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VORWORT

Les secousses qu’on appelle des révolutions sont bien moins le symptôme  
de ce qui commence que la déclaration de ce qui s’est passé 1.

Noch eine Studie über die Ursachen der Französischen Revolution? Ja und nein. 
Das ungewöhnliche Ereignis einer »Versammlung der Notabeln«, die im Frühjahr 
1787 in Versailles stattfand, markierte bereits in der Wahrnehmung verschiedener 
Zeitgenossen den Beginn einer großen Krise und bietet zugleich dem heutigen Beob
achter eine letzte Momentaufnahme der Eliten des Ancien Régime vor den Umbrü
chen der Revolutionszeit. Es wird im Rahmen dieser Arbeit u. a. zu diskutieren sein, 
wie authentisch und wie aussagekräftig diese Momentaufnahme ist, inwiefern sie 
mehr versteckt als sie zeigt, ob sie hinter der staatstragenden Komposition eines 
sorgsam arrangierten Gruppenporträts verborgene Bezüge erkennen lässt und auch, 
in welcher Manier sie nachträglich retuschiert und koloriert, restauriert und konser
viert worden ist. Die Umwälzungen und Konflikte der folgenden Jahre standen un
mittelbar bevor, waren allerdings für niemanden als wirklich imminent zu erkennen. 
Im Gegenteil wähnte man sich vielfach, wie einige der im Folgenden analysierten 
Texte zeigen können, auf dem Höhepunkt einer gloriosen Konjunktur, ja am Vor
abend einer umfassenden »Regeneration« des Königreichs, das nach dem Triumph 
über seine alte Rivalin jenseits des Kanals dazu berufen schien, unter der Führung 
des jungen Herrscherpaares Großes zu vollbringen. Jacob Burckhardt resümierte 
für seine Basler Studenten: »Man trieb einem Niagarafall zu«2.

Die Ursachen der Französischen Revolution sind im Horizont dieser Untersu
chung also zugleich allgegenwärtig und inexistent. Sie sind allgegenwärtig, weil sie 
das gesellschaftliche Gefüge des ausgehenden Jahrhunderts, dessen hierarchische 
Spitzen sich 1787 feierlich versammelten, in allen Aspekten der dokumentierten Plä
ne und Beratungen durchzogen. Jedes der in den einzelnen Gremien der Versamm
lung diskutierten Teilprojekte spiegelt auf seine Art ein kleines oder größeres Stück 
der sozialen Wirklichkeit, aus der die Revolution hervorging. Zugleich sind sie in
existent, wäre es doch voreilig, diese Fragmente als ein Bündel von Ursachen zu 
begreifen, das mit historischer Notwendigkeit auf die Revolution hinauslaufen 
musste. Die Ursachen sind vielmehr als ein Konstrukt nachträglicher Zuschrei
bungen zu begreifen, ihre Benennung und Bewertung bleibt eine kaum lösbare Auf
gabe, an der sich Mengen von Autoren seit über zwei Jahrhunderten abgearbeitet 
haben. Und doch ergeben sich aus den Forschungsanstrengungen auch der zurück

1 François Guizot, Essais sur l’histoire de France, pour servir de complément aux Observations 
sur l’histoire de France de l’abbé de Mably, Paris 41836, S. 16.

2 Jacob Burckhardt, Geschichte des Revolutionszeitalters. Aus dem Nachlaß hg. v. Wolfgang 
Hardtwig u. a., München, Basel 2009, S. 201. Wandel des Revolutionsbegriffes und »Vorhersa
gen« einer Revolution seit der Mitte des 18. Jahrhunderts diskutiert Rolf Reichardt, Art. »Re
volution«, in: Enzyklopädie der Neuzeit, hg. v. Friedrich Jaeger, 15 Bde., Stuttgart, Weimar 
2005–2012, hier Bd. 11 (2010), Sp. 152–175, hier Sp. 155.
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Vorwort12

liegenden Jahre seit der Publikationsflut des bicentenaire immer wieder neue Pers
pektiven und Erkenntnisse, die vorrangig auf 1789 und die Folgen fokussiert sind.

Angebracht scheint daher zunächst eine gewisse Loslösung des Blicks vom Faszi
nosum der Großen Revolution, eine Konzentration auf den zu fokussierenden Ge
genstand. Erst in einem weiteren Schritt soll aus diesem Grund hier versucht werden, 
die Bedeutung der Vorgänge von 1787 für die bevorstehende Umgestaltung Frank
reichs und Europas zu erfassen, soweit dies aus heutiger Sicht möglich scheint.

Am Anfang der Französischen Revolution stand bekanntlich das Problem unkon
trollierter Staatsverschuldung, oder besser, wie Ernst Hinrichs präzisierte, die 
Schwierigkeit, »den im Lande vorhandenen Reichtum für die Krone zu mobilisie
ren«3. Diese ökonomische Kernproblematik der vorrevolutionären Debatten wird 
v. a. in Kap. VI einen Hauptgegenstand der Untersuchung bilden, wobei der arkane 
Charakter des zeitgenössischen Staatshaushalts und die Komplexität einer Vielzahl 
sich ergänzender und überlagernder Buchhaltungen jede definitive Bewertung nahe
zu unmöglich machen4. Trotz verdienstvoller und wichtiger Klärungen einzelner 
Probleme, die der Forschung immer wieder gelingen5, scheint es insgesamt wenig re
alistisch, die Gesamtheit der Finanzressourcen und transfers des damals bevölke
rungsreichsten Staates Europas aus der Rückschau von über zwei Jahrhunderten 
präziser bewerten zu wollen als die professionell mit diesen Fragen befassten Zeitge
nossen. Diese fanden ihrerseits schon keine schlüssige Antwort auf die Frage, ob nun 
Neckers »Compte rendu« dem tatsächlichen Budget eher entspreche als die konkur
rierenden Zahlen Calonnes6. Man würde so unweigerlich – in den Worten des Letz
teren: allzu voreilig – über eine riesige Maschine urteilen, deren Betreiber selbst erst 
nach Jahren der Erfahrung ihre Mechanismen begriffen7.

3 Ernst Hinrichs, Ist die Französische Revolution beendet? Eine Bestandsaufnahme, Olden
burg 1991, S. 20.

4 Gail Bossenga, Financial Origins of the French Revolution, in: Thomas E. Kaiser, Dale Van 
Kley (Hg.), From Deficit to Deluge. The Origins of the French Revolution, Stanford (Kalifor
nien) 2011, S. 37–66. 

5 Unerreicht bleibt der Überblick von Ernest Labrousse, En survol sur l’ouvrage. Dynamismes 
économiques. Dynamismes sociaux. Dynamismes mentaux, in: Fernand Braudel, Ernest La
brousse (Hg.), Histoire économique et sociale de la France, Bd. 2, Des derniers temps de l’âge 
seigneurial aux préludes de l’âge industriel, Paris 1970, S. 691–758.

6 Jacques Necker, Compte rendu au roi, Paris 1781. Skeptische Beurteilung der Kreditpolitik 
Neckers von einem der führenden Experten: Herbert Lüthy, La banque protestante en France 
de la révocation de l’édit de Nantes à la Révolution, Bd. 2, Paris 1961, S. 466–469 u. S. 506 mit 
der allgemeinen Feststellung der Nichtexistenz einer wirklichen Quellenbasis zur Evaluierung 
der Necker’schen Anleihen. Zum Kontext der Finanzpolitik Ludwigs XVI. vgl. statt vieler die 
aktuelle Zusammenfassung bei Joël Félix, Art. »Finances«, in: William Doyle (Hg.), The Ox
ford Handbook of the Ancien Régime, Oxford 2012, S. 75–92; MarieLaure Legay, La banque
route de l’État royal. La gestion des finances publiques de Colbert à la Révolution française, 
Paris 2011, S. 219–248; grundlegend noch immer: René Stourm, Les finances de l’Ancien Ré
gime et de la Révolution. Origines du système financier actuel, 2 Bde., Paris 1885, mit vorran
gigem Interesse und Anteilnahme für Necker. Völlige Undurchschaubarkeit beklagte hingegen 
Aimé Chérest, La chute de l’Ancien Régime (1787–1789), Bd. 1, Paris 1884, S. 221–222.

7 CharlesAlexandre de Calonne, Réponse de M. de Calonne à l’écrit de M. Necker, Publié en 
avril 1787, contenant l’Examen des Comptes de la Situation des Finances […] avec les Observa
tions sur les Résultats de l’Assemblée des Notables, London 1788, S. 175: »Adopteraton 
l’opinion présomptueuse des gens à demiinstruits, qui, sans avoir pu pénétrer dans l’intérieur 
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Die Jacob Burckhardt zugeschriebene, scherzhafte Nonchalance, die ihn seine Le
benszeit für zu kostbar habe halten lassen, um die Bankrotte vergangener Genera
tionen nachzurechnen, taugt in diesem Zusammenhang freilich ebensowenig als me
thodisches Modell8. Wie in Kap. I zu erläutern sein wird, sind für den Kontext der 
Notabelnversammlung v. a. die politischen und gesellschaftlichen Bedeutungsebenen 
der Diskussionen um die Krise der Staatsfinanzen von Interesse, die jenseits der blo
ßen Zahlen als eigentlicher Auslöser der revolutionären Dynamik der Folgejahre 
gelten müssen. Welchen Stellenwert ein und derselbe Geldbetrag an den entgegenge
setzten Enden des sozialen Spektrums haben konnte, mag eine Episode aus dem be
rühmten Briefroman von Choderlos de Laclos verdeutlichen, der fünf Jahre vor der 
Notabelnversammlung ein Sittengemälde seiner Zeit entworfen hat. Der dämoni
sche Protagonist der »Liaisons dangereuses«, der Vicomte de Valmont, schildert zu 
Beginn des Romans seinen inszenierten Auftritt als Wohltäter, den er mit Hilfe eines 
Dieners eingefädelt hatte, um die amourös verehrte Präsidentin von Tourvel, die ihn 
aus Misstrauen über seine Absichten täglich beschatten lässt, zu beeindrucken: Zu
gunsten einer völlig fremden, von der Pfändung durch den Steuereinnehmer bedroh
ten Familie in einem kleinen Dorf begleicht Valmont während eines arrangierten 
Jagd ausflugs eine Schuld im Wert von 56 Livre scheinbar spontan aus eigener Tasche. 
Vom kniefälligen Dank der Betroffenen ehrlich gerührt, spendet er weitere zehn 
Louisdor, die er bei sich trug, also etwa 240 Livre, und überlässt die Beschenkten ih
ren Freudentränen. Während so die erstattete Fehlsumme der taille eine bürgerliche 
Familie vor der Inhaftierung bewahren kann, stellt sie für den reisenden Vicomte – 
in der suggestiven Darstellungskunst Choderlos de Laclos’ – einen allenfalls symbo
lischen Einsatz dar, der ihn dem Ziel seines galanten Spiels ein Stück näher bringt9.

So werden die Debatten von 1787 um ein (jährliches) Staatsdefizit von gemutmaß
ten 140 Mio. Livre nur verständlich, wenn die nackte Summe in konkrete soziale 
Kontexte eingekleidet werden kann und beispielsweise in Beziehung gesetzt wird zu 
den Diskussionen um den Zensus, der zum aktiven Wahlrecht in die Provinzialver
sammlungen befähigen sollte. Dieser war ursprünglich – und so von den Notabeln 
für zu hoch befunden – auf 600 Livre Jahreseinkommen angesetzt worden, also gera
de das Zweifache der vom Verführer des Romans inszenierten Spende10. Bei aller 
Uneinigkeit über das Äquivalent der Rechnungseinheit livre tournois in moderner 
Währung11 besaß das Verschuldungsszenario, das seit Calonnes Vorstoß durch 

de cette vaste machine que ceux même qui en font mouvoir les ressorts, ne connoissent qu’après 
une longue étude, et dont aucun autre ne peut avoir une idée juste, se persuadent qu’un court 
espace et un travail médiocre suffisent pour en découvrir toutes les parties, pour en estimer les 
forces, pour en calculer les résultats?«

8 Werner Kaegi, Jacob Burckhardt. Eine Biographie, Bd. 5, Das neuere Europa und das Erlebnis 
der Gegenwart, Basel 1973, S. 267.

9 Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, hg. v. Michel Delon, Paris 2002, S. 89–93 
(Brief 21).

