levasseur, Mémoires, III, S. 101-102. 
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einem weitgehend offiziösen, teilweise vom Wohlfahrtsausschuß subventionierten 
Journalismus gewichen64. Die Cordeliers waren nach der Vernichtung der Héber-
tisten zu einem unbedeutenden patriotischen Debattierklub herabgesunken, und bei 
den Jakobinern wurde jede Intervention von Robespierre, Collot d'Herbois oder Cou-
thon und jede Maßnahme der Revolutionsregierung kritiklos mit brausendem Beifall 
und patriotischen Lobreden überschüttet. Nachdem die seit dem vergangenen Herbst 
verfolgte Zentralisierungspolitik die politische Selbständigkeit der Pariser Sektionen 
bereits erheblich eingeschränkt hatte, waren diese von den Regierungsausschüssen 
nach dem Ende der Hébertisten einer engen administrativen und politischen Kon
trolle unterworfen worden, die ihr früher so spontanes politisches Leben nahezu 
vollkommen gelähmt hatte. Von den 48 sektionalen "Volksgesellschaften", welche die 
eigentlichen Zentren der militanten Pariser Sansculottenbewegung gewesen waren, 
hatten sich bis Ende Prairial bereits 37 selbst aufgelöst, was zugleich ein Beleg für 
den Erfolg der Stabilisierungspolitik der Revolutionsregierung und für die hierdurch 
ersterbende Kraft der Pariser Volksbewegung war, die entscheidend zur Etablierung 
des "gouvernement révolutionnaire" beigetragen hatte65. 

Saint-Just hatte die Politik der Regierungsausschüsse seit dem vergangenen 
Sommer fortwährend mitgestaltet und mitgetragen. Nun, angesichts der weitgehenden 
Lähmung des politischen Lebens auf allen Ebenen, erfüllten ihn erstmals Folgen die
ser Politik mit tiefem Unbehagen. In einem der Fragmente zu den "republikanischen 
Institutionen" hat er dem eindrücklich Ausdruck verliehen66: 

La révolution est glacée; tous les principes sont affaiblis; il ne reste que des 
bonnets rouges portés par l'intrigue. L'exercice de la terreur a blasé le cri
me, comme les liqueurs fortes blasent le palais. 

Diese Worten lassen keinen Zweifel an seinen damaligen Gefühlen: So wie er bei 
seiner Rückkehr von Fleurus manche Gesichter im Ausschuß nicht hatte "wieder
erkennen" können, so hatte sich aus seiner Sicht auch die Revolution verändert. 
Gewiß war die Macht der Revolutionsregierung größer als je zuvor, regte sich keine 
offene Opposition mehr und hatte sich die Revolution wesentlich stabilisiert. Doch im 
Gegenzug schien aus der Revolution alle frühere Leidenschaftlichkeit und Lebendig
keit gewichen zu sein, hatte er den Eindruck, daß die Verhältnisse bereits bis hin zu 
einer allgemeinen Erstarrung der revolutionären Grundsätze "erstarrt" ("glacé") seien. 
Statt Ausdruck echter Überzeugung zu sein, waren die öffentlichen Bekenntnisse zur 
Revolution (so beispielsweise das Tragen der Freiheitsmütze) für ihn zu einem hohlen 
Alibi für Intriganten aller Art degeneriert, so daß man gerade diesen mit besonderem 
Mißtrauen begegnen mußte. Die Hauptursache für all dies sah er offenkundig in der 

64 Siehe Godechot, Les institutions, S. 349-350. 
65 Zur Auflösung der "sociétés populaires": Monnier, La dissolution, S. 179-190; zur verschärf

ten administrativen und politischen Kontrolle der Sektionen durch die Revolutionsregierung: So-
boul, Mouvement, S. 455-473. 

66 Saint-Just, Fragmens, S. 46 (Duval-Edition, S. 979). 
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"Terreur", d.h. in dem unterschiedslos und exzessiv angewandten Terror, den er nun 
nur noch als gezielte "furchtbare Gerechtigkeit" gegenüber den Feinden der Revolu
tion angewendet sehen wollte. 

Die "Terreur" war sicherlich einer der wesentlichen Ursachen für die weitge
hende Lähmung des politischen Lebens, die ihn so beunruhigte. Saint-Just verkannte 
bei seiner Diagnose jedoch nicht nur, daß seine "justice terrible" die "Terreur" durch 
eine stetig steigende Zahl von Opfern nur verschärfte, sondern auch, daß die Wohl
fahrtsdiktatur weithin einfach als "Tyrannei" empfunden wurde. Dies zu erkennen, 
war freilich für ihn wie auch für seine Ausschußkollegen nicht einfach, war doch ihre 
(erst später so bezeichnete) "Wohlfahrtsdiktatur" zu jeder Zeit ihres Bestehens eine 
parlamentarisch legitimierte: Die Ausschüsse statteten dem Konvent nach wie vor 
regelmäßig Rechenschaftsberichte ab, begründeten jede ihrer Gesetzesinitiativen vor 
diesem stets durch einen "rapport", ließen ihre Vollmachten jeden Monat von der 
Versammlung bestätigen, versicherten sich in allen wichtigen Angelegenheiten deren 
Rückendeckung und respektierten sorgfältig deren Prärogativen und Geschäftsord
nung67. Nicht eine Usurpation von Kompetenzen hatte den Ausschüssen zu ihrer 
gewaltigen Machtstellung verholfen, sondern die außerordentliche Effizienz, mit der 
Saint-Just und seine Kollegen von den Argumenten der revolutionären republikani
schen Staatsräson und ihren politisch-moralischen Prinzipien Gebrauch gemacht hat
ten, um sich im Namen des "salut public" von der Versammlung immer neue Voll
machten übertragen zu lassen und deren vielfach die Grenzen zu brutaler Repression 
überschreitende Anwendung zu rechtfertigen. Sie waren hierbei trotz Vernichtungs
justiz und Maßnahmendiktatur stets im Rahmen des revolutionären Parlamentarismus 
geblieben, und Carnot hat daher später, als aus den Reihen des Konvents gegen die 
den 9. Thermidor überlebt habenden früheren Ausschußmitglieder der Vorwurf einer 
diktatorischen Unterdrückung der Versammlung erhoben wurde, diesen scharf und 
nicht ohne eine gewisse Verachtung zurückgewiesen68: 

Car, à celui qui me diroit, je n'étais pas libre; je répondrais d'abord: est-il 
bien vrai que tu ne fiisses pas libre en effet, lorsque, non content de voter 
avec Robespierre et ses complices, tu leur applaudissais avec enthousiasme, 
lorsque, à sa voix, tous les chapeaux étoient en l'air, lorsque c'était à qui 
demanderoit l'impression de ses discours, la traduction dans toutes les langu
es, l'envoi à toutes les communes; lorsque à la fin de chaque mois on proro-
gait les pouvoirs du comité; (...) Voici la question toute entière: as-tu, oui ou 
non, trahi ta propre conscience, lorsque tu a opiné de telle ou telle manière? 

67 Bouloiseau (La République, S. 98-101) qualifiziert das "gouvernement révolutionnaire" des 
Jahres II insofern zu Recht als ein "gouvernement d'assemblée". Auch Furet und Richet (La Révo
lution, S. 208) unterstreichen unter Hinweis auf die Kontinuität der parlamentarischen Institutionen 
und Strukturen zutreffend, daß die "Realität von 1793" nicht der "Cäsarismus", sondern der "Parla
mentarismus" gewesen sei. 

68 Carnot, Opinion, S. 19-20. 
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Saint-Just, der - wie wir gesehen haben - in der politischen Rede eine, weil auf dem 
Prinzip der Überzeugung beruhende, unantastbare und die neue Freiheit sichernde 
Quelle der politischen Macht sah, hätte dieser Replik Carnots (abgesehen von der 
gegen Robespierre, ihn und Couthon gerichteten Spitze) gewiß vollkommen zuge
stimmt. 

Ihm wäre der Vorwurf einer über die Versammlung ausgeübten "tyrannie" um 
so ungeheuerlicher erschienen, als für ihn der Konvent als "législateur" und Vertreter 
des souveränen Volkes stets die höchste Autorität und die einzige Quelle legitimer 
Macht war und blieb, woran er seine Abgeordnetenkollegen zuletzt noch in der Rede 
vom 26. Germinal eindringlich erinnert hatte69: 

Vous tenez, après le souverain que vous avez l'honneur de représenter, le 
premier rang dans la patrie; faites la loi à tous les pouvoirs. 

Die Tatsache, daß mittlerweile längst nicht mehr der Konvent, sondern seine Regie
rungsausschüsse "über alle Gewalten" geboten, stand aus seiner (und seiner Aus
schußkollegen) Sicht hierzu nicht im Widerspruch, waren die "Comités" doch offiziell 
nach wie vor nicht mehr als mit besonderen Machtbefugnissen ausgestattete interne 
Gremien der Versammlung selbst. Aus diesem Blickwinkel heraus konnte Saint-Just 
leicht übersehen, daß die Abgeordneten sich mittlerweile durch seine und seiner 
Kollegen Machtstellung eingeschüchtert und unterdrückt fühlten, zumal er auch auf
grund seiner Arbeit im "Comité" gewiß nur noch selten an den Sitzungen der Ver
sammlung teilnahm und folglich deren veränderte Stimmung nur unzureichend erfas
sen konnte. Erst auf dem Höhepunkt der Thermidor-Krise sollte er sich der darin 
liegenden politischen Gefahren bewußt werden. 

Vollkommen bewußt war er sich allerdings, daß die in der Routine des Terrors 
und der Wohlfahrtsmaßnahmen "erstarrte" Revolution nur durch ein klares Ziel aus 
dieser gefahrlichen Erstarrung herausgeführt werden konnte. Doch wie hoch sollte 
dieses den andauernden Kampf und die Vernichtung aller Widerstände rechtfertigende 
Ziel angesetzt werden? - Hierzu hat Saint-Just in dem bereits angeführten Fragment 
geschrieben70: 

La révolution doit s'arrêter à la perfection du bonheur et de la liberté publi
que, par les lois. Ses élancements n'ont d'autre objet, et doivent renverser 
tout ce qui s'y oppose; et chaque période, chaque victoire sur le monarchis
me, doit amener et consacrer une institution républicaine. On parle de la 
hauteur de la révolution: qui la fixera, cette hauteur? Elle est mobile. Il fut 
des peuples libres qui tombèrent de plus haut. 

69 Duval-Edition, S. 818.- Zu Saint-Justs beständiger Betonung der obersten politischen Autorität 
des Konvents vgl. Manin, Saint-Just, S. 172. 

70 Saint-Just, Fragmens, S. 46 (Duval-Edition, S. 979). 
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Die Höhe des Zieles der Revolution, des "Glückes" und der "öffentlichen Freiheit", 
war somit nach ihm noch festzusetzen, wobei er offenbar auch der Überzeugung war, 
daß ein besonders hoch angesetztes Ziel nicht notwendigerweise das beste sein würde. 
Zu verwirklichen war dieses Ziel seiner Auffassung nach aber nur durch die fort
schreitende Einführung "republikanischer Institutionen", welche gleichsam die Kern
substanz der künftigen Republik bilden sollten. Wie diese Substanz aussehen sollte, 
darüber geben die von ihm bis hin zu den letzten Tagen seines Lebens bearbeiteten 
Fragmente zu den "republikanischen Institutionen" Aufschluß. 



Die "republikanischen Institutionen" 

Das unter dem Titel "Notes et fragments autographes sur les Institutions répu
blicaines" (Handschriftliche Notizen und Fragmente zu den republikanischen Institu
tionen) in der Pariser Nationalbibliothek erhaltene, 59 Blätter umfassende Manuskript 
Saint-Justs stellt noch weit weniger als seine Schrift "De la Nature" ein abgeschlosse
nes Ganzes dar1: Die Blätter 3 bis 11 enthalten einigermaßen zusammenhängende 
Ausführungen zur Funktion der "Institutionen" und zu den unterschiedlichen Grundla
gen der Beziehungen zwischen den Menschen und zwischen den Völkern. Hieran 
schließen sich auf den Blättern 12 bis 35 eine Vielzahl von zumeist nur kurzen, 
Verfassungsartikeln ähnelnde Einzelbestimmungen zur Gestalt der "Institutionen" an. 
Auf den Blättern 36 bis 40 findet sich dann wiederum ein längeres kohärentes Text
stück, das dem Stil und Inhalt nach als Entwurf für die wahrscheinlich Ende April 
1794 vorbereitete (aber nicht gehaltene) Rede über die wirtschaftlichen Probleme der 
Republik einzuordnen ist, auf die bereits hingewiesen wurde. Die Blätter 41 bis 51 
enthalten weitere Einzelbestimmungen zu den "Institutionen", woran sich auf den 
letzten Blättern eine Reihe von Textstücken anschließt, die inhaltlich als Entwurf
fragmente für die letzte Rede Saint-Justs (vom 9. Thermidor) zu identifizieren sind2. 
Da neben dem Inhalt auch das Format der einzelnen Blätter und die der ihnen oft 
angepaßten Schrift stark differiert, ist das teilweise nur schwer entzifferbare und von 
zahllosen Korrekturen durchsetzte Manuskript ohne jeden Zweifel erst nachträglich 
aus Einzelblättern und aus bei der Beschlagnahmung der Papiere Saint-Justs herausge
rissenen Notizbuchseiten zusammengefügt worden3. 

1 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136.- Ich halte mich im folgenden an die (von einem 
Bibliothekar) vorgenommene Paginierung des Originals, die nach Blatt 45 von der Sobouls (Les 
institutions, S. 249) abweicht, da letzterer ein leeres, aber paginiertes Blatt nicht mitgezählt hat. 

2 Soboul übergeht in seiner Analyse der Gliederung des BN-Manuskripts (Les institutions, S. 
203-208) völlig das von Stil und Inhalt her deutlich aus dem Kontext der Einzelbestimmungen zu 
den "Institutionen" herausfallende Textstück der Blätter 36 bis 40. Zur zeitlichen Einordnung dieses 
Redeentwurfs siehe oben S. 696, Anmerkung 52. 

3 Die Ursprünge des Manuskripts sind unklar. Zum Zeitpunkt der ersten Edition der "Fragmen
te" im Jahre 1800 befanden sich die Papiere Saint-Justs im Besitz eines Verlegers und Abgeord
neten des Rates der Fünfhundert, Briot. Später ist es mehrmals versteigert und dann schließlich 
1947 von einem amerikanischen Sammler der Nationalbibliothek gestiftet worden (siehe Soboul, 
Les institutions, S. 194 und 200-202), Ein Teil der Papiere Saint-Justs, das von Saint-Just während 
der Mission bei der Rheinarmee geführte "Carnet" der Verordnungen und Briefe sowie einige 
Blätter seines letzten Tagebuches, sind nach seinem Tod zunächst auf gewiß nicht legale Weise in 
den Besitz Bareres und dann in den Carnots übergegangen. Die Familie des letzteren hat diese dann 
1944 ebenfalls der Nationalbibliothek gestiftet (Soboul, Les institutions, S. 196-200), Die im 
Sommer 1793 entstandenen "Notes militaires" Saint-Justs hat Barere offenbar selbst behalten, 
wurden diese doch - wie bereits erwähnt - in seinen Memoiren abgedruckt (Barere, Mémoires, IV, 
S. 411-426). Weitere Tagebuchblätter sind in den Akten des Sicherheitsausschusses verblieben (AN 
F7 4436, 4, 131, 132, 135). Angesichts dieser extremen Zersplitterung ist es kaum verwunderlich, 
daß auch das Manuskript der "Institutionen" im Verlauf der bewegten Geschichte der Papiere 
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Das erhaltene Manuskript ist zudem unvollständig: Die im Jahre 1800 erschie
nene, aber auf polizeilichen Druck hin größtenteils vernichtete erste Edition der 
"Fragmente" enthält mehrere Bestimmungen zu den "Institutionen" und einige hierauf 
bezogene allgemeinere Ausführungen, die in dem erhaltenen Manuskript fehlen4. 
Obwohl der Herausgeber der Edition von 1800, wie aus einem Vergleich der ge
druckten Fragmente mit dem Manuskript leicht zu ersehen ist, in der (vergeblichen) 
Hoffnung, damit die Hürde der Zensur überwinden zu können, an mehreren Stellen 
Streichungen vorgenommen und Worte ausgetauscht hat, kann an der Authentizität 
der von ihm wiedergegebenen, heute im Original leider verschollenen Teile der 
Fragmente aufgrund ihres Inhaltes und Stils nicht gezweifelt werden5. 

Bei genauerer Betrachtung bestehen daher die "Fragmente zu den republikani
schen Institutionen" nur aus den Blättern 3 bis 35 und 41 bis 51 des Originalmanu
skripts sowie den heute darin fehlenden zusätzlichen Passagen der Edition von 1800 
(bzw. 1831). Die folgende Analyse konzentriert sich daher denn auch auf diese Text
stücke6. 

Entstehungszeit und ursprüngliche Bestimmung der Fragmente 

Die Entstehungszeit der Fragmente ist umstritten: Die Hypothesen reichen von 
1791/92 bis zu den letzten Wochen vor dem 9. Thermidor7. Da einige Fragmente 

Saint-Justs aufgeteilt und 'angereichert* worden ist. 
4 Das meines Wissens einzige verfügbare Exemplar der ersten Edition der "Fragmens" befindet 

sich in der BN unter der Signatur 8° Lb41 8982 ("Fragmens sur les Institutions républicaines, 
ouvrage posthume de Saint-Just". Paris (Fayolle) o.J. (1800).). Deren mit einer Einleitung von 
Charles Nodier versehene Neuauflage von 1831 ist hingen noch recht häufig zu finden (biblio
graphische Angaben siehe Quellenverzeichnis, Saint-Just, Fragmens). Siehe hierzu auch Gross, 
Essai, S. 353. 

5 Albert Soboul, dessen Bemühungen um eine wissenschaftlich-kritische Erschließung des Origi
naltextes der "Fragmente" bisher unübertroffen geblieben sind, hat daher denn auch die im Original 
verschollenen Bruchstücke der Edition von 1800 in seine französisch-italienische Gesamtedition von 
1952 übernommen (Saint-Just, Frammenti). 

6 Im folgenden werden alle Passagen des Manuskripts nach dem Originalmanuskript und alle 
Passagen der Edition von 1800 nach der ausgezeichneten Gesamtedition der Fragmente von Soboul 
(Saint-Just, Frammenti) zitiert. Die entsprechenden Seitenzahlen der Editionen von Du val, Liénard 
und Soboul (in den AHRF) sind jeweils in Klammern beigefügt. 

7 Um nur die wichtigsten Datierungsversuche zu erwähnen: Bernard Vinot (Saint-Just II, S. 
359-360) ordnet den Anfang des Manuskript zur Zeit der Entstehung von "De la Nature", d.h. 
1791/92, und sein Ende kurz vor dem 9. Thermidor, d.h. Juli 1794, ein. Nach Abensour (Les 
institutions, S. 264) begann Saint-Just mit der Niederschrift Anfang April 1794. Fortunet (Sur la 
datation, S. 454) geht davon aus, daß die Fragmente zwischen der ersten und der zweiten Mission 
bei der Nordarmee, d.h. zwischen Mitte Februar und Ende April 1794 entstanden sind. Jean-Pierre 
Gross (Essai, S. 352-353) nimmt als Entstehungszeitraum die Wochen von Mitte April 1794 bis hin 
zur Thermidor-Krise Ende Juli an. Die bei weitem ausgefallenste Datierung findet sich schließlich 
in Ollivier, Saint-Just, S. 563, wo das Manuskript noch vor "Esprit de la Révolution", d.h. vor 
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Grundgedanken von "De la Nature" wiederaufgreifen, die auf eine relativ frühen 
Entstehung hindeuten, andere Bruchstücke aber mehr auf das Frühjahr 1794 verwei
sen, und präzise Hinweise auf aktuelle politische Ereignisse fehlen, ist eine genauere 
Datierung allein aufgrund des Textes unmöglich. Der Entstehungszeitraum läßt sich 
jedoch überzeugend eingrenzen, wenn man parallel zu den Fragmenten die Reden 
Saint-Justs und seine Pläne zu einem "rapport" über die "Institutionen" auswertet: 

Weder in "De la Nature" noch in den Reden von 1793 findet sich der mindeste 
Hinweis auf eine zentrale Rolle, die "Institutionen" in der künftigen republikanischen 
Staats- und Gesellschaftsordnung zukommen soll. In der Rede vom 8. Ventôse (26. 
Februar 1794) hatte Saint-Just dann jedoch - wie erwähnt - erstmals davon gespro
chen, daß es in einer Republik im Gegensatz zur Monarchie zusätzlich Institutionen 
geben müsse, "sei es um die Sitten im Zaum zu halten, sei es um die Verderbnis der 
Gesetze oder der Menschen einzudämmen", und daß ohne diese die Republik nur 
"illusorisch" wäre8. Wir erinnern uns auch, daß die Urschrift des von ihm einge
brachten Dekrets vom 13. Ventôse (3. März) eine gestrichene Passage enthält, der zu 
entnehmen ist, daß er bereits zu diesem Zeitpunkt dem Konvent einige Vorschläge 
hinsichtlich besonderer "Institutionen" zu Erziehung, Strafgesetzgebung, Sitten, etc. 
hatte unterbreiten wollen, was seine Kollegen dann aber verhindert hatten9. In der 
Rede vom 26. Germinal (15. April) hatte er dann den Konvent erstmals klar dazu 
aufgefordert, die "zivilen Institutionen" zu bilden, ohne die es aber keine "dauerhafte 
Freiheit" geben könne10. Wenig später, am 3. Floréal (22. April), hatte dann Cou-
thon im Konvent erfolgreich beantragt, ein (nicht namentlich genanntes) Mitglied des 
Wohlfahrtsausschusses zu beauftragen, einen Kodex der "sozialen Institutionen" 
auszuarbeiten - eine Aufgabe, die ohne jeden Zweifel Saint-Just zugedacht war, die er 
dann jedoch wahrscheinlich wegen seiner folgenden Mission an der Nordfront nicht 
hatte übernehmen können11. Der letzten Rede Saint-Justs ist zu entnehmen, daß er in 
einer gemeinsamen Sitzung der Regierungsausschüsse vom 5. Thermidor (23. Juli) 
seine Kollegen dann nochmals eindringlich die Notwendigkeit der Einführung der 
"Institutionen" vor Augen zu fuhren suchte, woraufhin diese ihn am Ende mit der 
Vorbereitung eines entsprechenden "rapport" beauftragten12. In derselben Rede fin
det sich auch der folgende Satz, der deutlich macht, wie sehr ihn die künftigen repu
blikanischen "Institutionen" auch noch inmitten der bedrängenden Umstände der 
Thermidor-Krise am Herzen lagen13: 

dem Winter 1790/91, angesiedelt wird. 
8 "dans une République il y a de plus des institutions, soit pour comprimer les moeurs, soit pour 

arrêter la corruption des lois, ou des hommes. Un État où ces institutions manquent n'est qu'une 
République illusoire.'*; Duval-Edition, S. 699.- Vgl. oben S. 552. 

9 AN C 292, 952, 35, Blatt 2 verso.- Vgl. oben S. 558-561. 
10 Duval-Edition, S. 818. 
11 Siehe hierzu Mathiez, La Terreur, S. 211. 
12 Duval-Edition, S. 914. 
13 Duval-Edition, S. 912. 
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je demande quelques jours encore à la providence pour appeler sur les in
stitutions les méditations du peuple français et de tous ses législateurs. 

Zusammengenommen lassen diese Hinweise keinen Zweifel daran, daß sich 
Saint-Just nach der Rückkehr von seiner ersten Mission bei der Nordarmee bis zur 
Thermidor-Krise, d.h. von Mitte Februar bis Ende Juli 1794 mit Unterbrechungen 
immer wieder intensiv mit dem Thema der "Institutionen" befaßt und dabei die erhal
tenen ausformulierten Textabschnitte und Einzelnotizen niedergeschrieben hat. Hierfür 
sprechen auch zwei weitere Indizien in den Fragmenten: Zum einen ist gleich zu 
Anfang des Manuskripts die Rede von der "Vernichtung der kriminellen Faktionen", 
woraus eindeutig zu schließen ist, daß dieses Fragment erst nach dem Ende der "fac
tions" entstanden ist14. In einem anderen, den Erbschaftsregelungen gewidmeten 
Fragment hat Saint-Just zunächst einige Bestimmungen aus seinem gleichnamigen 
Kapitel in "De la Nature" übernommen, diese dann aber nachträglich stark verändert. 
Der Grund hierfür war zweifellos, daß er bei einer Überprüfung der geltenden Ge
setzeslage festgestellt hatte, daß die von "De la Nature" übernommenen Bestimmun
gen im Widerspruch zu einer am 17. Nivôse (6. Januar) vom Konvent erlassenen 
Neuregelung des Erbrechts standen, so daß dieses Fragment erst einige Zeit nach dem 
6. Januar beendet worden sein kann15. 

Die Tatsache, daß er in seinen Reden seit Ende Februar immer wieder nach
drücklich auf die Bedeutung der "Institutionen" verwiesen und offenbar zumindest 
dreimal sogar einen offiziellen "Rapport" über diese ins Auge gefaßt hatte, macht 
auch deutlich, daß es sich bei den Fragmenten nicht um Entwürfe zu einer politischen 
Abhandlung nach Art von "Esprit de la Révolution" und "De la Nature", sondern um 
Bruchstücke eines großen Berichts zur künftigen Gestalt der Republik handelt, den 
Saint-Just im Namen des Ausschusses offiziell dem Konvent unterbreiten wollte. Die 
durch die permanente Verwendung des Präsens und den äußerst spärlichen Gebrauch 
von Nebensätzen geprägte, sehr konzise Sprache, in denen die Bestimmungen zu den 
"Institutionen" abgefaßt sind, läßt annehmen, daß Saint-Just diese in einer ähnlichen 
Form wie seinen Verfassungsentwurf vom 24. April 1793 in der Versammlung ein
bringen wollte. Die größeren zusammenhängenden Abschnitte zu Anfang des Manu
skripts waren wohl für die dem Entwurf vorausgehende Einführungssrede bestimmt. 

Es kann daher kein Zweifel daran bestehen, daß die Fragmente nicht als Ele
mente eines utopistischen Traktats oder gelegentlicher "Träumereien" Saint-Justs zu 
zu betrachten sind, wie dies zumeist angenommen worden ist, sondern als solche 
einer konkreten politischen Initiative, der er seit Februar 1794 immer mehr Bedeu
tung beimaß16. 

14 "la destruction Des factions criminelles qui menaçaient la Convention nationale": Manuskript, 
Blatt 3 recto (Duval-Edition, S. 967; Liénard, Saint-Just, S. 252; Soboul, Les institutions, S. 215; 
Saint-Just, Frammenti, S. 32). 

15 Siehe hierzu ausführlich Fortunet, Sur la datation, S. 453-454. 
16 Ein Beispiel für die utopistische Einordnung der Fragmente bietet Curtis (Saint-Just, S, 

299-322), der die "Institutions" unter dem Titel "Saint-Justs Dreams" interpretiert. 



DIE "REPUBLIKANISCHEN INSTITUTIONEN' 709 

Definition und Funktion der "Institutionen " 

Zu Anfang seines Manuskripts hat Saint-Just die für ihn so bedeutsamen "in
stitutions" und ihre Funktion wortreich, aber nicht sehr präzise definiert und den 
großen Erwartungen Ausdruck verliehen, die er mit deren Verwirklichung verknüpf
te17: 

Les institutions sont La garantie du gouvernement d'un peuple libre contre la 
Corruption des moeurs, et La garantie du peuple et du Citoyen contre la 
Corruption du gouvernement. 

Les institutions ont Pour objet De mettre Dans les citoyens et dans les 
enfans même une résistance légale <à Voppression> et facile à l'injustice 
De forcer les magistrats, et la Jeunesse à la Vertu, de donner Le Courage et 
la frugalité aux hommes De les rendre justes et sensibles De les lier Par Des 
rapports généreux, De mettre ces rapports en harmonie, en soumettant le 
moins possible aux lois de Vauthorité les rapports domestiques et la Vie pri
vée du peuple de mettre <la vertu> l'union dans les familles Vamitié parmi 
Les citoyens, de mettre l'intérêt public a la place de tous les autres intérêts 
D'étouffer les passions criminelles et De rendre la nature et l'innocence la 
passion de tous les coeurs et deformer une Patrie. 

An einer anderen Stelle des Manuskripts heißt es, daß die Institutionen die "Gewähr 
für die öffentliche Freiheit" bilden, sie die Regierung und den bürgerlichen Staat 
"moralisieren", und daß ohne Institutionen die Stärke einer Republik entweder auf 
dem "Verdienst zerbrechlicher Sterblicher" oder "unsicheren Mitteln" beruht18. In 
der Rede vom 8. Ventôse wies Saint-Just den Institutionen bereits die Funktion zu, 
"die Verderbnis der Gesetze oder der Menschen einzudämmen"19. Kaum weniger 
eindringlich sagte er in dem Bericht vom 26. Germinal, daß die Institutionen "die Va
terlandsliebe und den revolutionären Geist" auch dann noch gewährleisten, wenn die 
Revolution "vorbei" ist20. 

Trotz ihrer unscharfen Begrifflichkeit machen diese Zitate deutlich, daß Saint-
Just unter den "Institutionen" weder 'politische Institutionen' im heutigen Sinne noch 
gewöhnliche gesetzliche Regelungen verstand: Im Gegenteil, die "Institutionen" soll
ten sowohl der obersten politischen Behörde, der Regierung, als auch den Gesetzen 
übergeordnet sein und diese ebenso wie die gesamten sozialen Beziehungen vor mora-

17 Manuskript, Blatt 5 recto (Duval-Edition, S. 967-968; Liénard, Saint-Just, S. 253; Soboul, Les 
institutions, 215; Saint-Just, Frammenti, S. 31). 

18 "Les institutions sont La garantie de La liberté publique elles moralisent Le gouvernement et 
L'état civile (...) Sans institutions la force d'une république repose ou Sur Le meritte des fragiles 
mortels, ou sur des moyens précaires"; Manuskript Blatt 1 recto (Duval-Edition, S. 966; Liénard, 
Saint-Just, S. 251; Soboul, Les institutions, S. 214; Saint-Just, Frammenti, S. 31-32). 

19 Siehe oben Anmerkung 10. 
20 "Elles soutiennent l'amour de la patrie et l'esprit révolutionnaire même, quand la révolution 

est passée"; Du val-Edition, S. 818-819. 



710 MACHT UND UTOPIE 

lischer Korruption bewahren. Bezüglich der Gesetze heißt es in dem Manuskript 
sogar, daß jedes den "Institutionen" widersprechende Gesetz als "tyrannisch" zu 
bewerten sei21. Saint-Just betrachtete die "institutions" folglich als 'Einrichtungen' 
(im allgemeinsten Sinne), die gerade weil sie weder der Korruptionsanfälligkeit politi
scher Behörden noch der möglichen Aushöhlung und dem Verfall der Gesetze ausge
setzt waren, eine Art von moralischer Revolution der Gesellschaft bewirken und 
deren Ergebnisse dauerhaft absichern sollten. Dieses apolitische Konzept der "institu
tions" hat er wahrscheinlich bei Rousseau entlehnt, der in seinen Schriften unter 
diesem Begriff mehrfach alle die soziale Ordnung stabilisierende Sitten und Gebräu
che zusammengefaßt hatte22. 

Obwohl aber die "Institutionen" ihrer Natur und Funktion nach wesentlich 
moralisch-sittlicher Art sein sollten, sah Saint-Just ihre Etablierung vor allem aus 
politischen Gründen als eine Notwendigkeit an. Aus seiner privilegierten Perspektive 
als Mitglied der Revolutionsregierung hatte er klar erkennen können, daß es dieser 
trotz monatelangen rigorosen Einsatzes aller Machtmittel nicht gelungen war, die 
moralisch-sittliche Wende in der Gesellschaft herbeizuführen, die für ihn eines der 
Hauptziele der Revolution und die entscheidende Voraussetzung für die Herausbil
dung einer neuen gerechten Gesellschaftsordnung darstellte: Das Treiben der "fac
tions", die auch nach ihrer Vernichtung andauernden politischen Intrigen, die zahlrei
chen Fälle von Verrat und Verschwörung, die Unzuverlässigkeit der Verwaltung, die 
betrügerischen Geschäfte der Heereslieferanten, die Existenz eines stetig wachsenden 
Schwarzmarktes für die Bedürfnisse der reicheren Bürger, die fortschreitende Grund
besitzkonzentration zu Lasten der Kleinbauern und -pächter, die kaum verbesserte 
soziale Situation der Tagelöhner und Manufakturarbeiter, diese und andere Aspekte 
der politisch-sozialen Wirklichkeit des Jahres II mußten Saint-Just permanent vor 
Augen führen, daß es zusätzlich zu gesetzlichen Regelungen und staatlichen Zwangs
maßnahmen dringend einer Reinigung und Erneuerung aller gesellschaftlichen Sitten 
bedurfte. Diese Einsicht kommt in einem der Fragmente besonders klar zum Aus
druck23: 

S'il y avait des moeurs, tout irait bien; il faut des institutions pour les épurer. 
(.. J tout le reste s "ensuivra. La terreur peut nous débarrasser de la monar
chie et de Varistocratie; mais qui nous délivrera de la corruption?... Des 
Institutions. On ne s'en doute pas; on croit avoir tout fait, quand on a une 
machine à gouvernement. 

21 "une loi contraire aux institutions est <opprimante> tyrannique"; Manuskript Blatt 41 recto 
(Duval-Edition, S. 999; Liénard, Saint-Just, S. 291; Soboul, Les institutions, S. 247; Saint-Just, 
Frammenti, S. 44). 

22 Siehe beispielsweise Rousseau, Considérations, S. 958, wo zu den "institutions" der "alten 
Gesetzgeber", die als "Bindungen, welche die Bürger an das Vaterland und untereinander binden" 
sollten, konzipiert waren, "besondere Bräuche", religiöse Zeremonien, Spiele etc. gezählt werden. -
Auch Carol Blum (Rousseau, S. 189) vertritt (gegen Abensour) die Auffassung, daß Saint-Justs 
Konzept der "Institutionen" stark von Rousseau beeinflußt worden ist. 

23 Saint-Just, Frammenti, S. 43 (Duval-Edition, S. 975-976). 
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Diese Sätze kommen einem offenen Eingeständnis des partiellen Versagens des "gou
vernement révolutionnaire" gleich: Die sittlichen Grundlagen der republikanischen 
Gesellschaft waren zugunsten der Etablierung einer effizienten "Regierungsmaschine" 
vernachlässigt worden, obwohl nur sie - und nicht die "Terreur" - die Republik dau
erhaft von der "Korruption" würden befreien können. 

Den Grund für dieses Versagen des "gouvernement révolutionnaire" sah Saint-
Just darin, daß dessen Gesetze und Machtmittel nur 'äußerlich' auf die Bürger ein
wirken, nicht aber der innerste Antriebe, d.h. Gewissen und Moral, verändern konn
ten24; 

le citoyen n'a d'abord des rapports qu'avec sa conscience et la morale; s'il 
les oublie, il a ce rapport avec la loi; s'il méprise la loi, il n 'est plus citoyen; 
là commence son rapport avec le pouvoir. 

Die bisherigen Hauptinstrumente der Politik des "gouvernement révolutionnaire" 
standen dem Bürger somit grundsätzlich nur als mögliche Zwangsmittel gegenüber 
und konnten nicht dessen innere Einstellung verändern25. Auch diesen Gedanken 
hatte Saint-Just im Ansatz bereits bei Rousseau finden können, hieß es doch in dessen 
berühmtem "Discours sur l'origine de l'inégalité", daß die Gesetze die Menschen nur 
"im Zaume halten", nicht aber "verändern"26. Von eben der inneren Einstellung 
aber, vom "Gewissen" und der "Moral" des "Citoyen", - so war Saint-Just aufgrund 
seiner mehrmonatigen Erfahrungen mit den Grenzen revolutionärer Regierungsmacht 
überzeugt - mußte schließlich die dauerhafte und umfassende Überwindung der mora
lischen Korruption in den sozialen Beziehungen abhängen, und es waren die "Institu
tionen", die nach ihm die dem Zugriff der Politik offenbar entzogene innere Einstel
lung der Bürger entsprechend verändern helfen sollten. 

Saint-Just hat an einer Stelle seines Manuskripts die "institutions" in vier Grup
pen untergliedert: die "staatsbürgerlichen" ("civiles"), die "moralischen" ("moral-
les"), die "politischen" ("politiques") und die "häuslichen" ("domestiques")27. Ob
wohl er sich nicht konsequent an diese Untergliederung gehalten hat, werden im 
Folgenden die in den Fragmenten erhaltenen Einzelbestimmungen nach den vier 
vorgesehenen Gruppen eingeordnet, da sie für klar unterscheidbare Schwerpunkte der 
Funktion der "institutions" in der von Saint-Just entworfenen republikanischen Gesell
schaftsordnung stehen. 

24 Saint-Just, Frammenti, S. 49 (Duval-Edition, S. 978). 
23 Abensour (Les institutions, S. 274-275) schreibt daher zu Recht, daß sich das Gesetz nach den 

Konzeptionen der Fragmente in einer "situation d'extériorité totale par rapport au peuple" befindet 
und von diesem zumeist nur in Gestalt eines von der Staatsmacht auferlegten Zwanges erscheint. 