10 Der badischfranzösische Revolutionsautor FranzJoseph Lange/FrançoisJoseph L’Ange 
(1743–1793) legte 1793 in Lyon die Armutsgrenze auf ein Jahreseinkommen von 800 Livres für 
ein Elternpaar fest, vgl. Joachim Höppner, Waltraud SeidelHöppner, Von Babeuf bis Blan
qui. Französischer Sozialismus und Kommunismus vor Marx, Bd. 2, Leipzig 1975, S. 36. Ein
zurechnen ist hier die Inflation der ersten Revolutionsjahre.

11 Die Rechnungseinheit ein Livre soll entsprechen: ca. 2,5 Franc von 1908 (für das 18. Jahrhun
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Vorwort14

Frankreich spukte, zweifellos beängstigende Dimensionen, die auch die Vehemenz 
der zu schildernden Diskussionen miterklären. Welche Lösungen aber schließlich 
realisiert werden sollten, konnte im Vorfeld der Revolution noch niemand ahnen.

Auch ohne kameralistischnationalökonomischen Weitblick war jedoch voraus
zusehen, dass die Widerstände gegen eine Umstrukturierung des Steuersystems be
trächtlich sein würden, zumal der Druck steigender Staatsverschuldung offene oder 
versteckte Tariferhöhungen erwarten ließ. So standen allen Beteiligten schwierige 
Gespräche bevor, die in ihrer Weitläufigkeit und Komplexität, ihrer Bedeutung und 
Dramatik durchaus an aktuelle Diskussionen um Finanzmarktregulierung, Steue
rung größerer Wirtschaftsräume und staatliche Sparzwänge erinnern – auch wenn 
das vorindustrielle Europa unter völlig anders gelagerten Problemen zu leiden hatte 
als den heutigen.

Damals wie später stand den gesellschaftlichen Eliten wohl jedenfalls aus »ak
teurszentrierter Perspektive« bevor, was die Lebensklugheit der Malagasy einer 
theologischphilologischen Studie zufolge als menschlichen Kernaffekt jeder öko
nomischen Zahlungsleistung ohne sichtbaren Gegenwert erkannte: der Schmerz12. 
Doch auch diesseits anthropologischer Extrapolation bieten sich verschiedene As
pekte des historischen Vergleichs, deren Bedeutung diese Untersuchung plausibel 

dert) nach Karl Kautsky, Die Klassengegensätze im Zeitalter der Französischen Revolution, 
Stuttgart 21908, S. 16; ca. 15 Franc von 1933 (für die Mitte des 18. Jahrhunderts) nach Daniel 
Mornet, Les origines intellectuelles de la Révolution française, Paris 1933 (ND Paris 2010), 
S. 132; ca. 20 Franc von 1938 nach Paul Filleul, Le duc de MontmorencyLuxembourg, pre
mier baron chrétien de France, fondateur du GrandOrient. Sa vie et ses archives, Paris 1939, 
S.  27; ca. 5  (neuen) Franc von 1966 (für die 1760er Jahre) nach René Pomeau, Note sur 
»L’homme aux quarante écus«, in: Voltaire. Romans et contes, hg. v. René Pomeau, Paris 1966, 
S. 384; ein Livre bestand seit 1726 aus 4,505 g Feinsilber und wurde an der Hamburger Bank im 
Januar 1787 mit 0,51 Mark Banko notiert, vgl. Währungen der Welt, VI. Geld und Währungen 
in Europa im 18. Jahrhundert, hg. v. Jürgen Schneider, Oskar Schwarzer u. a., Stuttgart 1992, 
S. 48 u. 206. Dieser Wert entsprach zur gleichen Zeit umgerechnet etwa 0,38 Reichsgulden 
(Konventionskurant), vgl. ibid., S. 221. Wolfgang Oppenheimer, Necker. Finanzminister am 
Vorabend der Französischen Revolution, Stuttgart 1989, S. 161, taxierte nach zeitgenössischen 
Angaben den Lohn eines einfachen Arbeiters auf zwei bis drei Livre pro Tag, Heinrich Cunow, 
Die Parteien der großen französischen Revolution und ihre Presse, Berlin 21912, S. 32, auf bis 
zu 30 Sol (= 1,5 Livre); Mozarts Mutter klagte 1778 aus Paris über eine Monatsmiete von 
30 Livre für das schlichte Zimmer zum Hof, das sie mit dem Sohn bewohnte. Ein einfaches 
Mittagessen gab es für 15 Sol (= 0,75 Livre), eine Kompositionsstunde bei Wolfgang Amadé 
kostete sechs Livre, vgl. Rudolph Angermüller, W. A. Mozarts musikalische Umwelt in Paris 
(1778). Eine Dokumentation, München, Salzburg 1982, S. XIII u. XXIII. Mozart selbst rechne
te 915 fl. für 2000 Livre, beklagte jedoch geringere Kaufkraft in Paris, vgl. Wolfgang Amadeus 
Mozart, Briefe und Aufzeichnungen, hg. v. Wilhelm A. Bauer, Otto Erich Deutsch, Bd. 2, 
Kassel u. a. 1962, S. 358 (Brief an den Vater, Paris, 14. Mai 1778); Pierre Terver, Le dernier 
 prince de Conti à l’IsleAdam 1776–1789, Pontoise 1987, S. 112–113, veranschlagte den Preis 
für ein Mittagessen in einer Pariser Gaststätte des 18.  Jahrhunderts auf ein bis zwei Livre, 
Cunow, Die Parteien, S. 32, den Preis für ein Pfund »schlechtes Brot« in den Jahren vor der 
Revolution auf drei bis fünf Sol (= 0,15 bis 0,25 Livre); für das Jahr 2016 wäre demnach – unge
achtet aller historischen Verzerrungen durch die langfristig sehr unterschiedliche Entwicklung 
der Kaufkraft in verschiedenen Marktsektoren – sehr grob ein Annäherungsverhältnis von 
1 Livre = 10 bis 15 Euro anzunehmen.

12 Friedemann W. Golka, Die Flecken des Leoparden. Biblische und afrikanische Weisheit im 
Sprichwort, Stuttgart 1994, S. 74: »Reichtum ist wie das Haar in der Nase:/ wenn viel herausge
zogen wird/ schmerzt es/ wenn wenig/ schmerzt es auch«.
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machen möchte, ohne sie im Detail auszuführen. Das Krisenszenario der Diskussio
nen um Finanz und Steuerreform dürfte zum Nachdenken über die Möglichkeits
bedingungen gesellschaftlicher Reform, die Priorisierung kultureller Wertvorstel
lungen oder die Anatomie und Funktionsweisen des politischen Vertrauens anregen, 
deren Erforschung Niklas Luhmann schon Ende der 1960er Jahre eingefordert hat13. 
Die Reflexion von »Kontingenz« als kontrollierte Abwägung möglicher Nachteile 
ist gerade für die Interaktion quasiparlamentarischer Versammlungen so bestim
mend, dass auch jenseits der Erforschung ritueller und verhandlungstechnischer As
pekte des historischen Geschehens die Frage nach rationaler Kommunikation immer 
auch eine Frage des Vertrauens ist14, im vorliegenden Beispiel v. a. eines Vertrauens in 
die tragfähige Gestaltung eines Wandlungsprozesses. Diese zwischenmenschliche 
Verständigung über Ausgangsbedingungen, Ziele und Modalitäten historischer 
Transformation bildet den thematischen Angelpunkt der vorliegenden Untersu
chung, deren Beobachtungen und Ergebnisse zwar keineswegs universale Gültigkeit 
beanspruchen können, jedoch auch nicht zwingend in den engen Grenzen des histo
rischen Fallbeispiels verbleiben müssen. Denn auch die Geschichtswissenschaft 
wendet sich unter dem Eindruck aktueller Reformdiskussionen verstärkt dem Prob
lem der Staatsverschuldung unter historischen Gesichtspunkten zu, so dass aus ge
meinsamen Fragestellungen neues Erkenntnispotenzial zu gewinnen sein dürfte. Es 
zeigt sich bereits jetzt, dass die damit einhergehenden Diskussionen über die bloße 
Benennung und Messung ökonomischer Faktoren hinausgehen und auch ihre sozia
le Sinnhaftigkeit als wissenschaftlichen Gegenstand wiederentdecken werden15.

Die vorliegende Studie wurde von der Philosophischen Fakultät der Universität zu 
Köln im Wintersemester 2014/15 als Habilitationsschrift angenommen. Mein herzli
cher Dank gilt Prof. Dr. Gudrun Gersmann, die als Direktorin des Deutschen Histo
rischen Instituts Paris die Entstehung dieser Arbeit ermöglicht und über Jahre geför
dert hat. Ich danke dem amtierenden Direktor des DHIP, Prof. Dr. Thomas Maissen, 
für die Aufnahme des Bandes in die Publikationsreihe Beihefte der Francia, Prof. 
Dr. Bernd Roeck (Univ. Zürich) für Förderung und hilfreichen Rat sowie den Pro
fessoren Heinz Duchhardt (LeibnizInstitut für Europäische Geschichte, Mainz), 
Stefan Grohé, Wolfram Nitsch und HansPeter Ullmann (Univ. zu Köln) für ihre 
Unterstützung im Habilitationsverfahren.

Ich danke den Mentoren, Kollegen und Gesprächspartnern in Paris: Rainer Babel 
(DHIP/Univ. d. Saarlandes), Frédéric Barbier (École normale supérieure, Paris), 
Olivier Chaline (Univ. Paris IV), Christiane Coester (Univ. d. Saarlandes), Pascal 
Dupuy (Univ. Rouen), Joël Félix (Univ. Reading), Stephan Geifes (DAAD), Carine 
Germond (NTNU Trondheim), Rolf Große (DHIP/Univ. Heidelberg), Wolfgang 

13 Niklas Luhmann, Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, Stuttgart 
21973.

14 Zur Abgrenzung von der »Hoffnung« als Elimination von Kontingenz vgl. ibid., S. 25.
15 Vgl. insbesondere zum französischen Fall den interessanten Beitrag von Moritz Isenmann, 

Wachstum durch Schulden? Staatsverschuldung und die Diskussion über den öffentlichen Kre
dit im Frankreich des Ancien Régime, in: Thorsten Beigel, Georg Eckert (Hg.), Vom Wohl 
und Wehe der Staatsverschuldung. Erscheinungsformen und Sichtweisen von der Antike bis 
zur Gegenwart, Münster 2013, S. 97–111. Die Regierungszeit Ludwigs XVI. bildet allerdings 
keinen Schwerpunkt dieses Überblicks.
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Kaiser (Univ. Paris I), Anna Karla (Univ. zu Köln), Michel Kerautret (Assemblée 
 nationale, Paris), Eva Knels (Westhoff Fine Arts), Daniel König (Univ. Heidel
berg), Christine Lebeau (Université Paris I), Stefan Martens (DHIP), Jacques Perot 
(Conseil supérieur des archives, Paris), Marc Perrichet (Paris), Florence de 
Peyronnet Dryden (Paris), Rolf Reichardt (Mainz), Pierre Serna (Institut d’histoire 
de la Révolution française, Paris) und Mark Spoerer (Univ. Regensburg). Ganz be
sonders wertvoll war mir die kollegiale und unkonventionelle Unterstützung durch 
Philippe de Carbonnières und Michèle Navarre (Musée Carnavalet, Paris).

Auf den Reisen in die Archive und Bibliotheken haben mir JeanMarie Barth 
(Nantes), Rudolf Knoke (Dülmen), Géraud de Lavedan de Casaubon (Toulouse) 
und Guy Sapin (Nantes) mannigfache Hilfe erwiesen. Michel Biard (Univ. Rouen), 
Horst Carl (Univ. Gießen), Heinz Finger (Dom und Diözesanbibliothek Köln), 
Michael Kaiser (MaxWeberStiftung) und Jörn Leonhard (Univ. Freiburg i. Br.) 
 gaben zahllose wichtige Anregungen. Ihnen allen sei herzlich gedankt.

Ich widme das Buch dem Gedenken an meinen Geschichtslehrer am Vinzenz 
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I .  EINLEITUNG

La postérité seule pourra juger ce plan de régénération 
soumis à l’Assemblée des notables de 1787: 

les haines sont aujourd’hui trop vives et les préjugés trop grands1. 

1. Gegenstand der Untersuchung

Das Interesse für die Geschichte der Französischen Revolution erfreut sich bekannt
lich einer weltweit stabilen Konjunktur, ja es steht sogar nach Meinung namhafter 
Beobachter überhaupt am Beginn der modernen Geschichtswissenschaft2. Das spek
takuläre Ausmaß der sich ab 1789 vollziehenden Umwälzungen, aber auch die kom
plexe, vielleicht nie befriedigend zu beantwortende Frage nach ihren strukturellen, 
»eigentlichen« Ursachen jenseits kurzfristiger Anlässe mögen hier gleichermaßen 
die Geister beflügelt haben. Die Rekonstruktion einer »Vorgeschichte« der Revo
lution ist dabei in ihrer Fragwürdigkeit erkannt worden, ohne deshalb jedoch aufge
geben werden zu können3. Im Gegenteil verzichtet bis heute keine Darstellung der 
Revolutionsgeschichte auf einen – beinahe ätiologischpathologischen – Abriss 
 historischer Wandlungsprozesse und Fehlentwicklungen, die dem großen Ereignis 
vorausgegangen seien und daher zu seinen Ausgangsbedingungen gezählt werden 
müssten. Systematische Begründungen dieses verbreiteten »post hoc ergo propter 
hoc« sind ungleich seltener und doch gerade deshalb wertvoll und entscheidend für 
die Verortung und Interpretation der Vorgänge4, ja bis heute für die Modalitäten po
litischer Standortbestimmungen5.

Den politischen Vorgängen der 1780er Jahre ist dabei seit geraumer Zeit gebühren
de Aufmerksamkeit geschenkt worden. Aus verschiedenen, im folgenden Abschnitt 
darzulegenden Gründen nimmt die Notabelnversammlung jedoch bisher keine pro

1 Art. »Notables (assemblée des)«, in: Encyclopédie méthodique, Économie, politique et diplo
matique, 4 Bde., Paris, Lüttich 1784–1788, Bd. 3, S. 431–438, hier S. 432. 

2 Ernst Schulin, Die Französische Revolution, München 1988, S. 21; Wolfgang Hardtwig, Die 
Verwissenschaftlichung der Geschichtsschreibung zwischen Aufklärung und Historismus, in: 
Ders., Geschichtskultur und Wissenschaft, München 1990, S.  58–91; Georg G. Iggers, 
Q.  Edward Wang, Supriya Mukherjee, A Global History of Modern Historiography, Lon
don 2008, S. 69–116; Marcus Sandl, Die Revolution als Reflexionsfigur der Geschichte. 1789, 
die Geschichtswissenschaft und ihre Medien, in: Sven Grampp u. a. (Hg.), Revolutionsmedien – 
Medienrevolutionen, Konstanz 2008 (Historische Kulturwissenschaft, 11), S. 65–92, hier S. 72.

3 Schulin, Die Französische Revolution, S. 52 f.
4 So für die deutschsprachigen Synthesen: Susanne Lachenicht, Die Französische Revolution, 

Darmstadt 2012, S.  13–29, mit ausführlicher Einbeziehung der Historiographie; Rolf 
Reichardt, Das Blut der Freiheit. Französische Revolution und demokratische Kultur, Frank
furt a. M. 1998, S. 112–118; Axel Kuhn, Die Französische Revolution, Stuttgart 1999, S. 25–41; 
Schulin, Die Französische Revolution, S. 123–190.

5 Aus der neueren Literatur vgl. insbesondere Peter R. Campbell (Hg.), The Origins of the 
French Revolution, London, New York 2006; Kaiser, Van Kley (Hg.), From Deficit to 
 Deluge.
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I. Einleitung18

minente Position in der Forschungsliteratur ein – ein Umstand, der ihrer histori
schen Bedeutung nicht gerecht wird.

Die Versammlung von 1787 stellte die erste Ständeversammlung Frankreichs auf 
nationaler Ebene seit 1627 dar und muss allein deshalb als beispiellose historische 
Zäsur in der frühneuzeitlichen Verfassungsentwicklung der bourbonischen Monar
chie bewertet werden. Im Gegensatz zum allbekannten Phänomen der Generalstän
de, deren Nichtexistenz seit 1614 in jedem Schulbuch nachzulesen ist, deren Einberu
fung jedoch in den Jahren vor 1789 schon häufiger gefordert worden war (seit 1787 
permanent), traf die Notabelnversammlung tatsächlich auf ein völlig überraschtes Pub
likum. Niemand in Frankreich konnte wissen, sogar die amtierenden Minister durf
ten nur erahnen, welche Erkenntnisse die Einberufung veranlasst hatten und welche 
Form die Versammlung annehmen sollte. Die Flut der in diese Wissenslücke sich er
gießenden Literatur, die mangels gesicherter Information v. a. die historischen Prä
zedenzien erörterte und dabei verschiedenste Mutmaßungen und Hoffnungen zur 
Sprache brachte, blieb von der Forschung bis heute nahezu unbeachtet.

Wichtiger als diese vergleichsweise punktuelle Unterbelichtung der Debatten von 
1787 ist jedoch, dass die zu beschreibenden Vorgänge am Beginn der gewaltigen so
ziopolitischen Dynamik der Folgejahre stehen und das eigentliche Ausgangsszena
rio der Französischen Revolution bilden. Wie zu zeigen sein wird, geht es nicht allein 
um zentrale Akteure der Revolutionsgeschichte, die im Kontext der Notabelnver
sammlung auf der nationalen Bühne debütierten, sondern darüber hinaus um politi
sche Initiativen und Innovationen, die 1787 erstmals präsentiert und diskutiert wur
den, bevor sie nach den Wirren der Revolutionszeit in den Phasen vorläufiger 
Konsolidierung in Konsulat und Empire gesellschaftliche Realität wurden. Der Mo
dernisierungsschub der sog. Sattelzeit, der hier in Frankreich einen ersten take off 
erlebte, bleibt unverständlich ohne genauere Kenntnis seiner Frühphase.

Die Erforschung dieser Zusammenhänge erfordert freilich eine methodische Be
sinnung auf die Möglichkeiten und Grenzen historischer Wahrheitssuche. Das Ziel 
ist gewissermaßen ein bewegliches: Es geht nicht allein um Personen und ihre Hand
lungen, sondern darüber hinaus auch um die mittel und langfristige Genese und die 
intendierten wie nicht intendierten Folgen ihrer Handlungsdispositionen und Äuße
rungen im Sinne der zunehmend in ihrer Relevanz erkannten Komplementarität von 
Erfahrungsraum und Erwartungshorizont6. Was Reinhart Koselleck in einer Art 
Genealogie der Aufklärung von Bacon über Leibniz zu Rousseau und Lessing ver
folgt hat, nämlich die Entstehung des säkularen Fortschrittsparadigmas als bewusste 
und sukzessive Übersteigung des überkommenen Erfahrungsraumes7, geriet seit der 
Mitte des 18. Jahrhunderts in eine neuartige Erprobungsphase und ist als eine kollek
tive Kernbefindlichkeit des Aufklärungszeitalters erkannt worden. Schärfer als je 
zuvor standen sich rivalisierende Zukunftsentwürfe gegenüber. Der Bezug zur fran
zösischen Reformpolitik und ihren Peripetien beispielsweise, ganz besonders zu den 

6 Reinhart Koselleck, »Erfahrungsraum« und »Erwartungshorizont« – zwei historische Kate
gorien, in: Ders., Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a. M. 
41995, S. 349–375.

7 Ibid., S. 361–363. Ob jedoch gerade Rousseau mit seiner fundamentalen Fortschrittsskepsis 
hier als Kronzeuge taugt, darf bezweifelt werden.
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1. Gegenstand der Untersuchung 19

Vorgängen um den Staatsstreich von 1771 – der sog. MaupeouReform –, wird dabei 
verdeutlichen, wie zentral die kollektive Erfahrung des Machtkampfes zwischen 
Königtum und Parlamentsadel die Bewertungen der Situation von 1787 prägte. 
Wenn es zutrifft, wie ganz ähnlich auch Burckhardt – vermutlich unter dem Ein
druck seiner SchopenhauerLektüre – hervorgehoben hatte, dass »ein großer opti-
mistischer Wille, womit die Zeiten seit Mitte des XVIII. Jahrhunderts erfüllt sind«8, 
zu den unmittelbaren Voraussetzungen der Revolutionszeit gehörte, müssen Reich
weite und Bedeutung dieses Phänomens einen Fokus der historischen Fragestellung 
bilden. Es wird daher im Rahmen dieser Studie herauszuarbeiten sein, welche Spiel
arten dieser Zukunftsorientierung wirksam wurden und welche Gegenkräfte dazu in 
Widerspruch gerieten. Denn keineswegs galt für das Denken aller hier zu berück
sichtigenden Akteure, was Koselleck zusammenfassend als mentale Grunddisposi
tion des ausgehenden 18. Jahrhunderts diagnostizierte: »Die Zukunft wird anders als 
die Vergangenheit sein, und zwar besser«9.

Die Betrachtung muss ihren Anfangspunkt bei den Auswirkungen dieser Dynami
sierung eines gesellschaftlichen Reformprozesses und der mit ihr einhergehenden 
Beschleunigung politischsozialer Veränderung nehmen. Diese Beschleunigung er
reichte mit der Notabelnversammlung 1787 insofern einen Höhepunkt, als nunmehr 
die Arbeit von Jahrzehnten in wenigen Monaten nachgeholt werden sollte: das Bün
del der vorgeschlagenen Reformmaßnahmen umfasste, wie in Kap. VI zu zeigen sein 
wird, vier Gesetzespakete mit weitreichenden Bestimmungen von nationaler Trag
weite. Die Ankündigung des Maßnahmenkatalogs geschah vertraulich, ließ sich je
doch nicht dauerhaft verheimlichen und stellt gerade in der spektakulären Wendung 
an die Öffentlichkeit durch den publizistischen Appell des verantwortlichen Minis
ters einen Schlüsselmoment des vorrevolutionären Geschehens dar. In bewusster 
Orientierung an einer durchaus seriösen Forschungstradition, die im Spiegel ausge
wählter, häufig auf einen Tag beschränkter Vorgänge die Bedeutung sich zuspitzen
der Entscheidungsmomente herausarbeitet und so versucht, das Scheindilemma zwi
schen Ereignis und Strukturgeschichte zu überwinden10, sollen die krisenhaften 
Problemakkumulationen weniger Monate in ihrer fundamentalen Bedeutung für das 
Folgende begreifbar gemacht werden. Damit ist bereits gesagt, dass die Wahl des Un
tersuchungsgegenstandes ein Werturteil impliziert: Während die Gallimard’schen 
»Erinnerungstage« für die Zeit zwischen 1776 (Entlassung Turgots) und 1789 (Bas
tillesturm) eine sicherlich solide begründete Pause dekretieren konnten, wird im 
Folgenden beabsichtigt, in genau dieser ›Lücke‹ eine historische Wendung zu lokali
sieren. Kurz gesagt besteht diese Wendung in der vergleichsweise plötzlichen Er
mergenz von Gestaltungsoptionen, die einerseits zuvor nicht bestanden hatten, an
dererseits in der weiteren Entwicklung wieder zu verschwinden drohten: Innerhalb 

8 Jacob Burckhardt, Geschichte des Revolutionszeitalters, hg. v. Wolfgang Hardtwig u. a., Ba
sel, München 2009, S. 20 (Hervorh. i. Orig.).

9 Koselleck, »Erfahrungsraum«, S. 364.
10 Vgl. »Trente journées qui ont fait la France«, von der Taufe Chlodwigs bis zur Libération, mit 

Werken von Georges Duby, Roland Mousnier, Edgar Faure, Jacques Godechot, Gérard Walter 
u. a., fortgesetzt durch die zukunftsoffene Reihe »Les journées qui ont fait la France«, mit Tex
ten u. a. von Patrice Gueniffey und Mona Ozouf.
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weniger Wochen galt es über die Form nationaler Repräsentativität zwischen Stän
destaat und Protodemokratisierung zu entscheiden, über die ökonomischen Bedin
gungen sozialer Gerechtigkeit und das Verhältnis von Kirche und Staat.