26 "les Loix en général moins fortes que les passions contiennent les hommes sans les changer"; 
Rousseau, Discours sur l'origine, S. 188. 

27 Manuskript, Blatt 12 recto (Duval-Edition, S. 979-980; Liénard, Saint-Just, S. 262; Soboul, 
Les institutions, S. 222-223; Saint-Just, Frammenti, S. 62). 
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Die "staatsbürgerlichen " Institutionen 

Unter dem Oberbegriff "institutions civiles" hat Saint-Just in dem erwähnten 
Gliederungsentwurf "Erziehung. Freunde" notiert. Da er die "staatsbürgerlichen" 
Institutionen unter "1." behandelt, ist anzunehmen, daß er diese für die wichtigsten 
hielt, und zur "Erziehung" und zur "Freundschaft" finden sich in den Fragmenten 
auch die zahlreichsten und ausführlichsten Bestimmungen. 

Hinsichtlich der Erziehung unterscheidet Saint-Just zwischen Mädchen und 
Jungen28: Während erstere zu Hause von den Eltern erzogen werden sollen, sieht er 
für die letzteren einen mehrstufigen Erziehungsplan vor. Dieser baut auf dem Grund
satz auf, die Knaben nur in den ersten Lebensjahren bei den Eltern zu belassen, und 
auch dies nur dann, wenn die Mutter ihre Fürsorglichkeit unter Beweis gestellt hat, 
indem sie ihrem Sohn selbst genährt hat29: 

Les enfans appartiennent a leur mère jusqu 'a 5 ans si elle les a nourris, et à 
la république ensuitte jusqua la mort. 

Einmal in die Hände der Republik übergegangen, dürfen die Jungen bis zu ihrem 21. 
Lebensjahr nicht mehr zu den Eltern zurückkehren. 

Zu der Erziehung im Elternhaus heißt es nur, daß jeder, der ein Kind schlägt, 
zu verbannen ist, und daß niemand die "Neigungen" seines Kindes "stören" darf, wie 
groß auch immer sein Vermögen sei. Sehr detailliert sind hingegen die Angaben zur 
staatlichen Erziehung: Vom 5. bis zum 10. Lebensjahr besuchen die Jungen aus
schließlich auf dem Land angesiedelte Grundschulen, wo sie Lesen, Schreiben und 
Schwimmen lernen. Ihre Lehrer müssen mindestens 60 Jahre alt sein und werden 
vom Volk unter denjenigen alten Mitbürgern ausgewählt, welche die "weiße Schär
pe", eine Auszeichnung für untadeligen Lebenswandel, erhalten haben. Vom 10. bis 
zum 16. Lebensjahr besuchen die Jungen eine andere (wohl auch auf dem Land gele
gene) Schule, wo ihre Ausbildung "militärisch und landwirtschaftlich" ("militaire et 
agricole") ausgerichtet ist. Sie werden dort in die Übungen der Infanterie und der 
Kavallerie eingeführt, erlernen Fremdsprachen und sollen zur Zeit der Ernte unter 
den Bauern der Umgebung aufgeteilt werden. Ihre Lehrer sind in dieser Altersstufe 
unter Bauern, Manufakturisten, Handwerkern und Kaufleuten auszuwählen und müs
sen von einer Regierungskommission bestätigt werden. Für beide Schulen gilt, daß 
die Zöglinge nur auf Tüchern schlafen, nur von Wurzeln, Früchten, Milchprodukten, 
Brot und Wasser leben, ihre Mahlzeiten nur gemeinsam einnehmen dürfen und täglich 
acht Stunden schlafen müssen. Auch dürfen sie bei "rigoroser" Disziplin weder lieb
kost noch geschlagen werden, sondern sollen nur "das Gute" ("le bien") gelehrt be-

28 Alle folgenden Angaben zur Erziehung nach Manuskript, Blatt 14 recto bis 18 recto (Duval-
Edition, S. 980-984; Liénard, Saint-Just, S. 263-268; Soboul, Les institutions, S. 223-228; Saint-
Just, Frammenti, S. 63-70). 

29 Manuskript, Blatt 16 recto (Duval-Edition, S. 982; Liénard, Saint-Just, S. 265-266; Soboul, 
Les institutions, S. 226; Saint-Just, Frammenti, S. 67). 
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kommen, zu lakonischer Ausdrucks weise angehalten und ansonsten "der Natur über
lassen" werden. Von ihrem 16. bis 21. Lebensjahr schließlich erhalten die Jugend
lichen entweder bei Bauern oder in Manufakturen eine praktische Berufsausbildung, 
während der sie bei der Strafe eines lebenslangen Entzugs ihrer Bürgerrechte noch 
permanent unter der Obhut ihrer Lehrer verbleiben müssen. Die Möglichkeit einer 
höheren Bildung ist nicht vorgesehen30. 

Dieses Erziehungsprogramm war weit weniger originell, als dies aus heutiger 
Sicht den Anschein hat: Wesentliche Grundgedanken gingen auf einen "Plan d'Éduca
tion Nationale" betitelten Entwurf des am Vorabend der Hinrichtung Ludwigs XVI. 
ermordeten Abgeordneten Le Peletier de Saint-Fargeau zurück, der nach dessen Tod 
am 13. Juli 1793 von Robespierre im Namen der Erziehungskommission des Kon
vents vor der Versammlung verlesen worden war und damals intensive Debatten über 
Ziele und Grenzen der republikanischen Erziehung ausgelöst hatte31. Nach dem am 
Vorbild des antiken Sparta orientierten Plan Le Peletiers sollten die Kinder, wie auch 
von Saint-Just vorgesehen, ab dem fünften Lebensjahr obligatorisch einer staatlichen 
Gemeinschaftserziehung mit rigoroser Disziplin unterworfen werden, unter extrem 
frugalen Bedingungen leben und einen wesentiichen Teil ihrer Zeit mit körperlicher 
Arbeit und Einübungen in den Gebrauch der Waffen verbringen32. 

Saint-Just ist den Vorstellungen seines ermordeten Kollegen jedoch bei weitem 
nicht in allem gefolgt: Während Le Peletier die Arbeit in der Landwirtschaft nur als 
eine von vielen Möglichkeiten körperlicher Arbeit vorgeschwebt hatte, sollte dieser 
nach der Konzeption Saint-Justs eine zentrale Rolle bei der Heranbildung der Staats
bürger zukommen, die er durch die vorgesehene Ansiedlung aller Schulen auf dem 
Lande noch besonders unterstrichen hat. Auch der "Institution" der militärischen 
Ausbildung der Jungen hat Saint-Just insgesamt einen wesentlich höheren Stellenwert 
beigemessen als Le Peletier. Vollkommen abgewichen ist er von dessen Ideen hin
sichtlich der Erziehung der Mädchen, denn Le Peletier wollte diese ebenso wie die 
Jungen ab dem fünften Lebensjahr einer staatlichen Vollzeiterziehung unterwerfen. 
Nicht gefolgt ist er Le Peletier auch hinsichtlich dessen ausgefeilten Vorschlägen zu 
einem dreistufigen weiterführenden Schulsystem, das den befähigtesten Schülern die 
Chance geben sollte, nach der Absolvierung der Grundschule (5. bis 12. Lebensjahre) 
auf Staatskosten einen höheren Bildungsweg von bis zu weiteren 13 Jahren zu durch
laufen. Diese Abweichungen von dem Projekt Le Peletiers entsprachen vollkommen 
den Überzeugungen und Erfahrungen Saint-Justs: 

30 An einer Stelle erwähnt Saint-Just zwar nicht näher definierte "lycées", in denen Preise für 
besonders lakonische Rhetorik vergeben werden sollen, doch wahrscheinlich sind damit nur die 
erwähnten Schulen der Zehn- bis Sechzehnjährigen gemeint. 

31 Zur Geschichte des Plans von Le Peletier siehe Julia, Les trois couleurs, S. 92-93.- Auch 
Dommanget (Saint-Just II, S. 131) ist der Überzeugung, daß sich Saint-Just hinsichtlich der Erzie
hungskonzeption der "republikanischen Institutionen" stark von dem Projekt Le Peletiers hat in
spirieren lassen. 

32 Der Plan ist vollständig abgedruckt in Baczko, Une éducation, S. 373-382. 
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Da es nach ihm eines der Hauptziele der Revolution sein mußte, möglichst 
vielen Bürgern durch ein Minimum an Grundbesitz eine unabhängige kleinbäuerliche 
Existenzgrundlage zu sichern, sollte die agrarische Ausrichtung der Erziehung die 
Kinder aus den Städten ebenso wie die vom Land von früh auf mit landwirtschaftli
cher Arbeit vertraut machen und bei ihnen Neigungen zu dieser Existenzform wek-
ken. Zwar hat er in seinem Erziehungsprogramm auch das Handels- und Manufaktur
wesen berücksichtigt, doch das Übergewicht des agrarischen Teils läßt keinen Zweifel 
daran, daß er in diesen anderen Ausbildungszweigen nur eine notgedrungene Kon
zession an die modernen Wirtschaftsformen verstand, denen so viele Jugendliche wie 
möglich zugunsten der Landwirtschaft entzogen werden sollten. 

Das große Gewicht, das er auf die militärische Ausbildung gelegt hat, war 
zweifellos vor allem eine Folge seiner auf den Missionen vielfach gemachten Erfah
rung, daß der republikanische Geist in den Armeen zumeist erheblich weiter fortge
schritten war, als in der Zivilbevölkerung. Zudem war auf Betreiben des Ausschusses 
vom Konvent Mitte Prairial auch bereits eine erste Institution zur paramilitärischen 
Erziehung der Jugend, die nahe bei Paris gelegene "Ecole de Mars" (Marsschule), 
gegründet worden, in der über 3.000 in Zelten untergebrachte Jugendliche tagtäglich 
bei einfachster Nahrung militärischen Übungen unterworfen wurden, die ihnen eine 
"revolutionäre Erziehung" und "die Sitten eines republikanischen Soldaten" geben 
sollten33. Da einer der mit der Überwachung dieses Experiments beauftragten Kon
ventskommissare sein Freund Le Bas war, wird Saint-Just über das Leben in der 
spartanischen Modellschule gewiß genauestens informiert gewesen sein. Schließlich 
hatte er auch in Mablys Werk "De la Législation", das er - wir erinnern uns - wahr
scheinlich gut gekannt hat, lesen können, daß eine frühe paramilitärische Erziehung 
der Entwicklung des Gemeinschaftssinnes sehr förderlich sei34. 

Auch hinsichtlich der Erziehung der Mädchen hat sich Saint-Just wahrschein
lich von Mably beeinflussen lassen, hatte der Abbé doch gefordert, daß die Frauen 
von früh an auf ihre Rolle als häusliche Mutter beschränkt werden müßten, da sie 
sonst aufgrund ihrer Koketterie einen verderblichen Einfluß auf die Männer und sogar 
den ganzen Staat gewinnen könnten35. Saint-Just hatte hierbei aber wohl auch das 
Beispiel seiner Schwestern vor Augen, die beide eine rein häusliche Erziehung erfah
ren und sich nach ihrer Heirat offenbar voll mit ihrer familiären Rolle identifiziert 
hatten. 

Die von Le Peletier vorgesehene Möglichkeit eines höheren Bildungsganges für 
die Befähigtesten mußte aus der Sicht Saint-Justs den Geist der Gleichheit und der 
Gemeinschaftlichkeit, den sein dreistufiges Erziehungsprogramm in den Heranwach
senden entwickeln sollte, durch die Schaffung einer gebildeten Elite massiv in Frage 

33 Zur Einrichtung der "École de Mars" und ihrem Alltag siehe Julia, Les trois couleurs, S. 
293-296, und Bertaud, La vie quotidienne, S. 242-246. 

34 Vgl. Mably, De la Législation, S. 310-312, wo ausführlich von den Vorzügen einer paramilitä
rischen Erziehung die Rede ist und von den damaligen Universitäten und Collèges nur mit Ver
achtung gesprochen wird. 

35 Vgl. Mably, De la Législation, S. 313-314. 
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stellen. Er wollte es daher bei einer gut fundierten, stark sprachlich orientierten All
gemeinbildung belassen, wie auch er selbst sie auf dem Collège Saint-Nicolas in 
Soissons erfahren hatte. 

Insgesamt betrachtet lassen sich die erzieherischen "Institutionen" Saint-Justs 
eindeutig der langen Reihe totalitär ausgerichteter Erziehungsprojekte des Konvents 
zuordnen, die im Unterschied zu den liberalen, auf individuelle Bildung bedachten 
Erziehungsplänen (wie etwa dem Condorcets von 1792) die "éducation nationale" vor 
allem als ein Instrument zur Heranbildung republikanischer Staatsbürger betrachte
ten36. Wie für viele seiner Konventskollegen war die "nationale Erziehung" auch für 
ihn zu einem wesentlichen Teil Erziehung zu einem nahtlosen Aufgehen der jungen 
Bürger in einem durch die Nation definierten Gemeinwesen37. 

Es mag widersprüchlich erscheinen, daß Saint-Just einerseits die Kinder unter 
keinen Umständen geschlagen und ihre Neigungen geschützt sehen wollte, er sie 
andererseits aber einer so harten Erziehung zur sozialen Tugendhaftigkeit zu unter
werfen gedachte. Wahrscheinlich aber empfand er sein rigoroses Erziehungspro
gramm in keinster Weise als ein repressives, sondern war überzeugt, daß ein solches 
am besten dazu geeignet war, die nach ihm jedem Menschen naturgemäße soziale 
Moralität gegen verderbliche Einflüsse abzusichern und im Interesse der Republik 
dauerhaft zu festigen38. 

Als mindestens ebenso wichtig für die künftige republikanische Gesellschaft hat 
Saint-Just die zweite "staatsbürgerliche Institution", die Freundschaft, eingeschätzt. 
Hierzu enthalten die Fragmente die folgenden Bestimmungen39: Nach Vollendung 
seines 21. Lebensjahres soll jeder Mann "im Tempel" bekannt geben, wer seine 
Freunde sind, und diese Erklärung dann jedes Jahr erneuern. Verläßt er einen 
Freund, so muß er die Gründe hierfür gleichfalls öffentlich bekannt geben. Bei zivil
rechtlichen Verträgen fungieren die Freunde beider Parteien obligatorisch als Bürgen. 
Diese bewahren auch die Verträge auf und agieren in Streitfällen vor Gericht als 
Schiedsrichter. Begeht ein Bürger ein Verbrechen, so sind seine Freunde zu verban
nen. In Kriegszeiten sollen Freunde nebeneinander kämpfen. Wenn eine Freundschaft 

36 Zur Differenzierung zwischen diesen beiden Gruppen von Erziehungsplänen siehe Weis, 
Liberalismus, S. 384-392, der außer dem Projekt Le Peletiers auch zahlreiche weitere Beispiele für 
die totalitäre Ausrichtung anfuhrt. 

37 Eberhard Weis hat zu Recht die nationalistische Komponente in den Erziehungsplänen des 
Konvents herausgehoben (siehe Weis, Zur Bedeutung, S. 92). 

38 Insofern hat Frauke Stübig (Erziehung, S. 327) völlig recht, wenn er schreibt, daß Saint-Just 
"die Rigidität der von ihm geforderten sittlichen Erziehung nicht als Zwang betrachten konnte". 
Mit seiner Behauptung, das Erziehungskonzept Saint-Justs hätte nicht die Funktion gehabt, einen 
"konstitutiven Beitrag zum Aufbau des neuen Staates zu leisten" (ebenda S. 325), irrt er jedoch, 
denn wie wir gesehen haben, sollten die "Institutionen" der jungen Republik das bisher noch 
fehlende korruptionsfreie sittliche Fundament verschaffen. 

39 Alle folgenden Angaben zur "Institution" der Freundschaft nach Manuskript, Blatt 18 recto, 
34 recto und 41 recto (Duval-Edition, S. 983-984, 990 und 999; Liénard, Saint-Just, S. 268-269, 
278 und 289; Soboul, Les institutions, 228-229, 237 und 246; Saint-Just, Frammenti, S. 70-71, 82 
und 93). 
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das ganze Leben über angedauert hat, sollen die Freunde im gleichen Grab beigesetzt 
werden. Dem Überlebenden kommt die Aufgabe zu, das Grab des Freundes auszuhe
ben und später dort zusammen mit den Kindern Blumen anzupflanzen. Wer sagt, daß 
er nicht an die Freundschaft glaubt, ist zu verbannen. Dasselbe gilt auch für alle 
diejenigen, die keine Freunde haben. 

Auf den ersten Blick gesehen, mögen diese Festlegungen wie ein reichlich 
naiver Versuch erscheinen, das emotionale Phänomen Freundschaft zwangsweise zu 
institutionalisieren. Tatsächlich aber standen dahinter nüchterne und auf der Grundla
ge der Denkprämissen Saint-Justs auch durchaus folgerichtige Überlegungen: Nach
dem er hatte erkennen müssen, daß nicht einmal die mit der "Terreur" verbundenen 
Zwangsmaßnahmen der Korruption und der Herrschaft der Partikularinteressen in der 
Gesellschaft ein Ende hatten machen können, mußte der nächstliegende Gedanke sein, 
statt dem in dieser Hinsicht offenbar weitgehend ineffizienten Einsatz der Staatsgewalt 
soziale Strukturen zu schaffen, in denen die Bürger untereinander für die Respektie
rung der sozialen Moralität sorgten. Die zur obligatorischen "Institution" erhobene 
Freundschaft sollte eben diese moralische Selbstregulierung der Gesellschaft gewähr
leisten, indem sie ein die gesamte Gesellschaft abdeckendes Netz von gegenseitigen 
Verpflichtungen schaffen würde, in dem jeder Einzelne von einer Gruppe von Freun
den umgeben war, die für ihn umfassend einstanden und im gemeinsamen Interesse 
über sein Wohlergehen und sein soziales Verhalten wachten. Die Möglichkeit, daß 
sich diese Freundesgruppen ihrerseits zu Brutstätten der Korruption und der Partiku
larinteressen entwickeln konnten, sollte durch ihre rigorose Öffentlichkeit und Trans
parenz ausgeschlossen werden: Aufgrund der Vorgabe, sich regelmäßig vor der sozia
len Gemeinschaft zueinander und zu ihren gegenseitigen Verpflichtungen zu beken
nen, hätte nach der Konzeption Saint-Justs faktisch jeder Freund für den anderen die 
Funktion eines öffentlichen Bürgen übernommen, der für ein eventuelles Fehlverhal
ten seines "ami" vor der Gemeinschaft mitverantwortlich war und dafür verbannt 
werden konnte. Dasselbe Schicksal der Verstoßung aus der Gemeinschaft mußte nach 
der Logik dieses Systems der gegenseitigen Verpflichtung und Kontrolle notwendig 
auch alle diejenigen treffen, die keine Freunde hatten bzw. sich dieser (Ein-)Bindung 
überhaupt verweigerten, hätten sich diese doch aufgrund ihrer Unabhängigkeit der 
sozialen Kontrolle entziehen und damit das Netz gegenseitiger Eingebundenheit ge
fährden können. 

Als Garantin der moralischen Selbstregulierung der künftigen republikanischen 
Gesellschaft sollte der "Institution Freundschaft" somit tatsächlich eine eminent wich
tige "staatsbürgerliche" Funktion zukommen. Die traditionell als Nukleus der sozialen 
Beziehungen betrachtete eheliche Gemeinschaft bzw. Familie konnte aus der Sicht 
Saint-Justs diese Funktion nicht erfüllen, da sie aufgrund ihrer gefühlsmäßigen 
Grundlagen und dem Ziel individueller Fortpflanzung wesensmäßig eine private Form 
der Gemeinschaft bildete. Er hat daher die Ehe auch nicht zu den "staatsbürgerlichen 
Institutionen" gerechnet und sie in den Fragmenten einem im Unterschied zur Freund
schaft recht liberalen Regime unterworfen: Eheleute sollten nach den Fragmenten 
einfach alle diejenigen sein, "die sich lieben". Wenn die "Ehe" kinderlos blieb, soll
ten die Partner ihre Beziehung sogar geheimhalten können. Ihre einzige Verpflichtung 
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sollte in der Sicherung der Nachkommenschaft bestehen, weshalb sie sich nach sieben 
kinderlos gebliebenen Ehejahren wieder zu trennen und für den Fall einer Schwanger
schaft eine offizielle Registrierung der Ehe durch den Magistrat vornehmen zu lassen 
hatten40. Im Unterschied zur Freundschaft hat Saint-Just somit der Ehe keinerlei 
gesellschaftsstabilisierende Funktion zuerkannt und letztere zu einer primär privaten 
Lebensgemeinschaft abgewertet41. 

Aus der Sicht Saint-Justs mußte die Institutionalisierung der Freundschaft als 
eine um so idealere Lösung des Problems der sozialen Korruption und Heterogenität 
erscheinen, als diese die Bürger wieder dem verlorenen natürlichen "sozialen Zu
stand" ("état social") annähern konnte, wie er von ihm in "De la Nature" entworfen 
worden war: Dort hatte er geschrieben, daß der Mensch im "sozialen Zustand" im 
Gegensatz zu dem von der Gewalt der Gesetze denaturierten und sich selbst entfrem
deten "wilden oder politischen Menschen" der natürliche Freund seines Artgenossen 
sei42. Diese mindestens zwei Jahre zuvor entwickelten Konzeptionen waren für ihn 
während der Niederschrift der Fragmente zu den "republikanischen Institutionen" 
wieder aktuell geworden, denn im ersten Teil des Manuskripts hat er den Gedanken 
der durch die Gewalt der Gesetze und der Politik erfolgten Zerstörung des "sozialen 
Zustandes", der die Menschen ihre ursprüngliche Verbundenheit hat verlieren und zu 
Feinden werden lassen, ausführlich wiederaufgenommen43. Der Rückgriff auf eine 
institutionalisierte Freundschaft zur Stabilisierung und Moralisierung des sozialen 
Zusammenlebens bedeutete somit für ihn nicht etwa die Einführung eines neuen Prin
zips, sondern die Rückkehr zu den natürlichen, nicht von der Politik und den Geset
zen denaturierten Grundlagen der Gesellschaft. 

Spätestens an dieser Stelle aber stoßen wir auf ein letztlich unlösbares Problem 
der "Institution Freundschaft", auf das Saint-Just die Antwort schuldig geblieben ist: 

40 "L'homme et la femme qui s'aiment sont époux s'ils n'ont point d'enfans ils peuvent tenir leur 
engagement secret; mais si l'épouse devient grosse, ils sont tenus De déclarer au magistrat qu'ils 
sont époux"; Manuskript Blatt 18 recto; "les époux qui n'ont point eu d'enfans pendant les 7 
premières années de leurs union et qui n'en ont point adopté sont séparés par la loi et doivent se 
quitter; Manuskript Blatt 16 recto (Duval-Edition, S. 984 und 982; Liénard, Saint-Just, S. 268 und 
266; Soboul, Les institutions, S. 228 und 226; Saint-Just, Frammenti, S. 67-70). 

41 Zur unterschiedlichen Bewertung der Freundschaft und der Ehe in den Fragmenten vgl. Rol
land, La signification, S. 325-326.- Fortunet (L'amitié, S. 189) fragt sich in diesem Zusammen
hang zu Recht, ob Saint-Just die Institution der Freundschaft als eine rein maskuline verstanden 
wissen wollte. Die erhaltenen Fragmente geben hierauf keine Antwort, doch die für die Frauen 
vorgesehene häusliche Erziehung und die Bestimmung, daß die Freunde im Krieg nebeneinander 
kämpfen sollen, lassen annehmen, daß Saint-Just bei seiner Institutionalisierung der Freundschaft 
zumindest vornehmlich an den männlichen Teil der Bevölkerung gedacht hat, 

42 "L'Homme social est un être simple ami de son semblable l'homme sauvage ou politique est 
un animal cruel, la force De la loi le dénature, et l'arrache à soi même."; Nouvelles Acquisitions 
françaises 12947, Blatt 9 verso (Duval-Edition, S. 927; Liénard, Saint-Just, S. 146; Soboul, Un 
manuscrit, S, 331). 

43 Manuskript, Blatt 9 recto/verso (Duval-Edition, S. 970-971; Liénard, Saint-Just, S. 255-257; 
Soboul, Les institutions, S. 217-219; Saint-Just, Frammenti, S. 36-38). 
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Im natürlichen "sozialen Zustand" von "De la Nature" waren die freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen den Menschen unwillkürlicher und privater Natur, waren sie 
Ausdruck spontaner emotionaler Regungen, die den einen an den anderen banden. 
Saint-Just schwebte dieser spontan-emotionale Charakter der "amitié", den er auch 
persönlich so sehr schätzte, zweifellos ebenfalls als Ideal für die künftige republikani
sche Gesellschaft vor, denn er hat die meisten der oben angeführten Einzelbestim
mungen zur Freundschaft unter dem Oberbegriff "Über die Zuneigungen" ("Des 
affections") zusammengefaßt und so den gefühlsmäßigen Charakter der "amitié" un
terstrichen. Er konnte jedoch nicht darüber hinwegsehen, daß die gesellschaftliche 
Wirklichkeit ganz und gar nicht einem Netz solcher gefühlsbedingter freundschaftli
cher Bindungen ähnelte. Um den Abstand zwischen Ideal und Wirklichkeit zu über
winden, ist er daher in den Fragmenten auf den Gedanken der zwangsweisen Institu
tionalisierung der Freundschaft verfallen, dies wohl in der Hoffnung, daß es in den 
Bürgern dieses an sich naturgemäße Prinzip der sozialen Beziehungen nur neu zu er
wecken gelte und daß die "Institution" Freundschaft dann bald von den ihr anfänglich 
noch fehlenden idealen spontan-emotionalen Charakter gewinnen würde. Gerade diese 
zwangsweise und von einer rigorosen öffentlichen Transparenz begleitete Einführung 
mußte aber die Freundschaft zu einer jener staatlichen Zwangsmaßnahmen denaturie
ren, die nach Saint-Just den "état social" durch die Unterdrückung der indviduellen 
Freiheit zerstörten und sich auch in der politischen Praxis als unfähig erwiesen hatten, 
die sozialen Beziehungen von der allseits herrschenden Korruption zu befreien44. 
Dieser wesensmäßigen Inkompatibilität zwischen der Freundschaft als gefühlsmäßiger 
Bindung ("affection") einerseits und gesetzlicher Institution andererseits hat Saint-Just 
in den Fragmenten nur durch eine gewaltsame Verschmelzung beider Konzeptionen 
zu begegnen gewußt, was zugleich von der Intensität seines Idealbildes und einem 
Nichtwahrhabenwollen der Realität der menschlichen Beziehungen zeugt45. 

Die "moralischen" Institutionen 

Während die "staatsbürgerlichen" Institutionen die Grundlagen der künftigen 
republikanischen Gesellschaft schaffen und sichern sollten, verstand Saint-Just unter 
den in seinem Gliederungsentwurf unter "2." eingeordneten "institutions moralles" 
eine Reihe von sittlichen Regelungen des sozialen Lebens: 

44 Patrice Rolland (La signification, S, 337) hat daher zu Recht gegen Saint-Justs Institutionalisie
rung der Freundschaft eingewandt: "La liberté individuelle est activement détruite par l'obligation 
d'amitié car l'indépendance s'abolit dans la transparence sociale.". 

45 Françoise Fortunet (L'amitié, S. 190-192) vertritt sogar die Auffassung, daß die von Saint-Just 
vorgesehene Erhebung der Freundschaft zu einem verbindlichen Rechtssystem nur als ein utopi
sches "Gegenbild" ("image inversé") zu den bestehenden gesellschaftlichen Antagonismen bzw. als 
deren "Negativität" ("négativité") anzusehen sei. 
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An erster Stelle standen hier die religiösen Institutionen46: Das französische 
Volk, so heißt es, erkennt "das höchste Wesen und die Unsterblichkeit der Seele" an 
und weiht sein Geschick und seine Kinder dem "Ewigen" ("éternel"). Die Tag und 
Nacht geöffneten Tempel, in denen alte Männer Weihrauch verbrennen, stehen jedem 
Kult offen. Nicht jedem offen steht jedoch der "Schoß des Ewigen": 

/ 'ame immortelle de ceux qui sont morts pour la patrie de ceux qui ont été 
bons citoyens <et> qui ont chéri leur mère et leur père et ne les ont Jamais 
abandonné, est dans le sein de Véternel 

Diese Selektion der "ewigen Seelen" hätte der Priesterschaft einigen Einfluß geben 
können. Doch Saint-Just ist demgegenüber auf der Hut gewesen und hat bestimmt, 
daß sich bei Strafe der Verbannung kein mit den Attributen seines Amtes versehener 
Priester in der Öffentlichkeit zeigen dürfe, und jeder Rechtsakt, in dem sich auf 
religiöse Inhalte bezogen würde, als nichtig zu gelten habe. 

Nachdem Saint-Just die Religion noch in "De la Nature" in sehr negativen 
Farben dargestellt und ihr in seinem Verfassungsentwurf von 1793 keinerlei Funktion 
im Staat zugestanden hatte, kamen ihre nunmehrige Aufnahme unter die "morali
schen" Institutionen und die Anerkennung des "Höchsten Wesens" eindeutig einer 
Annäherung an die religiösen Konzeptionen Robespierres gleich. Doch die angeführ
ten Bestimmungen machen auch deutlich, daß diese neue Haltung nicht Ausdruck 
einer aufrichtigen Religiosität war, sondern aus der Erwartung resultierte, daß sich 
religiöse Kulte in der künftigen republikanischen Gesellschaft als moralisch-sittliche 
Stabilisierungsfaktoren bewähren würden: Der Gegenstand des Kultes war mit dem 
"Ewigen" unscharf genug gewählt, um damit jeder Form von Religiosität einen inte
grierenden Ansatzpunkt zu bieten, in den Schoß des "Ewigen" sollten nur diejenigen 
Eingang finden, die sich durch ihre patriotische Opferbereitschaft, ihren vorbildlichen 
Bürgersinn oder ihre herausragende Sittlichkeit ausgezeichnet hatten, und schließlich 
wurde den Kulten außerhalb der Tempel jede Betätigung untersagt und jede Legitima
tionskraft aberkannt. Saint-Just ist mit dieser Konzeption der "Institution" Religion 
beinahe aufs Wort den in Rousseaus "Contrat social" enthaltenen Ausführungen über 
den Charakter einer ausschließlich am Gesichtspunkt der öffentlichen Nützlichkeit 
orientierten "Religion civile" (staatsbürgerlichen Religion) gefolgt47. Auch der von 
Saint-Just verehrte Mably hatte sich - wenn auch in weniger prägnanter Form - zum 
Anwalt einer an den sittlichen Bedürfnissen der Gesellschaft orientierten Religion des 

46 Alle folgenden Angaben und Zitate nach Manuskript Blatt 20 (Duval-Edition, S. 984-985; 
Liénard, Saint-Just, S. 269-270; Soboul, Les institutions, S. 229; Saint-Just, Frammenti, S. 83-84). 

47 Rousseau, Du Contract, S. 468 (Kapitel IV.8). Saint-Just hat die Vorschläge des Genfer 
Philosophen sogar bis hin zur bloßen Form der religiösen Bestimmungen berücksichtigt, denn die 
entsprechenden Sätze der Fragmente sind - wie im "Contrat social" vorgesehen - allesamt "ein
fach", "präzise" und ohne "Erklärungen" oder "Kommentare" abgefaßt.- Zur Gesamtkonzeption der 
"Religion civile" bei Rousseau vgl. Fetscher, Rousseaus politische Philosophie, S. 187-193, und 
Erdmann, Das Verhältnis, S. 15-17 und 47-48. 
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"Höchsten Wesens" gemacht, so daß Saint-Just hier nicht nur unter dem Einfluß 
Robespierres stand48. 

Gleichfalls am Leitprinzip des öffentlichen Nutzens orientiert war die von 
Saint-Just vorgesehene Einführung eines "Kultes des Alters"49: Hatte sich ein Mann 
während seines gesamten Lebens vollkommen tadellos verhalten, so sollte er im Alter 
von sechzig Jahren von seinen Mitbürgern die "weiße Schärpe" ("écharpe blanche") 
zuerkannt bekommen. Diese sollte ihm nicht nur das Recht geben, in den Tempeln 
das Privatleben der Jugendlichen unter einundzwanzig Jahren und das der Beamten zu 
"tadeln" ("censurer"), sondern es ihm auch zur Pflicht machen, seiner Meinung über 
das Verhalten der letzteren alle 10 Tage in den Tempeln Ausdruck zu verleihen. Auf 
der Grundlage des Urteils der "Greise" sollte das Volk, dem die Beamten "das Bei
spiel der Tugenden und der Bescheidenheit" schuldig sind, diese vor den "Kriminal
gerichten" unter Anklage stellen lassen können. 

Der "Institution" der "Greise" mit der Schärpe sind wir bereits in Saint-Justs 
Verfassungsentwurf vom 24. April 1793 begegnet, wo diesen die Aufgabe zugewiesen 
worden war, aufgrund ihrer moralischen Autorität öffentliche Unruhen zu beschwich
tigen50. Vorbild für diese öffentliche Funktion verdienter alter Männer, die sich in 
eine generelle Tendenz zur Aufwertung der Älteren während der Revolution einord
nen läßt, war sehr wahrscheinlich der "Rat der Alten" ("Gerusia") des antiken Sparta, 
der in dem Staat der Lakedaimonier wichtige politische Kontrollaufgaben erfüllte51. 
Saint-Just hat die politische Kontrollfunktion des antiken Vorbildes in seinen "Institu
tionen" jedoch in eine unpolitische, soziale und moralische verwandelt, was als ein 
weiterer Beleg für das mit den "Institutionen" verfolgte Ziel einer möglichst weitge
henden moralischen Selbstregulierung der künftigen republikanischen Gesellschaft zu 
werten ist. Da die Gefahr bestand, daß die Beamten sich dieser Selbstregulierung mit 
Hilfe der ihnen übertragenen öffentlichen Macht zu entziehen versuchen könnten, hat 
er die soziale Kontrolle in ihrem Fall sogar auf das Privatleben ausdehnen wollen. 

Das eigentliche Zentrum der moralischen Kontrolle des sozialen Zusammen
lebens sollten nach Saint-Just die Tempel sein: Wir haben bereits gesehen, daß dort 
die Bürger sich zu ihren Freunden bekennen, die "Greise" vom Volk ihre weiße 
Schärpe erhalten und die Beamten von den letzteren getadelt werden sollten. Weiter
hin ist in den Fragmenten vorgesehen, daß sich alle Bürger, die sich "entzweien" 
(wohl auch die Ehepaare) in den Tempeln hierzu auf Aufforderung eines anderen 
Bürgers erklären müssen, widrigenfalls sie zu verbannen sind52. Auch soll jeder 
Bürger einmal im Jahr in den Tempeln Auskunft über den Gebrauch seines Vermö-

48 Siehe Mably, De la Législation, S. 321-359. 
49 Manuskript Blatt 21 recto und 41 recto (Du val-Edition, S. 985 und 999; Liénard, Saint-Just, S. 

270-271 und 290; Soboul, Les institutions, S. 230 und 246; Saint-Just, Frammenti, S. 85-86). 
50 Siehe Teil 2, Kapitel III des Verfassungsentwurfes (Duval-Edition, S. 438-439). 
51 Zu den verschiedenen Formen der Ehrung und politischen Einbindung der Älteren während 

der Revolution siehe Troyanski, Generational Discourse, S. 26-27. 
52 Manuskript, Blatt 21 recto (Duval-Edition, S. 985; Liénard, Saint-Just, S. 270; Soboul, Les 

institutions, S. 230; Saint-Just, Frammenti, S. 85). 
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gens geben32. Bei allen diesen Vorgängen haben sich die jeweils daran Beteiligten aus 
Respekt vor dem Tempel und vor der Gleichheit statt langer Reden auf die Bekannt
gabe "präziser, nackter Tatsachen" zu beschränken, und jeder Bürger, der sich an 
diesem Ort dazu hinreißen läßt, einen anderen zu schlagen oder zu beschimpfen, ist 
mit dem Tode zu bestrafen53. 

Der weniger durch die Religion, als durch die dort stattfindenden feierlichen 
Akte der Gemeinschaft sakralisierte Tempel sollte somit nach Saint-Just ein Ort rigo
roser sozialer Transparenz sein, in dem sich jeder Bürger ganz und gar gegenüber der 
Gemeinschaft seiner Mitbürger zu öffnen und deren Urteil zu stellen hatte. Durch 
diese umfassende Transparenz sollte jedes Element der Korruption und der Zwietracht 
von der Gemeinschaft bereits im Keim erkannt und erstickt werden können. 