Dabei wird die gerade für historische Untersuchungen nicht untypische, häufig 
auch habituell amplifizierte Tendenz zur Überbewertung des eigenen Forschungs
objekts sorgfältig zu vermeiden sein. Gerade aus einer kritischen Prüfung anzu
nehmender Innovationsfaktoren sowie ihrer Rückbindung an ältere Entstehungs
kontexte und transnationale Wechselwirkungen heraus wird zur abschließenden 
Beurteilung der betrachteten Vorgänge unter der Leitfrage ihrer verfassungs und 
sozialhistorischen Bedeutung vorzudringen sein. Einzubetten ist dieses Vorgehen ei
ner Rekonstruktion vergangener Wirklichkeit in einen wissenschaftlichen Erkennt
nisprozess, der bereits viele wichtige Bausteine bereitgestellt hat.

2. Eine ungeliebte »Ouvertüre« und ihre Interpreten  
Der Forschungsstand

Was der Autor der »Encyclopédie méthodique« bereits 1788 festhielt, galt in den fol
genden Jahren umso mehr: Eine abgeklärte Würdigung der den Notabeln im Vorjahr 
präsentierten Reformprojekte war angesichts der revolutionären Umwälzungen und 
des gesamteuropäischen Krieges nur unter größten Schwierigkeiten möglich (vgl. 
Zitat am Anfang des Kap.). Die Mehrzahl der beteiligten Notabeln büßte ihre Macht, 
ihr traditionelles Prestige und ihr häufig autoritäres Auftreten mit dem Leben oder 
entzog sich den Wirren durch Flucht ins Ausland. Die aktuelle Darstellung von John 
Hardman sieht in den Vorgängen von 1787 eine »overture« der bevorstehenden Re
volution, eine Ouvertüre jedoch, so wäre zu ergänzen, die weder den zeitgenössi
schen Akteuren noch den künftigen Autoren übermäßig am Herzen liegen sollte. Im 
Gegenteil lässt sich unschwer konstatieren, dass die Fokussierung auf die Eröffnung 
der Versammlung der Generalstände am 5. Mai 1789 die klassische Eingangserzäh
lung der allermeisten Darstellungen bestimmt11.

Die zeitgenössischen Publikationen der königlichen Druckerei, die bereits vor der 
Revolution veröffentlicht wurden, sind v. a. als Quellenbestand von Interesse und 
enthalten sich abgesehen von panegyrischen Einsprengseln weitgehend allgemeiner 
Betrachtungen12. Sie offenbaren die Herrschaftsperspektive auf die zu analysieren
den Vorgänge, enthalten jedoch auch kritische Komponenten, die auf Drängen der 
»Notabeln« Eingang in die Protokolle gefunden hatten. Die erste zusammenfassen
de Darstellung der Vorgänge stammt aus der Feder des Oratorianers und Bibliothe

11 John Hardman, Overture to Revolution. The 1787 Assembly of Notables and the Crisis of 
France’s Old Regime, Oxford 2010.

12 Procèsverbal de l’Assemblée des notables, tenue à Versailles, en l’année mdcclxxxvii, Paris 
1788; Observations présentées au Roi par les bureaux de l’Assemblée des notables, sur les Mé
moires remis à l’Assemblée ouverte par le Roi, à Versailles, le 23 Février 1787, Versailles 1787 
(BNF: 4–LE21–10). Es existiert daneben eine weniger vollständige Ausgabe (Versailles 1787), 
die sich ausschließlich auf die Memoiren der ersten beiden »divisions« bezieht, sowie eine in 
Lyon gedruckte Version zur ersten und zweiten »division« unter dem wie oben lautenden Titel 
»Observations présentées au Roi […]«, Lyon 1787.

2. Forschungsstand
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2. Forschungsstand 21

kars JeanPierre Papon (1734–1803), der bereits 1788 seine Zusammenfassung nach 
Vorgaben einer modernisierten Annalistik publizierte13. Die turbulenten Debatten 
der Revolutionszeit brachten in der Folge verschiedene Darstellungen hervor, die in 
Kap. VII ausführlicher referiert werden. Angesichts der zeitweise dominierenden 
Stellung Neckers und des folgenden Engagements Calonnes im gegenrevolutionären 
Lager waren die Äußerungen der 1790er Jahre mehrheitlich von direkten Parteinah
men ihrer Autoren geprägt und haben ganz überwiegend polemischen Charakter. 
Wie interessant und bedeutsam sie dennoch waren und sind, zeigt sich allein daran, 
dass viele ihrer Deutungsmuster auch in neuere Texte eingeflossen sind. Besonders 
eindringlich kommt diese Langlebigkeit alter Gegensätze in der Historiographie 
zum politischen Wirken Neckers zum Ausdruck, der als Hauptfeind des Ministers 
Calonne, dann Mirabeaus und Marats, bis heute v. a. als Held oder Dämon erscheint14. 
Ob er – wie beispielsweise die massenwirksame Filmfassung von Robert Enrico zum 
bicentenaire nahelegt – geradezu als Verkörperung der mahnenden Vernunft gelten 
kann, lässt sich ohne einen eingehenden Vergleich mit den Calonne’schen Vorstößen 
(die für das Kino freilich nicht taugen wollten) wohl nur schwerlich eruieren15.

Die äußerliche Wiederherstellung der bourbonischen Monarchie 1814/15 bei 
gleichzeitiger, hochumstrittener Einführung von Parlamentarismus und Verfas
sungsstaat zwang die entstehende moderne Geschichtswissenschaft zur vertieften 
Beschäftigung mit dem Großereignis der Revolution. Nach dem Sturz der älteren 
Herrscherlinie in der publizistisch massiv begleiteten, dabei vergleichsweise unblu
tigen Julirevolution gelangten bisher klandestin vermittelte Deutungen demo
kratischfrühsozialistischer Prägung an die politische und wissenschaftliche Öffent
lichkeit. Mit einem psychologischen Sinn für die Paradoxien der öffentlichen 
Meinungsbildung versuchte insbesondere Louis Blanc im zweiten Band seiner noch 
während der Julimonarchie begonnenen Revolutionsgeschichte, die angebliche Ab
surdität der vorrevolutionären Reformprojekte zu entlarven: Die Skepsis der Mas
sen, die sich mehrheitlich mit den oppositionellen Parlamenten solidarisiert hatten, 
galt ihm als zukunftsweisender Ausdruck einer Überlegenheit der moralischen über 
die materiellen Aspekte der Diskussion. Korruption und Zynismus der Reformbe
fürworter, insbesondere des Finanzministers, hätten jede öffentliche Zustimmung 
von Anfang an unmöglich, ja verwerflich gemacht. Die Nation, so Blanc, habe sich 
gewissermaßen geweigert, ihr Einverständnis zur Usurpation ihrer Ideale durch den 
Hof zu geben16. Blancs Werk, das nicht zuletzt dank der vorübergehenden politi

13 JeanPierre Papon, Histoire du gouvernement françois depuis l’Assemblée des notables, tenue 
le 22 février 1787, jusqu’à la fin de décembre de la même année, London 1788. Der Autor war 
bereits im Auftrag des Erzbischofs von Aix, Boisgelin de Cucé [61], als Historiker der Proven
ce tätig geworden.

14 Jean Égret, Necker, ministre de Louis XVI, 1776–1790, Paris 1975, S. 3–9; Léonard Burnand, 
Les pamphlets contre Necker. Médias et imaginaire politique au XVIIIe siècle, Paris 2009, 
S. 9–15.

15 Robert Enrico (Regie), »La Révolution française« (F 1989), entstanden u. a. mit Hilfe wissen
schaftlicher Beratung durch den Revolutionsforscher und Napoleonbiographen Jean Tulard.

16 Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, Bd. 2, Brüssel 1848, S. 151–153: »Pour ce qui 
est de Calonne, en dépit du tour audacieux et populaire de son initiative, il fut poursuivi, persi
flé, chansonné de toutes parts. […] En se livrant à des prodigalités odieuses au peuple, il s’était 
rendu moins impopulaire qu’il ne le devint en poussant à des réformes que le peuple désirait 
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I. Einleitung22

schen Prominenz ihres Autors die sozialistische Revolutionshistoriographie eigent
lich begründete, würdigte in diesen Passagen den öffentlichen Dissens von 1787 als 
Manifestation der Reformunfähigkeit der Monarchie17.

Fortgeführt wurde diese Interpretation in der Revolutionsgeschichte Michelets. 
Während Necker, der »emprunteur«, nur geglaubt habe, durch seine »petites assem
blées provinciales« eine Revolution zu bewirken, wo doch in Wahrheit diese Provin
zialversammlungen nur die Vormachtstellung der Privilegierten bestätigt hätten, 
habe Calonne Größeres im Sinn gehabt: Seine Durchsetzung der »révolution« gegen 
die Notabeln, sein Ankämpfen gegen die »abus« der Monarchie habe nur den einen 
Fehler gehabt, eben im Dienst der Monarchie, Ursprung aller »abus«, zu geschehen. 
Doch könne es, so ließe sich pointiert zusammenfassen, keine richtige Politik in der 
falschen geben, so dass an dieser Stelle der Bruch zwischen Royalismus und Republi
kanismus auch in der Historiographie sichtbar vollzogen wurde18. Dass Michelets 
literarische Farbigkeit zwar manche Feinschattierung übertünchte, insgesamt jedoch 
einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz des Revolutionsgeschehens als wissenschaft
liches Sujet leistete, sichert seinem Werk bis heute eine interessierte Leserschaft19.

In die entgegengesetzte Richtung weisen die ungleich bekannteren Deutungen 
Tocquevilles, die sehr wahrscheinlich in unmittelbarer Reaktion auf Blancs Publika
tionen und die Peripetien der Jahre 1848–1851 konzipiert worden sind. An die Stelle 
einer Moralität der Massen tritt hier ihre angebliche Unberechenbarkeit, ja ihre Irre
levanz angesichts einer unumkehrbaren Entwicklungslogik der Modernisierung und 
Egalisierung, die bereits in den gesellschaftlichen Strukturen des alten Frankreich 
angelegt gewesen sei. In seinen weltberühmten Überlegungen zum Zusammenhang 
zwischen Ancien Régime und Revolution, noch deutlicher jedoch in seinen nur frag
mentarisch publizierten und teilweise bis vor kurzem unedierten Notizen zur eigent
lichen Revolutionszeit erwies sich Tocqueville als Analytiker der Widersprüche und 

avec passion. Éclatant et glorieux indice de la grandeur des événements qui se préparaient! 
Preuve frappante que, dans les esprits, le côté moral des améliorations demandées en dominait 
le côté matériel et vulgaire! Oh! certes, que la Révolution se levât au signal donné par un scep
tique, un dissipateur, par le caissier trop facile du comte d’Artois, par le cynique tributaire des 
boudoirs de Trianon, c’eût été déjà chose étrange; mais que la régénération de la France fût ré
duite à n’être plus qu’une affaire d’intendant; que l’hommage dû à l’idée de justice se présentât 
sous la forme d’un procédé d’administration, c’était un scandale historique. Et c’est à quoi la 
nation refusa noblement de souscrire. Elle ne voulut ni de l’initiative de Calonne, ni de son es
tampille, ni du mélange adultère qui, dans ses plans, faisait disparaître la majesté des principes 
invoqués. En un mot, elle s’indigna de ce qu’on osait venir battre monnaie avec son droit«.

17 Zu Blancs Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung mit europäischer Vorbildfunktion: Wolfgang 
Abendroth, Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung, Frankfurt a. M. 81972, 
S. 26 f.

18 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Bd. 1, Paris 21889, S. 104. Kritisch zu Mi
chelets Konzept einer Revolution des Volkes: Daniel L. Wick, A Conspiracy of WellInten
tioned Men: The Society of Thirty and the French Revolution, New York, London 1987, 
S. 15 f.

19 Gerd Krumeich, Jules Michelet (1798–1874), in: Klassiker der Geschichtswissenschaft, hg. v. 
Lutz Raphael, Bd. 1, S. 64–87, sieht einen Hauptzug des Werks in Imagination und Kreativi
tät, »Vorstellungskraft« und »Symbolismus«, ibid. S. 81; Jahrhundertbedeutung sah auch Hans 
Kohn, Propheten ihrer Völker. Mill, Michelet, Mazzini, Treitschke, Dostojewski. Studien zum 
Nationalismus des 19. Jahrhunderts, Bern 1948, S. 52–90.
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Illusionen, die den Weg in die große Krise der 1790er Jahre begleiteten. Die Notabeln
versammlung von 1787 erschien ihm als historische Einmaligkeit, als ein »spectacle 
singulier« der kollektiven Ahnungslosigkeit, in dessen Verlauf sich die Eliten und die 
Bevölkerung Frankreichs, in kurzfristigem Erfolg vereint, gemeinsam gegen eine In
novationswelle stemmten, die in Wahrheit kurz vor ihrem endgültigen Durchbruch 
in der Revolution stand20. Tocquevilles Interesse für den Demokratisierungsprozess 
Amerikas und Westeuropas mündete jedoch nicht in Affirmation und Engagement, 
sondern bezog gerade aus seiner kritischen Distanzierung heraus das allseits bewun
derte Format eines protosoziologischen Klassikers.

Vollends in gegenrevolutionäre Bahnen gelenkt wurde die Bewertung der Parado
xien der vorrevolutionären Opposition im berühmten Werk des bis heute umstritte
nen Stichwortgebers revisionistischer Deutungsmuster, Hippolyte Taine. Auffällig 
ist hier v. a. die beinahe nihilistische Skepsis sowohl den Zuständen des ausgehenden 
Ancien Régime gegenüber als auch innerhalb der brillianten, dabei stets polemisie
renden Darstellung der Vorgänge ab 178921. Wer aber interessierte sich jenseits pau
schalierender Bewertungen für die inhaltlichen Argumentationen von 1787? Als 
 typisches Beispiel für die Ausblendung des komplexen vorrevolutionären Reform
prozesses muss die einflussreiche Handbuchsynthese von Ernest Lavisse gelten: 
Der Protegé des Second Empire und Wissenschaftsorganisator der Dritten Repub
lik sah im unglücklichen Königtum Ludwigs XVI. und im Reformstau der Finanz
politik die unmittelbare Ursache der Generalstände von 1789. Aus Angst vor dem 
Staatsbankrott habe zuvor niemand gewagt, Reformprojekte zu entwerfen, die am 
Widerstand der Parlamente ohnehin gescheitert wären22. In beinahe naiver Über

20 Alexis de Tocqueville, Mélanges. Fragments historiques et Notes sur l’Ancien Régime, la Ré
volution et l’Empire; Voyages; Pensées, entièrement inédits, Paris 1865, S. 76–78: »On vit alors 
ce spectacle singulier d’un gouvernement proposant des mesures favorables au peuple sans ces
ser d’être impopulaire, et une assemblée les combattant avec l’aide de la faveur publique. […] 
Cependant les notables conservent leur popularité jusqu’au bout. […] On dit que plusieurs 
d’entre eux s’étonnèrent de cette faveur publique et de cette puissance soudaine. Ils s’en seraient 
bien plus étonnés encore s’ils avaient pu prévoir ce qui allait suivre; s’ils avaient su que ce qu’ils 
combattaient avec la faveur populaire, ces lois nouvelles qu’ils repoussaient ou ajournaient, re
posaient sur les principes mêmes que la Révolution allait faire triompher; que ces institutions 
traditionnelles qu’ils opposaient aux nouveautés que le gouvernement proposait, c’étaient pré
cisément les institutions que la Révolution allait abattre«. Neuere Edition: Ders., [Considéra
tions sur la Révolution], in: Ders., Œuvres, Bd. 3, hg. v. François Furet, Françoise Mélonio, 
Paris 2004, S. 453–723, hier S. 468–470.

21 Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine, hg. v. François Léger, Bd. 1, L’An
cien Régime; La Révolution. L’anarchie. La conquête jacobine, Bd. 2, La Révolution. Le gou
vernement révolutionnaire. Le régime moderne, Paris 1986; Heinrich A. Hartmann, Hippo
lyte Taine. Die Revolution als Krankheitsgeschichte, in: Erich Pelzer (Hg.), Revolution und 
Klio. Die Hauptwerke zur Französischen Revolution, Göttingen 2004, S.  99–119; Peter 
Stadler, Art. »Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine«, in: Volker Rein
hardt (Hg.), Hauptwerke der Geschichtsschreibung, Stuttgart 1997, S. 623–626.

22 Ernest Lavisse, Conclusion sur les règnes de Louis XV et de Louis XVI, in: Ders. (Hg.), His
toire de France illustrée, depuis les origines jusqu’à la Révolution, Bd. 9, Louis XVI (1774–
1789), Paris 1914, S. 401–441, hier S. 407. Die Ansicht, man habe bereits 1787 eingehend über 
den Staatsbankrott räsoniert, kann in der vorliegenden Arbeit nur bedingt bestätigt werden. 
Das déficit galt zunächst als bloßes Konstrukt autokratischer Minister und fiktives Drohszena
rio zur leichteren Durchsetzung neuer Steuern.
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I. Einleitung24

nahme der Standpunkte der Beschwerdehefte (cahiers de doléances), an deren Re
daktion doch auch Juristen und Amtsadelige aller Provinzen maßgeblich beteiligt 
waren, wies Lavisse die alleinige Verantwortung für den chaotischen Staatshaushalt 
dem Königtum zu, ohne die entscheidende Blockadehaltung des Amtsadels, die 
doch zuvor geradezu als Haupthindernis bezeichnet worden war, systematisch zu 
berücksichtigen23.

Das mit den Folgen und Bewertungen der Revolutionsereignisse noch unmittelbar 
befasste französische 19. Jahrhundert hat insgesamt für die Geschichte der Nota
belnversammlung kein herausragendes Interesse gezeigt. Zu vermuten ist eine ge
wisse Distanz der verschiedenen politischen Strömungen zu dieser verworrenen In
kubationsphase ihrer Entstehung: Der Royalismus unterschiedlicher Couleur dürfte 
offenkundig Schwierigkeiten gehabt haben, Schwächen und Inkonsequenzen der 
königlichen Regierung als strukturellen Teil des Problems zu benennen. Vollends die 
Anhänger des orleanistischen Königtums fanden im Umfeld des späteren Philippe 
Égalité [3]24 und Vaters von LouisPhilippe allenfalls flüchtige Spuren staatstragen
der Gesinnungen. Kirchengeschichtliche Arbeiten konnten nicht umhin, in den 
Reformdebatten der Vorrevolution eine gewisse Kluft zwischen Thron und Altar zu 
konstatieren und die Frage nach der sozialen Moralität des gallikanischen Episko
pats aufzuwerfen25. Doch auch die Eliten des Liberalismus, deren Konstituierungs
mechanismen in Kap. VII gesondert behandelt werden, sahen sich zwangsläufig mit 
dem Problem konfrontiert, dass die teilweise durchaus progressiven Vorstöße der 
königlichen Minister ausgerechnet von den Wortführern einer sog. noblesse libérale 
torpediert worden waren. Schließlich gab es auch für Autoren des Frühsozialismus 
wie Louis Blanc wenig Anlass, die Gesetzesvorlagen Calonnes, auch wenn sie teil
weise in ihrer Ablehnung der Standes und Kirchenprivilegien den zentralen Egali
sierungsbestrebungen der Revolutionszeit vorgearbeitet hatten, allzu ausführlich zu 
würdigen – zu aussichtslos erschien ihm jede Hoffnung auf das Königtum. Wenn es 
trotzdem immer wieder zu unmittelbaren Wertungen der Vorgänge von 1787 kam, 
so sind die entsprechenden Ausführungen häufig als Negativfolien zu begreifen, von 
deren unausgeleuchteter Düsternis sich die eigene Doktrin vorteilhaft absetzen 
konnte.

Zugleich wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein Mangel an Interesse für die 
großen Zusammenhänge der Gesellschafts und Geistesgeschichte beklagt, der be
reits auf die Erneuerung der Geschichtsschreibung durch die Einflüsse der Soziolo
gie Durkheims und Berrs und die Schule der Annales vorauswies. D’Haussonville 
etwa schrieb unter dem Eindruck der allgegenwärtigen Dominanz des Positivismus 
1882 im Vorwort zu seiner Darstellung des Necker’schen Salons, man habe unter den 
Historikern seiner Zeit mehr Sinn für die Entzifferung vergilbter Manuskripte als 
für die Ideen vergangener Epochen, eine einseitige Haltung, die eine baldige »réac

23 Ibid., S. 407–409.
24 Die Zahlen in eckigen Klammern verweisen auf den betreffenden ProsopographieEintrag im 

Anhang 1.1.3.
25 Michel C. Péronnet, Les évêques de l’ancienne France, Bd. 2, Lille 1976, S. 1091, Vergleich der 

Prälaten der Notabelnversammlung mit dem Conseil d’État hinsichtlich ihrer Geschlossenheit.
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tion« erwarten lasse26. Und noch 1933 beklagte Lucien Febvre in seiner Antrittsvor
lesung am Collège de France rückblickend das Desinteresse des akademischen 
Frankreich des Fin de Siècle an allgemeineren Fragestellungen27.

In diese Lücke stieß vergleichsweise unbeachtet das 1884 erschienene Werk von 
Aimé Chérest (1826–1885)28. Der Autor, der bis dahin eher als Regionalhistoriker in 
Auxerre in Erscheinung getreten war, sammelte akribisch die vorliegenden Analysen 
der politischen Vorgänge 1787–1789 und verknüpfte sie mit den Befunden Tocque
villes, teilweise auch Taines29. Seine Untersuchungen führten ihn nach eigenem Be
kunden zur Revision eines ursprünglichen Konservatismus und zu einer bewusst 
emphatischen Apologie der Republik. Die hier neu gewonnene Distanz zum royalis
tischen Milieu eröffnete der Forschung einen gewissen Freiraum jenseits politischer 
Stellungnahme und ermöglichte eine Würdigung der Demokratisierung Frankreichs 
auch unabhängig von den historischpolitischen Systematisierungen der sich ab 1864 
institutionalisierenden Sozialistischen Internationale30. Während deren Wegbereiter 
in der Revolution von 1789/94 den fragwürdigen Sieg des Bürgertums über das ei
gentlich zur Herrschaft berufene peuple als Keimzelle des künftigen Proletariats zu 
erkennen glaubten, etablierte sich in der Dritten Republik eine im engeren Sinne 
wissenschaftliche Forschungstradition sozialistischer Provenienz31. Konnte Pierre 
Chevallier 1964 noch davon sprechen – wie es allerdings scheint, zu Unrecht –, dass 
die »période prérévolutionnaire« von den großen Revolutionsforschern Aulard, 
Mathiez und Lefebvre als ihrer Bemühungen nicht würdig eingestuft worden sei32, 
hat sich das Bild im Verlauf des 20. Jahrhunderts gründlich gewandelt. Zwar trifft es 
zu, dass die ab 1901 publizierte Revolutionsgeschichte von Jean Jaurès in dem Bemü
hen, die unausweichliche Notwendigkeit einer »bürgerlichen Revolution« darzu
stellen, die Reformversuche der Minister Ludwigs XVI. vollständig überging33. Die 
folgenden Synthesen von Albert Soboul, Michel Vovelle oder Michel Biard und 

26 PaulGabriel d’Haussonville, Le salon de madame Necker, 2 Bde., Paris 1882, Bd. 1, S. 1 f.
27 Lucien Febvre, Ein Historiker prüft sein Gewissen. Antrittsvorlesung am Collège de France 

1933, in: Wie Geschichte geschrieben wird, Berlin 21998, S. 15–29.
28 Zur Notabelnversammlung 1787: Chérest, La chute, S. 139–232.
29 Die direkten Appelle an die Eliten der Dritten Republik, die Erforschung der Phase 1774–1800 

entschlossener zu fördern, wirft ein seltenes Schlaglicht auf die schwierigen Bedingungen da
maliger historiographischer Arbeit, vgl. ibid., S. XXVIII–XXXVIII.

30 Ibid., S. XL–XLII. Zur Internationalen Arbeiterassoziation und ihrer Bedeutung vgl. Abend
roth, Sozialgeschichte, S. 34–50.

31 Vgl. das Urteil von Friedrich Engels über die Revolutionsgeschichtsschreibung des 19. Jahr
hunderts als notdürftige Verschleierung des Verrats an einer »in Permanenz« zu erklärenden 
Revolution: Friedrich Engels, Marx und die »Neue Rheinische Zeitung« 1848–1849, in: Ders., 
Karl Marx, Die Revolution von 1848. Auswahl aus der »Neuen Rheinischen Zeitung«, hg. v. 
Kurt Hager, Berlin (DDR) 1977, S. 29–40, hier S. 37 f.