Eine besondere Gefahr für die soziale Harmonie sah Saint-Just in dem Ver
langen nach Reichtum. In einem der Fragmente heißt es hierzu sogar, daß derjenige 
Staat, in dem mehr Bürger nach "Vermögen" als nach "Ruhm" (hier verstanden als 
die Achtung der Mitbürger) streben, zugrundegehen wird54. Wie alle Jakobiner woll
te er allerdings das Privateigentum keinesfalls aufheben: Eine solche politisch ohnehin 
nicht durchsetzbare Maßnahme hätte seinem Ideal der Schaffung einer Gesellschaft 
von unabhängigen Kleineigentümern vollkommen widersprochen, und es ist nicht 
auszuschließen, daß ihn auch die negativen Erfahrungen mit den wirtschaftlichen 
Zwangsmaßnahmen der Wohlfahrtsdiktatur einen solchen Schritt ablehnen ließen. 
Stattdessen wollte er das Streben nach Reichtum durch die bereits beschriebene spar
tanische Erziehung der Jugend dämpfen, das Privateigentum durch die erwähnte Ver
pflichtung zur regelmäßigen Rechenschaft über den Gebrauch des Vermögens einer 
engen sozialen Kontrolle unterwerfen und den "Reichen" besondere Verpflichtungen 
gegenüber der Gemeinschaft auferlegen. In einem den "moralischen" Institutionen 
zugeordneten Fragment über die "Institutionen zum Luxus und zu den Reichtümern" 
hat er daher vorgesehen, daß die Republik die Bürger auffordern soll, ihre Reichtü
mer "ohne Prahlerei" zum "öffentlichen Wohl" und zur Unterstützung der "Unglück
lichen" zu verwenden. Im Anschluß daran hatte er sogar bestimmt, daß der Besitz 
von Gold zu verbieten und jedem des Hochmuts beschuldigten Reichen für ein Jahr 
die Bürgerrechte zu entziehen seien, hat aber diese Passage im Manuskript dann 
wieder gestrichen55. Beibehalten worden ist von ihm allerdings eine Bestimmung, 

52 "tout citoyen rendra compte tous les ans dans les temples De remploi de sa fortune"; Manu
skript, Blatt 25 recto (Duval-Edition, S. 987; Liénard, Saint-Just, S. 273; Soboul, Les institutions, 
S. 233; Saint-Just, Frammenti, S. 89). 

53 "on doit déclarer les faits précis nuds par respect pour le lieu où Ton est et par respect pour 
L'égalité, celui qui frapperait ou injurierait quelqu'un dans les temples serait puni de mort"; Manu
skript Blatt 26 recto (Duval-Edition, S. 987; Liénard, Saint-Just, S. 274; Soboul, Les institutions, 
233; Saint-Just, Frammenti, S. 90). 

54 Manuskript Blatt 22 recto (Duval-Edition, S. 985; Liénard, Saint-Just, S. 272; Soboul, Les 
institutions, S. 231; Saint-Just, Frammenti, S. 87). 

35 "<l'or est interdit Le riche accusé <de mépris > < d'orgueil > de hauteurs envers soi, sera 
accusé, censuré dans les temples. Le riche accusé d'orgueil sera privé une année des droits du 
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nach der jede Gemeinde an jedem 1. Floréal einen jungen, tugendhaften und - wie es 
ausdrücklich heißt - nicht mißgestalteten reichen Mann auswählen würde, der sich 
dann "eingedenk der menschlichen Gleichheit" ("en memoire de l'égalité humaine") 
eine "arme Jungfrau" ("vierge pauvre") aus seinem Ort zur Frau nehmen sollte56. 

Zu den Aufgaben der "moralischen" Institutionen sollte es nicht zuletzt auch 
gehören, die Gewalt aus den sozialen Beziehungen zu verbannen: Wie bereits er
wähnt, dürfen nach den Fragmenten Kinder nicht geschlagen werden und Bürger in 
den Tempeln nicht einmal verbal angegriffen werden. Weiterhin heißt es auch, daß 
jeder, der eine Frau schlägt, mit dem Tode, und jeder der dies gesehen hat und nicht 
dagegen eingeschritten ist, mit einem Jahr Haft zu bestrafen sei. Ansonsten gilt, daß 
jeder Bürger, der einen anderen schlägt, drei Jahre ins Gefängnis, und wenn hierbei 
Blut geflossen ist, sogar in die Verbannung gehen muß57. Für das traditionell mit 
dem Tod geahndete Delikt des Mordes hat er als Strafe eine unblutige, aber den De
linquenten einem lebenslangen ungeheuren sozialen Druck aussetzende Strafe vorgese
hen58: 

Les meurtriers Seront vêtus de noir toutte leur vie et seront mis à mort s Ils 
quittent cet habit. 

Auch diese ungewöhnliche Bestimmung entsprach einer konsequenten Anwendung des 
Prinzips der sozialen Selbstregulierung, denn statt der staatlichen Gewalt sollte es hier 
die Gemeinschaft der Mitbürger selbst sein, die den Mörder durch moralische Ver
achtung und Isolation sein Vergehen büßen ließ. 

Nicht einmal der Tod sollte nach Saint-Just den Einzelnen von der Gemein
schaft seiner Mitbürger trennen können: Unter dem Titel "Institutionen zu den Toten" 
ist vorgesehen, daß die Bürger feierlich und in Begleitung eines Magistrats in Ge
meinschaftsgräbern beigesetzt werden. Diese würden über und über mit Blumen 
bedeckt sein und jedes Jahr von den Kindern eingesät werden59. Im Interesse der 
Stärkung der patriotischen Überzeugungen sollte ein regelrechter Totenkult eingeführt 
werden60: 

citoyen>"; Manuskript Blatt 24 recto (DuvaJ-Edition, S, 986; Liénard, Saint-Just, S. 272 (ebenso 
wie die beiden folgenden Editionen ohne die gestrichene Passage); Soboul, Les institutions, S. 232; 
Saint-Just, Frammenti, S. 88). 

56 Manuskript, Blatt 28 recto (Duval-Edition, S. 988; Liénard, Saint-Just, S. 275; Soboul, Les 
institutions, 234; Saint-Just, Frammenti, S. 91). 

57 Manuskript, Blatt 23 recto und 50 recto (Duval-Edition, S. 985 und 1007; Liénard, Saint-Just, 
S. 272 und 302; Soboul, Les institutions, 231 und 254; Saint-Just, Frammenti, S. 87 und 72). 

58 Manuskript, Blatt 21 recto (Duval-Edition, S. 985; Liénard, S. 271; Soboul, Les institutions, 
S. 230; Saint-Just, Frammenti, S. 86). 

59 Manuskript, Blatt 27 recto (Duval-Edition, S. 987; Liénard, Saint-Just, S. 274-275; Soboul, 
Les institutions, S. 234; Saint-Just, Frammenti, S. 96). 

60 Saint-Just, Frammenti, S. 96 (Duval-Edition, S. 987). 
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Il faut que le respect des morts soit un culte, et qu'on croie que les martyrs 
de la liberté sont les génies tutelaires du peuple, et que l'immortalité attend 
ceux qui les imitent. 

Als Folge dieser noch die Toten erfassenden Einbindung des Einzelnen in die soziale 
Gemeinschaft, sollte nach der Hoffnung Saint-Justs offenbar sogar der Tod seine 
Schrecken verlieren, denn in einer gestrichenen Passage hat er über die Friedhöfe der 
künftigen Republik die folgenden Worte geschrieben61 : 

<Les cimetières seront de magnifiques Paysages, et touttes les tombes seront 
recouverts de fleurs. > 

Die "politischen " Institutionen 

Das Vertrauen Saint-Justs in die auf eine möglichst weitgehende Selbstregulie
rung der Gesellschaft abzielenden "staatsbürgerlichen" und "moralischen" Institutio
nen ging jedoch nicht so weit, daß er geglaubt hätte, staatliche Einrichtungen und 
Eingriffe würden hierdurch gänzlich überflüssig werden. Unter dem in seinem Glie
derungsentwurf unter "3 . " aufgeführten Oberbegriff "institutions politiques" hat er in 
den Fragmenten eine ganze Reihe von Bestimmungen einordnen wollen, die belegen, 
daß er sich die künftige Republik nicht ohne ein Mindestmaß staatlicher Regulierung 
denken konnte: 

An erster Stelle der "politischen" Institutionen stehen die auf die "Sitten" 
("moeurs") der Regierung und der Armeen ausgerichteten. Diejenigen, die regieren 
(damit sind auch die Beamten gemeint), schulden ihren Mitbürgern nicht nur das 
Beispiel der "Tugenden und der Bescheidenheit", sondern müssen sich aufgrund ihrer 
außerordentlichen Verantwortung auch einer "rigorosen" Disziplin unterwerfen62: 

L * égalité < civile > des citoyens ne pouvant être garantie que Par la justice 
inflexible de l'authorité, la discipline de ceux qui l'exercent doit être rigou
reuse. 

Die Autorität des Staates sollte demnach als oberster Garant der Gleichheit der Bür
ger auftreten und Fehlentwicklungen, die auf der Ebene der sozialen Selbstregulie
rung nicht verhindert werden konnten, durch "unbeugsame Gerechtigkeit" korrigie
ren. Entsprechend der Bedeutung dieser ihrer Aufgabe waren die Träger der staatli
chen Autorität ihrerseits einer scharfen Kontrolle zu unterwerfen. Diese sollte zum 

61 Manuskript, Blatt 41 recto (Duval-Edition, S. 998; Liénard, Saint-Just, S. 287; Soboul, Les 
institutions, S. 244; Saint-Just, Frammenti, S. 96, Anmerkung 2). 

62 Dieses und die folgenden Zitate zu den "Sitten" der Regierung nach Manuskript, Blatt 42 recto 
(Duval-Edition, S, 1000-1001; Liénard, S. 291-292; Soboul, Les institutions, S. 247-248; Saint-
Just, Frammenti, S. 97 und 106). 
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einen, wie wir bereits gesehen haben, durch die "Greise" mit der weißen Schärpe 
ausgeübt werden, zum anderen aber auch durch jeden Bürger selbst: Hierzu ist in 
demselben Fragment vorgesehen, daß jeder Bürger gleich welchen Alters und Ge
schlechts, einen Träger der öffentlichen Autorität, der sich ihm gegenüber eines 
"Willküraktes" schuldig gemacht hat, vor den Tribunalen anklagen kann. Wird ihm 
diese Anklage von einem Tribunal verweigert, so kann er sie im Tempel vor dem 
Volk erheben, woraufhin das Tribunal über die Angelegenheit innerhalb von 30 Ta
gen befinden muß. 

Kaum weniger streng hatten nach Saint-Just die "Sitten" in der Armee zu 
sein64: Die Soldaten werden nicht nach ihrem Rang, sondern nach den von ihnen 
gebrachten Opfern geehrt: Jeder Soldat hat das Recht, auf seiner Kleidung an der 
Stelle, an der er verwundet worden ist, einen "goldenen Stern" zu tragen. Ist er im 
Gesicht verwundet worden, so trägt er diesen über dem Herzen. Die Siege sollen 
zusammen mit den mutigsten Taten, die sie begleitet haben, im Pantheon eingraviert 
werden. Hat sich ein Soldat hingegen eines Aktes der Feigheit schuldig gemacht, so 
soll dieser vor allem durch die Schande vor seinen Mitbürgern geahndet werden: Er 
darf dann nicht mehr in seinen Heimatort zurückkehren, und wenn sein Vater ihn 
noch einmal umarmt, wird er vom Tragen der weißen Schärpe des Alters ausge
schlossen. Ebenso wie aus den Beziehungen zwischen den Bürgern wollte Saint-Just 
auch aus denen zwischen Soldaten und Vorgesetzten jede Art von Gewalt verbannen: 
Der Vorgesetzte, der seinen Untergebenen schlägt oder beschimpft, ist wie ein ihm 
gegenüber ungehorsamer Soldat zum Tode zu verurteilen. Wenn überhaupt, so sollen 
Generäle erst nach dem Krieg geehrt werden. 

Für die Ausnahmesituationen Krieg und Revolution hat Saint-Just in den Frag
menten die zusätzliche Kontrollinstanz der "Zensoren" ("censeurs") vorgesehen65: 
Bis zum inneren und äußeren Frieden soll in jedem Distrikt und in jeder Armee der 
Republik ein "Zensor" eingesetzt werden. Dessen Aufgabe ist es, vor den Tribunalen 
alle Beamten anzuklagen, die sich der Verschwörung, der Verschwendung, der Un
terdrückung der Bürger, der verzögerten Ausführung der Gesetze und der Pflichtver
gessenheit schuldig gemacht haben, und bei den Armeen die Disziplin, die Offiziere 
und die Heeresverwaltung zu überwachen. Der Grundsatz ihrer Tätigkeit soll sein: 

Il faut faire peur à ceux qui gouvernent. Il ne faut jamais faire peur au peuple. 

Um zu verhindern, daß die "Zensoren" ihrerseits zu einer gefährlichen Machtinstanz 
werden, hat Saint-Just vorgesehen, daß sie sich auf Anklageerhebungen vor den 
Tribunalen beschränken müssen. Sie dürfen keine "obrigkeitlichen Akte" (z.B. Erlaß 
von Haftbefehlen) vornehmen, nicht in Gerichtsverfahren eingreifen und sich nicht an 

64 Alle folgenden Angaben und Zitate zu den "Sitten" der Armeen nach Manuskript, Blatt 30 
recto und 32 recto (DuvaJ-Edition, S. 988-989; Liénard, Saint-Just, S. 275-277; Soboul, Les 
institutions, S. 234-236; Saint-Just, Frammenti, S. 100-103). 

65 Alle folgenden Angaben und Zitate zu den "Zensoren" nach Saint-Just, Frammenti, S. 98-99 
(dieses durch die Edition von 1800 überlieferte Fragment fehlt in allen übrigen Editionen). 
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die Öffentlichkeit wenden. Jeder Bürger soll zudem das Recht haben, sie wegen 
Schwäche oder Machtmißbrauchs anzuklagen. 

Von der politischen Nützlichkeit und Wirksamkeit der "Institution" der "Zen
soren" war Saint-Just dermaßen überzeugt, daß er zu einem nicht näher bestimmbaren 
Zeitpunkt nach dem 7. Germinal (27. März) sogar einen längeren, dann aber nicht 
eingebrachten Dekretentwurf für den Konvent verfaßt hat, in dem er die in den Frag
menten enthaltenen Bestimmungen zu den "Zensoren" größtenteils wörtlich übernom
men und in 14 Gesetzesartikel verwandelt hat65. Das Vorbild hierfür waren ohne 
Zweifel die Zensoren der römischen Republik, eine "Institution", die in vielen Ver
fassungsprojekten der Revolutionszeit als ein Organ zur Kontrolle der Sitten und zur 
Aufrechterhaltung der Gleichheit unter den Bürgern auftaucht66. Die Konzeption 
Saint-Justs war jedoch insofern recht originell, als nach ihr die "Zensoren" eben 
gerade nicht die Sitten der Bürger, sondern die der "Regierenden" überwachen soll
ten. 

Wenn er das Vorhandensein einer organisierten Staatsgewalt trotz der Gefahren 
der Macht für unerläßlich hielt, so war ein wesentlicher Grund hierfür, daß nach ihm 
die staatlichen Autoritäten bestimmte Ungleichgewichte und Härten im Wirtschafts
leben verhindern bzw. korrigieren sollten. Für besonders wichtig hielt er hierbei die 
staatliche Kontrolle des Grundbesitzes, deren Bestimmungen er unter dem Begriff der 
"ländliche Institutionen" ("institutions rurales") zusammengefaßt hat67: 

Jeder Grundbesitzer ist gehalten, sein Land bis zum fünfzigsten Lebensjahr 
selbst zu bebauen, widrigenfalls er Steuern in doppelter Höhe zahlen muß. Niemand 
darf mehr als 300 "arpents" Land (ungefähr 126 Hektar) bewirtschaften68. Die Steu
erabgaben sollen auf dem Grundbesitzer lasten und dürfen nicht vom Pächter über
nommen werden. 

Ist ein Grundeigentümer verschuldet, so kann nur der Staat eine Zwangsein
treibung veranlassen. Wenn die Verschuldung Folge eines Unglücks ist, wird die 
Schuld vom Staat beglichen. Ist sie hingegen auf das Fehlverhalten des Schuldners 
zurückzuführen, so müssen die Einwohner der Gemeinde, die "die Korruption unter 
sich haben Eingang finden lassen", für ihren Mitbürger, der zu verbannen ist, bis zur 

65 In dem Dekretentwurf heißt es, daß die vorgeschlagene "Zensur" die abgeschafften "revolutio
nären Armeen" ersetzen soll. Da die letzteren am 7. Germinal aufgelöst wurden, kann der Entwurf 
nur nach diesem Datum entstanden sein. Er ist zusammen mit einigen Tagebuchblättern erstmals in 
den Papiers inédits, II, S. 254-269, abgedruckt worden (vollständig enthalten in Duval-Edition, S. 
958-959). 

66 Siehe hierzu die Beispiele in Bouineau, Les toges, S. 183-184 und 290-292. 
67 Alle folgenden Angaben und Zitate zu den "ländlichen Institutionen" nach Manuskript Blatt 35 

recto (Duval-Edition, S. 990-991; Liénard, Saint-Just, S. 278-280; Soboul, Les institutions, S. 
237-238; Saint-Just, Frammenti, S. 94-95).- Saint-Just hat die "institutions rurales" in seinem 
Gliederungsentwurf (siehe oben S. 711) nicht zu den "institutions politiques" gezählt. Da er aber 
den letzteren auch die übrigen wirtschaftlichen "Institutionen", die zum Handel und zum Gemein
gut, zugeordnet hat, ist es unbedingt sinnvoll, auch-die die Landwirtschaft betreffenden Bestimmun
gen hierunter einzuordnen. 

68 Umrechnung nach Dommanget, La question, S. 111-112. 
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Höhe des Gesamtsteueraufkommens eines Jahres einstehen. Für Schulden die hierüber 
hinausgehen, kommt der Staat auf. 

Gleichfalls vom Staat übernommen werden die Kosten für alles als Folge einer 
Epidemie oder eines Unglücks verendete Vieh. Im Gegenzug hat jeder Grundeigentü
mer gestaffelt nach seinem Besitz eine bestimmte Anzahl von Schafen, Kühen oder 
Ochsen und Pferden aufzuziehen, widrigenfalls er hohe Bußgelder zahlen muß. 

Diese Bestimmungen bildeten zusammengenommen ein umfassendes Agrarpro-
gramm: Die Verpflichtung zur Bebauung des eigenen Bodens und die Begrenzung der 
Besitzgrößen sollten der zunehmenden Bodenkonzentration in den Händen vielfach in 
den Städten wohnender kapitalkräftiger Großgrundbesitzer ein Ende machen, die, wie 
Saint-Just aus seiner Heimat wußte, dem traditionellen Kleinbauerntum mehr und 
mehr die Lebensgrundlage entzog. Die Bestimmungen zur Verschuldung zielten dar
auf ab, eine Barriere gegen das Vordringen der Kapitalwirtschaft in den Agrarbereich 
zu errichten und die Pfändung verschuldeter Höfe zugunsten von Bodenspekulanten 
zu verhindern. Die staatliche Garantie für Viehverluste sollte die durch letztere beson
ders gefährdeten kleinbäuerlichen Existenzen sichern helfen. Mit den Aufzuchtver
pflichtungen schließlich hoffte Saint-Just wahrscheinlich dem auch in seiner Heimat 
zu verzeichnenden Rückgang des Viehbestandes zu begegnen, der das Seinige zu den 
Versorgungsproblemen der jungen Republik beitrug. 

Die "ländlichen Institutionen" machen erneut deutlich, daß Saint-Justs ganze 
Sympathie den Kleinbauern gehörte und er deren Existenzform als ideal für die repu
blikanische Gesellschaft ansah. Er war hiervon sogar so sehr überzeugt, daß er auch 
den wohl am meisten unterdrückten Menschen seiner Zeit auf Kosten des Staates 
diese Existenzform ermöglichen wollte: In einem anderen Fragment heißt es, daß der 
Staat an den Küsten Afrikas Sklaven ankaufen lassen wird, um diese dann in den 
französischen Kolonien unverzüglich freizulassen, ihnen 3 Morgen Land zu schenken 
und alle notwendigen Geräte zu deren Bebauung zur Verfügung zu stellen69. 

Dennoch aber sind die zum Schutz der Kleinbauern vorgesehenen staatlichen 
"Institutionen" insgesamt recht zurückhaltend ausgefallen. Saint-Just ist hier sogar 
hinter dem von ihm mit Eifer gelesenen Mably zurückgeblieben, denn dieser hatte 
sich in seinem Hauptwerk unter Hinweis auf die römischen Agrargesetze für eine 
Begrenzung des Grundbesitzes auf nur 100 Morgen ausgesprochen70. Es ist auch mit 
Recht festgestellt worden, daß dieses Agrarprogramm nicht einmal ansatzweise an die 
radikalen Vorstellungen seines Landsmannes Gracchus Babeuf heranreichte, der 
damals bereits an eine egalitäre Aufteilung aller Güter dachte71. Man darf jedoch 
nicht vergessen, daß die "Institutionen" der Fragmente dazu bestimmt waren, offiziell 

69 Manuskript, Blatt 33 recto (Duval-Edition, S. 990; Liénard, Saint-Just, S. 277; Soboul, Les 
institutions, 236; Saint-Just, Frammenti, S. 105). 

70 Mably, De la Législation, S. 120-121. 
71 Maurice Dommanget (La question, S. 106) hat diesen ideologischen 'Rückstand* gegenüber 

Babeuf klar herausgestellt und die Schlußfolgerung gezogen, daß Saint-Just "au point de vue agrai
re" bei der "révolution bourgeoise" stehengeblieben sei.- Zu der ideologischen Position Babeufs im 
Frühsommer 1794 siehe Daline, Gracchus Babeuf, S. 553-557. 
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dem Konvent unterbreitet zu werden, und Saint-Just bestrebt sein mußte, die gerade 
in wirtschaftlicher und eigentumsrechtlicher Hinsicht mehrheitlich konservativ einge
stellte Versammlung nicht durch allzu radikale Beschränkungen des Eigentums gegen 
den Gesamtplan der "Institutionen" einzunehmen. Sehr wahrscheinlich hätte er selbst 
dem individuellen Grundbesitz, obwohl er diesen keinesfalls aufheben wollte, gerne 
noch engere Grenzen gesetzt und die kleinbäuerlichen Existenzen gerne noch mehr 
gefördert, aber als Mitglied der "revolutionären Regierung" mußte er sich trotz seines 
Anteils an der Macht weit mehr als der damals die meiste Zeit in Provinzgefängnis
sen einsitzende Babeuf an den Grenzen des politisch Durchsetzbaren orientieren. 

Im Unterschied zu Babeuf wollte Saint-Just dem sozialen Elend nicht durch 
Gütergemeinschaft, sondern durch staatliche Hilfen begegnen, die er unter den "In
stitutionen" zum "Gemeingut" ("domaine public") aufgeführt hat72: Aufgabe des aus 
den Steuern, den Nationalgütern und an den Staat gefallenen Nachlässen gebildeten 
Gemeinguts soll es sein, "das Unglück der Mitglieder des sozialen Körpers wieder
gutzumachen", sofern diese zuvor ihre "Uneigennützigkeit", ihren "Mut" und ihre 
"Menschlichkeit" unter Beweis gestellt haben. Diese Aufgabe ist so weitgefaßt, daß 
man sich beim Durchgehen der langen Liste der Begünstigten stellenweise an einen 
modernen Wohlfahrtsstaat erinnert fühlt: Staatliche Unterstützung sollen erhalten die 
Kriegsversehrten, die alten Veteranen, diejenigen, die ihre Eltern ernährt haben, die 
Kinder adoptiert haben, die selbst mehr als vier Kinder haben, die alten Eheleute, die 
sich nicht haben scheiden lassen, die Waisenkinder, die verlassenen Kinder, die "gro
ßen Männer", diejenigen, die sich für die Freundschaft geopfert haben und weiterhin 
auch alle diejenigen, die durch Feuer, Unwetter, Krieg oder ein anderes Unglück 
Verluste erlitten haben. Schließlich soll der Staat auch die Erziehung der Kinder 
finanzieren, Jungverheirateten einen Vorschuß geben und denen, die kein Land ha
ben, solches verpachten. 

Auch hinsichtlich der sozialen Solidarität läßt sich somit feststellen, daß Saint-
Just - ungeachtet seines Ideals einer weitgehenden sozialen Selbstregulierung - staatli
che bzw. (nach seiner eigenen Terminologie) "politische" Institutionen als Korrektiv 
bestimmter Fehlentwicklungen und Ungleichgewichte in der Gesellschaft für unerläß
lich hielt. Dies kann als ein klarer Beleg dafür angesehen werden, daß ihn Rousseaus 
Bild des von Natur aus "guten" Menschen nicht restlos überzeugt hatte und er einen 
gewissen Pessimismus bezüglich der sozialen Natur des Menschen - wohl unter dem 
Eindruck seiner politischen Erfahrungen - nie ganz überwunden hat. 

Die "häuslichen" Institutionen 

Das Ziel der in dem Gliederungsentwurf des Manuskripts unter "4." (und letz
tens) aufgeführten "institutions domestiques" sollte es sein, die "Gesetze der Familie" 

72 Alle folgenden Angaben und Zitate zum "Gemeingut" nach Manuskript, Blatt 44 recto - 45 
recto (Duval-Edition, S. 1002-1003; Liénard, Saint-Just, S. 294-295; Soboul, Les institutions, S. 
249; Saint-Just, Frammenti, S. 108-109). 
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in den "häuslichen Zustand" ("état domestique") Eingang finden zu lassen. Saint-Just 
hat nicht näher präzisiert, welche Bestimmungen er hierunter einordnen wollte, doch 
ist anzunehmen, daß es sich dabei um die in den Fragmenten verstreuten "Institutio
nen" zur ehelichen Gemeinschaft, zu den Tutoren der Kinder, zur Adoption, zur 
Erbfolge und zu den Hausangestellten handeln sollte: 

Wir haben bereits gesehen, daß Saint-Just der Ehe in den Fragmenten den 
Status einer privaten Lebensgemeinschaft zugewiesen hat, deren einzige soziale Ver
pflichtung in der Sicherung der Nachkommenschaft besteht. Ausdrücklich heißt es, 
daß sich die Eheleute "nicht durch einen Vertrag, sondern aus Zärtlichkeit binden". 
Folglich sollen auch alle Güter ihnen ausnahmslos gemeinsam gehören und im Falle 
der Trennung zu gleichen Teilen aufgeteilt werden73. 

Diese Bestimmungen richteten sich eindeutig gegen die Praxis der Eheverträge, 
die - wie erinnern uns - beispielsweise bei der Heirat der Mutter Saint-Justs (aber 
auch noch bei der seiner Schwestern) eine so wichtige Rolle gespielt hatte. Saint-Just 
wollte damit offenbar sicherstellen, daß die Ehe in der künftigen republikanischen 
Gesellschaft nicht mehr als ein 'Geschäft' betrachtet werden würde. 

Von noch größerer Bedeutung war für ihn aber die Sicherung der Kinder: 
Wollen sich die Eltern trennen, so müssen sie dies drei Monate zuvor im Tempel 
bekanntgeben, damit ihre Mitbürger für ihre Kinder unter den Verheirateten des Ortes 
rechtzeitig einen "Tutor" ("tuteur") auswählen können, der allerdings (!) kein Be
amter sein darf. Die Kinder haben im Scheidungsfall Anrecht auf die Hälfte des 
elterlichen Besitzes, die dann bis sie 21 Jahre alt geworden sind, von den Tutoren für 
sie verwaltet wird. Die Mädchen sollen das Recht haben, jederzeit ohne Angabe von 
Gründen in den Tempeln einen anderen Tutor zu verlangen74. 

Die nicht näher definierten "unglücklichen Kinder" ("enfans malheureux") 
können von Verheirateten im Mindestalter von 21 Jahren adoptiert werden. Hierzu 
müssen beide Ehepartner der Adoption zustimmen und dem Kind eine Schenkung 
aussetzen75. 

Die Eltern können ihre Kinder weder enterben noch besonderen testamentari
schen Regelungen unterwerfen. Die Kinder sind gleichermaßen die Erben der Mutter 
und des Vaters und genießen Vorrang vor allen anderen Blutsverwandten76. 

Eine letzte "häusliche Institution" der Fragmente betrifft den Status der Dienst
boten und Knechte in der Familie: Das sozial deklassierende "Dienstbotentum" (die 

73 Manuskript, Blatt 49 recto (Duval-Edition, S. 1005; Liénard, Saint-Just, S. 300; Soboul, Les 
institutions, S. 252-253; Saint-Just, Frammenti, S. 73). 

74 Manuskript, Blatt 49 recto und 51 recto (Duval-Edition, S. 1006-1007; Liénard, Saint-Just, S. 
300-302; Soboul, Les institutions, 253-254; Saint-Just, Frammenti, S. 73-76). 

75 Manuskript, Blatt 48 recto (Duval-Edition, S. 1004-1005; Liénard, Saint-Just, S. 298-300; 
Soboul, Les institutions, S. 251-252; Saint-Just, Frammenti, S. 77-78). 

76 Manuskript, Blatt 47 recto Pu val-Edition, S. 1003-1004; Liénard, Saint-Just, S. 295-298; 
Soboul, Les institutions, S. 249-251; Saint-Just, Frammenti, S. 79-81). Saint-Just hat in den Frag
menten zu der Frage der Erbfolge mehr als 30 Einzelbestimmungen verfaßt, die bis ins kleinste 
Detail der Erbfolge entfernterer Verwandter geht. 
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"domesticité") ist abgeschafft. Jeder, der für einen Bürger arbeitet, soll mit dessen 
Familie leben und mit ihm am selben Tisch essen77. Damit sollte die soziale Gleich
heit so weit als möglich auch in den Privathaushalten verwirklicht werden. 

Eine gegen Macht und Gewalt gerichtete 
totalitäre "Gemeinschaft der Zuneigung" 

Obwohl die Fragmente viele Fragen offen lassen, von denen die nach der 
Organisation der drei staatlichen Gewalten nur die wichtigste ist, machen die vier von 
Saint-Just darin entworfenen Gruppen von "Institutionen" deutlich, daß er sich bei der 
Niederschrift von einer relativ klaren Konzeption hat leiten lassen: Während die 
"staatsbürgerlichen" Institutionen die Grundlage und die "moralischen" Institutionen 
die sittlichen Verhaltensregeln für eine sich möglichst weitgehend selbst regulierende 
Gesellschaft bilden sollten, waren die "politischen" Institutionen dazu bestimmt, in 
Bereichen, in denen die soziale Selbstregulierung wahrscheinlich versagen würde, 
korrigierend einzugreifen, und sollten schließlich die "häuslichen" Institutionen die 
Privatsphäre der Familien den Erfordernissen der neuen Gesellschaft anpassen. Das 
gemeinsame Prinzip aller "Institutions" war die möglichst vollkommene Einbindung 
des Einzelnen in die jedes ihrer Mitglieder permanent und unter den Bedingungen 
einer bis tief in das Privatleben hineinreichenden Transparenz kontrollierende soziale 
Gemeinschaft78. 

Das von Saint-Just damit konzipierte Gesellschaftssystem ist ohne jeden Zwei
fel durch und durch totalitär, werden darin doch alle Lebensbereiche der Bürger 
rigoros dessen Interessen und Prinzipien unterworfen. Es mag daher geradezu wie ein 
flagranter Widerspruch erscheinen, wenn Saint-Just im ersten Teil des Manuskripts 
schreibt, daß alle Lebewesen für die "indépendance" (Unabhängigkeit) geboren seien 
und die Menschen daher auch von Natur aus eine auf ihre "indépendance" gegründete 
Gesellschaft bilden79. Tatsächlich aber war für Saint-Just die "indépendance" des 
Einzelnen durch jede Form von Macht und Gewalt, nicht aber durch soziale Bindun-

77 Manuskript, Blatt 50 recto (Duval-Edition, S. 1007; Liénard, Saint-Just, S. 302; Soboul, Les 
institutions, S. 254; Saint-Just; Frammenti, S. 72). 

78 Die Behauptung Talmons (The Origins, S. 144), die "Institutionen" seien dazu bestimmt 
gewesen, "to make the art of government simpler, easier and more effective", ist daher völlig irrig. 
Sie sollten im Gegenteil das Regieren so weit als möglich durch die soziale Selbstregulierung 
ablösen.- Oser (Robespierre/Saint-Just, S. 198) kommt der Zielkonzeption Saint-Justs schon näher, 
wenn er schreibt, daß danach "der subtile Mechanismus der Kontrolle, zur Herstellung der Einheit 
und Harmonie (...) bis in die Intimsphäre des Menschen" hätte vordringen sollen. Seine Annahme 
freilich, Saint-Just habe hierzu eine Dreiklassengesellschaft der "Philosophen und Priester, der 
Krieger und der Bauern" vor Augen gehabt (ebenda S. 196), ist eine ebenso phantasievolle wie von 
ungenügender Textkenntnis zeugende Mißdeutung der "Institutionen". 

79 "tous les êtres sont nés pour L'indépendance (...) Les hommes forment donc une Société 
naturelle qui repose sur leur indépendance"; Manuskript, Blatt 9 recto (Duval-Edition, S. 971; 
Liénard, Saint-Just, S. 256-257; Soboul, Les institutions, S. 218; Saint-Just, Frammenti, S. 37). 
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gen zu gefährden. Im Gegenteil, die sozialen Bindungen boten nach ihm sogar die 
beste Gewähr dafür, die zwischenmenschlichen Beziehungen gegen die Herrschaft 
von Macht und Gewalt abzuschirmen. Gerade die allumfassende Einbindung des 
Einzelnen in die Gemeinschaft und seine permanente Kontrolle durch die Mitbürger 
sollte nach ihm die Entstehung von politischen oder wirtschaftlichen Machtkonzen
trationen verhindern, die ihm als die eigentliche Ursache für Abhängigkeit, Gewalt 
und Unterdrückung galten. Wenn in der künftigen republikanischen Gesellschaft jeder 
an jeden gebunden war und jeder von jedem kontrolliert werden konnte, das war der 
eigentliche hinter der Konzeption der "Institutionen" stehende Grundgedanke, dann 
würden die Bürger aus eigener Kraft allen Versuchen der Machtbildung und Unter
drückung widerstehen können. In einem der Fragmente zu der geplanten Einfuhrungs
rede zu seinem Bericht über die Institutionen hat Saint-Just diesem Gedanken denn 
auch klaren Ausdruck verliehen, wobei er sich die Feder so sehr von seiner persönli
chen Überzeugung hat fuhren lassen, daß er beinahe das bei offiziellen Ausschußbe
richten obligate "wir" vergessen hätte81: 

La garantie Du citoyen contre Le pouvoir devrait être en lui même, comment 
est il Possible qu 'on soit libre et qu 'on ait aliéné L'initiative Du maintien de 
sa liberté au magistrat. (...) 
<Je> Nous vous proposons <donc> des institutions civiles Par lesquelles 
un enfant Peut résister à L'oppression D'un Homme puissant et inique. 

Die totalitäre Gesellschaft der "republikanischen Institutionen" sollte demnach eine 
unüberwindliche Garantie gegen jede Form von Unterdrückung bilden, und es war 
der Einzelne selbst, der durch sein rückhaltloses Aufgehen in einer ausschließlich von 
moralischen Prinzipien regulierten Gemeinschaft dieser Garantie ihre ganze Kraft 
geben sollte82. 

Aus der Sicht Saint-Justs bestand daher denn auch das Hauptproblem der jun
gen Republik darin, daß es ihr bisher noch nicht gelungen war, sich zu einer solchen 
weitgehend sich selbst tragenden und sichernden Bürgergemeinschaft zu entwickeln. 
Folglich lebten ihre Bürger nach ihm immer noch unter den Bedingungen eines "poli
tischen", d.h. auf dem Prinzip einer gewaltsamen Regulierung durch staatliche Macht 
beruhenden Gesellschaftsvertrages, in der jeder die eigenen Interessen gegen den 
anderen mit Hilfe der gemeinsam dem Staat übertragenen Macht durchzusetzen ver-

81 Manuskript, Blatt 6 verso (Duval-Edition, S. 968; Liénard, Saint-Just, S. 254; Soboul, Les 
institutions, S. 216; Saint-Just, Frammenti, S. 34). 

82 Insofern gilt auch für Saint-Justs "Institutionen" das Primat einer moralischen Umgestaltung 
der Gesellschaft, das nach Norman Hampson kennzeichnend für die Politik des Wohlfahrtsaus
schusses war und diese grundsätzlich von marxistischen Klassenkampfkonzepten unterscheidet: 
"Instead of the moral values of society reflecting its class structure, an attempt was planned to 
reshape the latter in accordance with moral principles assumed to have universal validity." (Hamp
son, A Social History, S. 228). 
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suchte. In einem der ersten Fragmente des Manuskripts hat er es diesbezüglich nicht 
an deutlichen Worten fehlen lassen82: 

comme Dans la république Vinteret d'un seul est protégé par la force de tous 
et que tous et chacun sont non point unis mais liés par l'oppression, la repu
blique par la nature de la Convention a fait un Contrat politique ou de force 
entre chacun et tous et ce Contrat politique forme un pacte Social mais quelle 
violence, quelle faiblesse dans ce corps dénué de liaison dont le mécanisme 
sterile est comme un arbre dont les racines et les branches suspendues ne 
toucheraient pas le tronc. 