32 Pierre Chevallier, Rez. zu Robert LacourGayet, Calonne. Financier, réformateur, con tre
révolutionnaire, 1734–1802, Paris 1963, in: Revue d’histoire de l’Église de France 50 (1964), 
S. 175–177, hier S. 175. Mathiez’ Revolutionsgeschichte setzt mit der Schilderung der »crise de 
l’Ancien Régime« ein: Albert Mathiez, La Révolution française, hg. v. Yannick Bosc, Floren
ce Gauthier, Paris 2012, S. 25–38; bei Aulard dominiert der Blick auf frührepublikanische 
Tendenzen, die zunächst sehr schwach blieben, vgl. FrançoisAlphonse Aulard, Histoire po
litique de la Révolution française. Origines et développement de la démocratie et de la républi
que (1789–1804), Paris 1901, S. 1–28.

33 Jean Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française, hg. v. Albert Soboul, Bd. 1, 1968, 
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Pascal Dupuy widmeten den Jahren 1787–1789 allerdings durchaus längere Über
legungen34. Jean Égret, ein zeitweiliger Schüler Lefebvres und Spezialist für die Par
lamentsgeschichte des Dauphiné, auf den der Begriff der »préRévolution« in der 
aktuellen Verwendung zurückgeht, hat dieser Phase sogar den Hauptteil seines 
 historischen Werks gewidmet, das sich allerdings aus methodischer Sicht durchaus 
als »positivistisch« – freilich ohne die in Deutschland meist damit einhergehende 
 Zuweisung konservativer Affinitäten – bezeichnen ließe35.

Dabei blieb die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesen Zusammenhängen kei
neswegs auf die sozialistisch inspirierte Tradition beschränkt. Zwar ist bekannt, dass 
die Haupttendenzen »marxistischer« Strömungen der Revolutionsforschung ab den 
späteren 1960er Jahren unter dem Druck »revisionistischer« Tendenzen einer neuen 
Pluralität gewichen sind. Diese Akzentverschiebung kann jedoch nicht ungeschehen 
machen, dass die Analysen der frühsozialistischen Historiographie um Louis Blanc, 
aus denen auch Marx zentrale Anregungen bezog, ganz überwiegend aus dem Blick 
auf die Revolution von 1789 gespeist waren. Die welthistorisch wirksame Theorie 
der gesetzmäßigen Klassenkonflikte stellt daher wohl immer auch eine Universali
sierung der französischen Sozialstruktur und ihrer Entwicklung in den Jahren ca. 
1780–1800 dar, deren Bewertung zwingend auf das Ringen um die Abschaffung der 
Ständegesellschaft bezogen bleibt, die von den Akteuren bereits als ein – geogra
phisch und historisch begrenzter – Zusammenprall rivalisierender »classes« gedeutet 
worden war36. Anders gesagt: die marxistische Interpretation der Revolution ist in 
weiten Teilen die Fortschreibung der in Restauration und Julimonarchie entwickel
ten Sozialgeschichte der Revolution, die v. a. insofern umstritten bleibt, als ihr uni
versaler Modellcharakter und das bekannte Postulat historischer »Notwendigkei
ten« vielfach in Abrede gestellt wurde und wird. Ernst Hinrichs sprach – sicherlich 
verkürzt – von der »soziologistischen« Interpretation37.

Doch ist dies nicht weniger, sondern mehr. Denn auch die zunehmende Ableh
nung marxistischer Geschichtsauffassungen kann schwerlich darüber hinwegtäu
schen, dass diese unabhängig von ökonomischen Theoriebildungen vielfach unmit
telbar an Verlaufsdiagnosen anknüpften, wie sie bereits in der Aufklärungsliteratur 

S. 71–271. Zu berücksichtigen ist das eingangs bekundete Streben des Autors nach umfassender 
Verständlichkeit, vgl. ibid., S. 61.

34 Albert Soboul, La Révolution française, hg. v. Claude Mazauric, Françoise Brunel, Paris 
1984, S. 49–136; Michel Vovelle, Die Französische Revolution. Soziale Bewegung und Um
bruch der Mentalitäten, München 1982, S. 10–19; Michel Biard, Pascal Dupuy, La Révolution 
française. Dynamiques, influences, débats, 1787–1804, Paris 2004, S. 24–43.

35 Jean Égret, La préRévolution française (1787–1788), Paris 1962; Ders., Necker.
36 Eric J. Hobsbawm, Echoes of the Marseillaise. Two Centuries Look back on the French Revo

lution, London, New York 1990, S. 1–31. Weniger einleuchtend scheint die dort postulierte 
Zwangsläufigkeit und völlige Unbeherrschbarkeit des gesamten Revolutionsverlaufs als Quasi 
Naturereignis, hierin anschließend an Clémenceaus Diktum von der Revolution als »bloc«, das 
häufig gegen Furets bekanntes Konzept der Entgleisung (dérapage) ab 1791 ins Feld geführt 
wurde, vgl. Schulin, Die Französische Revolution, S. 34. Voller Dogmatismus und Hass auf 
das »Bürgertum«: Höppner, SeidelHöppner, Von Babeuf bis Blanqui, Bd. 1, S. 23–94.

37 Die Nähe weiter Teile der jüngeren französischen Revolutionsforschung zum Marxismus ist 
dabei weniger eine polemische Etikettierung ihrer Gegener als eine selbstverständlich affirmier
te Tradition, vgl. Soboul, Révolution, S. 45–48; Hinrichs, Revolution beendet?, S. 16.
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vorgetragen worden waren, etwa bei Raynal oder Condorcet38. Die im engeren Sinn 
sozialistische Tradition der Revolutionshistorie hat denn auch nicht versäumt, die in 
den Diskussionen von 1787 dominanten Ideen nach Maßgabe ihrer »progressiven« 
oder »reaktionären« Prioritäten zu beurteilen, wobei die Notabeln hier überwiegend 
das rückwärtsgewandte, ja todgeweihte System des Spätfeudalismus repräsentieren, 
während die Initiativen des Königtums eher in den Hintergrund treten39. Vollends 
ausbuchstabiert wurde diese Deutung in den Arbeiten der sowjetischen Forschung, 
die in der Notabelnopposition die unmittelbare Umsetzung kollektiver Klasseninte
ressen erblickte40. In modernisierender Analogie zu dieser Sicht argumentierte in der 
jüngeren Forschung v. a. Guy ChaussinandNogaret, der in den Notabeln von 1787 
retrograde Fanatiker und die eigentlich Verantwortlichen für die Eskalation der Re
volution sah, ohne allerdings den systematischen Versuch einer Unterscheidung 
zwischen verschiedenen Gruppierungen zu unternehmen41.

Ebensowenig wie die Revolution selbst ließ sich ihre Erforschung auf einen natio
nalen Kontext beschränken. Grundlegend, wenn auch weitgehend folgenlos für die 
französische Geschichtsschreibung, sind daher auch einige Arbeiten deutschsprachi
ger Historiker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Zwei offensichtlich gleichzeitig 
entstandene, eigenständige und gegensätzliche Untersuchungen der Notabelnver
sammlung erschienen 1846 im deutschen Vormärz: Leopold (von) Ranke publizierte 
eine längere Studie42. Calonne wurde hier mit kritischer Distanz als Urheber eines 
wichtigen Reformwerks dargestellt, seine Gegner innerhalb der versammelten Eliten 
jedoch eher pauschal behandelt. Als erster Autor überhaupt hat Ranke archivalische 
Quellen über die Vorgänge von 1787 in seine Untersuchung mit einbezogen, offen
sichtlich allerdings nur diejenigen Manuskripte, die als direkte Grundlage des 
 gedruckten »Procèsverbal de l’Assemblée des notables« und der »Observations 
présentées au Roi« Verwendung fanden43. Der Hegelianer Ernst Jungnitz (ca. 

38 Zur Revolutionsgeschichte aus marxistischer Sicht vgl. die Ausführungen des Berliner Ethno
logen und Sozialdemokraten Cunow, Die Parteien, S. 1–39, sowie Ders., Die Marxsche Ge
schichts, Gesellschafts und Staatstheorie. Grundzüge der marxschen Soziologie, Bd. 1, Berlin 
1920, S. 155–168.

39 Kautsky, Die Klassengegensätze, S.  30–34; Walter Markov, Revolution im Zeugenstand. 
Frankreich 1789–1799, 2 Bde., Leipzig 21982 Bd. 1, S. 34–40; Soboul, La Révolution française, 
S. 117–123.

40 Elena I. Lebedeva, Die Notabelnversammlungen am Vorabend der großen französischen 
 Revolution und die Entwicklung der politischen Positionen des Adels, in: Kurt Holzapfel, 
Katharina Middell (Hg.), Die Französische Revolution von 1789. Studien zur Geschichte und 
zu ihren Wirkungen, Berlin 1990, S. 163–177, bes. S. 173, wo – gestützt auf Formulierungen 
Lenins – allgemeine Aporie der »herrschenden Klassen« konstatiert wird. Vgl. schon für die 
Versammlung von 1626 bei Aleksandra D. Lublinskaya, French Absolutism. The Crucial 
Phase, 1620–1629, Cambridge 1968, S. 324 f.

41 Guy ChaussinandNogaret, Louis XVI. Le règne interrompu, Paris 2006, S. 60 f.
42 Neuere Edition: Leopold von Ranke, Über die Versammlung der französischen Notabeln im 

Jahre 1787 (vornehmlich aus noch unbenutzten Dokumenten der Pariser Archive), in: Ders., 
Französische Geschichte vornehmlich im XVI. und XVII. Jahrhundert, hg. v. Otto Vossler, 
Bd. 2, Stuttgart 1954, S. 560–596.

43 Eine kritische Ausgabe des Ranke’schen Textes liegt nicht vor. Zu Rankes »Empirismus«, aber 
auch seinen Überlegungen zu Selbstverständnis und Methodik vgl. Georg G. Iggers, Deutsche 
Geschichtswissenschaft. Eine Kritik der traditionellen Geschichtsauffassung von Herder bis 
zur Gegenwart, Wien u. a. 1997, S. 86–119.
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1817–1848), u.  a. Mitverfasser einer Revolutionsgeschichte in Zusammenarbeit mit 
Bruno und Edgar Bauer, legte zeitgleich den ersten Band einer Geschichte der Früh
phase der Revolution (1787–1788) vor, der sich auf über 250 Seiten ausschließlich mit 
Kontext und Bedeutung der Notabelnversammlung von 1787 befasste44. Das Para
digma der »Revolution von oben« erschien hier als »absolutistische Revolution«, die 
sich auf Initiative Calonnes erstmals zum »principiellen Entscheidungskampf« zu
gespitzt habe45. Mit deutlicher Sympathie für diesen, der dem »eitlen, selbstgefälligen 
Schwätzer«46 Necker wie auch dem »Intrigant ohne Character«47 Loménie de 
 Brienne als mutiger Reformer gegenübergestellt wurde, rückte in Jungnitz’ Werk 
das Scheitern des gesamten Reformplans in den Blick, der im Mai 1787 nur mit Ein
schränkungen und v. a. unter Vorbehalt der – nicht ernsthaft zu erwartenden – Zu
stimmung der Parlamente verabschiedet worden sei48. So zeigt sich v. a. in der inhalt
lichen Beurteilung des Calonne’schen Reformprogramms, dem  Brienne in Rankes 
Worten »die demokratische Spitze abgebrochen« hatte49, die politische Sensibilität 
auch der deutschen Historiographie am Vorabend der Revolution von 1848.

Eine erhebliche Erweiterung gerade dieser soziopolitischen Perspektive brachte 
die erstmals 1850 publizierte Revolutions und Gesellschaftsgeschichte von Lorenz 
(von) Stein. Zwar irrte der Autor in zahlreichen Angaben zu Vorbereitung und Ab
lauf der Versammlung; seine Einordnung des Geschehens in die seit Turgots Re
formversuchen angestoßene Umbruchsphase der französischen Gesellschaft, seine 
in europäischer Vergleichsperspektive entwickelte Interpretation der Vorgänge als 
spezifisch französische – und daher verspätete – Variante der allgemeinen Ablösung 
des Feudalsystems durch die Vorherrschaft sozialer und ökonomischer Mobilität 
ließen ihn hingegen zur wichtigen Anregung für zentrale Deutungsmuster der sozi
alistischen Historiographie werden50.

Mit den Darstellungen von Adalbert Wahl (1871–1957) mit Schwerpunkt auf den 
verfassungsrechtlichen Besonderheiten sowie von Hans Glagau (1871–1934) mit be
sonderer Aufmerksamkeit für die Planungsphase der Versammlung und der Edition 
wichtiger Quellentexte ergab sich eine Rückkehr zur eher quellennahen Betrach
tungsweise im Zuge positivistischer Prioritäten51. Eine öffentlich ausgetragene Kon

44 Ernst Jungnitz, Geschichte der französischen Revolution von 1787 und 1788, Bd. 1, Charlot
tenburg 1846.

45 Ibid., S. 45 f.
46 Ibid., S. 53.
47 Ibid., S. 59.
48 Ibid., S. 70.
49 Ranke, Über die Versammlung der französischen Notabeln, S. 593.
50 Lorenz von Stein, Der Begriff der Gesellschaft und die soziale Geschichte der französischen 

Revolution bis zum Jahre 1830, hg. v. Gottfried Salomon, Bd. 1, München 1921 [erstmals 
1850], S. 162–200.

51 Adalbert Wahl, Die Notabelnversammlung von 1787, Freiburg i. Br. u. a. 1899; Ders., Vorge
schichte der Französischen Revolution. Ein Versuch in zwei Bänden, 2 Bde., Tübingen 1905 
(ND Aalen 1971). Hans Glagau, Reformversuche und Sturz des Absolutismus in Frankreich 
(1774–1788), München, Berlin 1908. Zu Wahls Nähe zur NSDiktatur vgl. Iggers, Deutsche 
Geschichtswissenschaft, S. 320, sowie Adalbert Wahl, Vom Führertum in der Geschichte, 
Langensalza 1929, mit beiläufiger Bewunderung für das Italien Mussolinis, v. a. aber Luther, 
Friedrich d. Gr. und Bismarck.
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troverse entzweite die beiden Experten der Vorrevolution, die sich gegenseitig in 
scharfer Form methodische Unzulänglichkeiten vorwarfen52. Glagaus Text hat in der 
Forschung deutlich mehr Resonanz gefunden und besticht v. a. durch die erstmalige 
Herausgabe ausgewählter Teile des Reformprogramms, deren Bedeutung auch aktu
ell noch diskutiert wird53. Der in Berlin lehrende Historiker Walter Struck († 1932) 
war seinerseits schon 1905 mit Wahls Sichtweise ins Gericht gegangen und hatte 
versucht, ihm verschiedene Missverständnisse und Ungenauigkeiten, v. a. aber die 
Verkennung des Modernisierungscharakters des Reformwerks nachzuweisen. Die 
Notabelnversammlung 1787 erschien hier wohl erstmals in der universitären Wis
senschaft des deutschsprachigen Raums als eine Art Offenbarungseid des Ancien 
Régime, besonders seiner rückwärtsgewandten Adelseliten54.

Die französische Revolutionsforschung hat sich besonders seit den wichtigen, 
grundsätzlichen Einwänden François Furets gegen ihre Vorannahmen und Dogma
tismen erneut dem Thema zugewendet55. Furets Interpretation selbst blieb entspre
chend von Angriffen aus verschiedenen Richtungen nicht verschont. Laut Peter 
 Michael Jones ist sie geradezu Ausdruck einer »neoWhig theory of development« 
und im Grunde dem gleichen Fortschrittskonzept verpflichtet wie der Marxismus56. 
Die Identifizierung des aufsteigenden Bürgertums als eines Hauptträgers der revolu
tionären Dynamik scheint dabei weniger umstritten zu sein als die Gleichsetzung 
dieses sozialen Umschichtungsmodells mit ökonomischen Wandlungsprozessen der 
longue durée. Eric Hobsbawm, »revisionistischer« Sympathien unverdächtig, rief 
aus Anlass des bicentenaire 1989 in Erinnerung, dass die Zwangsläufigkeit einer Ver
knüpfung von »Bourgeoisie« und »Kapitalismus« gerade im Hinblick auf die Revo
lutionsgeschichte zu verdecken drohe, dass ein Großteil der bürgerlichen Akteure 
von 1789 keineswegs unternehmerisch aktiv war, sondern vielmehr aus den in 
Deutschland auch als »Bildungsbürgertum« bezeichneten Gruppierungen hervor
ging57. Ein verbreitetes Streben nach traditionellen Gütern wie Landbesitz und No
bilitierung statt nach ökonomischer Liberalisierung spricht auch in der Interpreta
tion Furets für die Notwendigkeit der Differenzierung58.

52 Adalbert Wahl, Rez. zu Glagau, Reformversuche, in: Göttingische Gelehrte Anzeigen 170 
(1908), S. 876–907; Hans Glagau, Zur Abwehr gegen Herrn Professor Wahl in Hamburg, 
Marburg 1909.

53 Albert Goodwin, Calonne, The Assembly of French Notables in 1787 and the Origins of the 
»Révolte Nobiliaire«, in: English Historical Review 61 (1946), S. 202–234 u. 329–377, hier 
S. 203, Anm. 3; Olga Ilovaïsky, La disgrâce de Calonne, 8 avril 1787, Paris 2008, S. 32 f.

54 Walter Struck, Die Notabelnversammlung von 1787, in: Historische Vierteljahrsschrift 8 
(1905), S. 362–420.

55 Aus dem breiten Œuvre Furets sei hier nur auf seine Überlegungen zur Frühphase der Revolu
tion verwiesen. Neuere Edition: François Furet, La Révolution de Turgot à Jules Ferry, 1770–
1880, in: Ders., La Révolution française, Paris 2007, S. 221–794, hier S. 265–327.

56 Peter Michael Jones, Reform and Revolution in France. The Politics of Transition, 1774–1791, 
Cambridge 1995, S. 2.

57 Hobsbawm, Echoes, S. 16 f. Die hier zur Differenzierung beigebrachte Genealogie des Begriffs 
»capitaliste« setzt mit 1798 jedoch deutlich zu spät an: Die Debatten von 1787 enthalten bereits 
hundertfach den selbstverständlichen Hinweis auf die »capitalistes« der Pariser Börse.

58 Furet, Turgot, S. 257, über die problematische Position der anoblierten financiers.
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Einen vorzüglichen, allerdings weitgehend auf die Vertreter und Interessen des 
Klerus fokussierten Überblick bietet die neuere, sozialhistorisch fokussierte Kir
chengeschichte, v. a. Nigel Aston59 in Weiterführung der umfassenden Material
sammlung von Michel C. Péronnet (1931–1998)60. Unverzichtbar unter den neueren 
Darstellungen scheinen weiterhin die brillianten, teilweise auch aus unpublizierten 
Archivalien erarbeiteten Synthesen in biographischem und doppelbiographischem 
Gewand von JeanChristian Petitfils und Joël Félix61. Der besonderen Thematik der 
Notabelnversammlung von 1787 haben sich in jüngerer Zeit v. a. Vivian Gruder62 und 
John Hardman63 zugewandt, eine Forschungskonjunktur, die für das aktuelle trans
nationale Interesse an den auch in dieser Arbeit zur Diskussion stehenden Gegen
ständen spricht.

Wie in Gruders Forschungen erstmals deutlich wurde, hat sich die Presse und Me
diengeschichte gerade in der historischen Untersuchung Frankreichs zu einem wich
tigen Korrelat der politischen Kulturgeschichte entwickelt. Die Zäsur von 1789 
wurde dabei in der bisherigen Presseforschung sicherlich überbewertet, zumal ein 
Großteil der oppositionellen Publizistik nicht im Standardformat der täglich er
scheinenden Zeitung an die Öffentlichkeit gelangte. Zwar trifft es beispielsweise zu, 
dass im vorrevolutionären Paris nur eine einzige gedruckte Tageszeitung erschien 
(das 1777 gegründete »Journal de Paris«), doch kann von deren »unpolitischem« 
Charakter nicht ernsthaft die Rede sein64. Die dort gegebene Berichterstattung ent
hält jedenfalls auch für das hier zu behandelnde Thema wertvolle Informationen65.

Nach wie vor schleicht sich auch in die Texte kenntnisreicher Autoren manche 
Fehleinschätzung der Zusammensetzung und Funktionsweisen der Notabelnver
sammlung ein, die freilich häufig Detailfragen betreffen, etwa wenn es heißt,  Brienne 
habe im Juni 1787 die Zahl der Deputierten des dritten Standes verdoppelt, um den 
Konflikt zwischen Bürgertum und Privilegierten anzuheizen66. Geradezu gängig ist 

59 Nigel Aston, The End of an Elite. The French Bishops and the Coming of the Revolution 
1786–1790, Oxford 1992, S. 46–66.

60 Péronnet, Les évêques.
61 JeanChristian Petitfils, Louis XVI, Paris 2005; Joël Félix, Louis XVI et MarieAntoinette. 

Un couple en politique, Paris 2006.
62 Vivian Gruder, The Notables and the Nation. The Political Schooling of the French, 1787–

1788, Cambridge (Massachusetts), London 2007. Die in diese Zusammenstellung eingeflosse
nen älteren Aufsätze werden in der aktualisierten Fassung zitiert.

63 Hardman, Overture.
64 Jeremy Popkin, Journals. The New Face of News, in: Robert Darnton, Daniel Roche (Hg.), 

Revolution in Print. The Press in France 1775–1800, London u. a. 1989, S. 141–164, hier S. 145. 
Vielmehr publizierte das »Journal de Paris« noch vor der Gründung des »Moniteur« die Sit
zungsprotokolle der revolutionären Nationalversammlung.

65 Nicole Brondel, Art. »Journal de Paris (1777–1840)«, in: Sgard (Hg.), Dictionnaire des jour
naux 1600–1789, Bd. 2, Paris 1991, S. 615–627.

66 Fanny Cosandey, Robert Descimon, L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, Pa
ris 2002, S. 118. Gemeint sein dürfte die Zusammensetzung der Provinzialversammlungen. Die 
Verdopplung der Abgeordneten des dritten Standes wurde zur Vorbereitung der Generalstände 
von Necker gegen das ausdrückliche Votum der Mehrheit der Notabeln vom Dezember 1788 
beschlossen, als  Brienne bereits abgesetzt war. Oppenheimer, Necker, S. 150, sah in den Nota
beln von 1787 die – nicht gewählten, sondern designierten – Delegierten der drei Stände Frank
reichs, was zumindest auf die Abgesandten der provinzialen Ständeversammlungen auch frag
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die Verwechslung der Versammlungen von 1787 (Februar bis Mai) und 1788 (No
vember bis Dezember), die jedoch unter völlig verschiedenen Vorzeichen statt
fanden: Während 1787, wie im Folgenden gezeigt werden soll, weitreichende und 
innovative Anstöße zur politischen und sozialen Reformierung Frankreichs gegeben 
wurden, stand 1788 allein die Vorbereitung der bereits einberufenen Versammlung 
der Generalstände auf dem Programm67. Ähnlich konfus sind bisweilen die fehler
haften Überlieferungen der Namen der Teilnehmer – so sie überhaupt Erwähnung 
fanden –, die häufig ungeprüft übernommen werden. Schreibungen wie Majeau statt 
Maujean, Brochard statt Bochart usw.68 offenbaren dabei häufig, so unerheblich sie 
auch sind, das vergleichsweise geringe Interesse an Herkunft und Lebenswelt der 
»unteren« Chargen der Notabelnversammlung, deren Aktionsradius aufgrund man
gelnder Quellen tatsächlich bis heute schwierig zu bestimmen bleibt – und dennoch 
entscheidend für die Akzeptanz der Reformversuche war. Die Verwandtschafts
verhältnisse aller Akteure geben darüber hinaus durch den häufigen Gleichklang der 
Namen Anlass zu vielfachen Verwechslungen, die das Potenzial einer »akteurszent
rierten Perspektive« daher zwangsläufig ungenutzt lassen69.

Von hohem Wert sind nicht nur aus diesem Grund die biographischen Forschun
gen zu einzelnen Akteuren der Geschehnisse im Vorfeld der Revolution. Häufig be
dingen allerdings persönliche Sympathien und Perspektiven der jeweiligen Autoren 
eine nicht immer reflektierte Tendenz zur harmonisierenden Konstruktion und 
Apologie, wenn nicht Glorifizierung des geschilderten Lebenswerks. Dies wird aus 
wissenschaftlicher Sicht besonders in den Biographien der 1787 an den Beratungen 
beteiligten Geistlichen deutlich, deren Verfasser häufig ebenfalls Kirchenämter be
kleideten und den affirmativen, im Wortsinn hagiographischen Tendenzen des bio
graphischen Genres teilweise überzogenen Vorschub leisteten70. Ähnlichen Vorga

los zutrifft. Évelyne Lever, Louis XVIII, Paris 1988, S. 107, hielt den Duc de Fitzjames für ein 
besonders prominentes Mitglied der Notabelnversammlung.