Insbesondere der letztere Satz kam auch einem Eingeständnis gleich, daß es ihm und 
seinen Kollegen trotz der vielen Monate der Wohlfahrtsdiktatur nicht gelungen war, 
die Republik zu einer wirklichen Einheit zu verschmelzen, und die divergierenden 
Interessen in der Bevölkerung (die "Äste" ohne Stamm) daher immer noch mit Macht 
und Gewalt zusammengehalten und gelenkt werden mußten. Die "Institutionen" soll
ten die Republik aus eben dieser Sackgasse der inneren Zerfailenheit und Gewalt 
herausfuhren und ihre Bürger zu einer echten emotionalen Gemeinschaft werden 
lassen, wie sie Saint-Just in den Fragmenten am Beispiel der Verteidigung des Vater
landes zu beschreiben versucht hat83: 

La patrie n 'est point le sol, elle est la communauté des affections, qui fait 
que, chacun combattant pour le salut ou la liberté de ce qui lui est cher, la 
patrie se trouve défendue. (...) Chacun combat pour ce qu'il aime (...) Com
battre pour tous, n 'est que la conséquence. 

Letztes Ziel der "Institutionen" war demnach eine "Gemeinschaft der Zuneigung" 
zwischen den Bürgern, die Macht und Gewalt auf ewig verbannen und jeden Einzel
nen emotional voll in der sozialen Gemeinschaft aufgehen lassen sollte. 

Trotz der vielen "institutions" hat Saint-Just die Frage, wie diese "communauté 
des affections" verwirklicht werden sollte, in letzter Konsequenz unbeantwortet gelas
sen. Die Tatsache, daß er seinen Entwurf in einer an sein Verfassungsprojekt erin
nernden Form offiziell im Konvent einbringen wollte, läßt keinen Zweifel daran, daß 
er eine reguläre Annahme des Projekts durch die Versammlung anstrebte. Dies hätte 
aber bedeutet, daß seine "Institutionen" zu bloßen "Gesetzen" geworden wären und 
die Bürger von Staats wegen dazu gezwungen worden wären, sich gemäß der totalitä
ren sozialen Harmonie der "Institutionen" zu verhalten, obwohl nach Saint-Justs 
eigener Auffassung die gegebenen sozialen Verhältnisse dieser völlig entgegengesetzt 
waren und gesetzliche Zwangsmaßnahmen keinesfalls eine echte Transformation der 
Gesellschaft bewirken konnten. 

82 Manuskript, Blatt 9 recto/verso (Duval-Edition, S. 971-972; Liénard, Saint-Just, S. 257-258; 
Soboul, Les institutions, S. 219; Saint-Just, Frammenti, S. 38). 

83 Saint-Just, Frammenti, S. 47 (Duval-Edition, S. 977). 
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Wenn er offenbar dennoch gehofft hat, daß sich die Gesellschaftsordnung der 
"institutions républicaines" politisch verwirklichen lassen würde, so war dies sicher
lich nicht nur auf die Tiefe seiner Überzeugungen, sondern auch auf die Tatsache 
zurückführen, daß er Zeuge und teilweise Mitwirkender ungeheurer Umwälzungen 
geworden war: Nachdem binnen weniger Jahre eine jahrhundertealte Monarchie 
vollständig beseitigt, ein noch ein halbes Jahrzehnt zuvor von weiten Teilen der Be
völkerung für sakrosankt erachteter König hingerichtet, ein auf völlig neuen 
Grundsätzen beruhendes Staatswesen gegründet, durch die Wehrpflicht eine Armee 
von unerhörter Größe geschaffen und eine neue Staatsreligion instauriert worden war, 
warum hätte es dann aus seiner Sicht nicht auch möglich erscheinen sollen, diesen 
gewaltigen Umbruch durch eine ebenso kühne Transformation der Gesellschaft zu 
vollenden? - In jeder Zeit ungeheurer Veränderungen scheint auch Ungeheures mög
lich, scheint die Welt der Ideale der wirklichen Welt zum Greifen nahe zu rücken, 
scheint sich die Macht des Faktischen, die Saint-Just selbst als die "force des choses" 
(Gewalt der Dinge) bezeichnet hat, in einer allumfassenden Fluidität aufzulösen, die 
dem Machbaren keine Grenzen mehr setzt. 

Saint-Just hat sich in seinen Entwürfen zu den "republikanischen Institutionen" 
trotz aller darin enthaltenen Bezüge auf konkrete politische Probleme und trotz seiner 
Erfahrungen mit den Grenzen politischer Macht von dieser Illusion universaler Mach
barkeit weit in den Bereich der Utopie hineintragen lassen. Darin liegt eine unzwei
felhafte Größe, denn im Unterschied zu seinen Ausschußkollegen hat er inmitten der 
Bedrängnisse und der Zwangsmaßnahmen der Wohlfahrtsdiktatur die geistige Kraft 
gefunden, ein Ziel für die mehr und mehr eskalierende Maschinerie revolutionärer 
Macht zu entwerfen, das dieser einen Endpunkt setzen und die Voraussetzungen für 
ihre dauerhafte Überwindung aufzeigen sollte. Darin liegt aber auch eine für den 
Politiker Saint-Just schwerwiegende Schwäche, denn die "republikanischen Institutio
nen" enthielten nicht nur nichts, was seiner Utopie im gegenwärtigen Malstrom der 
revolutionären Macht ein Überleben sichern konnte, sondern auch nichts, was die sich 
während ihrer Niederschrift mehr und mehr abzeichnende Krise der Revolutionsregie
rung hätte entschärfen können. Gerade der Ausgang dieser Krise aber mußte über den 
Fortgang der Revolution und damit auch über die Voraussetzungen zur Verwirkli
chung der von Saint-Just angestrebten sozialen Transformation entscheiden, und mehr 
noch, er war auch für ihn selbst - wie er bald erkennen sollte - eine Frage von Leben 
oder Tod. 



Später Versuch eines Ausgleichs 

Ein Agent des Wohlfahrtsausschusses, Demaillot, hat später berichtet, daß es 
im "Comité" um den 20. Messidor (8. Juli) herum geheißen habe, Saint-Just werde 
bald wieder eine Mission bei den Armeen antreten1. Es ist durchaus möglich, daß er 
damals tatsächlich vorhatte, seine Mission bei den Armeen der Nordfront wiederauf
zunehmen, die sich mittlerweile zwar auf der ganzen Linie auf dem Vormarsch 
befanden, aber mit beträchtlichen organisatorischen und besatzungspolitischen Proble
men zu kämpfen hatten. Er konnte sich hierzu schließlich sogar dringend aufgefordert 
fühlen, denn am 1. Thermidor (19. Juli) bat einer seiner Kollegen von der letzten 
Mission an der Sambre, Richard, aus dem gerade eingenommenen Brüssel in einem 
Brief an den Ausschuß darum, Saint-Just sofort wieder nach Belgien zu entsenden, 
damit er sich dort um die "allgemeine Verwaltung" des besetzten Landes kümmern 
könne2. Obwohl ihn aber diese Aufgabe bei seiner Vorliebe für die konkrete Arbeit 
auf den Missionen gewiß lockte, nahm er sie nicht an, und der Grund hierfür war 
zweifellos, daß sich die Krise der Revolutionsregierung in eben jenen Tagen gefähr
lich zuspitzte: 

Intrigen im Konvent und unversöhnliche Stellungnahmen Robespierres 

Bereits seit einigen Wochen gab es ihm Konvent Montagnards, die sich von 
der Politik des Wohlfahrtsausschusses im allgemeinen und von Robespierre im beson
deren persönlich bedroht fühlten und insgeheim auf den Sturz des "Unbestechlichen" 
hinarbeiteten. Zu deren wichtigsten zählten Bourdon de l'Oise, der uns bereits als 
Gegner des Gesetzes vom 22. Prairial begegnet ist, Barras (1755 - 1829) und Fréron 
(1754 - 1802), die finanzieller Unregelmäßigkeiten während einer längeren Mission 
bei der Armee von Toulon verdächtigt wurden, Tallien (1767 - 1820), der sich wäh
rend einer Mission in Bordeaux eine skandalöse Liebesaffäre mit einer Adeligen samt 
einem äußerst luxuriösen Lebenswandel geleistet hatte und in allerlei fragwürdige 
Machenschaften verwickelt gewesen war, und nicht zuletzt auch der mit für die 
Massenerschießungen von Lyon verantwortliche Fouché, der von Robespierre be
schuldigt wurde, in Lyon auch "Patrioten" unterdrückt zu haben. Diese kleine buntge
mischte Gruppe, der nur die Furcht davor, Opfer einer weiteren von Robespierre 
betriebenen politischen und moralischen 'Säuberung' des Konvents zu werden, Zu
sammenhalt und Entschlossenheit gab, versuchte in der durch das Gesetz vom 22. 
Prairial verunsicherten und durch ihre Ohnmacht frustrierten Versammlung mit zu
nehmendem Erfolg Stimmung gegen den "Unbestechlichen" und die Diktatur der 

1 AN F7 4669, 1,409, S. 68. 
2 "ïl me semble qu'il est indispensable que vous envoyez de nouveau Saint-Just ici, et que vous 

le chargiez de tout ce qui concerne l'administration générale de ce pays (...)• Cette mission est de 
la plus haute importance."; Aulard, Recueil, XV, S. 296. 
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Ausschüsse zu machen. Als besonders effizient erwies sich hierbei das Mittel der in 
Umlauf gebrachten "Proskriptionslisten": Es wurde das Gerücht verbreitet, daß der 
Wohlfahrtsausschuß auf Betreiben Robespierres eine Liste von Abgeordneten erstellt 
habe, die demnächst vor dem Revolutionstribunal unter Anklage gestellt werden 
sollten. Als angeblichen Beleg hierfür erhielten viele Abgeordneten verfielfaltigte 
Namenslisten in die Hand gedrückt, auf denen sich mancher "représentant" zu seinem 
Schrecken auch selbst aufgeführt finden konnte. Aufgrund wilder Spekulationen 
wurden die so in Umlauf gebrachten Listen von Woche zu Woche länger, wodurch 
sich in der Versammlung eine Unruhe ausbreitete, wie sie der Konvent seit der Aus
schaltung der "Indulgents" nicht mehr gekannt hatte3. 

Die Mehrheit der Versammlung, welche die Gesetzentwürfe und Maßnahmen 
der Ausschüsse nach wie vor kritiklos akzeptierte, hätte sich wahrscheinlich durch 
eine vertrauensbildende Erklärung Robespierres wieder beruhigen lassen. Stattdessen 
aber fachte der "Unbestechliche", der in jenen Wochen den Konvent ebenso wie das 
"Comité" mied, durch seine Auftritte vor den Jakobinern das Mißtrauen und die 
allgemeine Unruhe noch an: 

Am 13. Messidor (1. Juli) denunzierte er vor der "Société" eine neue Faktion 
der "Indulgents" als "Geißel des Vaterlandes", wobei er so vage Worte gebrauchte, 
daß sich unter dieser Rubrik jeder angesprochen fühlen konnte, der nicht voll hinter 
ihm und der Politik der Revolutionsregierung stand. Acht Tage später brandmarkte er 
dort zwar das "System", nach dem jeder Abgeordnete davon überzeugt werden solle, 
daß der Ausschuß ihn "proskribiert" habe, erging sich aber wiederum in Beschuldi
gungen gegen nicht näher bezeichnete "Faktionen" und "Verbrecher"4. Am 23. Mes
sidor (11. Juli) griff er vor der ihm völlig ergebenen Gesellschaft wegen Verfehlun
gen während des Feldzuges gegen Lyon zunächst den im Konvent weithin geachteten 
Dubois-Crancé an, der daraufhin nach einem Antrag von Couthon ausgeschlossen 
wurde, und dann auch Fouché, der von der "Société" im Anschluß daran aufgefordert 
wurde, sich vor ihr zu rechtfertigen5. Die Angriffe gegen Fouché, die er drei Tage 
später in noch schärferer Form wiederholte, waren zumindest unklug, veranlaßten sie 
diesen sehr geschickten, maßgeblich an der Verbreitung der "Proskibtionslisten" 
beteiligten Taktiker doch, seine versteckten Aktivitäten, die unter anderem Billaud-
Varenne in Kontakt mit der Opposition im Konvent brachten, noch zu verstärken6. 

Diese und weitere ähnlich unversöhnliche Stellungnahmen Robespierres waren 
weniger Ausdruck einer klaren politischen Position, als vielmehr fast schon verzwei
felte Versuche, die sich von allen Seiten gegen ihn formierenden Widerstände zu 
denunzieren und abzuschrecken. Sie konnten in den Reihen des Konvents jedoch nur 
den Eindruck verstärken, daß er tatsächlich - wie Fouché und seine Kollegen behaup-

3 Zu dem Kern der Opposition im Konvent und den "Proskriptionslisten" siehe Walter, La 
conjuration, S. 87-92. Die biographischen Angaben sind Kuscinski, Dictionnaire, entnommen. 

4 Robespierre, Oeuvres, X, S. 517 und 522-523. 
5 Robespierre, Oeuvres, X, S. 524-526, und Aulard, La Société, VI, S. 218. 
6 Zu den erfolgreichen Intrigen Fouchés siehe Madelin, Fouché, S. 173-178. 
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teten - auf eine erneute 'Säuberung' hinarbeitete. Es ist nicht ohne Überzeugungskraft 
geltend gemacht worden, daß der "Unbestechliche" damals nichts dergleichen geplant 
hatte und höchstens daran dachte, mit dem Rückhalt des Ausschusses fünf oder sechs 
Abgeordnete zur Mandatsniederlegung zu zwingen7. Fest steht aber, daß man Robes
pierre - und mit ihm dem Ausschuß - nicht zuletzt aufgrund seines eigenen Auftretens 
diese Säuberungsabsichten im Konvent weithin zutraute, wodurch zu den Spannungen 
innerhalb der Revolutionsregierung auch noch eine deutliche Verschlechterung des 
Klimas zwischen dieser und der Versammlung hinzutrat. 

Anbahnung eines Kompromisses unter den Ausschußmitgliedern 

Die Formierung einer stetig erstarkenden Opposition im Konvent blieb den 
Regierungsausschüssen nicht verborgen. Bereits am 23. Messidor (11. Juli) wurde der 
Wohlfahrtsausschuß von einem der Volksrepräsentanten in Belgien darüber infor
miert, daß in einer Zeitung des feindlichen Auslands ein Artikel erschienen war, in 
dem Bourdon de l'Oise und Tallien als die Führer einer Faktion bezeichnet wurden, 
die den Ausschuß stürzen wollte8. Die Hinweise Robespierres auf die "Proskribtions-
listen" lassen zudem keinen Zweifel daran, daß Saint-Just und alle seine Kollegen 
zumindest wußten, daß im Konvent allerlei Machenschaften im Gange waren. In 
dieser Situation war es der stets um Vermittlung bemühte Barere, der schließlich die 
Initiative zu einem Ausgleichsversuch innerhalb der Ausschüsse ergriff, der die 
Einheit der Revolutionsregierung wiederherstellen und den zu einem Problem gewor
denen "Unbestechlichen" wieder in den Kreis der Kollegen integrieren sollte. Da 
inzwischen bereits Gerüchte über schwerwiegende Differenzen innerhalb der Regie
rungsausschüsse im Umlauf waren, befürchtete Barere, daß diese der sich formieren
den Opposition im Konvent einen Ansatzpunkt für eine personelle Umbesetzung oder 
gar Entmachtung des "gouvernement révolutionnaire" liefern könnte9. Es war jedoch 
nicht Barere, sondern Saint-Just, dem bei dem Versuch einer Wiederherstellung der 
Einheit der "Comités" die Schlüsselrolle zufallen mußte: 

Bareres junger Kollege war das einzige Mitglied beider Ausschüsse, das so
wohl für den von Couthon bedingungslos unterstützten Robespierre als auch für 
dessen Gegner Träger eines beide Seiten annähernden Kompromisses sein konnte. Als 
ein persönlicher Freund und enger politischer Vertrauter konnte es, wenn überhaupt, 

7 Mathiez, Robespierre II, S. 84-87. 
8 Mathiez, Les divisions, S. 169, und Bouloiseau, La République, S. 245. 
9 Für Barere als Initiator des Ausgleichsversuchs sprechen sowohl seine am 5. Thermidor vor 

dem Konvent gehaltene Rede (AP XCIII, S. 451-452), in der er mit eindringlichen Worten die 
offenbar durch Gerüchte bereits in Zweifel gezogene Einheit des "gouvernement révolutionnaire" 
zu unterstreichen suchte, als auch die Tatsache, daß er die einen wesentlichen Teil des 'Kompro
mißpakets* ausmachende Verordnung zur Errichtung der vier letzten Volkskommissionen vom 4. 
Thermidor (auf die noch näher eingegangen wird) eigenhändig unterzeichnete (Aulard, Recueil, 
XV, S. 349). 
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nur ihm gelingen, den "Unbestechlichen" wieder an den Tisch des Ausschusses zu
rückzubringen. Trotz seiner Nähe zu Robespierre hatte sich Saint-Just aber in den 
vergangenen Wochen doch auch sehr kollegial gegenüber dessen Gegnern verhalten: 
Zunächst hatte er sich nicht dem Boykott des Ausschusses durch seinen Freund ange
schlossen und auf jegliche Stellungnahme vor dem Konvent oder den Jakobinern 
verzichtet. Sodann hatte er seine Arbeit in dem umstrittenen "Bureau de Police géné
rale" stark reduziert und seinen Kollegen schließlich sogar gegen Ende Messidor 
(Mitte Juli) - wie erwähnt jedoch vergeblich - angeboten, das "Bureau" gemeinsam zu 
lenken10. Damit noch nicht genug, hatte er schließlich am 3. Thermidor (21. Juli) 
auch noch der von der Mehrheit des Ausschusses geforderten Verhaftung des héberti-
stischer Tendenzen verdächtigten ehemaligen Kriegsministers Bouchotte zugestimmt, 
mit dem er über viele Monate so gut zusammengearbeitet hatte11. Letzteres war von 
ihm zweifellos vor allem als eine konziliante Geste gegenüber dem - neben Billaud-
Varenne - Robespierre im "Comité" wohl am unversöhnlichsten gegenüberstehenden 
Carnot gedacht gewesen, denn dieser hatte dem ihm wegen seiner Sympathien für die 
Sansculottenbewegung suspekten Bouchotte stets ablehnend gegenübergestanden. 
Aufgrund all dieser Konzessionen an die gegen Robespierre stehende Mehrheit der 
Ausschußmitglieder konnte Saint-Just auch von dieser Seite noch ein gewisses Ver
trauen für den Versuch eines Ausgleichs erwarten. 

Die entscheidende Sitzung für die Anbahnung des von Barere initiierten Kom
promißversuches fand am 4. Thermidor (22. Juli), d.h. vielleicht nicht ganz zufallig 
einen Tag nach der Zustimmung Saint-Justs zu der Verhaftung Bouchottes, statt. Da 
die Krise beide Regierungsausschüsse betraf, waren auch die meisten Mitglieder des 
Sicherheitsausschusses dabei zugegen, nicht aber Robespierre, der sich nach wie vor 
fernhielt. Es fallt nicht schwer, sich vorzustellen, daß die Atmosphäre zu Beginn der 
Aussprache nach mehreren Wochen unterdrückten Grolls und mühsam im Zaum ge
haltener Anfeindungen außerordentlich gespannt war. Nach eigenen Angaben in sei
ner letzten Rede machte Saint-Just keinen Hehl daraus, daß er dem Ganzen nicht mit 
den besten Gefühlen entgegensah und für ihn die Absichten vieler seiner Kollegen im 
Dunkeln lagen12: 

Citoyens, leur dis-je, j'éprouve de sinistres présages; tout se déguise devant 
mes yeux. 

Die Sitzung nahm dann jedoch einen besseren Verlauf als zunächst erwartet. 
Barere war sich bewußt, daß es nun, nachdem sich Saint-Just so lange kon

zessionsbereit gezeigt hatte, dringend eines bedeutenden Zugeständnisses von der 
Seite der Gegner Robespierres bedurfte, um Saint-Just davon zu überzeugen, daß 
diese tatsächlich zu einem Ausgleich bereit waren. Dieses überzeugende Zugeständnis 

10 Nach Billaud, Réponse, S. 36 (siehe oben S. 624). 
11 Zur Verhaftung Bouchottes und der wahrscheinlich sehr widerstrebenden Zustimmung Saint-

Justs siehe Herlaut, Le colonel, S. 312-316. 
12 Duvai-Edition, S. 913. 
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fand er in Gestalt des Vorschlages, die Einsetzung der noch fehlenden vier von den 
insgesamt sechs vorgesehenen "Volkskommissionen" nachzuholen, die gemäß den 
Ausführungsbestimmungen zu den Ventôse-Dekreten darüber entscheiden sollten, 
welche der zahllosen als "Verdächtige" Inhaftierten als "Feinde der Revolution" 
einzustufen waren. Da ihre Urteile nach den Ventôse-Dekreten die entscheidende 
Vorstufe für die Beschlagnahmung des Besitzes der "Feinde der Revolution" und 
dessen anschließender Verteilung unter den "Unglücklichen" darstellen sollten, bedeu
tete dieser Vorschlag im Prinzip nichts anderes, als mit der so lange verzögerten 
Ausführung der Dekrete endlich ernst zu machen. Eine bedeutendere Konzession 
hätte man Saint-Just, der seit Monaten auf die energische Inangriffnahme des von ihm 
mit so großem Engagement im Konvent eingebrachten Umverteilungsprogramms 
gedrängt hatte, gewiß nicht anbieten können. Doch wie kaum anders zu erwarten, gab 
es Widerstände. Billaud-Varenne versuchte die vorgesehene Aussöhnung mit Robes
pierre zu verhindern, indem er diesen nach Aussage Saint-Justs mit dem athenischen 
Tyrannen Peisistratos verglich und allerlei Anklagen gegen ihn erhob13. Lindet 
sträubte sich nach einer glaubwürdigen Quelle heftig und unter Drohungen gegen die 
vorgeschlagene Errichtung der vier "Volkskommissionen"14. Nach einer zweifellos 
recht bewegten Diskussion fanden sich dann am Ende aber doch alle Anwesenden 
(auch Billaud-Varenne und Lindet) dazu bereit, eine von Barere vorbereitete Verord
nung zu unterschreiben, nach der binnen drei Tagen die Mitglieder der vier "commis
sions populaires" ernannt und ihre sich auf die Haftanstalten in den Départements er
streckenden Urteile dann jeweils, wie vorgesehen, von den beiden Regierungsaus
schüssen gemeinsam geprüft werden sollten15. Nach Barere wurde zugleich die Aus
arbeitung eines Berichtes über die "Mittel, die Verleumdung und Unterdrückung zu 
beenden, denen man die glühendsten und dem Vaterland die größten Dienste erwiesen 
habenden Patrioten hat aussetzen wollen" beschlossen, Ausdrücke mit denen nur der 
"Unbestechliche" gemeint sein konnte, hatte dieser sich doch in den vergangenen 
Wochen vor den Jakobinern immer wieder als Opfer von Verleumdungen und In
trigen dargestellt16. Barere, der sich dieses Berichts dann selbst annahm, wollte da
mit zweifellos den "Unbestechlichen" der Solidarität des Ausschusses versichern. 

Für Saint-Just waren damit - wie hätte es anders sein können die notwendigen 
Vorleistungen für einen echten Ausgleich erbracht worden, und offenbar konnte er 
hiervon zumindest teilweise auch Robespierre überzeugen, denn am nächsten Tag 

13 "La veille [vor der Sitzung vom 5. Thermidor], il le [Robespierre] traitait de Pisistrate, et 
avait tracé son acte d'accusation"; Duval-Edition, S. 914 (Rede vom 9. Thermidor). 

14 Nach Lecointre, Les crimes, S. 185. Die Aussage Lecointres, der sich in diesem Punkt auf 
persönliche Angaben Lindets berufen hat, kann hier als vertrauenswürdig angesehen werden, da er 
in seiner Diatribe gegen die früheren Regierungsausschußmitglieder keinen Grund hatte, Lindet in 
einem günstigem Licht erscheinen zu lassen. 

13 Aulard, Recueil, XV, S. 349 (Duval-Edition, S. 901-902).- Zur Bedeutung dieser Verordnung 
siehe Mathiez, Les séances, S. 140-141, und derselbe, La Terreur, S. 216-217. 

16 Barere vor dem Konvent am 5. Thermidor; AP XCIII, S. 452). 
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folgte dieser einer Einladung beider Ausschüsse, die zur Beilegung der Krise eine 
zweite gemeinsame Sitzung anberaumt hatten17. 

Die Sitzung vom 5. Thermidor 

Nachdem sich die Mitglieder der beiden Ausschüsse am 5. Thermidor (23. 
Juli) zur entscheidenden Aussprache versammelt hatten, wollte zunächst niemand von 
ihnen das Wort ergreifen. Die Gegenwart des seit Wochen erstmals wieder anwesen
den und von vielen Mitgliedern zuvor offen oder versteckt angegriffenen Robespierre 
hatte offenbar eine gewisse Betretenheit erzeugt. Nach den Angaben Saint-Justs in 
seiner letzten Rede war er es selbst, der schließlich die Mauer des Schweigens 
brach18: 

Le lendemain, nous nous assemblâmes encore: tout le monde gardait un pro
fond silence; les uns et les autres étaient présents. Je me levai, et je dis: 
'Vous me paraissez affligés: il faut que tout le monde ici s'explique avec-

franchise, et je commencerai, si on le permet'. 

Er habe sodann auf ihm vorliegende Informationen verwiesen, nach denen sich das 
Ausland "alles" von einer "Partei" erwarte, welche die "furchtbare Form" der Regie
rung (d.h. die "revolutionäre" Regierungsform) umstürzen wolle. Er konnte sich auch 
nicht eines Hinweises auf die seiner Auffassung nach noch zur inneren Stabilisierung 
der Republik dringend notwendigen "Institutionen" enthalten19: 

Je dis ensuite que, la République manquant de ces institutions d'où résultaient 
les garanties, on tendait à dénaturer l'influence des hommes qui donnaient de 
sages conseils, pour les constituer en état de tyrannie. 

Seines Wissens aber hätte es, so fuhr er fort, niemals einen Unterdrücker gegeben, 
der sich nicht auf das Militär, die Finanzen und die Regierungsmacht gestützt hätte, 
und alle diese "Dinge" seien nicht in den Händen der "Beschuldigten", womit er 
gewiß vor allem Robespierre meinte. Nach zustimmenden Äußerungen des zu den 
wenigen Anhängern des "Unbestechlichen" im Sicherheitsausschuß gehörenden David 
hätte Billaud-Varenne daraufhin zu Robespierre gesagt, daß sie alle seine Freunde 
seien und immer gemeinsam vorgegangen seien, eine Äußerung, von der Saint-Just 
später sagte, daß sie angesichts der Angriffe Billaud-Varennes vom Vortag sein Herz 
wegen der allzu offenkundigen Verstellung zum "Erschauern" gebracht habe. 

Nach den Memoiren Bareres hat es Saint-Just nicht dabei belassen, Robespierre 
gegen den Vorwurf der "Tyrannei" in Schutz zu nehmen, sondern, unter Hinweis auf 
die gegenwärtige "vollständigste Anarchie" an der Spitze der Republik, sogar vorge-

17 Die Einladung an Robespierre wird in Billaud, Réponse, S. 89, erwähnt. 
18 Duval-Edition, S. 913. 
19 Duval-Edition, S. 914. 
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schlagen, diesem diktatorische Vollmachten zu Rettung des Staates zu übertragen, 
was von ihm und seinen Kollegen empört zurückgewiesen worden sei20. Der Sohn 
Carnots hat unter Bezugnahme auf die Berichte anderer Augenzeugen der Sitzung 
ebenfalls von einem dahingehenden Vorschlag Saint-Justs berichtet21. Doch diese 
beiden Zeugnisse sind alles andere als glaubhaft: Den beiden versammelten Ausschüs
sen, aus deren Reihen Robespierre mehrfach vorgeworfen worden war, sich wie ein 
Diktator aufzuführen bzw. sogar nach der Diktatur zu streben, ausgerechnet in dem 
Moment, in dem sich nicht ohne fortdauerndes allseitiges Mißtrauen um einen Aus
gleich bemüht wurde, vorzuschlagen, eben den so sehr umstrittenen "Unbestechli
chen" zum Diktator zu erheben, wäre einem selten erreichten Gipfelpunkt politischer 
Unklugheit, um nicht zu sagen Dummheit, gleichgekommen und hätte auf einen 
Schlag alle wochenlangen Bemühungen Saint-Justs um die Wahrung einer Mittler
stellung zwischen Robespierre und seinen Gegnern in den Ausschüssen zunichte ge
macht. Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, daß er die von Barere und ihm so 
vorsichtig angebahnte und noch keinesfalls gesicherte Aussöhnung durch den Vor
schlag einer Diktatur Robespierres aufs Spiel setzte, die nicht nur in den Ausschüs
sen, sondern auch im Konvent zweifellos einen Sturm der Entrüstung ausgelöst haben 
würde22. Sehr wahrscheinlich ist hingegen, daß sowohl Barere als auch die Infor
manten von Carnots Sohn, die bei der Sitzung zugegen gewesen waren, mit dem 
Hinweis auf den angeblichen Vorschlag Saint-Justs nochmals vor der Nachwelt ihre 
am 9. Thermidor und unter dem Druck der nachfolgenden Reaktion dann vielfach 
erneuerte Behauptung bekräftigen wollten, Robespierre habe mit der Unterstützung 
Saint-Justs nach der Diktatur gestrebt. 

Nach Billaud-Varenne soll Robespierre im Verlauf der weiteren Aussprache 
mit Unterstützung Saint-Justs und Couthons heftige Anklagen gegen einzelne Kollegen 
und wegen der verzögerten Ausführung der Ventôse-Dekrete sogar gegen beide Aus
schüsse insgesamt erhoben haben23. Angesichts der Gemütsverfassung des sich nicht 
zu Unrecht von den verschiedensten Seiten angegriffen oder verleumdet fühlenden 
"Unbestechlichen" ist es durchaus möglich, daß dieser sich zu einigen Wortwechseln, 
insbesondere mit seinen Gegnern im Sicherheitsausschuß (man denke an die "Théot"-
Affäre), hinreißen Heß, wobei sich Saint-Just und Couthon auf seine Seite stellten. 

Diese Auseinandersetzungen können jedoch nicht allzu heftig gewesen sein, 
denn die Gegner Robespierres fanden sich dann doch zu der Konzession bereit, einer 
partiellen Neufassung der Verordnung vom Vortag zur Errichtung der vier "Volks
kommissionen" zuzustimmen, durch die deren Urteilsfindung beschleunigt werden 

20 Barere, Mémoires, II, S. 214-216. 
21 Carnot, Mémoires, I, S. 529-531. 
22 In den Fragmenten zu den "republikanischen Institutionen" findet sich zwar eine Passage, in 

der es heißt, daß der Staat in jeder Revolution entweder von einem "Diktator" durch die "Gewalt" 
oder von "Zensoren" durch die "Tugend" gerettet werden müsse (Saint-Just, Frammenti, S. 98; 
Du val-Edition, S. 960), doch wie wir gesehen haben, wollte Saint-Just diese Aufgabe den "Zenso
ren" anvertrauen und die "Gewalt" so weit als möglich aus der Republik verbannen. 

23 Billaud, Réponse, S. 89-90. 
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sollte24. Wohl im Gegenzug machte auch Robespierre ein Zugeständnis, indem er 
sich zu einer Beendigung der maßgeblich von ihm betriebenen Eingriffe in die Kom
petenzen des Sicherheitsausschusses verpflichtete25. 

Wichtigstes Ergebnis der Sitzung war aber zweifellos die Übereinkunft aller 
Anwesenden, daß Saint-Just im Namen beider Ausschüsse für den Konvent einen 
Bericht über die Gründe für die jüngsten "Erschütterungen der Öffentlichen Meinung" 
ausarbeiten sollte, womit ihm faktisch die Verantwortung für eine gemeinsame Er
klärung der Regierungsausschüsse zur inneren Lage der Republik übertragen wur
de26. Nach seinen Angaben in der Rede vom 9. Thermidor machte Saint-Just hierbei 
deutlich, daß er diesen "respektvoll" für den Konvent und seine Mitglieder abfassen, 
d.h. auf Angriffe gegen Abgeordnete verzichten wollte. Schwerpunkte seines "rap
port" sollten die Aufdeckung des Plans zur "Untergrabung der Revolutionsregierung" 
und die Vergrößerung der "Energie der öffentlichen Moral" sein. Gegen den letzteren 
Punkt erhoben nach Saint-Just Billaud-Varenne und Collot d'Herbois Einwände27: 

Billaud-Varenne et Collot d'Herbois insinuèrent qu'il ne fallait point parler de 
l'être suprême, de l'immortalité de l'âme, de la sagesse; on revint sur ces 
idées, on les trouva indiscrètes (...). 

Die beiden einzigen entschiedenen Dechristianisierer des Wohlfahrtsausschusses be
fürchteten offenbar, daß Saint-Just die Gelegenheit dazu nutzen werde, um im Sinne 
der von ihm angestrebten moralischen "Institutionen" den von Robespierre initiierten 
"Kult des Höchsten Wesens" neu aufzuwerten. Bei ihren Einwänden hiergegen konn
ten sie sicherlich auch auf breiten Rückhalt unter den Dechristianisierern und Gegnern 
Robespierres im Sicherheitsausschuß zählen. Da eine Kontroverse hierüber die Ent
scheidung für einen gemeinsamen "rapport" beider Regierungsausschüsse wieder in 
Frage gestellt hätte, gab Saint-Just schließlich den Forderungen seiner beiden Kolle
gen nach, woraufhin er auch sein Mandat als Berichterstatter behielt. 

Ein brüchiger und teuer erkaufter Ausgleich 

Für Barere war die Einheit des "gouvernement révolutionnaire" nach den 
Sitzungen vom 4. und 5. Thermidor (22. und 23. Juli) wiederhergestellt. Nachdem er 
bereits in der Konventssitzung vom 5. unter Hinweis auf die Ergebnisse der Aus
schußsitzung vom Vortag betont hatte, daß die Regierungsausschüsse ihre entschlosse-

24 Siehe hierzu Mathiez, Les séances, S, 149-150. 
25 Lecointre, Les crimes, S. 13. Auch in diesem Punkt hatte Lecointre keinen Grund, etwas zu 

erfinden. 
26 Thema des Berichts waren nach Angaben Saint-Justs in der Rede vom 9. Thermidor "les 

causes de la commotion sensible qu'avait éprouvée l'opinion publique dans ces derniers temps"; 
Duval-Edition, S. 907. 

27 Duval-Edition, S. 914. 



SPÄTER VERSUCH EINES AUSGLEICHS 741 

ne Politik fortfuhren würden, trat er zwei Tage später erneut im Namen der beiden 
"Comités" vor dem Konvent auf und zeigte sich in einer durch und durch optimisti
schen Rede davon überzeugt, daß die in den Ausschüssen herrschende "Einheit" 
("union") aller politischen "Gewitterwolken" leicht Herr werden könne28. Ähnlich 
zuversichtlich war auch der dem Sicherheitsausschuß angehörende und zu den Geg
nern Robespierres zählende Voulland (1751 - 1801), der am 8. Thermidor (26. Juli) 
politischen Freunden in seiner Heimat schrieb, daß der "Nebel", von dem einige 
"Böswillige" die Ausschüsse als Vorboten eines baldigen Zerfalls eingehüllt gesehen 
hätten, auf bloßer Einbildung beruht hätte, und das angeblich drohende "Unwetter" 
noch vor seiner Entstehung "aufgelöst" worden sei29. 

Tatsächlich aber waren - um bei dem Bild Bareres und Voullands zu bleiben -
gerade die bedrohlichsten "Gewitterwolken" nicht aufgelöst, sondern im lauen Wind 
des Einigungsversuches nur aus dem Gesichtskreis vieler Beteiligter getragen worden: 

Billaud-Varenne, der wahrscheinlich tatsächlich glaubte, daß Robespierre nach 
der Diktatur strebe, hatte sich bereits vor Wochen dazu entschlossen, konsequent auf 
dessen Sturz hinzuarbeiten, und war mittlerweile bereits tief in die Intrigen gegen den 
"Unbestechlichen" in den Reihen von Sicherheitsausschuß und Konvent verstrickt. 
Selbst wenn er zu einer Aussöhnung bereit gewesen wäre, hätte es ihm größte Proble
me bereitet, sich von diesen Verbindungen plötzlich wieder zu lösen und den durch 
seine vorangegangenen heftigen Auseinandersetzungen mit Robespierre zwischen ihm 
und diesem entstandenen Graben aufzufüllen30. Saint-Just selbst hat in seiner letzten 
Rede Billaud-Varenne offen der "Heuchelei" ("dissimulation") bezichtigt und dabei 
einige persönliche Impressionen von dem Verhalten seines Kollegen wiedergegeben, 
die keinen Zweifel daran lassen, daß er ihn über Wochen mit steigendem Mißtrauen 
beobachtet hatte31: 

Billaud annonçait son dessein par des paroles entrecoupées; tantôt c'était le 
mot de Pisistrate qu'il prononçait, et tantôt celui de dangers. (...) son dernier 
mot expira toujours sur ses lèvres: il hésitait, il s'irritait, il corrigeait ensuite 
ce qu'il avait dit hier; (...) il était silencieux, pâle, l'oeil fixe, arrangeant ses 
traits altérés. La vérité n 'a point ce caractère. 

Es kann daher kaum daran gezweifelt werden, daß Billaud-Varenne den Ausgleich 
nur unter dem Druck des Einigungswillens der Mehrheit seiner Kollegen akzeptiert 
hatte und bereit war, diesen bereits beim nächsten Konflikt mit Robespierre wieder 
fallenzulassen. 

Eine kaum weniger schwere Hypothek für den Kompromiß vom 5. Thermidor 
war die Haltung Carnots: Dieser hatte bis dahin die heftigsten offenen Kontroversen 

28 AP XCIII, S. 450-451 und 510-515 (zitierte Worte ebenda S. 514). 
29 Zitiert nach Mathiez/Chobaut, Trois lettres, S. 71. 
30 Zur Stellung Billaud-Varennes gegenüber Robespierre in den letzten Wochen vor der Thermi-

dor-Krise siehe Guilaine, Billaud-Varenne, S. 288-295. 
31 Duval-Edition, S. 910. 
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mit Robespierre, Saint-Just und Couthon ausgetragen, und nichts in der Annäherung 
der ersten Thermidor-Tage war dazu angetan, seinen Widerwillen gegenüber dem 
rechthaberischen Auftreten Robespierres und den politischen Ideen der drei "Trium-
virn" zu verringern, im Gegenteil, die Verordnung zur Errichtung der vier "Volks
kommissionen" mußte ihn sogar noch befürchten lassen, daß die von ihm so sehr 
abgelehnten Ventôse-Dekrete aufgrund von Bareres und Saint-Justs Ausgleichsversuch 
nun doch noch ausgeführt werden würden. Zudem hatte Carnot zu diesem Zeitpunkt 
auch bereits damit begonnen, mit seiner gewohnten Sorgfalt Vorkehrungen für eine 
baldige Ausschaltung seiner drei Kollegen zu treffen: Am 29. Messidor (17. Juli) 
hatte er - mit Billigung des völlig ahnungslosen Saint-Just - im Ausschuß die Grün
dung einer neuen, auf Staatskosten herausgegebenen Zeitung für die Armeen durch
gesetzt, um deren Belange er sich anschließend ausschließlich persönlich kümmerte. 
Sogleich ab den ersten, ab dem 2. Thermidor (20. Juli) erscheinenden Nummern des 
"La soirée du camp" (Der Abend im Lager) betitelten Blattes ließ er dort allerlei 
verschleierte Hinweise auf einen baldigen politischen Umbruch und auf neue Tyran
nen, die es zu stürzen gelte, einfügen, die keinen Zweifel daran lassen, daß er damit 
die Armeen, bei denen das "Triumvirat" noch sehr populär war, auf deren baldigen 
Sturz vorbereiten wollte32. Damit noch nicht genug, hatte er schon seit Anfang Mes
sidor dafür Sorge getragen, daß auf Anweisung des Ausschusses mehr und mehr 
Kanonierkompanien aus den Pariser Sektionen abgezogen und für Aufgaben weitab 
von der Hauptstadt eingesetzt wurden. Diese aus den Reihen der Sansculotten rekru
tierten insgesamt 48 Kanonierkompanien, die während der Erhebung vom 31. Mai 
1793 gegen die Girondisten eine wichtige Rolle gespielt hatten, galten als Robespier
re, seinen Freunden und der Pariser Kommune besonders ergebene Formationen der 
Nationalgarde, so daß Carnot mit ihrer Entfernung aus der Hauptstadt eindeutig 
Vorkehrungen gegen eine mögliche Erhebung im Falle einer Ausschaltung des "Un
bestechlichen" und seiner nächsten politischen Freunde treffen wollte. Die letzte 
entsprechende Verordnung des Ausschusses, durch die auf einen Schlag nicht weniger 
als vier der Kompanien nach Givet und Maubeuge in Marsch gesetzt wurden, erging 
noch am Tage der Sitzung vom 5. Thermidor (23. Juli), was nicht gerade auf einen 
ausgeprägten Versöhnungswillen Carnots schließen läßt33. 

Diese Verordnung, nach der nur noch knapp die Hälfte der Kanonierkompa
nien in der Hauptstadt übrig blieb, wurde von Saint-Just mitunterzeichnet34. Nach 
über vier Jahren Erfahrung mit politischen Taktiken und Intrigen war er jedoch nicht 
mehr so naiv, darin eine reine Routineentscheidung zu sehen. In seiner vier Tage 
später verfaßten letzten Rede ließ er durchblicken, daß er dem von Carnot gebrauch
ten Vorwand eines zuvor nie angewandten Gesetzes keinen Glauben schenkte35: 

32 Siehe hierzu die hochinteressanten Angaben in Martin, Les journaux, S. 407-410. 
33 Zu dem von Carnot betriebenen Abzug der Kanonierkompanien siehe die ausführlichen An

gaben in Herlaut, Carnot, S. 11-15. 
34 Duval-Edition, S. 902 (Aulard, Recueil, XV, S. 375). 
33 Duval-Edition, S. 910. Mathiez (Les séances, S. 162, Anmerkung 2) bemerkt zu Recht, daß es 

im letzten Satz sinnvollerweise statt dem im Originaltext angegebenen "sans" "dans" heißen muß. 
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Puisqu 'on a dit qu 'une loi permettait de ne laisser dans Paris que vingt-qua
tre compagnies de canonniers, je ne nie point qu'on ait eu le droit d'en tirer, 
mais je ne connais pas le besoin. On ne le fit point dans des grands dangers: 
l'ennemi fuit, et nous abandonne ses forteresses. 

Wenn er die betreffende Verordnung am 5. dennoch unterschrieb, so wollte er damit 
Carnot, dessen Machenschaften er offenbar bis zuletzt nicht voll durchschaute, zwei
fellos einen weiteren Vertrauensvorschuß im Hinblick auf den angestrebten Ausgleich 
geben. Es ist auch möglich, daß hierfür ein zusätzlicher Grund vorlag: In den vor
angegangenen zwei Wochen hatte es unter den Anhängern Robespierres in der Kom
mune Bestrebungen gegeben, auf einen neuen "31. Mai" hinzuarbeiten, der diesmal 
Robespierre von seinen Gegnern im Konvent und in den Ausschüssen befreien sollte, 
und Barere sah sich in seiner Rede vom 7. sogar veranlaßt, entsprechenden Gerüchten 
im Konvent ausdrücklich entgegenzutreten36. Mit seiner Zustimmung zu dem Abzug 
der vier Kanonierkompanien, die in gewissem Sinne einer 'Selbstentwaffnung' gleich
kam, wollte Saint-Just daher wohl auch demonstrieren, daß er und Robespierre in 
keinster Weise an einen solchen Staatsstreich mit Hilfe der Sektionen dachten. 

Selbst wenn man einmal unterstellt, daß zumindest alle übrigen Mitglieder der 
beiden Ausschüsse trotz fortbestehender Differenzen aufrichtig bereit waren, den 
Ausgleich vom 5. Thermidor mitzutragen (was im Falle einiger Gegner Robespierres 
im Sicherheitsausschuß sehr unwahrscheinlich ist), und der "Unbestechliche" selbst 
sich von dem Einigungswillen seiner Kollegen hatte überzeugen lassen (was, wie 
noch zu zeigen ist, wahrscheinlich nicht der Fall war), dann machen die oben be
schriebenen Positionen, Intrigen und Verdächtigungen dennoch deutlich, daß die 
erzielte Verständigung äußerst brüchig war. Dies wirft die Frage auf, warum Saint-
Just, da er doch von der Unaufrichtigkeit Billaud-Varennes überzeugt war, dem von 
Carnot vorgeschobenen Grund für den Abzug der Kanonierkompanien nicht geglaubt 
hatte und im Verlauf der beiden Sitzungen erneut mit starken Widerständen gegen die 
Ventôse-Dekrete und die von ihm und Robespierre vertretene Politik zur öffentlichen 
Moral konfrontiert worden war, warum er nach allen diesen negativen Vorzeichen 
dennoch unbedingt an diesem Ausgleich festhalten wollte. Diese Frage stellt sich um 
so mehr, als er diese Verständigung auch mit einer ganzen Reihe schwerwiegender 
Konzessionen, angefangen mit der faktischen Aufgabe des "Bureau de Police généra
le", über die 'Opferung' Bouchottes bis hin zu der Zustimmung zum Abzug der Ka
nonierkompanien, sehr teuer erkauft hatte. 

Die Antwort hierauf ist zweifellos, daß es aus seiner Sicht keine Alternative 
hierzu gab. In einer offenen Konfrontation innerhalb der Regierungsausschüsse wären 
er, Robespierre und Couthon zweifellos unterlegen: Im Wohlfahrtsausschuß hätten sie 
in diesem Fall alle übrigen sechs Mitglieder (Jeanbon Saint-André und Prieur de la 
Marne waren auf Mission) gegen sich gehabt und im Sicherheitsausschuß konnten sie 

36 Zu den entsprechenden Bestrebungen in der Kommune und unter weiteren Anhängern Robes
pierres siehe Walter, Robespierre, II, S. 274-275. Bareres Denunzierung der Gerüchte: AP XCIII, 
S. 511. 
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nur auf die Unterstützung von Le Bas und David rechnen, die dort als bloße "Hor
cher" ("écouteurs") Robespierres galten und kaum Einfluß hatten37. Eine Anrufung 
des Konvents zur Entscheidung über die Differenzen in den Ausschüssen hätte nicht 
nur die Position des "gouvernement révolutionnaire" unabsehbar geschwächt, sondern 
wäre angesichts der sich in der Versammlung formierenden Opposition und gegen den 
Widerstand der Mehrheit der Mitglieder beider Ausschüsse auch äußerst riskant 
gewesen. Das von Robespierres Anhängern in der Kommune ins Auge gefaßte Mittel 
eines Aufstandes der Pariser Sektionen zur 'Säuberung' des Konvents und der Aus
schüsse schließlich mußte Saint-Just mit tiefer Abneigung und Schrecken erfüllen: 
Der Konvent galt ihm - wie bereits erwähnt - nach wie vor als der unantastbare Ver
treter des Volkswillens, und ein von Mitgliedern der Regierung (wie er, Robespierre 
und Couthon es faktisch waren) initiierter Volkssaufstand gegen diesen bedeutete für 
ihn die unverzeihlichste Usurpation der Volks Souveränität, eine Auffassung, der er in 
einem der Fragmente zu den "republikanischen Institutionen" klaren Ausdruck ver
liehen hat38: 

L'insurrection est le droit exclusif du peuple et du citoyen tout étranger, tout 
homme revêtu de fonctions publiques s'il la propose est hors la loi est doit 
être tué sur l'heure comme usurpateur de la souveraineté. 

Es ist daher durchaus verständlich, daß Saint-Just seine ganze Hoffnung auf eine 
Einigung innerhalb der Regierungsausschüsse setzte und hierfür auch zu den größten 
Opfern bereit war. 

Weniger verständlich ist allerdings, daß er nach seiner Rückkehr von der 
Sambre fast vier Wochen hatte verstreichen lassen, bis er - und auch dann nur auf die 
Initiative Bareres hin - den angestrebten Ausgleich konkret in Angriff nahm. Dies 
waren wichtige, für die Thermidor-Krise möglicherweise entscheidende Wochen 
gewesen, in denen sich die Spannungen in den Ausschüssen immer mehr vertieft 
hatten. Zwar ist es angesichts der massiven politischen und persönlichen Differenzen 
innerhalb der Regierungsausschüsse keineswegs sicher, daß sich die Krise bei einem 
frühzeitigen Ausgleichsversuch hätte vermeiden lassen, aber Saint-Just hatte hier 
gewiß sehr wertvolle Zeit verstreichen lassen. Ob der Grund hierfür die vergebliche 
Suche nach einem Ansatzpunkt für die Einigung war, den ihm schließlich Barere 
lieferte, oder aber einfach ein vorübergehend lähmendes Gefühl der Ratlosigkeit 
angesichts der feindseligen Atmosphäre, die er nach seiner Rückkehr in den Aus
schüssen angetroffen hatte, läßt sich nicht sagen. Fest steht aber, daß er dann am 
Ende seine ganze Hoffnung in den brüchigen und so teuer erkauften Ausgleich vom 
5. Thermidor setzte, dessen Tragfähigkeit sich bereits in den nächsten Tagen erwei
sen mußte. 

37 Stellung von David und Le Bas im Sicherheitsausschuß nach den Erinnerungen von Senart, 
einem der Agenten des Ausschusse; Dumesnil, Révélations, S. 146. 

38 Manuskript, Blatt 42 recto (Duval-Edition, S. 1000-1001; Liénard, Saint-Just, S. 292-293; 
Soboul, Les institutions, S. 248; Saint-Just, Frammenti, S. 106). 



Allein 

Der 6. und der 7. Thermidor (24. und 25. Juli) verliefen relativ ruhig. Zwar 
erhob Couthon vor den Jakobinern am 6. einige unverhüllte Drohungen gegen die 
Abgeordneten, die sich auf ihren Missionen bereichert und Unschuldige "abgeschlach
tet" hätten (womit eindeutig Fouché, Tallien und andere gemeint waren), und prote
stierte gegen den Abzug der Kanonierkompanien der Sektionen, was Saint-Just zeigen 
mußte, wie weit er mit seinen Konzessionen gegangen war. Doch auch Couthon 
dementierte wie Barere nachdrücklich die Gerüchte über eine "verderbliche Spaltung" 
der Ausschüsse, und es scheint in jenen beiden Tagen auch tatsächlich nicht zu neuen 
Auseinandersetzungen in den "Comités" gekommen zu sein1. Zur selben Zeit aller
dings kam Robespierre zu der Auffassung, daß der mühsam erzielte Ausgleich nur ein 
betrügerisches Manöver seiner Feinde gewesen war: 

Aufkündigung des Kompromisses durch Robespierre 

Der von seinem Charakter her bereits sehr mißtrauische und sich bereits seit 
langem von Intrigen verfolgt fühlende "Unbestechliche" hatte wahrscheinlich von 
Anfang an nur geringes Vertrauen in die Möglichkeit eines Ausgleichs mit seinen 
Gegnern in den Ausschüssen gesetzt. Die Entschiedenheit, mit der Billaud-Varenne 
und Collot d'Herbois während der Sitzung vom 5. Thermidor (23. Juli) verlangt 
hatten, daß in dem von Saint-Just auszuarbeitenden Bericht nicht vom "Höchsten 
Wesen" die Rede sein solle, hatte ihm dann erneut gezeigt, wie unvermindert stark 
dort die Widerstände gegen seine politisch-moralischen Konzeptionen waren, und daß 
offenbar sogar Saint-Just bereit war, diese um eines brüchigen Kompromisses willen 
zurückzustellen. Damit noch nicht genug, hatte er auch noch erfahren, daß am selben 
Tag zwei Mitglieder des Sicherheitsausschusses demonstrativ die seit über einem Jahr 
wegen ihres Protestes gegen die Ausschaltung der Girondisten inhaftierten 73 Abge
ordneten im Gefängnis besucht und sich über deren Haftbedingungen informiert 
hatten. Da der Sicherheitsausschuß bis dahin den "73" gegenüber eine weit härtere 
Haltung als er selbst gezeigt hatte, konnte er in diesem Besuch nur einen heuchleri
schen Versuch sehen, sich im Hinblick auf einen baldigen Entscheidungskampf gegen 
ihn rechtzeitig Stimmen unter den Gemäßigten im Konvent zu sichern. Zwei Tage 
später hatte dann schließlich auch noch der auf sein Betreiben hin von den Jakobinern 
ausgeschlossene Dubois-Crancé im Konvent mit Erfolg verlangt, daß die Ausschüsse 
binnen drei Tagen einen Bericht über die gegen ihn hinsichtlich seiner Mission in 
Lyon erhobenen Vorwürfe vorlegen sollten, womit zumindest indirekt die Aussagen 
Robespierres vor den Jakobinern in Zweifel gezogen wurden. All dies ließ den sich 
nur noch in der Rolle eines einsamen Märtyrers der Revolution sehenden "Unbestech
lichen" zu der Überzeugung gelangen, daß es für ihn keinen Kompromiß mehr mit 

1 Rede Couthons: Aulard, La Société, S. 237-239. 
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seinen Gegnern geben konnte und er den Weg seiner selbstgesetzten revolutionären 
Mission geradlinig zu Ende gehen mußte2. Dies wollte er auch klar zum Ausdruck 
bringen, und er wählte hierfür die von ihm seit mehr als sechs Wochen nicht mehr 
betretene Tribüne des Konvents. 

Die über zwei Stunden lange Rede, die Robespierre am 8. Thermidor (26. Juli) 
vor der Versammlung hielt, hatte über weite Strecken hinweg mehr Ähnlichkeit mit 
einem persönlichen Bekenntnis als mit einer politischen Stellungnahme, sollte aber für 
den Verlauf der Thermidor-Krise und das weitere Vorgehen Saint-Justs entscheidende 
Bedeutung gewinnen. Sein Schicksal vollkommen mit dem der Revolution identifizie
rend, ging Robespierre darin ausführlich auf alle Intrigen und Beschuldigungen ein, 
deren Opfer er aus seiner Sicht in den vergangenen Monaten geworden war, angefan
gen mit der Opposition gegen den "Kult des Höchsten Wesens" bis hin zu den an
geblich von ihm verfaßten "Proskribtionslisten". Er machte keinen Hehl mehr daraus, 
daß er sich von allen Seiten verfolgt fühlte3: 

Qui suis-je, moi qu'on accuse? Un esclave de la liberté, un martyr vivant de 
la République, la victime autant que l'ennemi du crime. Tous les fripons 
m'outragent (...). 

All dies würde ihn mit solchem Widerwillen erfüllen, daß er denjenigen, die ihm 
nach dem Leben trachteten, dieses gerne überlassen würde4: 

Oh! Je la fia vie] leur abandonnerai sans regret! (...) Quel ami de la patrie 
peut vouloir survivre au moment où il n'est plus permis de la servir et de 
défendre l'innocence opprimée? Pourquoi demeurer dans un ordre de choses 
où l'intrigue triomphe éternellement de la vérité, ou la justice est un mens
onge, où les plus viles passions, où les craintes les plus ridicules occupent 
dans les coeurs la place des intérêts sacrés de l'humanité? 

Trotz dieser und ähnlicher von einer bis zur Todessehnsucht reichenden Enttäuschung 
geprägter Äußerungen betonte der "Unbestechliche" aber auch nochmals die ganze 
leidenschaftliche Unbedingtheit seines politischen Engagements5: 

elle existe, cette passion tendre, impérieuse et irrésistible, tourment et délice 
des coeurs magnanimes; cette horreur profonde de la tyrannie, ce zèle compa
tissant pour les opprimés, cet amour sacré de la patrie, cet amour plus subli
me et plus saint de l'humanité, sans lequel une grande révolution n'est qu'un 

2 Zu den Gründen für Robespierres Aufkündigung des Kompromisses mit den Ausschüssen siehe 
vor allem Massin, Robespierre, S. 276-277, und Gallo, L'homme, S. 294-295. 

3 Robespierre, Oeuvres, X, S. 556. 
4 Robespierre, Oeuvres, X, S. 566. 
5 Robespierre, Oeuvres, X, S. 554. 
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crime éclatant qui détruit un autre crime; elle existe, cette ambition généreuse 
de fonder sur la terre la première République du monde. 

Aus allen diesen zutiefst persönlichen Äußerungen sprach ein gequältes, aber dennoch 
völlig unbeugsames Aufbegehren gegen eine als durch und durch feindlich empfunde
ne politische Realität, gegen die der "Unbestechliche" verzweifelt seinen Idealismus 
und mit diesem auch seine Identität zu behaupten suchte. 

Mochte Robespierre in seiner Rede aber auch seinen innersten Gefühlen bered
ten Ausdruck verleihen, in politischer Hinsicht brach er dabei mit einem geradezu 
fanatischen Eifer alle Brücken zu einem möglichen Ausgleich mit seinen Gegnern ab, 
ja, er vermehrte deren Zahl sogar noch. Inmitten seiner langen Selbstdarstellung griff 
er immer wieder mit heftigen Worten nicht namentlich genannte, aber nach seinen 
Ausführungen eindeutig im Konvent und in den Ausschüssen zu suchende "Verräter" 
an, die im Verbund mit dem Ausland angeblich die Republik, die Revolutionsregie
rung und nicht zuletzt auch ihn vernichten wollten, Beschuldigungen, die so vage 
waren, daß sich damit jeder im Konvent, der einmal offen oder versteckt gegen ihn 
und den Kurs der Revolutionsregierung opponiert hatte, angesprochen fühlen konnte. 
Damit nicht genug, belastete er mit einer Reihe präziserer Beschuldigungen nicht nur 
einige relativ deutlich bezeichnete Gegner im Konvent und in den Ausschüssen, son
dern auch den bis dahin noch weitgehend neutralen Barere und den gesamten, von 
Cambon geführten Finanzausschuß. Am Ende erklärte er dann auch noch eine all
gemeine "Reinigung" zum einzigen Heilmittel für alle von ihm denunzierten Übel6: 

Quel est le remède à ce mal? Punir les traîtres, renouveler les bureaux du 
Comité de sûreté générale, épurer ce Comité lui-même, et le subordonner au 
Comité de salut public, épurer le Comité de salut public lui-même (...). 

Obwohl Robespierre keine einzige Anklageerhebung gefordert hatte, mußten sich 
aufgrund der Flut vager Beschuldigungen und der geforderten "Reinigung" am Ende 
zahllose Abgeordnete persönlich bedroht fühlen. 

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Als nach der Rede Robespierres 
wie üblich deren Druck und Entsendung in alle Kommunen beantragt wurde, forderte 
Bourdon de l'Oise, daß diese wegen ihres schwerwiegenden Inhaltes zunächst von 
den Regierungsausschüssen geprüft werden solle. Nach einer kurzen Diskussion 
hierüber erhoben sich dann nacheinander Vadier (Sicherheitsausschuß), der gegen 
Robespierres Anklagen im Zusammenhang mit der "Théot"-Affare protestierte, Cam
bon, der seine Finanzpolitik verteidigte, und Billaud-Varenne, der von einer Täu
schung des Volkes sprach. Der Abgeordnete Panis (1757 - 1832), ein ehemaliger 
Anhänger Dantons, verlieh der gärenden Furcht zahlloser Abgeordneter wohl am 
offensten Ausdruck, in dem er unter allgemeinem Applaus einfach forderte, daß 
Robespierre sagen solle, ob er "unsere Köpfe" proskribiert habe und ob der seinige 
auf der "Liste" sei. Gegen die sich mehrenden immer heftigeren Proteste wußte sich 

6 Robespierre, Oeuvres, X, S. 576. 
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der nur von Couthon unterstützte Robespierre nicht anders als durch erneute Bekräfti
gungen seiner unbeugsamen Haltung zu verteidigen, und sagte beispielsweise, daß er 
nur auf seine "Pflicht" höre, und niemandes "Unterstützung" wolle. Daraufhin schrie
en ihm mehrere Abgeordneten zu, daß er endlich die Namen aller nennen solle, die 
er beschuldigt habe, was er jedoch verweigerte. Am Ende beschloß die Versamm
lung, seine Rede zwar zu drucken, aber nur unter den Mitgliedern des Konvents zu 
verteilen, was einer gravierenden Niederlage Robespierres gleichkam7. 

Schwere Entscheidung 

Da Saint-Just in seiner letzten Rede ausdrücklich auf die Rede Robespierres 
eingegangen ist, ist nicht daran zu zweifeln, daß er während der langen Ausführungen 
seines Freundes selbst im Konvent zugegen war. Wenn er jemals daran gedacht haben 
mag, sich von dem "Unbestechlichen" loszusagen, so gewiß in diesen zwei Stunden, 
mußte er doch Zeuge werden, wie der "Unbestechliche" mit der ihm eigenen Starr
heit Schlag auf Schlag alle seine wochenlangen Bemühungen um einen Ausgleich in
nerhalb der Revolutionsregierung zunichte machte. Am Ende hatte dieser nicht nur 
den so teuer erkauften Kompromiß vom 5. Thermidor (23. Juli) einseitig aufgekün
digt, sondern auch allen seinen Gegnern in den Ausschüssen und sogar noch dem 
vermittlungsbereiten Barere offen den Fehdehandschuh hingeworfen, den bisher auf 
die "Comités" beschränkten Konflikt in den Konvent getragen und dort eine mächtige 
Opposition entfesselt, die sich bis dahin erst zaghaft formiert hatte. All dies mußte 
Saint-Just wie der Auftakt zu einem politischen Selbstmord erscheinen, den der ganz 
in seiner selbstgewählten Rolle als Märtyrer der Revolution aufgehende Robespierre 
ohne die mindeste Rücksicht auf ihn und die Revolutionsregierung zu begehen suchte. 
Die Tatsache, daß Saint-Just in der Debatte nach der Rede Robespierres im Unter
schied zu Couthon keinen Versuch unternahm, seinen Freund zu verteidigen, läßt 
annehmen, daß er über dessen rücksichts- und verantwortungsloses Verhalten zutiefst 
empört war und mit dem Gedanken spielte, ihn seinem Schicksal zu überlassen. 

Doch wie hätte ihn andererseits nicht auch das beinahe verzweifelte Bekenntnis 
Robespierres zu seinen Überzeugungen im Innersten bewegen und an den langen 
gemeinsamen Kampf und die gemeinsamen Ideale erinnern sollen. Wenn er genau 
hingehört hatte - woran kaum zu zweifeln ist -, dann hatte er in der Rede des "Unbe
stechlichen" auch Passagen hören können, in denen dieser ihn hieran erinnern zu 
wollen schien. So hatte er beispielsweise das für Saint-Just so wichtige Thema der 
Freundschaft aufgegriffen und diese als die "freieste Sache in der Welt" gepriesen8. 
Auch Saint-Justs "republikanische Institutionen" hatte er nicht vergessen9: 

7 Angaben zu der auf die Rede Robespierres folgenden Debatte nach AP XCIII, S. 532-535. 
8 "Car la chose la plus libre dans le monde, même sous le règne du despotisme, n'est-ce pas 

Pamitié?"; Robespierre, Oeuvres, X, S. 556. 
9 Robespierre, Oeuvres, X, S. 568. 
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Ceux qui vous disent que la fondation de la République est une entreprise si 
facile, vous trompent (...). Où sont les institutions sages, où est le plan de 
régénération qui justifient cet ambitieux langage? S*est-on seulement occupé 
de ce grand objet? 

Fast hatte es den Anschein gehabt, als habe Robespierre ihn damit mahnen wollen, 
daß die Männer, mit denen er zu einem Ausgleich zu gelangen suchte, ihre Ideale 
niemals teilen und aufrichtig unterstützen würden. Ja, mehr noch, der "Unbestechli
che" hatte sogar warnend auf den Abzug der Kanonierkompanien verwiesen, so, als 
habe er ihn, Saint-Just, sich die Frage stellen lassen wollen, ob er in seiner Kompro
mißbereitschaft nicht schon zu weit gegangen war, nicht bereits dabei war, ihre Ideale 
um eines trügerischen Ausgleichs willen zu verraten10. 

Je länger Saint-Just hierüber nachdachte, desto mehr mußte sich seine anfang
liche Empörung über die Zerschlagung seiner Ausgleichspolitik durch Robespierre 
legen, dies um so mehr, als er wohl wie nur wenige wußte, wie sehr sich der "Unbe
stechliche" seit seinem Rückzug aus dem Ausschuß in seinem gequälten Idealismus 
und seinem Märtyrerbewußtsein verschanzt hatte. Er hat daher denn auch in seiner 
wenige Stunden später verfaßten letzten Rede die undifferenzierten Beschuldigungen 
Robespierres durch dessen seelische Verfassung zu erklären und teilweise zu entschul
digen versucht11: 

/'/ ne s'explique point, à la vérité, assez clairement, mais son éloignement [du 
Comité] et l'amertume de son âme peuvent excuser quelque chose: il ne sait 
point l'histoire de sa persécution; il ne connaît que son malheur. 

Er ist damit den tieferen Gründen für die politisch katastrophale Rede seines Freundes 
zweifellos recht nahe gekommen. 

Doch auch wenn sich sein anfänglicher Zorn über das Vorgehen Robespierres 
allmählich gelegt haben mag, so stand er nach dessen am frühen Nachmittag gehalte
ner Rede dennoch vor der schwersten Entscheidung seiner politischen Laufbahn und 
seines Lebens: Sollte er sich nun, da sein Ausgleichsversuch innerhalb der "Comités" 
durch Robespierre zu Fall gebracht worden war, von diesem lossagen und alleine mit 
seinen übrigen Ausschußkollegen nach einer Beendigung der Krise und einer Basis 
für die Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit suchen? - Oder sollte er sich entschieden 
auf die Seite seines isolierten Freundes stellen und versuchen, ihre gemeinsamen 
Zielsetzungen in einem offenen Konflikt mit der Opposition in der Versammlung und 
in den "Comités" zu behaupten? Beide Alternativen waren wenig verlockend: Im 
ersteren Fall stand zumindest der Ausschluß, wenn nicht sogar die Unteranklagestel
lung Robespierres (vielleicht auch Couthons) zu erwarten, was ihn nicht nur seiner 
beiden einzigen verläßlichen Freunde im Ausschuß beraubt, sondern auch seine Posi
tion gegenüber den Gegnern der Ventose-Dekrete und der Einführung moralischer 

10 "on éloigne les cannoniers, on désarme les citoyens"; Robespierre, Oeuvres, X, S. 570. 
11 Duval-Edition, S. 914. 
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"Institutionen" entscheidend geschwächt hätte. Im zweiteren Fall war die Gefahr 
groß, zwischen der Opposition im Konvent und den "Comités" zerrieben zu werden, 
was angesichts der Heftigkeit des Konflikts wahrscheinlich eine Unteranklagestellung 
vor dem Revolutionstribunal bedeutet hätte, über deren Ausgang sich Saint-Just kei
nerlei Illusionen hingeben konnte. 

Nach einer etwas obskuren Quelle soll Saint-Just am selben Abend einen Aus
ritt in den Bois de Boulogne unternommen haben, was er angeblich ansonsten ge
wöhnlich nur am Morgen tat12. Es ist durchaus möglich, daß er durch eine solche 
'kleine Flucht' versucht hat, den extremen auf ihm lastenden Entscheidungsdruck zu 
verringern und aus einer gewissen Distanz heraus klarer zu sehen. 

Die Nacht im "Comité" 

Wenn Saint-Just den erwähnten Ausritt tatsächlich unternommen hat, so muß 
er danach unverzüglich ins "Comité" zurückgekehrt sein, da er sich dort nach mehre
ren Zeugenaussagen vom Abend bis zum Morgengrauen aufgehalten hat13. Die 
Rückkehr in den Ausschuß bedeutete eine erste Entscheidung hinsichtlich seines 
weiteren Vorgehens, denn da sich zur selben Zeit alle Freunde und Anhänger Robes-
pierres (darunter auch Couthon) im Jakobinerklub versammelt hatten, um den "Un
bestechlichen" ihrer Unterstützung zu versichern, machte Saint-Just mit seinem Ver
bleiben im Ausschuß deutlich, daß er sich nicht völlig mit Robespierre solidarisieren 
wollte. Es gibt auch keinerlei Hinweis darauf, daß er in den folgenden 24 Stunden 
mit Robespierre in irgendeiner Form in Kontakt getreten wäre. Gleichzeitig vermied 
er es jedoch auch, sich mit seinen übrigen Ausschußkollegen zu vereinigen, denn 
während diese gemeinsam im großen Sitzungszimmer des Ausschusses tagten, setzte 
er sich nach Angaben von Prieur de la Côte-d'Or an einen "abgesonderten Tisch", 
um dort alleine zu arbeiten14. Es ist daher anzunehmen, daß er sich schon vor seiner 
Rückkehr dazu entschlossen hatte, keine der beiden naheliegenden Alternativen zu 
wählen, und, statt sich entweder auf die Seite Robespierres oder auf die seiner Kolle
gen zu stellen, einen dritten Weg zu beschreiten. Nach Lage der Dinge mußte dies 
bedeuten, ohne die Unterstützung beider Seiten und wahrscheinlich sogar gegen deren 
Widerstand, einen letzten und äußersten Versuch zur Beilegung der Krise zu unter
nehmen. Für einen solchen Versuch konnte es nur noch ein Forum und nur noch 

12 Leblanc, Vies, S. 30. - Entgegen der vielfach wiederholten Behauptung, dieser Ausritt habe 
am Morgen stattgefunden, heißt es in der Originalquelle ausdrücklich "le soir ou il fut arrêté", 
womit, da Saint-Just bereits am folgenden Nachmittag verhaftet wurde, nur der Vorabend gemeint 
sein kann. 

13 Siehe die Aussagen Bareres, Billaud-Varennes und Cambons in der Konventssitzung vom 13. 
Fructidor (Moniteur, XXI, S. 639), die Angaben von Prieur de la Côte-d'Or in Carnot, Mémoires, 
ï, S. 533-534, und die Notizen Lindets in Montier, Robert Lindet, S. 249. 

14 Carnot, Mémoires, I, S. 533. Vgl. auch die Aussage Bareres vom 13. Fructidor: "il s'assit, et 
ne prit aucun part à la délibération" (Moniteur, XXI, S. 639). 
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einen Rückhalt geben, den beiden Konfliktparteien in den Ausschüssen übergeord
neten Konvent, und tatsächlich war es denn auch die Versammlung, an die sich 
Saint-Just am anderen Tag wenden wollte, um durch einen eindringlichen Aufruf zur 
Vernunft und zur Einheit die erstarrten Fronten aufzulösen und die Krise in letzter 
Stunde doch noch zu entschärfen. 

Das Vorhaben Saint-Justs war von äußerster Unerschrockenheit, bedeutete es 
doch, daß er sich ganz alleine zwischen die Regierungsausschüsse, die Opposition im 
Konvent und Robespierre und seine Anhänger würde stellen müssen, um aus dieser 
isolierten Position heraus eine Einheit wiederherzustellen, die nach dem bereits Ge
schehenen nahezu unmöglich erscheinen mußte. Die Entscheidung hierfür kann zum 
einen gewiß als ein nochmaliger Ausdruck seines Selbstvertrauens angesehen werden, 
das er in seiner politischen Laufbahn seit den Anfängen in Blérancourt immer wieder 
unter Beweis gestellt hatte. Doch zum anderen lag darin unter den gegebenen Um
ständen auch ein gehöriges Maß an verzweifeltem, weil unweigerlich das eigene 
Leben aufs Spiel setzenden Aufbegehren gegen eine Entwicklung, die mit Robespierre 
auch alle Aussichten auf eine Ausführung der Ventôse-Dekrete und die Verwirkli
chung der "republikanischen Institutionen" zu vernichten drohte. 

Für die zweifellos gefahrlichste und wohl auch einsamste politische Initiative 
seines Lebens stand Saint-Just ein einziges Hilfsmittel zur Verfügung: der ihm drei 
Tage zuvor von den beiden Regierungsausschüssen übertragene "rapport" über die 
innere Lage der Republik: Wenn es ihm gelingen konnte, seinen Appell zur Einheit in 
Gestalt dieses offiziellen Berichtes an den Konvent zu richten, dann mußte dieser 
ungleich größere Aussichten auf Erfolg haben, als wenn er nur im eigenen Namen 
sprechen würde. Doch einige gravierende Vorkommnisse während der Nacht im 
"Comité" sollten ihm zeigen, daß seine Kollegen nicht mehr gewillt waren, ihm 
bezüglich des ihm anvertrauten "rapport" freie Hand zu lassen. 

Der einsam an seinem "abgesonderten Tisch" arbeitende und offenbar für den 
nächsten Tag seinen "rapport" vorbereitende Saint-Just weckte bald das Mißtrauen 
seiner Kollegen. Nach Barere und Lindet forderten sie ihn gegen 23 Uhr auf, ihnen 
seinen Bericht doch einmal vorzulesen. Da Saint-Just davon ausgehen mußte, daß 
seine Initiative nach den vorangegangenen Ereignissen von allen oder zumindest den 
meisten Ausschußmitgliedern entschieden abgelehnt werden würde, wich er aus, 
indem er angab, die ersten Seiten des Berichts einem Freund übergeben zu haben, 
was man ihm jedoch um so weniger glaubte, als er sich auch weigerte, den Schluß 
vorzulesen15. 

Während Saint-Just seine Arbeit trotz des wachsenden Mißtrauens seiner Kolle
gen fortsetzte, kam es im Jakobiner-Klub, wo an jenem Abend auch der ihm treu 
ergebene Thuillier "viel Lärm" machte, zu bewegten Szenen16: Billaud-Varenne und 
Collot d'Herbois hatten zu Anfang der Sitzung des Klubs vergeblich versucht, sich 

15 Barère: Moniteur, XXI, S. 639 (auch: Lecointre, Les crimes, S. 177); Lindet: Montier, Robert 
Lindet, S. 249. 

16 Am nächsten Tag sollte Thuillier auf Anordnung der beiden "Comités" verhaftet werden, weil 
er am Vortag "beaucoup de bruit aux Jacobins" gemacht hatte; AN AF II 47, 363, 18. 
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gegen den zur Verlesung seiner im Konvent gehaltenen Rede erschienenen Robespier
re zu Wort zu melden. Dieser hatte daraufhin nicht nur seine Absicht ausgeführt, 
sondern seine Rede schließlich auch noch als sein "Testament" bezeichnet und die 
Jakobiner in pathetischen Worten gebeten, seine "Erinnerung" zu verteidigen, wenn 
er, wie nicht mehr zu vermeiden, der "Liga der Lumpen" zum Opfer gefallen sei. 
Die "Société" geriet daraufhin in rasende Erregung, und der anwesende Präsident des 
Revolutionstribunals, Dumas, kündigte unter frenetischem Beifall an, daß die von 
Robespierre genannten Verschwörer die "Erben Héberts und Dantons" seien und bald 
deren Schicksal teilen würden. Als Collot d'Herbois und Billaud-Varenne sich erneut 
Gehör zu verschaffen suchten, wurden sie unter dem von allen Seiten wiederholten 
Ruf "A la Guillotine!" zum Verlassen der Tribüne gezwungen und wenig später mit 
allen anderen Abgeordneten, die sich im Konvent gegen den Druck der Rede Robes-
pierres gewandt hatten, auf Antrag Couthons aus dem Klub ausgeschlossen17. 

Kurz nach Mitternacht kehrten die beiden Ausschußmitglieder in das "Comité" 
zurück. Als Saint-Just sie dort fragte, was im Klub vorgegangen sei, warf ihm der 
heftig erregte Collot d'Herbois nach Barere vor, der Komplize Robespierres zu sein 
und mit diesem und Couthon ein "infames Triumvirat" zu ihrer Ermordung gebildet 
zu haben18. Nach Prieur packte er Saint-Just dabei sogar heftig am Arm und schrie 
ihm ins Gesicht, daß er wohl gerade dabei sei, die Anklage gegen sie aufzusetzen19: 
Barere weiter: 

Saint-Just pâlit et se déconcerta. Tu as dans ta poche, reprit Collot d'Her
bois, des notes contre nous; montre-nous-les, " Saint-Just vida ses poches, et 
nous assura qu Hl n 'en avait aucunes. ' 

Obwohl Barere dies vor dem thermidorianischen Konvent ausgesagt hat, kann man 
ihm hier durchaus glauben schenken: Saint-Just fühlte sich durch den heftigen Angriff 
von Collot d'Herbois zweifellos tief getroffen: Während er an einem letzten Appell 
zur Einheit arbeitete (was er freilich verschwieg), behandelte sein Kollege ihn wie 
einen Verbrecher, den man zu seiner Überfuhrung zwang, seine Taschen auszuleeren. 
War dies nicht um so ungerechter, als er nicht im mindesten an den Vorgängen im 

17 Alle Angaben zur Sitzung der Jakobiner nach den Zeugnissen von Billaud-Varenne und Bu-
chez/Roux in Aulard, La Société, VI, S. 282-289. 

18 Nach Ollivier (Saint-Just, S. 509) und Vinot (Saint-Just II, S. 316) soll Collot d'Herbois durch 
die Anwesenheit des offenbar heftig fur Robespierre Partei ergreifenden Thuillier in der "Société" 
(siehe oben Anmerkung 16) der Verdacht gekommen sein, daß Saint-Just ein Doppelspiel spiele, 
und ihn deswegen so heftig angegriffen haben. Aufgrund der langen, engen Zusammenarbeit 
zwischen Robespierre und Saint-Just und ihres allgemein bekannten freundschaftlichen Verhältnisses 
bedurfte es jedoch sicherlich nicht des Auftretens Thuilliers, der im "Comité", wie aus dem Haftbe
fehl vom 9. Thermidor ersichtlich, nur als ein "Sekretär" Saint-Justs angesehen wurde, um Collot 
seinen jüngeren Kollegen des Doppelspiels verdächtigen zu lassen. Im übrigen wird dieser in 
keinem der teilweise sehr detaillierten Berichte über den Wortwechsel zwischen Collot und Saint-
Just erwähnt. 

19 Barere: Moniteur, XXI, S. 639; Prieur de la Côte-d'Or: Carnot, Mémoires, I, S. 533. 
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Klub beteiligt gewesen war und sich bewußt nicht zu seinen dortigen Freunden bege
ben hatte? 

Damit noch nicht genug, kam es kurz darauf erneut zu einer Auseinanderset
zung zwischen ihm und dem dabei zumindest von Billaud-Varenne unterstützten 
Collot d'Herbois, als letzterer sich im Ausschuß dafür einsetzte, den Bürgermeister, 
den "agent national" und den Kommandanten der Nationalgarde von Paris sowie 
weitere "Verschwörer" zu verhaften, um einer Erhebung zugunsten Robespierres und 
seiner Anhänger vorzubeugen. Obwohl aber Saint-Just den Plänen seines Kollegen, 
welche die Krise irreversibel hätten eskalieren lassen, entschieden widersprach, fand 
er sich am Ende doch nochmals zu einem Zugeständnis bereit, indem er gegen 2 Uhr 
morgens zusammen mit diesem, Barere und mehreren Kollegen vom Sicherheitsaus
schuß eine Anweisung an den der Agitation verdächtigten Kommandanten der Kaval
lerie der Nationalgarde unterzeichnete, die diesen zu einem Verhör in den Ausschuß 
bestellte20. 

Alle diese Vorgänge mußten Saint-Just deutlich machen, daß sich die Krise mit 
jeder Stunde zuspitzte und die Aussichten auf einen Erfolg seiner Initiative immer 
geringer wurden. Einer Reihe erhalten gebliebener Entwurffragmente zu seiner Rede 
ist deutlich zu entnehmen, wie er in jener Nacht mit dem Gedanken an ein wahr
scheinlich tödliches Scheitern rang, sich damit im voraus abzufinden suchte und 
dennoch immer noch hoffte, daß der Konvent sich seiner Initiative und der "Wahr
heit" nicht versagen würde21: 

J'ai cru que la vérité et son empire étaient invincibles, c'est Pourquoi quelque 
soit fie sort qui m'est] réservé, Je Laisserai cet héritage à la memoire. 
(...) 
C'est au plus jeune de mourir et de prouver son Courage et sa Vertu. 
(...) 
Je n 'ai confié à personne mon dessein généreux, et Je n 'a vu que vous repré
sentants du peuple souverain qui fussiez Dignes de mon sacrifice. 
(...) 
Je n 'ai plus devant les yeux que Le Chemin qui me sépare De mon père mort 
et des degrés du panthéon. 
(...) 
Les circonstances ne sont difficiles que Pour ceux qui reculent devant le tom
beau. 
(...) 
certes c'est quitter Peu de choses qu'une vie malheureuse, dans laquelle on 
est condamné a mourir Le Complice ou Le témoin impuissant du crime. 

20 Du val-Edition, S. 906. Zu den vorangegangenen Auseinandersetzungen mit Collot d'Herbois 
und Billaud-Varenne siehe die Aussagen Billaud-Varennes und Cambons in der Sitzung vom 13. 
Fructidor (Moniteur, XXI, S. 639). 

21 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 53 recto, 54 recto und 55 recto (Duval-
Edition, S. 1007-1008; Liénard, Saint-Just, S. 303-304; Soboul, Les institutions, S. 254-256). 
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Alle diese von der fiebrigen Erregung jener Nacht durchdrungenen Sätze hat er dann 
allerdings nicht oder in nur stark abgeschwächter Form in sein endgültiges Redema
nuskript übernommen, zweifellos in der Überzeugung, daß die darin zum Vorschein 
kommende Verzweiflung die Überzeugungskraft seiner Initiative nur würde schwä
chen können. 

Nach Barere verließ Saint-Just den Ausschuß gegen 5 Uhr morgens, nachdem 
er seinen Kollegen versprochen hatte, gegen 11 Uhr wiederzukommen und ihnen 
seinen "rapport" vorzulesen22. Dieses Versprechen sollte er allerdings nicht halten, 
denn unter dem Eindruck der nächtlichen Ereignisse hatte er zu diesem Zeitpunkt den 
Plan, seine Initiative in den ihm übertragenen Bericht einzukleiden, bereits aufgege
ben, und sich dazu entschlossen, vor dem Konvent nur im eigenen Namen zu spre
chen23. Da diese Absicht seine Kollegen in ihrem Glauben, er bereite eine Anklage 
gegen sie vor, nur bestärkt hätte, wollte er dies mit dem Versprechen, später mit 
seinem "rapport" zurückzukehren, zweifellos so lange wie möglich verdecken. 

Eine große Rede 

Die Rede, die Saint-Just während der Nacht im "Comité" verfaßte und dann 
wahrscheinlich am Vormittag nochmals überarbeitete, gehört zu den eindrucksvollsten 
Texten, die von ihm erhalten sind. Im Unterschied zu den meisten übrigen Reden 
Saint-Justs vor dem Konvent verdankt sie ihre Eindrücklichkeit jedoch nicht kühnen 
politischen Thesen und pointierten Sentenzen, sondern dem einzigartigen Zusammen
spiel eines konsequent durchgehaltenen Grundtones vollkommener persönlicher Of
fenheit mit der die ganze Rede durchziehenden Absicht, die Krise aufgrund gemeinsa
mer Besinnung beizulegen. 

Seinen Willen zu vollkommener Offenheit, unterstrich Saint-Just gleich zu 
Anfang seiner Ausführungen: Nachdem er sich in den ersten Sätzen in recht harten 
Worten von allen widerstreitenden "Faktionen" distanziert hatte, gestand er ein, daß 
er nach dem, was bereits alles geschehen war, kaum noch wisse, in welcher "Spra
che" er sich an die Versammlung wenden solle24. Wahrheitsgemäß berichtete er so
dann, daß er von den beiden Regierungsausschüssen mit einem offiziellen Bericht 
beauftragt worden sei, sich jedoch, nachdem jemand in dieser Nacht "sein Herz 
entehrt" habe - zweifellos eine Anspielung auf seine entwürdigende Behandlung durch 
Collot d'Herbois -, dazu entschlossen habe, im "Namen des Vaterlandes" zu reden, 

22 Moniteur, XXI, S. 639, und Réponse, S. 107. 
23 Dies geht recht deutlich einer Stelle seiner Rede hervor, wo es im Hinblick auf die Ausschuß

kollegen heißt: "J'ai profité d'un moment de loisir que m'a laissé leur espérance, pour me préparer 
à leur faire mesurer devant vous toute la profondeur de l'abîme où ils se sont précipités." (Duval-
Edition, S. 908). 

24 "Quel langage vais-je vous parler?"; Duval-Edition, S. 907.- Der Text der Duval-Edition ist 
identisch mit der später auf Geheiß des Konvents gedruckten Fassung der Rede (Saint-Just, Dis
cours commencé), die auch in den AP XCIII, S. 558-562, abgedruckt ist. 



ALLEIN 755 

um sich ohne jeden ihm auferlegten Zwang ausdrücken zu können. Er erklärte weiter, 
daß er sein Möglichstes unternommen habe, um alle Mitglieder "zur Gerechtigkeit 
zurückzuführen", aber daß sich einige dem entschlossen widersetzt hätten. Dies be
deute jedoch nicht, daß er "einem Mann" (Robespierre) schmeicheln wolle25: 

Je le défends parce qu'il m'a paru irréprochable, et je l'accuserais lui-même, 
s'il devenait criminel. 

Tatsächlich beschränkte er sich denn auch darauf, Robespierre in dem bereits erwähn
ten Exkurs über die politische Beredsamkeit gegen den Vorwurf, ein "Tyrann der 
Meinung" zu sein, zu verteidigen und dessen undifferenzierte Beschuldigungen vom 
Vortag durch den Hinweis auf seinen Seelenzustand zu entschuldigen. Im Gegenzug 
warf er Billaud-Varenne und Collot d'Herbois vor, aus bloßem Machtstreben syste
matisch die Einheit der Revolutionsregierung untergraben, durch ihre Intrigen die 
innere Sicherheit gefährdet und Robespierre bewußt zu "unüberlegten Maßnahmen" 
und in die Isolation gedrängt zu haben26. Er kritisierte auch die von Carnot Anfang 
Messidor geplante Truppen Verlegung an der Nordfront und Bareres militärische Lage
berichte, nannte hierbei aber keine Namen. 

Diese Fehlentwicklungen waren nach Saint-Just ebenso wie die Intrigen im 
Konvent und im Sicherheitsausschuß Folgen einer "Selbstüberhebung" ("orgueil") der 
jeweiligen Verantwortlichen und einer bedenklichen inneren Auflösung des Wohl
fahrtsausschusses: Aufgrund der "Selbstüberhebung" würden immer wieder neue 
"Faktionen" gebildet, die das "furchtbarste Gift der sozialen Ordnung" seien, da sie 
das Volk spalteten und die "Parteienraserei" ("fureur de parti") an die Stelle der 
Freiheit setzten27. Im Wohlfahrtsausschuß sei die Entscheidungsgewalt aufgrund von 
Missionen, Krankheit und Intrigen nach und nach in die Hände von "zwei oder drei 
Männern" (wir erinnern uns, daß er damit Barere, Billaud-Varenne und Collot d'Her
bois meinte) übergegangen, woraufhin diese hätten "Neuerungen" in der Regierung 
einführen und ihren persönlichen Einfluß vermehren wollen. Dies war nach ihm auch 
nicht verwunderlich28: 

Vous avez confié le gouvernement à douze personnes; il s'est trouvé en effet, 
le dernier mois, entre les mains de deux ou trois. Avec cette imprudence, on 
s'expose à inspirer aux hommes le goût de l'indépendance, 

Saint-Just wies der Krise damit zugleich eine moralische (die "Selbstüberhebung" 
einiger Kollegen) und eine politisch-institutionelle Ursache (den inneren Zerfall des 
Wohlfahrtsausschusses) zu, was sicherlich eine starke Vereinfachung war, ihm es 
aber ermöglichte, weitere Beschuldigungen zu vermeiden und die Krise als eine be-

25 Duval-Edition, S. 909. 
26 Duval-Edition, S. 909-911. 
27 Duval-Edition, S. 911-912. 
28 Duval-Edition, S. 912-913 und 916 (Zitat). 
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grenzte darzustellen, die sich mit etwas gutem Willen von allen Seiten würde über
winden lassen. 

Zur Behebung der Krise der Revolutionsregierung, die er als eine "politische 
Zerrüttung" bezeichnete, machte er sehr konkrete Vorschläge, die zeigen, daß er 
nochmals intensiv über die gravierenden Probleme im "Comité" nachgedacht hatte29: 

Vous devez regarder comme un acte de tyrannie toute délibération du Comité 
qui ne sera point signée de six membres; vous devez examiner aussi s'il est 
sage que les membres fassent le métier de ministres, au 'Us s'ensevelissent 
dans des bureaux, qu'ils s'éloignent de vous, et altèrent ainsi l'esprit et les 
principes de leur compagnie. 

Seine Absicht ging folglich dahin, das in den vergangenen Monaten mehr und mehr 
aufgeweichte Kollegialitätsprinzip, das früher so entscheidend zur Effizienz des 
"Grand Comité" beigetragen hatte, wieder zum beherrschenden Grundsatz der Arbeit 
des Ausschusses zu machen. Die stillschweigend eingeführte Praxis individueller 
Zeichnungsermächtigung, die bis zur faktischen Ausübung der Funktionen von Res
sortministern (er dachte hierbei sicherlich an Carnot, Lindet und Prieur de la Côte-
d'Or) fortgeschrittene Spezialisierung und gegenseitige Isolierung der Mitglieder 
sowie die vielen langen Abwesenheiten auf Missionen hatten nach ihm das eigentliche 
Rückgrat des Ausschusses, die Kollegialität, untergraben, und mußten zur dauerhaften 
Überwindung seines inneren Zerfalls wieder rückgängig gemacht werden. Saint-Just 
überging damit zwar die vielen persönlichen und politischen Differenzen im "Comi
té", deren Erwähnung vor dem Konvent nur unkalkulierbare Kontroversen hätten 
auslösen können, verwies hier aber scharfsichtig auf die inneren Fehlentwicklungen 
des Gremiums, die zweifellos wesentlich zu dessen Zerrüttung beigetragen hatten. 

Doch in seinen Vorschlägen lag noch mehr: Indem nach ihm der Konvent für 
die Wiederherstellung des Kollegialitätsprinzips im Ausschuß sorgen sollte, erklärte 
es Saint-Just auch für erforderlich, daß die Versammlung in Zukunft wieder eine 
stärkere Kontrolle über ihr mächtigstes "Comité" ausüben würde. Er erkannte damit 
indirekt an, daß einer der Gründe für die Thermidor-Krise auch in der extrem ver
selbständigten und dominierenden Stellung des Ausschusses gegenüber der Versamm
lung zu suchen war. Nach einem aufgrund einer zerrissenen Seite leider nur unvoll
ständig erhaltenen Satz aus den Entwurffragmenten zu seiner Rede hatte er dies den 
Abgeordneten gegenüber sogar sehr deutlich zum Ausdruck bringen wollen30: 

Vous avez trop aliéné Votre influence[/]. 

Nach ihm wäre es allerdings zu allen diesen Fehlentwicklungen gar nicht erst gekom
men, wenn die Republik bereits unter der Herrschaft der "Institutionen" gestanden 

29 Duval-Edition, S. 916. "altération politique": S. 907. 
30 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 53 recto (Duval-Edition, S. 1007; Liénard, 

Saint-Just, S. 303; Soboul, Les institutions, S. 255). 
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hätte31. Folglich erachtete er es für dringend notwendig, zunächst auf der Grundlage 
einer gemeinsamen Besinnung die gegenwärtige Krise beizulegen und sodann unver
züglich die Verwirklichung der "Institutionen" in Angriff zu nehmen. Diese beiden 
Zielsetzungen faßte Saint-Just am Ende seiner Rede wie folgt zusammen i 

Je ne conclus pas contre ceux que j'ai nommés; je désire qu'ils se justifient et 
que nous devenions plus sages. Je propose le décret suivant: 
La Convention nationale décrète que les institutions, qui seront incessamment 
rédigées, présenteront les moyens que le gouvernement, sans rien perdre de 
son ressort révolutionnaire, ne puisse tendre à l'arbitraire, favoriser l'ambi
tion, et opprimer ou usurper la représentation nationale. 

Demnach sollten nicht einmal Billaud-Varenne und Collot d'Herbois, die nach ihm 
die Hauptverantwortung für die Krise trugen, zur Rechenschaft gezogen werden, 
sondern sie alle sich gemeinsam vernünftig besinnen und dazu entschließen, auf dem 
Weg der "Institutionen" künftig jeden Machtmißbrauch der Regierung unmöglich zu 
machen eindringlicher und aufrichtiger hätte Saint-Just seinem Bemühen um eine 
Beilegung der Krise kaum Ausdruck verleihen können. 

Insgesamt betrachtet, zeugt diese Rede Saint-Justs, die seine letzte sein sollte, 
von unzweifelhaften staatsmännischen Qualitäten ihres Autors, denn es ist der Wille, 
über blind widerstreitende Partikularinteressen hinaus das Gemeinwohl eines Staats
wesens im Auge zu behalten und zwischen den Konfliktparteien ihm Hinblick darauf 
zu vermitteln, die den Staatsmann vom Politiker als bloßen Vertreter spezifischer In
teressen unterscheidet33. Zugleich zeugt sie aber auch von den verzweifelt aufbegeh
renden Gefühlen eines Idealisten, der nicht glauben will, daß die Realität widerstrei
tender Interessen und "Parteienrasereien" längst alle eigenen Ideale, Hoffnungen, 
Ziele iihren tödlichen Krallen hält, und der sich daher in einer letzten, fast flehentli
chen Bitte an seine Zuhörer wendet, seinen Traum von Einheit und Gerechtigkeit 
doch noch zu dem ihren werden zu lassen. Dieses eigentümliche Nebeneinander von 
staatsmännischem Bemühen um Besinnung und Vermittlung und verzweifelt gegen die 
Realität aufbegehrenden Idealismus macht die letzte Rede Saint-Justs nicht nur zu 
einem einzigartigen Dokument des wohl bedeutendsten Wendepunktes der Französi
schen Revolution, sondern auch zu einem bewegenden Zeugnis eines bis zum äußer
sten getragenen persönlichen politischen Engagements. 

31 "Tout ce qui arrive aujourd'hui dans le gouvernement n'aurait point eu lieu sous leur empire"; 
Duval-Edition, S. 912. 

32 Duval-Edition, S. 917. 
33 Curtis (Saint-Just, S. 288) hat daher über die Rede zu Recht geschrieben: "This report must 

rank among the ablest documents of the French Revolution. Its wisdom far surpassed the denuncia-
tory orations by which Saint-Just overwhelmed Girondins, Hébertists and Dantonists in turn. They 
were brillant but destructive; this was definitely constructive. (...) The report left a reconciliation 
possible; more important still, it sought to alter the national fabric in such a way that factional 
control would henceforth be out of the question". Ladret (Saint-Just, S. 87) urteilt ebenso positiv: 
"Discours sobre, modéré, impartial et émouvant". 



"Er wahrte seine Würde, jede Hoffnung verlierend" 

Während Saint-Just in der Nacht zum 9. Thermidor (27. Juli) an seiner Rede 
gearbeitet hatte, waren die durch die neuen Angriffe Robespierres höchst alarmierten 
und durch dessen Niederlage im Konvent ermutigten Feinde des "Unbestechlichen" 
nicht untätig geblieben: 

Nach eifrigen Bemühungen war es ihnen gelungen, sich für die folgende Sit
zung des Konvents die Unterstützung führender gemäßigter Abgeordneter zu sichern, 
die großen Einfluß auf das Stimmverhalten der "Plaine" hatten. Diese waren bis dahin 
nicht bereit gewesen, sich gegen Robespierre zu stellen, da er sie mehrfach gegen die 
Angriffe der radikalen "Terroristen" in Schutz genommen hatte, fanden sich dann 
aber dazu bereit, nachdem die Gruppe um Fouché und Tallien (die während vieler 
Monate zum Kern dieser "Terroristen" gehört hatte) ihnen unter dem drohenden Hin
weis, daß sonst auch sie bald "an der Reihe" seien, versichert hatte, mit ihnen zu
sammen eine Beendigung der "Terreur" anzustreben1. Damit noch nicht genug, wa
ren Fréron und der nach Robespierres Anklagen gegen seine Finanzpolitik um sein 
Leben fürchtende Cambon in den ersten Morgenstunden sogar bis in die Vorzimmer 
des Wohlfahrtsausschusses vorgedrungen, um die dortigen Gegner des "Unbestechli
chen" mit Hinweisen auf einen angeblich unmittelbar bevorstehenden Aufstand der 
Kommune in Unruhe zu versetzen2. Wie wir gesehen haben, war die Stimmung dort 
aufgrund der Ereignisse bei den Jakobinern jedoch bereits so gespannt, daß es dessen 
kaum noch bedurft hätte. Nachdem Saint-Just den Ausschuß verlassen hatte, war man 
dann schließlich aufgrund der Gerüchte über einen drohenden Gewaltstreich zugun
sten Robespierres im "Comité" übereingekommen, dem Konvent eine Erneuerung des 
Oberkommandos der Nationalgarde und eine Proklamation an die Sektionen vorzu
schlagen, was bereits einer eindeutigen Stellungnahme gegen Robespierre gleich
kam3. 

Als Folge dieser nächtlichen Vorgänge und der Ereignisse des Vortages gab es 
am Morgen wahrscheinlich kaum noch einen Abgeordneten, der sich nicht bedroht 
fühlte und nicht irgendwelche Gewaltakte befürchtete oder für unumgänglich hielt. 
Diese Atmosphäre allgemein erwarteter Bedrohung und Gewalt, in der politische 
Prinzipien und Positionen vollkommen zur Nebensache wurden, hat Saint-Justs ehe
maliger Missionskollege Baudot rückblickend ebenso prägnant wie brutal in Worte 
gefaßt4: 

dans la lutte du 9 thermidor, il ne fut pas question de principes, mais de tuer. 

1 Siehe Durand de Maillane, Mémoires, S. 199, und die weiteren Erläuterungen in Mathiez, La 
Révolution, III, S. 218. 

2 Siehe die (von Billaud-Varenne) bestätigten Aussagen Frérons und Cambons in der Konvents
sitzung vom 13. Fructidor (Moniteur, XXI, S. 639). Vgl. auch die Darstellung in Barere, Mémoi
res, II, S. 218-219. 

3 Réponse, S. 107-108. 
4 Baudot, Notes, S. 125. 
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Der Schock 

Als der Konvent gegen 11 Uhr seine Sitzung aufnahm, war Saint-Just mit 
seinem fertigen Redemanuskript wahrscheinlich bereits zugegen, doch mußte er erst 
noch warten, bis die jede Sitzung einleitenden Routineangelegenheiten (Verlesung des 
Protokolls vom Vortag und der Korrespondenz) erledigt waren. Er trug eine gems-
farbene Jacke, eine weiße Weste und eine grauweiße Hose und hatte eine sorgfaltig 
gebundene Krawatte angelegt. Auch der für diese Sitzung gewiß die Entscheidung 
erwartende Robespierre war erschienen, nach Barere (noch) "besser frisiert und gepu
dert als gewöhnlich"5. Kurz bevor sich Saint-Just dann zur Tribüne begab, fand er 
sich zu einer letzten kollegialen Geste bereit: Gewiß in dem Bemühen, seine Aus
schußkollegen durch das gebrochene Versprechen, ihnen seinen "rapport" vor der 
Einbringung im Konvent vorzulesen, nicht zu sehr zu brüskieren, ließ er ihnen durch 
einen Saaldiener ein von ihm unterzeichnetes Billet folgenden Inhalts überbringen6: 

L'injustice a fermé mon coeur; je vais Vouvrir tout entier à la Convention 
nationale. 

Mit der "Ungerechtigkeit" waren zweifellos die gegen ihn in der Nacht erhobenen 
Beschuldigungen gemeint, und der Hinweis darauf sollte den Bruch seines Verspre
chens in gewissem Sinne entschuldigen7. Doch hier hatte er die Stimmung unter 
seinen Kollegen völlig falsch eingeschätzt: Nachdem diese bereits seit 10 Uhr ver
geblich auf Saint-Just gewartet hatten und zwischenzeitlich in heftige Wortwechsel mit 
dem in den Ausschuß zurückgekehrten Couthon geraten waren, nahmen sie das Billet 
sofort als einen Beleg dafür, daß ihr junger Kollege sie verraten hatte und sie nun
mehr vor dem Konvent anklagen wolle. Voller Empörung machten sie sich sofort alle 
auf den Weg in den Konvent, gefolgt von dem an den Rollstuhl gefesselten Couthon, 

5 Erscheinungsbild Saint-Justs: Faits recueillis, S. 7; Erscheinungsbild Robespierres: Barere, 
Mémoires, II, S. 220; Angaben zum Sitzungsbeginn: Sainte-Claire Deville, La Commune, S. 198. 

6 Réponse, S. 108.- Barere hat in seiner Rede vom 13. Fructidor den Text des Billets wiefolgt 
wiedergegeben: "Vous avez flétri mon coeur, je vais l'ouvrir à la Convention nationale." (Moni
teur, XXI, S. 639). Da die Ereignisse jenes Vormittags in der "Réponse" jedoch weit detaillierter 
beschrieben werden, erscheint die dortige Version glaubwürdiger. 

7 Nach Vinot (Saint-Just II, S. 316) soll Saint-Just damit seine Bitterkeit darüber zum Ausdruck 
gebracht haben, daß er sich von seinen Kollegen hinsichtlich der Vereinbarungen der Sitzungen 
vom 4. und 5. geprellt fühlte, vor allem weil der Verordnung über die Errichtung der vier "Volks
kommissionen" nicht die darin vorgesehenen Ausfuhrungsbestimmungen gefolgt waren (siehe 
ebenda S. 312). Dies ist jedoch eine unhaltbare Spekulation: Weder in seiner Rede noch in den 
Entwurffragmenten hierzu findet sich ein Hinweis darauf, daß er sich in diesem Punkt von seinen 
Kollegen hintergangen gefühlt hätte. Zudem war der "arrêté" zu den "Volkskommissionen" am 5., 
wie erwähnt, teilweise verändert worden, woraufhin er schließlich erst am 6. ausgefertigt wurde 
(siehe Mathiez, Les séances, S. 149-151). Die in dem "arrêté" vorgesehene Dreitagesfrist zur 
Benennung der Mitglieder der "Commissions" war folglich am 9. Thermidor noch gar nicht abge
laufen. 
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der sich des Billets bemächtigt hatte, zweifellos um endlich zu wissen, wie sich 
Saint-Just weiter verhalten würde, nachdem er sich am Vortag nicht mit Robespierre 
und ihm solidarisiert hatte8. 

Ungefähr gegen 12 Uhr bestieg Saint-Just - nach Barras mit einer "tiefen und 
konzentrierten Miene" - die Tribüne und begann mit seiner Rede9: 

Je ne suis d'aucune faction; je les combattrai toutes. Elles ne s'éteindront 
jamais que par les institutions qui produiront les garanties, qui poseront la 
borne de l'autorité et feront plonger sans retour l'orgueil humain sous le joug 
de la liberté publique. Le cours des choses a voulu que cette tribune aux 
harangues fut peut être la roche Tarpéienne pour celui qui viendrait vous dire 
que des membres du gouvernement ont quitté la route de la sagesse. 

Nur wenige Sätze weiter - er begründete gerade, warum er sich dazu entschlossen 
hatte, ohne Absprache mit den Kollegen nur im eigenen Namen zu reden - fiel ihm 
Tallien heftig ins Wort10. Dieser schrie ihm entgegen, auch er gehöre keiner Faktion 
an und werde daher der "Wahrheit" Gehör verschaffen. Nachdem sich am Vortag 
bereits ein Regierungsmitglied (Robespierre) "abgesondert" habe, so Tallien weiter, 
täte dies nun bereits ein zweites, womit man das Vaterland in den "Abgrund" stürze. 
Er verlange daher, daß der "Schleier vollkommen zerrissen" werde. Im selben Mo
ment kamen die herbeigeeilten Mitglieder der beiden Regierungsausschüsse in den 
Sitzungssaal und wurden mit heftigem Beifall begrüßt. Hierdurch ermutigt, steigerte 
Tallien den Ton seiner Rede, sprach unter Hinweis auf die "Proskribtionslisten" und 
die gestrige Sitzung bei den Jakobinern von Robespierre als von einem "neuen Crom-
well", forderte, daß die "nationale Gerechtigkeit" die "Verbrecher" treffen solle, 
bezeichnete Saint-Just als einen "neuen Catilina" und verlangte unter stürmischem 
Beifall, die Sitzung für permanent zu erklären, bis daß das "Schwert des Gesetzes" 
die Revolution "gesichert" habe. An dieser Stelle wurde er seinerseits von dem mit 
seinen Kollegen angelangten Billaud-Varenne unterbrochen, der behauptete, bei den 
Jakobinern sei geplant worden, den Konvent "hinzumorden", und ankündigte, daß der 
"Moment der Wahrheit" gekommen sei. Obwohl ihm Barere noch zurief, er solle nur 
Robespierre und nicht Saint-Just und Couthon angreifen, griff Billaud sofort auch 

8 Alle Angaben zu den Vorgängen im Ausschuß nach Réponse, S. 108, und Moniteur, XXI, S. 
639 (Barere). 

9 Duval-Edition, S. 907; Barras, Mémoires, I, S. 185; Zeitangabe (u.a.): Réponse, S. 108, und 
Moniteur, XXI, S. 639 (Barere). 

10 Der Punkt der Unterbrechung wird in der Memoirenliteratur und den Zeitungen unterschied
lich angegeben. Ich bin geneigt, den Angaben des "Républicain" Glauben zu schenken, denn das 
Blatt brachte bereits am folgenden Tag einen ausfuhrlichen Bericht über die Sitzung, dessen Ab
weichungen vom Originaltext der Rede (beispielsweise "Torche tarpéienne" statt "roche Tarpe-
jenne") keinen Zweifel daran lassen, daß der Journalist sich bei der Abfassung des Berichts nur auf 
seine stenographischen Notizen gestützt hat (Le Républicain, Nr. 220 (10. Thermidor), S. 884). 
Danach wurde Saint-Just nach "ou d'épouser leurs vues et de parler leur langue" (Duval-Edition, S. 
908) unterbrochen. 
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Saint-Just an, indem er bekanntgab, daß Saint-Just sein Versprechen gebrochen habe, 
seine Rede vorher den Ausschüssen "vorzulegen". Mehrere erregte Abgeordnete 
schrieen daraufhin, "Das ist ein Verräter!"11. 

Für Saint-Just kamen die brutale Unterbrechung seiner Rede und die von fast 
der ganzen Versammlung mit frenetischem Beifall aufgenommenen Angriffe Talliens 
und Billauds ohne Zweifel einem Schock gleich und es ist durchaus verständlich, daß 
er - wie aus Augenzeugenberichten hervorgeht - völlig passiv neben der Tribüne 
verharrte und "abwechselnd errötete und erbleichte"12. Rascher und vernichtender 
hätte seine Hoffnung, aufgrund seiner offenen und ganz auf Ausgleich bedachten 
Rede eine gemeinsame Besinnung und eine Überwindung der Krise einzuleiten, kaum 
zerstört werden können! Mehr noch: Die Tatsache, daß man ihm offenbar mit Zu
stimmung einer breiten Mehrheit nahezu gewaltsam das Wort entzogen hatte - ein in 
dieser Form tatsächlich einmaliger Vorgang im Konvent -, mußte auf einen Schlag 
die von ihm bis dahin nie aufgegebene Idealvorstellung von der moralischen Integrität 
und Gerechtigkeit der das Volk vertretenden Versammlung ins Wanken bringen: 
Hatte er nicht sogar noch dem in seinen Augen überführten Verräter Danton Gelegen
heit geben wollen, sich vor diesem höchsten Forum der Nation zu erklären, ein 
Recht, das man ihm, der die Einheit des Konvents und der Revolutionsregierung ret
ten wollte, nun verweigerte? - Kaum weniger schockierend mußte es fur ihn sein, daß 
es ausgerechnet Tallien gewesen war, der den ersten Schlag gegen ihn gefuhrt hatte, 
dieser Tallien, von dem er wußte, daß er während seiner langen Mission in Bordeaux 
dort der Korruption Tür und Tor geöffnet hatte, und von dem allgemein bekannt war, 
daß es ihm an jenem Tag vor allem darum ging, seine skandalumwitterte, von einem 
baldigen Erscheinen vor dem Revolutionstribunal bedrohte Geliebte zu retten13. 

Doch Saint-Just hatte dem sich nach den Intrigen der vergangenen Nacht im 
voraus einer breiten Unterstützung in der Versammlung sicheren Tallien mit den 
ersten Sätzen seiner Rede auch einen hervorragenden Ansatzpunkt für seinen Angriff 
geboten: Anstatt seine ganz auf Ausgleich und Besinnung gerichtete Rede auch in 
einem entsprechend maßvollen und versöhnlichen Ton beginnen zu lassen, hatte er 
mit der beinahe martialischen Ankündigung, er werde alle "Faktionen" bekämpfen, 
den Eindruck erweckt, als wolle er - wie am Vortag Robespierre - eine lange Reihe 
von Anklagen erheben und sich voll auf dessen Seite stellen. Im Original des Sit
zungsprotokolls heißt es daher denn auch14: 

11 Alle Zitate und Angaben zu den Reaktionen der Versammlung nach AP XCIII, S. 550-552. 
Äußerung Bareres nach Courtois, Rapport fait au nom des comités, S. 39 (Anmerkung 1). 

12 Les Crimes, II, S. 40-41; Courtois, Rapport fait au nom des comités, S. 43. 
13 Am 25. Prairial hatte ein Agent des Wohlfahrtsausschusses in Bordeaux, Jullien, Saint-Just auf 

dessen ausdrückliches Verlangen hin einen Bericht über die dortigen Verhältnisse nach der Mission 
von Tallien und Ysabeau übersandt, in dem die Stadt unter anderem als Mun foyer de négociantisme 
et d'égoisme" bezeichnet wurde und die beiden Abgeordneten schwer belastet wurden. Der Brief ist 
abgedruckt in: Courtois, Rapport fait au nom de la Commission, S. 355-359. 

14 ANC 310, 1214,4, 1. 
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// [Saint-Just] avoit commencé un discours dont les premiers mots coincidoient 
avec celui prononcé par Robespierre à la séance d'hier. 

Mit diesem ungeschickten Beginn noch nicht genug, hatte Saint-Just sogleich im 
Anschluß auch noch Beschuldigungen gegen einige nicht namentlich bezeichnete 
"Mitglieder der Regierung" erhoben, was den Eindruck erwecken mußte, daß er nur 
gekommen sei, um seine Ausschußkollegen in deren Abwesenheit zu denunzieren. 
Tallien hatte sich die beiden gravierenden taktischen Fehler sofort zunutze gemacht 
und ihn hierauf gestützt der Versammlung recht überzeugend als einen Mitverschwo
renen Robespierres präsentiert, der mit diesem gegen die Regierungsausschüsse kon
spirierte. Wie bereits im Falle des seinen Kollegen übersandten Billets hatte Saint-Just 
auch hier die überall herrschende extreme Aggressivität entschieden unterschätzt. 
Zwar hätte er sich angesichts der breiten mittlerweile gegen Robespierre formierten 
Koalition wahrscheinlich auch ohne diese Fehler kaum wirksam Gehör verschaffen 
können, denn Tallien hatte bereits als Saint-Just gerade die Tribüne betreten hatte, zu 
einigen Abgeordneten der neu gegen Robespierre gewonnenen "Plaine" gesagt, daß 
nun "ein Ende gemacht" werden müsse15. Dennoch aber hat er so fraglos selbst zum 
Scheitern seiner Initiative beigetragen und es seinen Gegnern wesentlich erleichtert, 
ihn zu einem bloßen 'Komplizen' Robespierres abzustempeln. 

Die Verhaftung 

Kurz nachdem gegen den weiter schweigend und regungslos neben der Tribüne 
verharrenden Saint-Just die erwähnten "Verräter"-Rufe laut geworden waren, ver
suchte der sich gewöhnlich im Konvent nie zu Wort meldende Le Bas ihm zu Hilfe 
zu kommen. Obwohl er aber mit so viel "Lärm" das Wort verlangte, daß ihm hierfür 
aus den Reihen der Versammlung mit dem Abbaye-Gefangnis gedroht wurde, ließ der 
dem Konvent präsidierende Collot d'Herbois Billaud-Varenne weiterreden16. Dieser 
erhob inmitten immer neuer Beifallsstürme eine Anklage nach der anderen gegen 
Robespierre, angefangen mit dessen angeblicher Alleinverantwortung für das Gesetz 
vom 22. Prairial bis hin zu dem Vorwurf, er habe Danton schonen wollen. Als sich 
Robespierre daraufhin erregt auf die Tribüne begeben wollte, wurde er mit dem Ruf 
"A bas le tyran!" niedergeschrieen und konnte nicht zu Wort kommen. Auf Antrag 
Billaud-Varennes und eines anderen Abgeordneten verfügte die Versammlung dann 
eine erste Reihe von Verhaftungen, u.a. die des Präsidenten des Revolutionstribunals, 
Dumas, und des Kommandanten der Pariser Nationalgarde, Hanriot. Nach Billaud-
Varenne sprachen auch noch Vadier, Bourdon de l'Oise und erneut Tallien gegen den 
"Unbestechlichen", der sich immer wieder und immer heftiger an die Versammlung 
zu wenden suchte, aber jedesmal niedergeschrieen wurde, so als ob fast alle Abgeord-

15 Talliens Äußerung: Durand de Mailiane, Histoire, S. 200. 
16 Duval, Projet, S. 4-5; AP XCHI, S. 552. 
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neten gefürchtet hätten, diese Stimme, der sie so oft beinahe blind gefolgt waren, 
könne nochmals Macht über sie gewinnen17. 

Inmitten dieses Infernos der Anklagen, Schreie und Tumulte - nur die stets 
abwartende "Plaine" verhielt sich anfänglich noch ruhig - drehte sich Robespierre 
einmal zu Saint-Just um, so als wolle er ihn auffordern, ihm doch zu helfen. Aber 
sein junger Kollege regte sich nicht. In einem Augenzeugenbericht heißt es über 
ihn18: 

Nonchalamment appuyé sur un des côtés de cette tribune, il paraissoit pres
que insensible aux grandes scènes qui se passaient autour de lui, et dont il 
était le premier moteur; de temps en temps il lançait des regards de dédain 
sur les principaux acteurs de cette journée; mais il jamais prit la parole, (...) 
de loin sa figure paraissoit couverte d'une pâleur affreuse. 

Nachdem er den ersten Schock offenbar überwunden hatte, wie dies seine (wohl 
gespielt) "nachlässige" Haltung annehmen läßt, hielt Saint-Just offenbar jeden weite
ren Versuch, sich Gehör zu verschaffen, für sinnlos: Was hätte es in seinen Augen 
auch nützen sollen, seine auf Besinnung bedachte Rede wiederaufzunehmen oder sich 
und Robespierre auch nur zu verteidigen, wo es so offenkundig war, daß es fast der 
gesamten Versammlung nur darum ging, mit ihnen - wie es Tallien formuliert hatte -
"ein Ende" zu machen? - Nein, die Möglichkeit, durch die eigenen Worte politisch zu 
überzeugen, die nach ihm eine der wesentlichen Errungenschaften der Revolution 
gewesen war, diese Möglichkeit wollte man ihnen unbedingt verweigern, und unter 
diesen Voraussetzungen mußte Saint-Just jedes Bemühen, gegen die beinahe tobende 
Versammlung 'anzuschreien' sinnlos und entwürdigend erscheinen. Zweifellos wirkte 
auch der Schock noch nach - die bezeugte "furchtbare Blässe" belegt es - und dies 
gewiß um so mehr, als ihm der weitere Verlauf der Sitzung keinen Zweifel mehr 
daran lassen konnte, daß am Ende die Unteranklagestellung stehen würde. Doch dies 
hinderte ihn nicht, gleichzeitig ein Gefühl der Verachtung gegenüber all diesen Kolle
gen zu empfinden, die sich ihren Sieg nach wochenlangen Intrigen nur zu sichern 
verstanden, indem sie sich gegenseitig immer mehr in die eigene Erregung hinein
steigerten, ihre Gegner mit immer phantastischeren Verleumdungen überhäuften und 
diese am Reden hinderten. Diese Verachtung mußte um so tiefer - und bitterer - sein, 
als sein Vertrauen in diese sich nun wie von Angst und Haß verzehrte Furien gebä
rende Kollegen in der vergangenen Nacht noch so groß gewesen war, daß er sich 
ursprünglich am Ende seiner Rede (nach einem der erhaltenen Entwurffragmente) wie 
folgt an sie hatte wenden wollen19: 

17 AP XCIII, S. 552-554. 
18 Les Crimes, II, S. 41.- Vgl. zu seiner Haltung (unter vielen ähnlichen Zeugenaussagen) auch 

Barras, Mémoires, I, S. 188: "immobile, impassible, inébranlable, il semblait tout défier par son 
sang-froid".- Umdrehen Robespierres: Duval, Projet, S. 10.- Anfänglich noch ruhige Haltung des 
"Marais": Barere, Mémoires, II, S. 221-222. 

19 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 57 recto (Duval-Edition, S. 1009; Liénard, 
Saint-Just, S. 305; Soboul, Les institutions, S. 257). 
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Détruisons les défiances ameres occasionnées par le deffaut de sincérité, 
Soyons Purs et Soyons grands, Soyons généreux Soyons sages. 

Gemessen an den Worten "rein", "groß", "edel" und "vernünftig" mußten ihm die 
Hauptakteure dieses Infernos der Verleumdungen und des unverhüllten Vernichtungs
willens als so widerwärtig und verachtenswert erscheinen, daß sie es nicht wert wa
ren, ihnen auch nur ein einziges Wort zu entgegnen. Er zog es daher vor, angesichts 
des definitiven Scheiterns seiner Hoffnungen durch Schweigen eine Würde zu wah
ren, die sogar den zu seinen Gegnern zählenden Paganel beeindruckte und diesen 
später über Saint-Just in der Sitzung vom 9. Thermidor hat schreiben lassen20: 

// conserva sa dignité, en perdant toute espérance. 

Zunächst schien es so, als ob niemand in der Versammlung den entscheiden
den, noch wenige Tage zuvor ungeheuerlich erschienenen Schritt der Beantragung der 
Verhaftung und Unteranklagestellung des "Unbestechlichen" unternehmen wolle. 
Doch dann lieferte Robespierre selbst das 'Stichwort' hierfür, indem er nach einem 
letzten Versuch, das Wort zu erhalten, ausrief1: 

Je demande la mort. Qu *on me délivre du spectacle du crime. 

Einer der Hinterbänkler des Konvents, Louchet (1755 - 1813?), verschaffte sich 
daraufhin einen Eingang in die Geschichte, indem er ohne weitere Begründung die 
Verhaftung Robespierre beantragte. Dies veranlaßte dessen Bruder Augustin (1763 -
1794) sich zu erheben und auch für sich den Tod zu beantragen, da er ebenso "schul
dig" wie sein Bruder sei und wie dieser "von der Hand des Verbrechens" sterben 
wolle. Diese Äußerungen lösten einen heftigen Tumult aus, der sich noch steigerte, 
als sich Robespierre an den ihm immer noch das Wort verweigernden Präsidenten 
wandte, und ihn fragte, "mit welchem Recht" er "Mörder" unterstütze. Nach neuen 
Vorwürfen Billaud-Varennes beschloß die Versammlung daraufhin die Verhaftung 
Robespierres und auf Antrag Lacostes hin auch die seines Bruders, was den zutiefst 
empörten Le Bas mit dem Ausruf, daß er die "Schande" dieses Dekrets nicht teilen 
wolle, auch gegen sich die Verhaftung beantragen ließ. Hierauf erhob sich der nun
mehr endgültig siegesgewisse Fréron und bezichtigte Robespierre, Couthon und 
Saint-Just, auf den "Ruinen der Republik" ein "Triumvirat" errichtet haben zu wol
len, und forderte auch die Verhaftung von Saint-Just, Couthon und Le Bas. Couthon, 
dem Fréron vorgeworfen hatte, den "Thron besteigen" haben zu wollen, reagierte 
hierauf, indem er mit einem Blick auf seine gelähmten Beine sarkastisch sagte, ja, er 
habe den Thron "besteigen" wollen. Saint-Just jedoch schwieg weiter und zeigte auch 
nicht die mindeste Reaktion, als die Versammlung wenige Minuten später unter stür-

20 Paganel, Essai, II, S. 369. 
21 AP XCIII, S. 554. 
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mischem Beifall und nun auch mit allen Stimmen der "Plaine" dekretierte, daß er, 
Couthon und Le Bas "auf der Stelle" zu verhaften seien22. 

Kaum war das Verhaftungsdekret ergangen, begab sich Collot d'Herbois zur 
Tribüne und beantragte, daß Saint-Just seine nicht gehaltene Rede, mit der er die 
"Konterrevolution" habe herbeiführen wollen, dem Präsidium der Versammlung 
übergeben solle. Das Wort "contre-révolution" läßt keinen Zweifel daran, daß Collot 
annahm, die Rede könne sich als Belastungsmaterial gegen Saint-Just vor dem speziell 
zur Aburteilung von Konterrevolutionären eingerichteten Revolutionstribunal verwen
den lassen. Der Antrag wurde angenommen, woraufhin Saint-Just sein Manuskript 
schweigend und "fast mechanisch" einem der Sekretäre übergab. Als Collot d'Her
bois den Verhafteten weiter vorwarf, einen neuen 31. Mai geplant zu haben, beschul
digte ihn Robespierre der Lüge. Die Versammlung geriet hierauf erneut in Erregung, 
und einer der Abgeordneten forderte, die Haftbefehle unverzüglich ausfuhren zu 
lassen. Als sich Robespierre weigerte, zu der "Schranke" ("barre") des Konvents 
hinunterzusteigen (der Raum diesseits der Schranke galt selbst für Ordnungskräfte als 
unverletzlich), wurde von allen Seiten "A la barre!" geschrieen. Nach einem entspre
chenden formellen Beschluß der Versammlung begaben sich Saint-Just und seine vier 
Kollegen dann aber doch zu der Schranke, wo sie sofort von Gendarmen abgeführt 
wurden. Dies geschah ungefähr gegen 15 Uhr 30, d.h. rund dreieinhalb Stunden 
nachdem Saint-Just mit seiner Rede begonnen hatte. Angesichts des Geschehenen war 
dies für Saint-Just gewiß eine quälend lange Zeit gewesen, doch er hatte sie ohne ein 
einziges Wort zu sagen neben der Tribüne verbracht, auf der er so viele Triumphe 
errungen hatte, die nun aber tatsächlich zu einem "Tarpejischem Felsen" für ihn 
geworden war23. 

Die fünf Verhafteten wurden von den Gendarmen in einen der Räume des 
Sicherheitsausschusses im Hôtel de Brionne überfuhrt. Dort hatten sie zumindest 
anfanglich Gelegenheit, über ihre Lage gemeinsam zu beraten24. Über ihr Gespräch 
ist nichts bekannt. Die Stimmung war jedoch gewiß sehr gedrückt: Sie alle hatten mit 
einem baldigen Prozeß vor dem Revolutionstribunal zu rechnen, für den Collot 
d'Herbois mit der Einziehung des Redemanuskripts Saint-Justs bereits ein erstes 
Beweisstück hatte sicherstellen wollen. Die Zeiten, in denen das Tribunal - wie im 
Falle Marats im April 1793 - Angeklagte überraschend freigesprochen hatte, waren 
lange vorbei, und es gab wohl nur wenige Abgeordnete, die so gut wie Saint-Just, 

22 AP XCIII, S. 554-555; Duval, Projet, S. 18-21; Barère, Mémoires, II, S. 224. Reaktion 
Saint-Justs auf das Verhaftungsdekret: Les Crimes, II, S. 41. Originaltext des Dekrets: "La Con
vention nationale décrète que St. Just, Couthon, et Le Bas, trois de ses membres seront sur le 
champ mis en etat d'arrestation." (AN C 311, 1222, 19). 

23 AP XCIII, S. 556; "presque machinalement": Duval, Projet, S. 21-22, Zeitangabe nach Sain
te-Claire Deville, La Commune, S. 204-205. 

24 Olli vier (Saint-Just, S. 523) hat gegen Mathiez' zu Recht geltend gemacht, daß die beiden 
Robespierre nach der Gefangennahme Hanriots in ein anderes Zimmer gebracht wurden. Doch da 
diese erst gegen 17 Uhr erfolgte, waren die Saint-Just und seine vier Kollegen zuvor mindestens 
eine Stunde zusammen untergebracht. 
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Robespierre und Couthon wußten, zu welch perfektioniertem politischen Vernich
tungsinstrument das Tribunal inzwischen geworden war. Fouquier-Tinville würde 
seine Arbeit in ihrem Fall zweifellos ebenso verläßlich wie in jedem anderen erfül
len, und dies um so bereitwilliger, als Robespierre im Zusammenhang mit der 
"Théot"-Affare seine Absetzung gefordert hatte. Den politisch unbedingt auf ihrer 
Seite stehenden Präsidenten des Tribunals, Dumas, hatte der Konvent - wie erwähnt -
bereits verhaften lassen, und würde von den Siegern des Tages gewiß durch einen 
'verläßlichen' Mann ersetzt werden. Nachdem Saint-Just selbst während des Prozesses 
gegen die "Indulgents" im Konvent den berüchtigten "Maulkorb-Erlaß" durchgesetzt 
hatte, konnten sich er und seine Kollegen auch keinen Illusionen mehr bezüglich der 
Möglichkeit einer an die Öffentlichkeit appellierenden Selbstverteidigung machen. 

Vor diesem Hintergrund mußte ihnen ein Ereignis, das gegen 17 Uhr das 
gesamte Hôtel de Brionne in Aufruhr versetzte, plötzlich neue, wenn auch vorerst 
noch wenig sichere Perspektiven eröffnen: Zu diesem Zeitpunkt nämlich unternahm 
der Oberkommandierende der Nationalgarde, Hanriot, der sich dem vom Konvent 
gegen ihn erlassenen Haftbefehl entzogen hatte, nach einem wüsten Ritt durch die 
Straßen von Paris einen chaotischen Versuch, die fünf Verhafteten im Hôtel de Brion
ne zu befreien. In das Gebäude eingedrungen, konnten Hanriot und seine Leute den 
Raum, in dem die Abgeordneten untergebracht waren, nicht finden und wurden bald 
nach einem wilden Handgemenge von einigen Gendarmen und Mitgliedern des Si
cherheitsausschusses überwältigt25. Aber trotz des kläglichen Scheiterns des Hand
streiches erfuhren Saint-Just und seine Kollegen hierdurch zumindest, daß sich in der 
Pariser Kommune Widerstand gegen ihre Verhaftung regte und man sie nicht überall 
fallengelassen hatte. Wie aber sollten sie sich verhalten, wenn es wirklich zu einem 
Aufstand zu ihren Gunsten gegen den Konvent kam? - Sollten sie, die ja immer noch 
"Volksvertreter" waren, dann zu Führern einer Erhebung gegen die "Volksvertre
tung" werden? 

Zunächst waren diese Fragen noch nicht allzu drängend, da Saint-Just und 
seinen vier Gefährten nur die mißglückte Aktion Hanriots bekannt war. Lange konn
ten sie hierüber auch nicht beraten, denn nachdem man ihnen eine vom Vertrags-
restaurateur des Sicherheitsausschusses gelieferte, recht reichhaltige Mahlzeit vor
gesetzt hatte (Suppe, Kapaun, geröstetes Hammelfleisch, Brot und Burgunderwein), 
wurden die fünf gegen 18 Uhr 30 zu ihren aus Sicherheitsgründen verschiedenen 
Gefängnissen abtransportiert. Zur selben Zeit begannen in der Stadt die Sturmglocken 
zu läuten. Als Saint-Just ungefähr eine halbe Stunde später im "Écossais"-Gefängnis, 
einem ehemaligen Kloster in der heutigen Rue du Cardinal-Lemoine, eingeliefert 
wurde, konnte er daher wie auch seine Kollegen nicht mehr daran zweifeln, daß die 
Kommune mit einem Aufstand begonnen hatte26. 

25 Zur "galopade" Hanriots siehe Sainte-Claire Deville, La Commune, S. 214-217. 
26 Abtransport zu den Gefängnissen: Sainte-Claire-Deville, La Commune, S. 221; Abendessen: 

AN F7 4406 B, 3. Fructidor (Rechnung des Restaurateurs); Zeitpunkt des Läutens der Sturmglok-
ken: Courtois, Rapport fait au nom des comités, S. 112 (XIX, Bericht des Polizeiinspektors d'Oli
vier). 
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Der Aufstand der Kommune 

Fast sofort nachdem das Verhaftungsdekret des Konvents gegen die fünf Abge
ordneten im "Maison commune" (Sitz der obersten Stadtbehörden) an der Place de 
Grève (heute Place de l'Hôtel de Ville) bekannt geworden war, hatten der Bürgermei
ster Fleuriot-Lescot (1761 - 1794), der "agent national" Payan (1766 - 1794), Hanriot 
und einige Mitglieder des Generalrates der Kommune gegen 15 Uhr erste Maßnah
men zu einem bewaffneten Aufstand ergriffen: Es waren Befehle zur Mobilisierung 
der Nationalgarde, zur Sammlung der restlichen Kanonierkompanien auf der Place de 
Grève und zur Schließung der Stadttore ergangen, und Hanriot hatte es übernommen, 
die Verhafteten zu befreien. Kurz nach dem Scheitern des Handstreichs Hanriots war 
dann gegen 17 Uhr 30 der Generalrat der Kommune zu einer außerordentlichen Sit
zung zusammengetreten und hatte u.a. die Befreiung Robespierres und seiner vier 
Kollegen, das Läuten der Sturmglocken und die Einberufung aller "Comités" der 
Sektionen angeordnet, die ebenso wie die Kommandanten aller Abteilungen der Na
tionalgarde schwören sollten, "das Vaterland zu retten". Unter der Führung des Vize
präsidenten des Revolutionstribunals, Coffinhal, wurde daraufhin eine Truppe zur 
Befreiung der Verhafteten formiert und in Marsch gesetzt, die als sie im Hôtel de 
Brionne gegen 20 Uhr eintraf, dort freilich nur noch den gefesselten Hanriot befreien 
konnte. Inzwischen aber befand sich nicht nur Robespierre, den das ihm zugewiesene 
Gefängnis aufgrund einer Anweisung der Kommune nicht hatte aufnehmen wollen, 
bereits unter dem Schutz einiger Anhänger im Rathaus, sondern hatten sich auf der 
Place de Grève auch schon rund 3.000 Bewaffnete versammelt, darunter 15 der je
weils mit zwei Vierpfündern ausgerüsteten Kanonierkompanien der Sektionen, die den 
Aufständischen im Falle eines Marsches auf den Konvent eine vernichtende Artillerie-
Überlegenheit sichern mußten27. Die Situation schien sich daher unaufhaltsam zu
gunsten der Kommune und der fünf Verhafteten zu entwickeln, und als die Nachricht 
des Vorstoßes Coffinhals und der Befreiung Robespierres in dem seit 19 Uhr erneut 
tagenden Konvent eintraf, kam es dort zu panikartigen Szenen: Collot d'Herbois 
verlor so sehr die Fassung, daß er als Präsident seinen Kollegen zunächst nichts 
anderes zu sagen wußte, als daß nun der Moment gekommen sei, "auf unserem Po
sten zu sterben", und wie viele andere glaubte auch Thibaudeau, daß seine letzte 
Stunde gekommen war28. 

Die Einzelheiten dieser Vorgänge waren Saint-Just im "Écossais"-Gefängnis 
sicher nicht bekannt, aber nach dem Läuten der Sturmglocken konnte er sich zumin
dest ungefähr vorstellen, was draußen vorging. Er wird es von Anfang an mit Skepsis 
aufgenommen haben: 

Wie schon ausgeführt, bedeutete für ihn ein nicht vom Volk selbst, sondern 
von Trägern öffentlicher Funktionen ausgelöster Volksaufstand die verwerflichste 
Form der Usurpation der Volkssouveränität, die eine sofortige Hinrichtung der Be
treffenden rechtfertigte. Das, was seit einigen Stunden in der Hauptstadt geschah, ent-

27 Sainte-Claire Deville, La Commune, S. 202-249; Soboul, Mouvement, S. 482-484. 
28 AP XCIII, S. 589-590; Thibaudeau, Mémoires, I, S. 84-85. 
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sprach exakt einer solchen Usurpation, denn - darüber konnte sich Saint-Just nach 
dem fraglos vom "Maison commune" aus angeordneten Läuten der Sturmglocken 
keine Illusionen machen - es waren Robespierres, Couthons und seine Anhänger unter 
den Amtsträgern der Kommune, die hier die treibende Kraft bildeten und das Volk 
gegen den Konvent, die "Volksvertretung", zu mobilisieren suchten. Verstieß dies 
nicht fundamental gegen seine eigenen politischen Ideale? 

Doch das war nicht die einzige Frage. Saint-Just war sich vollkommen bewußt, 
daß jeder Aufstand die Gefahr eines endlosen Bürgerkrieges in sich barg. Noch in der 
Nacht zuvor hatte er in einem der Entwurffragmente zu seiner Rede - so als habe er 
die Möglichkeit eines Aufstandes der Kommune im voraus bannen wollen - vor dem 
Unheil von Volksaufständen in "freien Staaten" gewarnt und geschrieben29: 

Les révoltes font aux états libres des playes longues et Douloureuses dont le 
[sang] coule tout un siècle. 

Nachdem bereits die unblutige Ausschaltung der Girondisten im Juni 1793 eine Re
volte in den Départements ausgelöst hatte, würde ein Gewaltstreich gegen den Kon
vent der Republik sehr wahrscheinlich eine noch tiefere und länger "blutende Wunde" 
zufügen, zumal sich der Aufstand diesmal im Unterschied zum Juni 1793 nicht nur 
gegen eine "faction", sondern gegen die gesamte Versammlung richtete. Würde ein 
solcher Bürgerkrieg nicht jede Aussicht auf eine dauerhafte Begründung der von ihm 
erträumten idealen Republik zerstören? 

Selbst wenn das Unwahrscheinliche gelingen sollte, die Versammlung unter 
unblutigem Druck zu zwingen, die Dekrete des Tages zurückzunehmen und sich - wie 
im Falle der Girondisten oder der "Indulgents" - einer 'Selbstreinigung' zu unter
ziehen, und ein Bürgerkrieg daher möglicherweise vermieden werden konnte, waren 
die Aussichten für eine wirksame Fortsetzung der eigenen politischen Arbeit denkbar 
schlecht: In einem der Fragmente zu den "republikanischen Institutionen" hatte er 
sich nochmals davon überzeugt gezeigt, daß das Volk zwar eine Revolution machen 
könne, aber nur der "Gesetzgeber", d.h. der Konvent in der Lage sei, die Republik 
zu schaffen30. Wie sollte er nach dem, was sich wenige Stunden zuvor in der Ver
sammlung abgespielt hatte, noch die mindeste Hoffnung darauf haben, jemals gemein
sam mit seinen Abgeordnetenkollegen eine Republik gemäß den Prinzipien der "Ven-
tôse-Dekrete" und der "republikanischen Institutionen" schaffen zu können? 

Alle diese Fragen mußten Saint-Just an dem Sinn des Aufstandes der Kom
mune zweifeln lassen. Die Aussicht, hierdurch vielleicht das eigene Leben retten zu 

29 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 53 recto (Duval-Edition, S. 1008; Liénard, 
Saint-Just, S. 303; Soboul, Les institutions, S. 255). 

30 "J'entends dire à beaucoup de gens qu'ils on fait la révolution. Ils se trompent, cela est l'ou
vrage du peuple. Mais savez-vous ce qu'il faut faire aujourd'hui et qui n'appartient qu'au législa
teur même, c'est la république."; BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 21 recto (Du
val-Edition, S. 985; Liénard, Saint-Just, S. 272; Soboul, Les institutions, S. 231; Saint-Just, 
Frammenti, S. 86-87). 
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können, ließ ihn wahrscheinlich bereits gleichgültig, hatte er doch auch im Konvent 
schon nicht den mindesten Versuch unternommen, sich gegen die im Hinblick auf das 
Revolutionstribunal durchaus 'tödlich' zu nennenden Anklagen seiner Gegner zu 
verteidigen. Wenn er am späten Abend dann dennoch einem mit einer Kavallerie
eskorte zu seiner Befreiung erschienenen kommunalen Polizeibeamten folgte, so war 
der einzige Grund hierfür wohl, daß er die Solidarität mit seinen vier Kollegen und 
den für sie ihr Leben riskierenden Amtsträgern der Kommune wahren wollte31. 

Die Agonie im "Maison commune " 

Als Saint-Just ungefähr gegen 23 Uhr im "Maison commune" ankam, hatten 
sich die Erfolgsaussichten der Aufstandsbewegung bereits erheblich verschlechtert: 
Die Kommune hatte die vergangenen Stunden mit endlosen Diskussionen und belang
losen Einzelmaßnahmen verstreichen und ihre Truppen tatenlos auf der Place de 
Grève verharren lassen. Der Bürgermeister Fleuriot-Lescot, den Robespierre wegen 
seiner politischen Linientreue protegiert hatte, war seinem Naturell nach in erster 
Linie ein gewissenhafter Verwaltungsbeamter und ganz und gar nicht zur Führung 
eines Aufstands befähigt. Die Kommune hatte denn auch darauf vertraut, daß sich der 
frühzeitig befreite Robespierre an die Spitze der Bewegung stellen würde, doch dieser 
hatte sich, obwohl den Aufstand befürwortend, fast drei Stunden lang geweigert, das 
Rathaus zu verlassen und ins "Maison commune" zu kommen, dies wahrscheinlich, 
weil ihn, den reinen Parlamentarier und abstrakten Ideologen, die Perspektive, einen 
Aufstand anzuführen, zutiefst verunsicherte und er diesen lieber (wie am 10. August 
1792 und am 31. Mai 1793) 'geschehen' lassen wollte32. Es war dann aber eben 
nichts 'geschehen', und dies hatte dem Konvent genügend Zeit gelassen, sich von 
seinem panikartigen Schrecken zu erholen und entschlossene Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen: Bereits kurz nach 21 Uhr hatte die Versammlung Barras den Oberbefehl 
über die Nationalgarde übertragen, ihm sechs Abgeordnete als Stellvertreter beigeord
net und diese alle zur Niederschlagung des Aufstands mit den gewaltigen Vollmachten 
der "représentants en mission" ausgestattet, woraufhin Barras und seine Kollegen 
(nachdem sie sich in einer Requisitenkammer der Versammlung hastig Säbel und 
Uniformen besorgt hatten) unverzüglich aufgebrochen waren, um eine loyale Streit
macht zu sammeln. Fast gleichzeitig hatte der Konvent zunächst Hanriot und dann 
auch die fünf von der Kommune befreiten Abgeordneten für "vogelfrei" ("hors-la-
loi") erklärt. Dieses Dekret, das es jedem Bürger erlaubte, ja zur patriotischen Pflicht 
machte, die "Vogelfreien" zu töten, und für den Fall ihrer Verhaftung die Hinrich
tung ohne Prozeß bedeutete, war dann zusammen mit einer das Volk eindringlich zur 

31 Angaben zur Befreiung: Courtois, Rapport fait au nom des comités, S. 122 (XIX, Bericht des 
Polizeiinspektors d'Olivier). 

32 Zum Zögern Robespierres vgl. (u.a.) Gallo, L'homme, S. 301-303, Massin, Robespierre, S. 
294, und Walter, Robespierre, II, S. 294-295. 
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Loyalität gegenüber dem Konvent ermahnenden Proklamation in weiten Teilen der 
Stadt bei Fackelschein öffentlich verlesen worden33. 

Die Gegenmaßnahmen des Konvents waren für die Kommune um so gefahr
licher, als sich im Verlauf des Abends immer deutlicher gezeigt hatte, daß die über
wiegende Mehrheit der Sektionen ihrem Aufruf zum Aufstand nicht gefolgt war: Von 
den 48 sektionalen Nationalgardebataillonen waren nur 16 der Anweisung gefolgt, 
Truppenabteilungen zur Place de Grève zu entsenden. Von den 48 sektionalen "Revo
lutionskomitees", den Überwachungsgremien der Sektionen, hatten sich nur 10 ein
deutig für die Kommune erklärt, 18 hingegen für den Konvent, während die übrigen 
die Entwicklung abwarteten. Von den Generalversammlungen der 48 Sektionen 
schließlich, den eigentlichen politischen Legitimationsinstanzen der Sektionen, hatten 
sich nur 9 der Kommune angeschlossen, während alle übrigen entweder zögerten oder 
den Konvent bereits ihrer Loyalität versichert hatten34. Diese für die aufständische 
Kommune fast schon einer Desavouierung gleichkommende Reaktion der Sektionen 
war zum einen eine direkte Folge der vom Wohlfahrtsausschuß in den vergangenen 
Monaten betriebenen systematischen Zentralisierungspolitik: Nachdem ihre politische 
Selbständigkeit immer mehr eingeschränkt und ihre Gremien einer immer schärferen 
administrativen und politischen Kontrolle unterworfen worden waren, war der frühere 
revolutionäre Elan, der einen 10. August und einen 2. Juni ermöglicht hatte, in vielen 
Sektionen gelähmt oder sogar einem bedingungslosen Loyalismus gewichen35. Zum 
anderen aber war die Passivität mancher Sektion sicherlich auch darauf zurückzufüh
ren, daß die Lohnabhängigen keinen Grund dafür sahen, sich für einige Abgeordnete 
und eine Kommune zu schlagen, die ihren Forderungen nach einer Aufhebung oder 
zumindest starken Anhebung des Lohnmaximums nicht im mindesten entsprochen 
hatten: Noch am 5. Thermidor (23. Juli) war ein neues Lohnmaximum verkündet 
worden, das noch bis zu den ersten Stunden des Aufstands in der Hauptstadt zu Pro
testversammlungen geführt hatte36. Saint-Just und seine vier Kollegen hatten als Mit
glieder der Revolutionsregierung sowohl die Zentralisierung als auch das Lohnma
ximum bis zuletzt mitgetragen, und beides schwächte nun sehr den Rückhalt der für 
sie von der Kommune begonnenen Aufstandsbewegung. 

Dennoch aber war, als Saint-Just im "Maison commune" ankam, noch keines
falls alles verloren: Er traf dort nicht nur Le Bas und Augustin Robespierre an, die 
bereits seit längerem zugegen waren, sondern auch den "Unbestechlichen" selbst, der 
sich nach seinem langen Zögern schließlich eine halbe Stunde zuvor doch noch zum 

33 Original des Dekrets: AN C 311, 1222, 28 ("décrète que Robespierre Painé, et tous ceux qui 
se sont soustraits au décret d'arrestation rendu contre eux, sont mis hors de la loy"). Bekannt
machung in der Stadt: Barere, Mémoires, II, S. 233. Zu den Gegenmaßnahmen insgesamt siehe 
auch AP XCIII, S. 590-592. 

34 Soboul, Mouvement, S. 482-485. 
35 Soboul hat daher nicht ohne Sarkasmus geschrieben; "L'épreuve de force du neuf thermidor 

démontra l'efficacité de la centralisation gouvernementale." (Soboul, Mouvement, S. 484). 
36 Siehe hierzu Eude, La politique, S. 289-397, und Mathiez, Le maximum, S. 149-151. 
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Verlassen des Rathauses hatte bewegen lassen37. Obwohl sich - teils wegen dem 
"hors-la-loi"-Dekret des Konvents, teils auch einfach wegen Ermüdung - einige der 
auf der nächtlichen Place de Grève nunmehr schon seit mehreren Stunden vergeblich 
auf Befehle wartenden Nationalgardisten bereits auf den Heimweg machten, standen 
der Kommune immer noch genügend Truppen und Geschütze für einen Marsch gegen 
den Konvent zur Verfügung, dessen Streitmacht gerade erst in der Formierung begrif
fen war38. Nachdem sie gegen 23 Uhr fast vollzählig versammelt waren (nur Cou-
thon fehlte noch), verfugten die vom Konvent geächteten Abgeordneten daher sowohl 
über die notwendige kollektive Autorität als auch über die erforderlichen Truppen, 
um militärisch gegen den Konvent vorzugehen. 

Nachdem die Kommune bereits zuvor so viele Stunden mehr oder weniger 
tatenlos hatte verstreichen lassen, hätte mit dem Marsch auf die Versammlung nun 
allerdings umgehend begonnen werden müssen, denn die Dekrete des Konvents und 
entschlossene Maßnahmen der Regierungsausschüsse veranlaßten immer mehr Sektio
nen dazu, sich fur loyal zu erklären, und es war zu erwarten, daß die Streitmacht des 
Konvents in wenigen Stunden ihrerseits stark genug sein würde, um zu einem Schlag 
gegen die Kommune auszuholen. Doch in dem an den Sitzungssaal des Generalrates 
der Kommune angrenzenden, reich dekorierten "Großen Salon der Gleichheit" berie
ten die Abgeordneten zusammen mit dem Exekutivausschuß der Kommune ohne sich 
zu einer entsprechenden Entscheidung bereit finden zu können. Minute um Minute 
verstrich, und man beschränkte sich darauf, Boten auszusenden, die in den Sektionen 
und bei den die ganze Nacht über nur debattierenden Jakobinern mehr Unterstützung 
mobilisieren sollte, ein erneutes Läuten der Sturmglocken in den Sektionen anzuord
nen, einige Waffen herbeizuschaffen und Hanriot den vagen Befehl zu erteilen, "das 
Volk" gegen "die Verschwörer" zu fuhren und den Konvent von "der Unterdrückung 
der Konterrevolutionäre" zu befreien39. Über die Beratungen zwischen den Abgeord
neten und dem Exekutivausschuß ist nichts Näheres bekannt, so daß man über die 
Gründe für diese schwachen, Unentschlossenheit und naive Hilflosigkeit verratenden 
Maßnahmen nur spekulieren kann, zumal nach dem "hors-la-loi"-Dekret des Konvents 
keiner der Abgeordneten und Amtsträger im "salon de l'Égalité" mehr etwas zu 
verlieren hatte: Hoffnung auf eine sich mit der Zeit doch noch einstellende stärkere 
Unterstützung durch die Sektionen, Unterschätzung der Entschlossenheit der Ver
sammlung und der Wirksamkeit ihrer Maßnahmen, Uneinigkeit in Detailfragen, Skru
pel hinsichtlich eines gewaltsamen Vorgehens gegen die Volksvertretung, Überforde
rung durch die plötzliche Verantwortung für eine bewaffnete Erhebung - dies alles 
mag die Entschlußkraft der Geächteten gelähmt und ihnen kostbare Zeit genommen 
haben. 

Und Saint-Just? - Während seine Kollegen in jener Nacht zumindest einige 
wenige Briefe und Aufrufe unterzeichneten, begnügte er sich damit, nur ein einziges, 

37 Sainte-Claire Deville, La Commune, S. 260 und 264-265. 
38 Zu dem gegen 23 Uhr erst langsam beginnenden Abzug der Truppen auf der Place de Grève 

siehe Soboul, Mouvement, S. 484, und Sainte-Claire Deville, La Commune, S. 290. 
39 Sainte-Claire Deville, La Commune, S. 281-285. 
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von Robespierres Bruder aufgesetztes Billet zu unterschreiben, in dem dieser und 
Robespierre gegen Mitternacht dem bis dahin nicht sein Gefängnis verlassen wollen
den Couthon schrieben, daß sich das "ganze Volk" erhoben habe und es einem Verrat 
an diesem gleichkäme, wenn er nicht zur Kommune kommen würde40. Eine einzige 
Aufforderung zur Solidarität an einen Freund und Kollegen also, mehr nicht. - Saint-
Just scheint sogar nicht einmal die ganze Zeit den Beratungen im "Salon de l'Égalité" 
beigewohnt zu haben, denn vermutlich kurz nach Mitternacht traf ihn ein Abgesandter 
einer Vorstadtgemeinde, Hugot, in den Diensträumen des Hauptquartiers der Natio
nalgarde an, wo der von der Situation völlig überforderte Hanriot fortwährend Befeh
le an Einheiten und Offiziere hinausgehen ließ, die sich längst gegen die Kommune 
entschieden hatten. Nach einer wenige Stunden später protokollierten Aussage Hugots 
soll sich Saint-Just ihm ironisch als der "Beherrscher Frankreichs" und "neue Crom-
well" vorgestellt und ihn, der ihn zuvor nie gesehen hatte, nach ein paar ermuntern
den Worten dann umarmt haben41. 

Die ironische Bemerkung, die den recht unbedarften Hugot verunsichernde 
herzliche Geste und die Tatsache, daß er sich im Hauptquartier der Nationalgarde 
aufhielt, während seine Kollegen und der Exekutivausschuß weiter berieten, läßt 
darauf schließen, daß er dem Geschehen mit großer innerer Distanz gegenüberstand. 
Offenbar hatte er das sich abzeichnende Scheitern des Aufstandes und den eigenen 
Tod bereits akzeptiert, war er nicht im mindesten gesonnen, um sein Leben oder das 
seiner Freunde zu kämpfen. 

Auf den ersten Blick betrachtet, erscheint diese Haltung kaum glaublich: Wie 
keiner seiner vier geächteten Kollegen hatte er auf seinen Missionen unter Beweis ge
stellt, daß er rasch, energisch und zielbewußt zu handeln verstand, nicht nur ein 
Mann des Wortes, sondern auch einer der Tat war, der selbst unter extrem ungün
stigen Bedingungen nie aufgegeben hatte, seine Ziele weiterzuverfolgen. Mehr noch: 
Von seinen Kollegen verfugte er eindeutig auch über die größte militärische Erfah
rung, dies auch gegenüber Le Bas, der im Unterschied zu ihm nur während der er
sten Tage der heftigen Kämpfe an der Sambre zugegen gewesen war. Gerade an der 
Sambre war er Zeuge der vernichtenden Macht der Artillerie geworden, und besser 
als jeder seiner Kollegen wußte er daher, über welch gewaltige Waffe die Kommune 
mit den vor dem Gebäude aufgefahrenen über 30 Geschützen der Kanonierkompanien 
verfugte, die, mit Kartätschen geladen, die wenigen Truppen, die dem Konvent am 
späten Abend erst zur Verfügung standen, wohl rasch hätten zerschlagen können42. 

Aber wie wir gesehen haben, hatte er gute Gründe, an dem Sinn des Aufstan
des zu zweifeln, Gründe, die mittlerweile noch schwerer wiegen mußten: War die 

40 Das Billet wurde noch in derselben Nacht nach der Gefangennahme Couthons im Konvent 
verlesen; AP XCIII, S. 594 (Duval-Edition, S. 918). 

41 AN AF II 47, 368, 17 (Protokoll der Aussage Hugots). 
42 Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, daß es Bonaparte rund 14 Monate später, am 

13. Vendémiaire des Jahres IV (5. Oktober 1795), dank einiger Batterien und einiger Kartätschen
salven gelang, rasch einen für den Konvent sehr gefahrlichen royalistischen Aufstand von über 
20.000 Mann niederzuschlagen. 
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schwache Reaktion der Sektionen auf den Aufruf zum Aufstand nicht ein klarer Beleg 
dafür, daß es sich hier keinesfalls um einen echten Volksaufstand handelte, sondern 
nur um eine von einigen Amtsträgern provozierte Erhebung, wie er sie selbst für 
verurteilenswert hielt? - Ließen die energischen Anstrengungen, die der Konvent 
inzwischen zur Formierung einer eigenen Streitmacht unternommen hatte, für den 
Fall einer Konfrontation nicht einen so hohen Blutzoll erwarten, daß danach der von 
ihm befürchtete langwierige Bürgerkrieg unvermeidlich werden würde? - Bewies das 
gegen ihn und seine Kollegen ergangene "hors-la-loi"-Dekret nicht erneut, daß es 
selbst für den höchst unwahrscheinlichen Fall einer unblutigen Beilegung des Kon
flikts keinerlei Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit mit der Versammlung 
gab? - Unter diesen Vorzeichen konnte ihm ein Gewaltstreich gegen den Konvent nur 
noch nutzlos, wenn nicht sogar unverantwortlich erscheinen. Er war am Ende seines 
politischen Weges angelangt, und dieses Ende war er bereit, widerstandslos zu akzep
tieren. In dieser Haltung lag sicherlich ein gehöriges Maß an Enttäuschung und Resi
gnation, und wenn er bereits in der vergangenen Nacht in einem der Entwurffragmen-
te zu seiner letzten Rede geschrieben hatte, 

je n'ai vu qu'indifférence depuis longtems, oubli du bien public, ambition, hipocrisie43, 

so beherrschte ihn das darin zum Ausdruck kommende Gefühl eines müden Widerwil
lens am Abend nach dem schockierenden Geschehen im Konvent sicherlich noch weit 
stärker. Doch indem er einerseits durch seine Anwesenheit im "Maison commune" 
und ein Minimum an Zusammenarbeit mit den Kollegen die Solidarität mit diesen und 
den Männern der Kommune zu wahren suchte, andererseits aber die Dinge mit einer 
bis zur Ironie reichenden Distanz betrachtete, kam auch sein Wille zum Ausdruck, 
sich dieser Resignation nicht zu überlassen und die letzten Schritte des eigenen Weges 
zugleich aufrecht und gelassen zu gehen. 

Wenn Saint-Just sich die Mühe gemacht hat, zuweilen aus einem der großen 
Fenster der Hauptfassade auf den schwach erleuchteten Place de Grève hinauszuse
hen, so konnte er verfolgen, wie die Truppen dort unter dem Einfluß von Sendboten 
des Konvents und loyalistischer Sektionen oder einfach aus Müdigkeit und Langewei
le immer mehr zusammenschmolzen. Gegen 1 Uhr waren nur noch drei Kanonier
kompanien und wenig mehr als 200 Mann zugegen. Ungefähr zur gleichen Zeit er
schien dann doch noch auch Couthon, der wegen seiner gelähmten Beine die Treppe 
zu den Sitzungssälen hinaufgetragen werden mußte. Diesem fiel nichts besseres ein, 
als vorzuschlagen, unverzüglich an die Hunderte von Kilometern entfernt stehenden 
Armeen zu schreiben, worauf er mit Robespierre darüber diskutierte, ob man diesen 
im Namen des Konvents oder im Namen des französischen Volkes schreiben solle. 
Eine halbe Stunde später war der Place de Grève gänzlich leer und die Kommune bis 
auf einige Bewaffnete an den Haupteingängen völlig schutzlos. Zur selben Zeit näher-

43 Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 59 (Duval-Edition, S. 1009; Liénard, Saint-
Just, S. 306; Soboul, Les institutions, S. 258). 
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ten sich dem "Maison commune" bereits mehrere Kolonnen der mittlerweile von 
Barras und seinen Kollegen formierten Streitmacht des Konvents44. 

Ungefähr gegen 2 Uhr hallten zwei Pistolenschüsse durch das Gebäude: Le Bas 
hatte sich erschossen und Robespierre war bei einem mißglückten Selbstmordversuch 
von einer Kugel die Kinnlade zerschmettert worden. Die näheren Umstände, unter 
denen dies geschah, sind aufgrund widersprüchlicher und lückenhafter Dokumente 
ungeklärt. Die wahrscheinlichste Hypothese ist, daß die Verzweiflungstaten durch das 
Bekanntwerden des Abzuges der letzten Truppen von der Place de Grève ausgelöst 
wurden, der für die Geächteten das unausweichliche Ende bedeutete45. Der Selbst
mord seines Freundes Le Bas wird Saint-Just tief berührt haben: Dies nicht nur, weil 
er mit ihm auf drei Missionen so vertrauensvoll zusammengearbeitet hatte, sondern 
auch, weil er sicherlich wie nur wenige wußte, welches Opfer der ganz in seiner 
Familie aufgehende und gerade zum ersten Mal Vater gewordene Le Bas gebracht 
hatte, als er sich am Vortag mit dem sicheren Tod vor Augen mit ihm, Robespierre 
und Couthon solidarisiert hatte. Als wenige Minuten später einige dem Gros der 
Konventstruppen vorausgeeilte und durch Verrat ins "Maison commune" eingelassene 
Bewaffnete in den "Salon de l'Égalité" eindrangen, wo der stark blutende Robespierre 
auf dem Boden lag, fand einer von diesen, Dulac, den von ihm gesuchten Saint-Just 
nicht dort, sondern in einem Nebenzimmer nahe der Leiche seines Freundes. Saint-
Just ließ sich von ihm schweigend und - wie der hierüber offenbar noch im nachhin
ein überraschte Dulac später zu Protokoll gab - "ohne den mindesten Widerstand" 
festnehmen46. 

Doch mit dem Tod von Le Bas und der furchtbaren Verletzung Robespierres 
war die nächtliche Tragödie im "Maison commune" noch nicht beendet: Der verzwei
felte Augustin Robespierre kletterte nach der Tat seines Bruders aus dem Fenster, 
balancierte einige Minuten lang auf den Kragsteinen der Fassade und stürzte sich 
dann vor den Augen der nunmehr bereits zahlreich vor dem Gebäude versammelten 
Konventstruppen auf den Platz hinunter, wo er schwerverletzt liegen blieb. Couthon 
wurde nach seiner Gefangennahme von den Siegern provisorisch am oberen Ende der 
Haupttreppe abgesetzt (er konnte ja nicht weglaufen). Als er bald darauf versuchte, 
sich fortzubewegen, rollte er die Treppe hinunter und zog sich eine schwere Kopfver
letzung zu. Noch kläglicher endete der Aufstand für Hanriot: Der ehemalige Ober
kommandierende der Nationalgarde wurde noch bevor er verhaftet werden konnte von 

44 Sainte-Claire Deville, La Commune, S. 289-293 und 303-305. 
45 Der von Sainte-Claire Deville geführte Nachweis, daß die Pistolenschüsse mindestens eine 

Viertelstunde vor dem Eindringen der ersten Männer der Konventstruppen in das Gebäude fielen, 
erscheint mir restlos überzeugend (siehe Sainte-Claire Deville, La Commune, S. 295-299). Der 
(von so vielen Historikern akzeptierten) Behauptung des Gendarmen Merda, er habe Robespierre 
niedergeschossen, wird hierdurch jeglicher Boden entzogen. Der Selbstmordversuch des "Unbe
stechlichen" ist zudem auch aufgrund seiner psychischen Verfassung mehr als nur wahrscheinlich 
(siehe u.a. Gallo, L'homme, S. 304-305). 

46 Courtois, Rapport au nom des comités, S. 213 (XXXIX, Bericht von H. G. Dulac). Saint-Justs 
völlig widerstandslose Haltung bei der Festnahme wird auch in Les Crimes, II, S. 42-43, erwähnt 
und betont. 
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dem über seine Unfähigkeit heftig erregten vierschrötigen Coffinhal aus einem Fen
ster zum Innenhof hinausgeworfen und landete auf einem Abfallhaufen, auf dem er 
dann fast 12 Stunden schwerverletzt liegen bleiben sollte47. Alle übrigen Amtsträger 
der aufständischen Kommune wurden sofort oder nach vergeblichen Fluchtversuchen 
gefangengenommen. 

Die letzten Stationen 

Saint-Just war von Dulac nach seiner Festnahme zunächst im Dienstzimmer 
des unglücklichen Hanriot unter Bewachung gestellt worden48. Ungefähr gegen 3 
Uhr wurde er dann zusammen mit Dumas und Payan von Gendarmen gefesselt in die 
Räume des Wohlfahrtsausschusses überfuhrt. Dort ließ man sie in einem größeren 
Raum, in dem man den schwerverletzten "Unbestechlichen" auf einen Tisch gelegt 
hatte, auf einer Fensterbank Platz nehmen. Saint-Just, der nach Barras Robespierre 
vor seinem Abtransport aus dem "Maison commune" noch ein wenig zu helfen ver
sucht hatte, beugte den Kopf vor, um den Verletzten zu sehen. Dieser war von zahl
reichen Schaulustigen umgeben, die ihn fortwährend verspotteten, und bot mit seinem 
entstellten Gesicht, das er mit dem rechten Arm zu verdecken versuchte, seinem 
blutüberströmten Hemd, bis auf die Knöchel herabgesunkenen Kniestrümpfen und 
einer ihm als 'Kopfkissen' unterschobenen Munitionskiste einen elenden Anblick. Der 
anonyme Augenzeuge, dem wir diese Details verdanken, berichtet, daß Saint-Just zu 
diesem Zeitpunkt einen "niedergeschlagenen" Eindruck machte und sich in seinen 
"vergrößerten Augen Gram" ausdrückte49. Wahrscheinlich stand er in diesem Mo
ment tatsächlich kurz davor, seine ansonsten so sorgsam gewahrte Fassung zu ver
lieren... 

Doch er bekam sich wieder in den Griff: Während er darauf wartete, wie seine 
Mitgefangenen auch ein Glas Wasser zu erhalten, betrachtete er eine Weile ein an der 
Wand hängendes Plakat mit dem Text der Verfassung (von 1793) und sagte dann mit 
so leiser Stimme, daß er kaum zu verstehen war50: 

voilà pourtant mon ouvrage, ...et le Gouvernement Révolutionnaire aussi. 

Als er kurz darauf das Glas Wasser erhielt, trank er nur einen Schluck davon und gab 
es sofort mit einem kurzen "merci!" zurück. 

47 Sainte-Claire Deville, La Commune, S. 298, 301-302 und 307. 
48 Bericht Dulacs (siehe Anmerkung 46). 
49 Faits recueillis, S. 3-4 und 7; die vielen teilweise bedeutungslosen Details und einige nach

weislich korrekte Einzelangaben dieses Berichts lassen annehmen, daß er weitgehend unverfälschte 
Eindrucke wiedergibt (vgl. auch die Notizen von Courtois in den Papiers inédits, II, 72-74). Saint-
Justs Kümmern um Robespierre: Barras, Mémoires, I, S. 196. 

50 Faits recueillis, S. 5. 
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In diesen für ihn wohl schwersten Stunden jener Nacht der endgültigen Nieder
lage richtete er sich somit offenbar an dem Gedanken an das, was er geleistet hatte, 
wieder auf. Der wie ein Dokument unauslöschlicher Erfolge an der Wand hängende 
Text der (freilich nach wie vor auf ihre Inkraftsetzung wartenden) Verfassung bot ihm 
inmitten all der deprimierenden Erlebnisse der letzten 18 Stunden zweifellos einigen 
inneren Halt, und wer möchte es ihm verdenken, daß er in dieser Situation die Kolle
gen einmal vergaß und die Verfassung und das "gouvernement révolutionnaire" als 
"sein Werk" ansah! 

Irgendwann in den frühen Morgenstunden wurden Saint-Just, Dumas und 
Payan in die Conciergerie, den gefürchteten Vorhof des Revolutionstribunals und der 
Guillotine überführt51. Dort mußten sie auf einen letzten formellen Akt warten: Auf
grund ihrer "hors-la-loi"-Erklärung war zu ihrer Hinrichtung zwar kein Urteil des 
Revolutionstribunals erforderlich, doch mußte von diesem zuvor ihre Identität festge
stellt werden. Auf Antrag der beiden Regierungsausschüsse ordnete der Konvent 
gegen 10 Uhr an, daß das Tribunal unverzüglich entsprechend tätig werden und die 
Hinrichtung dann auf der "Place de la Révolution" stattfinden sollte52. Letzteres be
deutete, daß die Guillotine erst noch von der am östlichen Stadtrand gelegenen "Bar
rière du Trône" zu der zentral gelegenen "Place" geschafft werden mußte, eine Maß
nahme, mit der die Sieger der Nacht die Hinrichtung der in dem Dekret als "Verräter 
des Vaterlandes" bezeichneten Abgeordneten in ein besonders öffentlichkeitswirksa
mes Spektakel verwandeln wollten. 

Nachdem am späten Vormittag auch noch Robespierre, dessen Bruder und 
Couthon nach notdürftiger Verarztung in die Conciergerie getragen worden waren, 
begann gegen 13 Uhr das Verfahren der Identitätsfeststellung. Fouquier-Tinville 
scheint hierbei mit aller gewohnten formellen Sorgfalt vorgegangen zu sein, denn für 
die vier Abgeordneten und achtzehn ihrer "Komplizen" (darunter Fleuriot-Lescot, 
Payan, Dumas und der inzwischen in seinem Abfallhaufen entdeckte Hanriot) benö
tigte er nicht weniger als dreieinhalb Stunden53. Nach den spärlichen Angaben eines 
älteren Archivregisters zu urteilen, gab Saint-Just während seiner Befragung zu Proto
koll, daß er "vor der Revolution" nur Student gewesen und "ohne Stand" ("sans état") 

51 Nach Sainte-Claire Deville (La Commune, S. 318) wurden die Gefangenen erst gegen 11 Uhr 
und dann alle zusammen in die Conciergerie eingeliefert. In den Faits recueillis, S. 5, wird jedoch 
berichtet, daß Saint-Just, Dumas und Payan noch vor der (gegen 6 Uhr stattfindenden) Verarztung 
Robespierres auf eine mündliche Anweisung Lacostes hin abgeführt wurden. Dies deckt sich mit 
einer Notiz von Courtois (Papiers inédits, II, S. 74), nach der die drei Gefangenen recht bald nach 
ihrer Ankunft im Wohlfahrtsausschuß wieder weggeführt wurden. Ein in den Akten des Wohl
fahrtsausschusses erhaltene Einlieferungsbestätigung der Conciergerie (AN AF II 47, 363, 49) 
enthält nur die Namen von Robespierre, Couthon und einem Mitglied der Kommune, womit belegt 
ist, daß Saint-Just, Dumas und Payan nicht zusammen mit diesen eingeliefert wurden. Folglich 
bedürfen die (vielfach übernommenen) Angaben Sainte-Claire Devilles hier einer Korrektur. 

52 ANC 311, 1222,41. 
53 Sainte-Claire Deville, La Commune, S. 318-321. 
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sei54. Dies war eine klare Untertreibung, denn er hätte sich, von seiner kurzen Kar
riere als Schriftsteller einmal ganz abgesehen, durchaus als "Licencié-ès-lois" und 
ehemaliger Anwalt in Blérancourt eintragen lassen können. Da Bescheidenheit unter 
den gegebenen Umständen völlig sinnlos gewesen wäre, ist anzunehmen, daß er sich 
damit im Gegenteil nochmals klar zu seinem Engagement für die Revolution beken
nen wollte: Indem er angab, vor der Revolution eigentlich 'nichts' gewesen zu sein 
und auch über keinen "Stand" zu verfugen, machte er deutlich, daß er das, was er 
geworden war, in seinen Augen voll und ganz der Revolution verdankte und er jen
seits von dieser weder einen "Stand" hatte noch haben wollte. 

Nach der Beendigung der langwierigen Prozedur vor dem Revolutionstribunal 
wurden Saint-Just und seine Leidensgefährten dann wahrscheinlich gegen 17 Uhr 30 
in der Conciergerie für den Gang auf die Guillotine vorbereitet. Saint-Just mußte 
seine Jacke und - um den Hals freizumachen - auch seine Krawatte ablegen. Die 
Hände wurden ihm wie allen zum Tode Verurteilten auf den Rücken gebunden55. 

Gegen 6 Uhr mußten die Geächteten dann die für ihre letzte Fahrt bereitstehen
den drei Karren besteigen: Saint-Just wurde von seinen verletzten Kollegen getrennt 
und kam auf der ersten "charrette" neben dem Bürgermeister Fleuriot-Lescot zu 
stehen56. Dann setzte sich der Zug in Bewegung. 

Die Sieger des 9. Thermidor hatten sich nicht getäuscht: Das bevorstehende 
mitten in die Stadt verlegte Schauspiel der Hinrichtung dieser Männer, die noch zwei 
Tage zuvor scheinbar die unangefochtenen Führer der Revolutionsregierung und der 
Kommune gewesen waren, hatte riesige Menschenmassen zusammenströmen las-sen. 
Der Zeitpunkt war hierfür auch besonders günstig, denn es war ein "Décadi", d.h. 
ein Sonntag nach dem Revolutionskalender, so daß sich auch viele wochentags ge
wöhnlich verhinderte Einwohner dieses besondere Feiertagsspektakel zu Gemüte 
fuhren konnten (gewöhnlich ruhte die Guillotine sonntags). Selbst die Straßen auf der 
Anfahrt zur "Place de la Révolution" waren so sehr mit Menschen angefüllt, daß die 
Karren immer wieder anhalten mußten, und für die rund drei Kilometer von der 
Conciergerie (durch die Rue Saint-Denis, Rue de la Ferronnerie, Rue Saint-Honoré) 
eineinhalb Stunden brauchten57. Des Jubelgeschrei, die Verhöhnungen und die 
Schmähungen nahmen auf der ganzen Wegstrecke kein Ende, und es bedarf keiner 
großen Phantasie, um sich vorzustellen, was dies vor allem für die Verletzten bedeu-

54 AN Register Serie W, 434, Nr. 975. Der entsprechende Dossier fehlt (wie mir von einem 
Beamten der AN versichert wurde) seit langem in dem Karton W 434. Nach Wallon (Histoire, V, 
S. 252), der die Originaldokumente noch einsehen konnte, lautete die Eintragung des "constat 
d'identité" sogar "sans état avant la Révolution", womit Saint-Just seine Verbundenheit mit der 
Revolution noch stärker unterstrichen hätte. 

55 Nach den Faits recueillis, S. 7, war seine Kleidung samt Krawatte nach der Gefangennahme 
im "maison commune" noch tadellos in Ordnung gewesen. Nach dem von Edouard Fleury (Saint-
Just, II, S. 376) wiedergegebenen Augenzeugenbericht trug er auf dem Karren dann, mit freigeleg
tem Hals und gebundenen Händen, nur noch seine weiße Weste. 

56 Fleury, Saint-Just, II, S. 376; Leblanc, Vies, S. 16; Suite du Journal de Perlet, Nr. 675 (12. 
Thermidor), S. 470. Siehe auch die Zeugnisse Wallon, Histoire, V, S. 253-254. 

57 Siehe Saint-Claire Deville, La Commune, S. 322. 
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tete, denen jede Neuanfahrt der von der Menge immer wieder zum Stehen gebrachten 
Karren ohnehin schwerste Schmerzen bereiten mußten. 

Es fehlt in den Schriften und Reden Saint-Justs nicht an Sätzen, in denen eine 
mit seiner selbstgewählten politischen Mission gepaarte Todesverachtung zum Aus
druck kommt58. Doch wie alle derartigen Bekräftigungen des eigenen Opfermuts, die 
fast schon zu den Gemeinplätzen revolutionärer Rhetorik gehören, haben diese Worte 
etwas gequält Affirmatorisches und Deklamatorisches an sich. Die Haltung Saint-Justs 
auf seinem letzten Weg war hiervon weit entfernt. In einem anonymen, von anderen 
Aussagen bestätigten Bericht heißt es über ihn59: 

sur la fatale charrette, il fia presque le seul dont la contenance était calme, et 
dont l'aspect n'offrait rien de hideux. Ceux qui Vavoient vu la veille à la 
tribune, et qui l'observèrent marchant à Véchafaud, retrouvèrent en lui le 
même sang froid, et la même expression dans les traits. Les malédictions que 
cent mille bouches lui adressaient à la fois, et de toutes parts, n 'ébranlèrent 
en aucune manière son intrépidité; il considéroit tout avec des yeux où le 
calme se peignait; la vue de Véchafaud ne lui causa aucun effroi. 

Offenbar hatte er ganz zu der Gelassenheit und Distanz zurückgefunden, die er zuvor 
bereits im Konvent und in der Kommune gezeigt hatte. Die Gedanken an das von ihm 
Geleistete und das vor dem Tribunal zum Ausdruck gebrachte Gefühl, vollkommen 
mit der Revolution verwachsen zu sein, hatten ihn die vorübergehende Verzweiflung 
der Nacht überwinden lassen. Vielleicht setzte er den Schmähungen der lärmenden 
Menge und den deprimierenden Eindrücken der letzten zwei Tage auch die Hoffnung 
auf eine ihm und seinen Freunden gegenüber gerechtere Nachwelt entgegen, heißt es 
doch in einem der Fragmente zu seinen "republikanischen Institutionen", 

Vhomme obligé de S'isoler de ce monde et de Lui même <aime a se rap
procher des races futures> jette son ancre dans l'avenir et presse sur son 
coeur la postérité innocente des maux presens™. 

Auf alle Fälle aber gab ihm das, was er auf seinem letzten Weg dachte und fühlte, 
eine solche innere Ruhe, ja, Gelassenheit, daß er im Gegensatz zu seinem Freund 
Robespierre, der die Augen krampfhaft geschlossen hielt, um die sie alle umgebende 

58 Der wohl berühmteste ist wohl der folgende aus den Fragmenten zu den "republikanischen 
Institutionen": "Je méprise la poussiere qui me compose et qui vous parle on pourrait la persécuter 
et faire mourir cette poussiere mais Je Deffie qu'on m'arrache la vie indépendante que je me suis 
donnée Dans les siècles et dans les cieux." (BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 23 
recto; Duval-Edition, S. 986; Liénard, Saint-Just, S. 272; Soboul, Les institutions, S. 232; Saint-
Just, Frammenti, S. 87). Diesem Satz haben u.a. Centore-Bineau (Saint-Just, S. 293) und Ollivier 
(Saint-Just, S. 543) die Ehre der 'letzten Worte* zuteil werden lassen. 

59 Les crimes, II, S. 43-44. Vgl, auch Fleury, Saint-Just, II, S. 376. 
60 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 4 recto (Duval-Edition, S. 967; Liénard, 

Saint-Just, S. 252; Soboul, Les institutions, S. 215; Saint-Just, Frammenti, S. 33). 
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grausame Wirklichkeit nicht sehen zu müssen, seine Augen ruhig dies alles aufneh
men lassen konnte und bis zuletzt seine Würde gegenüber dem endgültigen Scheitern 
bewahrte, die Paganel bereits im Konvent so beeindruckt hatte61. 

Gegen 19 Uhr 30 gelangten die drei Karren schließlich auf der "Place de la 
Révolution" neben der Guillotine an. Als erster wurde Couthon unter das Fallbeil ge
legt, dann Robespierres Bruder Augustin. Unter dem Jubel der Menge folgte eine 
Exekution auf die andere. Wann die Reihe an Saint-Just kam, läßt sich nicht mehr 
feststellen. Er wurde jedoch noch vor Robespierre und Fleuriot-Lescot hingerichtet, 
die als letzte auf das fatale Gerüst geführt wurden. Dies ersparte ihm, der seine Au
gen bis zuletzt nicht verschließen wollte, zu sehen, wie der Henker Robespierre vor 
der Hinrichtung brutal den die zerschmetterte Kinnlade zusammenhaltenden Notver
band herunterriß, was diesen furchtbar aufschreien ließ. Die einzige Gnade, die man 
ihnen allen an diesem Tag erwies, war die, daß man sie nicht lange warten ließ: Nach 
einer halben Stunde war alles vorbei, waren Saint-Just und seine Gefährten in die 
unveränderliche Welt alles Gewesenen eingegangen62. 

Die sterblichen Überreste der Hingerichteten wurden noch am gleichen Abend 
in einem Massengrab auf dem sogenannten "Cimetière des Errancis" beigesetzt, einer 
kleinen (heute überbauten) Einfriedung im Ostteil der Parklandschaft der Domäne von 
Monceau. Um jede Form einer späteren Verehrung der Gebeine zu verhindern, wur
den die Leichen mit ungelöschtem Kalk überstreut. Eine wirksame Maßnahme, denn 
als mehrere Jahrzehnte später einige Anhänger des Jakobinertums dort Grabungen 
vornahmen, fand sich nicht mehr der mindeste Überrest. Für nur 200 Livres (inklusi
ve 7 Livres Trinkgeld für die Totengräber) entledigte sich die junge Republik so für 
immer und ewig der sterblichen Hüllen aller dieser Männer, die sie hatten "begrün
den" wollen, sie mit ihren Idealen aber überfordert hatten63. Doch vielleicht hätte 
Saint-Just dieses namenlose Massengrab am Rande einer Parklandschaft gerne akzep
tiert. In den Fragmenten zu den "republikanischen Institutionen" heißt es zu den 
Gräbern in der von ihm in Gedanken vorweggenommenen Republik64: 

Les sépultures sont communes et sont Des paysages. 

61 Robespierres krampfhaft geschlossene Augen nach Les crimes, I, S. 122 und 125. 
62 Suite du Journal de Perlet, Nr, 675 (12. Thermidor), S. 470; Courier Républicain, Nr. 272 

(12. Thermidor), S. 239; Leblanc, Vies, S. 17; Les crimes, I, S. 125; vgl. auch Sainte-Claire De-
ville, La Commune, S. 322. 

63 Angaben zur Beisetzung nach Dauban, Paris, S. 417, und Sainte-Claire Deville, La Commune, 
S. 323. 

64 BN Nouvelles Acquisitions françaises 24136, Blatt 27 recto (Du val-Edition, S. 987; Liénard, 
Saint-Just, S. 275; Soboul, Les institutions, S. 234; Saim *ust, Frammenti, S. 96). 
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Abbildungen 



Abb. I: Das Haus der Familie Saint-Just in Blérancourt: Eines der stattlichsten Gebäude im 
Orte, diente es Saint-Just später als Ausgangspunkt für seine ersten politischen Aktivitäten 
(Aufnahme des Autors). 

Abb.2: Das Portal des College Saint-Nicolas in Soissons. in dem der junge Saint-Just sieben 
Jahre als Zögling der Oratorianer verbrachte (Aufnahme des Autors). 

Abb. 3: Die heute abgebrochene »Pension« der Madame de Sainte-Colombe in der Rue de 
Picpus, in der Saint-Just seine jugendliche Flucht nach Paris sechs Monate lang unter Krimi
nellen und Geisteskranken büßen mußte (um 1900 entstandene Aufnahme des Historikers 
G. Lenotre, mit freundlicher Genehmigung der Bibliothèque historique de la Ville de Pa-
ris). 

Abb. 4: Die Kirche von Blérancourt, in der während der Revolution zahlreiche Wahlver
sammlungen stattfanden (Aufnahme des Autors). 

Abb. 5: Die einleitenden Sätze des Manuskripts der Rede Saint-Justs vor der Wahlmänncrver-
sammlung von Chauny vom 20. Mai 1790: Das früheste erhaltene Dokument seiner rhetori
schen Befähigung und zugleich ein Markstein des politischen Aufstieges in seiner Heimat 
(ADA L628, mit freundlicher Genehmigung der Archives départementales de l'Aisne). 

Abb. 6: Die von Saint-Just am 20. Oktober 1790 eigenhändig verfaßte Bitte an die Distrikts
verwaltung von Chauny, einen Vermittler zu den stürmischen Friedensrichterwahlcn von 
Blérancourt zu entsenden: Das Dokument trägt die Unterschriften mehrerer Bürgermeister 
des Kantons, darunter auch die von Louis Honnorc, Bürgermeister von Blérancourt und 
Freund Saint-Justs (ADA L 1753. mit freundlicher Genehmigung der Archives départementa
les de l'Aisne). 

Abb, 7: Zweisprachiges Plakat mit von Saint-Just und Le Bas am 22. und 24. Brumaire des 
Jahres II in Straßburg erlassenen Verordnungen, die Teil ihrer Politik der erzwungenen Soli
darität der Bürger mit Soldaten und Bedürftigen waren (mit freundlicher Genehmigung des 
Musée national de la coopération franco-américaine. Blérancourt). 

Abb. S A + B: Das von Saint-Just auf einem Bogen des Wohlfahrtsausschusses entworfene 
Dekret des Konvents vom 15. Germinal des Jahres II, das den Ausschluß Dantons und seiner 
Mitangeklagten von ihrer Verhandlung vor dem Revolutionstribunal ermöglichte und damit 
deren Schicksal besiegelte (AN C 296. 32 recto/verso, mit freundlicher Genehmigung der Ar
chives nationales). 

Abb. 9: Die Ruinen der auf Befehl von Saint-Just und Le Bas zerstörten Abtei von Aulne im 
Tal der Sambre: Ein Zeugnis der gescheiterten ersten Sambre-Offensive der Nordarmee im 
Mai 1794 (Aufnahme des Autors). 

Abb. 10: Das Haus Nr. 1-3 in der Ruc de Caumartin/Paris, in dessen rechtem Teil auf dem 
zweiten Stockwerk Saint-Just ab März 1794 eine komfortable Dreizimmerwohnung bewohnte: 
Der luxuriöse Dachgarten und die ursprüngliche äußere Gestaltung des Erdgeschosses haben 
der Modernisierung weichen müssen, aber die Fassade läßt noch die Eleganz des im Stil 
Louis XVI erbauten Hôtels erahnen (Aufnahme des Autors). 

Abb. II: Eines der Fragmente Saint-Justs über die »republikanischen Institutionen«, das mit 
dem programmatischen Satz beginnt, daß die Gewähr des Bürgers gegen die Macht (des Staa
tes), in ihm selber liegen sollte, und sodann fragt, wie man noch frei sein kann, wenn man die 
Initiative zur Beibehaltung seiner Freiheit an den »Magistrat« (die staatlichen Autoritäten) 
»veräußert« hat (BN Nouvelles acquisitions françaises 24136. Blatt 6 verso, mit freundlicher 
Genehmigung der Bibliothèque nationale). 



-
' 

' 
' 

• 
- 

- 
• 

; 
; 

, 
: 

A
bb

. 
1:

 D
as

 H
au

s 
de

r 
Fa

m
ili

e 
Sa

in
t-

Ju
st

 in
 B

lé
ra

nc
ou

rt
: 

E
in

es
 d

er
 s

ta
tt

li
ch

st
en

 G
eb

äu
de

 im
 O

rt
e,

 d
ie

nt
e 

es
 S

ai
nt

-J
us

t 
sp

ät
er

 a
ls

 A
us

ga
ng

s
pu

nk
t 

fü
r 

se
in

e 
er

st
en

 p
ol

iti
sc

he
n 

A
kt

iv
it

ät
en

 (
A

uf
na

hm
e 

de
s 

A
ut

or
s)

. 



Abb.2: Das Portal des Collège Saint-Nicolas in Soissons, in dem der junge Saint-Just sieben 
Jahre als Zögling der Oratorianer verbrachte (Aufnahme des Autors). 



Abb. 3: Die heute abgebrochene »Pension« der Madame de Sainte-Colombe in der Rue de 
Picpus, in der Saint-Just seine jugendliche Flucht nach Paris sechs Monate lang unter Krimi
nellen und Geisteskranken büßen mußte (um 1900 entstandene Aufnahme des Historikers 
G. Lenotre, mit freundlicher Genehmigung der Bibliothèque historique de la Ville de Pa
ris). 
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Aöi>. 5: Die einleitenden Sätze des Manuskripts der Rede Saint-Justs vor der Wahlmännerver
sammlung von Chauny vom 20. Mai 1790: Das früheste erhaltene Dokument seiner rhetori
schen Befähigung und zugleich ein Markstein des politischen Aufstieges in seiner Heimat 
(ADA L628, mit freundlicher Genehmigung der Archives départementales de l'Aisne). 
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^4èè. 6: Die von Saint-Just am 20. Oktober 1790 eigenhändig verfaßte Bitte an die Distrikts
verwaltung von Chauny, einen Vermittler zu den stürmischen Friedensrichterwahlen von 
Blérancourt zu entsenden: Das Dokument trägt die Unterschriften mehrerer Bürgermeister 
des Kantons, darunter auch die von Louis Honnoré, Bürgermeister von Blérancourt und 
Freund Saint-Justs (ADA L 1753, mit freundlicher Genehmigung der Archives départementa
les de F Aisne). 
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Abb. 7: Zweisprachiges Plakat mit von Saint-Just und Le Bas am 22. und 24. Brumaire des 
Jahres II in Straßburg erlassenen Verordnungen, die Teil ihrer Politik der erzwungenen Soli
darität der Bürger mit Soldaten und Bedürftigen waren (mit freundlicher Genehmigung des 
Musée national de la coopération franco-américaine, Blérancourt). 
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Abb. 8 A + B: Das von Saint-Just auf einem Bogen des Wohlfahrtsausschusses entworfene 
Dekret des Konvents vom 15. Germinal des Jahres II, das den Ausschluß Dantons und seiner 
Mitangeklagten von ihrer Verhandlung vor dem Revolutionstribunal ermöglichte und damit 
deren Schicksal besiegelte (AN C 296, 32 recto/verso, mit freundlicher Genehmigung der Ar
chives nationales). 
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Abb. 10: Das Haus Nr. 1—3 in der Rue de Caumartin/Paris, in dessen rechtem Teil auf dem 
zweiten Stockwerk Saint-Just ab März 1794 eine komfortable Dreizimmerwohnung bewohnte: 
Der luxuriöse Dachgarten und die ursprüngliche äußere Gestaltung des Erdgeschosses haben 
der Modernisierung weichen müssen, aber die Fassade läßt noch die Eleganz des im Stil 
Louis XVI erbauten Hôtels erahnen (Aufnahme des Autors). 



Abb. 11: Eines der Fragmente Saint-
Justs über die »republikanischen Institu
tionen«, das mit dem programmatischen 
Satz beginnt, daß die Gewähr des Bür
gers gegen die Macht (des Staates), in 
ihm selber liegen sollte, und sodann 
fragt, wie man noch frei sein kann, wenn 
man die Initiative zur Beibehaltung sei
ner Freiheit an den »Magistrat« (die 
staatlichen Autoritäten) »veräußert« hat 
(BN Nouvelles acquisitions françai
ses 24136, Blatt 6 verso, mit freundlicher 
Genehmigung der Bibliothèque nationa-
le). 
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