67 Beispiele für diese Verwechslung: Augustin Challamel, Histoiremusée de la République 
française, depuis l’Assemblée des notables jusqu’à l’Empire, Bd. 1, 31857, S. 13 (falsche Zuord
nung des Liedes »Un grand voulut prouver que« etc., vgl. Kap. XIII); Lublinskaya, Absolu
tism, S. 289; Arnaud Teyssier, LouisPhilippe. Le dernier roi des Français, Paris 2010, S. 80.

68 LouisMarie Prudhomme, Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes 
commis pendant la Révolution française, Bd. 1, Paris 1797, S. 59; Hardman, Overture, S. 310.

69 Etwa Lebedeva, Notabelnversammlungen, S. 171 (Verwechslung des RochefoucauldLian
court mit seinem Cousin [15]); Jean Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs de province sous 
l’Ancien Régime, novembre 1315–20 février 1791, Paris 2002, S. 161 (Mitglied der Notabeln
versammlung war Philippe de Noailles, Duc de Mouchy [19], nicht sein älterer Bruder) usw.

70 Abbé Lambert, Vie de Messire AntoineÉléonoreLéon Leclerc de Juigné, archevêque de Pa
ris, duc et pair de France, et ancien évêque de ChâlonssurMarne, Paris 21823; der berühmte 
Kirchenhistoriker JacquesPaul Migne, Notice critique sur la personne et les divers écrits du 
cardinal de La Luzerne, in: La Luzerne, Œuvres complètes, Bd. 1, S. V–LXXXIV, der immer
hin urteilte (ibid., S. XVI): »Du reste, sans vouloir justifier de tous points la conduite tenue 
alors par des personnages même trèsrecommandables, nous dirons seulement que certains 
actes répréhensibles à un point de vue, doivent être imputés au siècle plutôt qu’à l’individu«. 
Trotz aller Einwände informativ bleibt die Studie von Eugène Lavaquery, Le cardinal de Bois
gelin (1732–1804), 2 Bde., Angers 1920. Die höchst problematische Rolle des Abbé Lavaquery 
als NeckerBiograph erläutern Burnand, Les pamphlets contre Necker, S. 320–326; Gentil 
Cormary, Loménie de  Brienne à Toulouse (1763–1788), Albi 1935; Gérard Dessolle, Le car
dinal LouisFrançois de Bausset, 1748–1824. Le pouvoir de la modération, Digne 2006. Letzte
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ben verpflichtet scheinen einige Biographien des 19. und 20.  Jahrhunderts, die 
besonders auf die Bedeutung der geschilderten Persönlichkeit für eine bestimmte 
Stadt oder Region abheben71.

Andere Autoren mag die Konzentration auf eine Person auch aus der Vorliebe für 
bestimmte Komponenten des historischen Kontextes heraus zu inhaltlichen Ver
engungen verleitet haben, die den Wert der Darstellung jedoch nicht zwangsläufig 
schmälern. Wenn etwa der CalonneBiograph LacourGayet, dessen Studie von 1963 
wichtige Einsichten in die ökonomischen Kontexte der Hofpolitik enthält, in einer 
neueren Arbeit als »a treasury mandarin turned historian« bezeichnet wird, bleibt 
doch zu fragen, ob persönliche Erfahrung in internationalen Finanzgeschäften hin
derlich für die historische Analyse internationaler Finanzgeschäfte sein muss72. 
Schon Charles Gomel (1843–1922), Verwaltungskader und Wirtschaftsmagnat der 
Dritten Republik, hat eindrücklich bewiesen, dass sich auch auf den ersten Blick sehr 
verschiedene Wissensbereiche durchaus zueinander in Beziehung setzen lassen und 
synergetisch fruchtbar werden können73. Dass gleichwohl gerade das biographische 
Genre mit besonderer Vorsicht zu benutzen ist, ergibt sich schon allein aus den prob
lematischen Kontexten der häufig konstitutiven Grundsympathie der Autoren mit 
ihrem Gegenstand.

Vergleichbare Vorbehalte ließen sich gegenüber der Regional und Lokalge
schichtsschreibung geltend machen, deren Erzeugnisse nicht immer frei sind von 
landsmännischer Solidarisierung und nostalgischer Schwärmerei. So wird in biogra
phischen Studien zu einzelnen Teilnehmern die Bedeutung der Vorgänge von 1787 
unter vagen Würdigungen des »aufgeklärten« Sinns der jeweiligen Person geradezu 
begraben. Strukturgeschichtliche Zusammenfassungen der Stadtgeschichte nehmen 
zudem von den individuellen Akteuren häufig keine Notiz74. Vollends angebracht 
scheint eine gewisse Skepsis im Kontext der Adelsforschung, die traditionell das 
Metier adliger Historiker oder Auftragsforscher war und – bei allen Vorzügen der 

re ist eine vorzüglich dokumentierte Arbeit, die allerdings auch abstruse graphologische und 
physiognomische Spekulationen enthält, vgl. S. 292 f.; selbstkritisch und umsichtig hingegen 
Bernard de Brye, Un évêque d’Ancien Régime à l’épreuve de la Révolution. Le cardinal A.L.H. 
de La Fare (1752–1829), Paris 1985, S. 16 u. 281–283; ähnlich im Bereich familiärer Traditionen 
der robe: M.A. de Bordenave d’Abère, Le Vieux Béarn. Institutions judiciaires […], Pau 1884 
(Auszug aus »La Revue de Béarn, Navarre et Lannes«), der die Rolle seines Vorfahren aller
dings eher verschleiert als verteidigt.

71 Z.B. zu Mailly: Antoine JaubertCampagne, Éloge de JosephAugustin de Mailly […], Perpi
gnan 1821.

72 Hardman, Overture, S. 23. Die Sensibilität des CalonneBiographen für allgemeinere histori
sche Fragestellungen, angeregt vielleicht auch durch seinen Vater, den Dixhuitiémisten und Tal
leyrandBiographen Georges LacourGayet, steht außer Frage. Ähnliche Synergieeffekte sind 
spürbar in der Synthese von Stourm, Finances, der u. a. im Second Empire Büroleiter des Fi
nanzministers von Frankreich gewesen war. Hohe Sensibilität für die politischen Implikationen 
der Finanzgeschichte kennzeichnet auch die biographische Studie von Oppenheimer, Necker.

73 Charles Gomel, Les causes financières de la révolution française, 2 Bde., Paris 1892–1893 (ND 
New York 1967), bes. Bd. 2 (1893), S. 264–343.

74 Besonders schwach etwa die neuere Hochglanzsynthese aus Bordeaux: André Desforges 
(Hg.), L’histoire des maires de Bordeaux, Bordeaux 2008, die den immerhin zwei Jahrzehnte 
lang amtierenden letzten Bürgermeister des Ancien Régime, Duhamel, oder dessen Familie, 
nirgends erwähnt.
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Nähe zum politischen Geschehen und der Vertrautheit mit der Archivüberliefe
rung – auch manche Nachteile einer »Geschichte von oben« dokumentiert, etwa die 
Ausblendung ökonomischer Realitäten oder das Desinteresse für die Gesamtheit der 
soziokulturellen Auffassungen der Porträtierten75. Die prosopographische Methode 
hat also hier anzusetzen und muss zugleich, wie in Kap. I.4 erläutert wird, mehr bie
ten als eine Summe akkumulierter Biographik.

3. Partitur und Particell. Die Quellen

Die politische Hinterlassenschaft der Notabelnversammlung gehört zweifellos nicht 
zu den glanzvollen Kapiteln der Revolutionsgeschichte, vielleicht gar zu den noch 
nirgends recht ausgeleuchteten Abschnitten der Meistererzählung von 1789. Zwar 
spricht ihre jüngste, oben erwähnte Würdigung als »Overture« für die historische 
Identifizierung zukunftsweisender Tendenzen, doch ergaben sich Interesse und ei
gentliche Spannung bisher, um im Bild zu bleiben, überwiegend aus der Neugier auf 
das kommende Geschehen nach der Öffnung des Vorhangs und den Auftritt der ei
gentlichen Akteure, sprich die Deputierten der Generalstände76. Wie jedes histori
sche Geschehen ist auch die Ouvertüre von 1787 nicht mehr in ihrer Totalität zu re
konstruieren, ihre Gesamtheit nicht mehr unmittelbar vernehmlich zu machen. 
Doch liegen schriftliche Ausarbeitungen, Notizen und Ausführungen vor, die wie 
Partitur und Particell eines Orchestersatzes größere und kleinere Ausschnitte der 
damaligen Debatten für die Nachwelt dokumentieren – inklusive mancher Längen, 
Überraschungen und Dissonanzen, für die bisher jede Erklärung fehlt: Eine wissen
schaftliche Beschäftigung mit diesen Texten hat bisher kaum stattgefunden.

Als Ursache für dieses bestenfalls verhaltene Interesse am prosaischen Proömium 
des allbekannten Revolutionsepos ist sicherlich zu bedenken, dass die Diskussionen 
der Notabeln von 1787 bis heute nur bruchstückhaft und verstreut zugänglich sind77. 
Zwar ermöglicht die Lektüre der in diesem Abschnitt genannten Manuskripte zu
mindest für die Debatten des zweiten der sieben Beratungsgremien (das unter dem 
Vorsitz des Duc d’Artois tagte, vgl. Anhang 1.1.2) einen nahezu vollständigen Über
blick. Die entscheidenden Gegensätze und Entwicklungen werden jedoch nur ver
ständlich, wenn zusätzlich die im Vergleich zur bisherigen Amtszeit Calonnes seit 
1783 immens anschwellende Presse und Pamphletproduktion des Jahres 1787 be
rücksichtigt wird, für die durchaus gilt, was Heinrich Cunow für die Phase ab 1789 
konstatierte: »Die Parlamentsdebatten verhalten sich zu diesem Preßstimmengewirr 

75 Vgl. die im Anhang 1.1.3 zu den jeweiligen Personen genannte Literatur.
76 Hardman, Overture, S. 285–306. Vgl. schon das Schlusswort Rankes zu seiner Studie von 

1846: »Die Versammlung der Notabeln ist nicht deshalb merkwürdig, daß sie etwas Bleibendes 
gestiftet oder veranlaßt hätte, sondern deshalb, weil sie die ganze Schwierigkeit und Bedeutung 
der Lage an den Tag brachte, in der sich Frankreich befand«. Ranke, Über die Versammlung 
der französischen Notabeln, S. 596.

77 Bester Überblick noch immer: Pierre Chevallier (Hg.), Journal de l’Assemblée des notables 
de 1787, par le comte de  Brienne et Étienne Charles de Loménie de  Brienne, archevêque de 
Toulouse […], Paris 1960, hier S. IX–XXI. Auszüge aus dem »Procèsverbal« der Hofdruckerei 
brachten die AP, Reihe I, Bd. 1, 1868, Introduction, S. 19–608, hier S. 182–238.

3. Quellen
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wie ein abgeklärter Extrakt zur kochenden Mischung«78. Keineswegs war die »pub
lic opinion« der 1780er Jahre so diffus und amorph, wie noch Albert Goodwin be
klagen konnte79. Dass ihre Vielstimmigkeit jedoch nicht immer lineare Beurteilun
gen erlaubt, illustrierte bereits die methodisch innovative, in der Interpretation der 
Daten allerdings nicht immer gleich kohärente Analyse von Vivian Gruder80. Zwei
fellos wurde hier ein hochinteressanter Untersuchungsbereich erschlossen, dessen 
Nutzen sich erst allmählich zeigt.

Als Quellen für eine Analyse öffentlicher Debatten haben u. a. die großen franko
phonen Tages und Wochenzeitungen der Epoche zu gelten, neben den französi
schen (»Gazette«, »Mercure«, »Journal de Paris«) besonders die im benachbarten 
Ausland publizierten: Zentral sind hier beispielsweise die »Nouvelles extraordi
naires de divers endroits«, also die sog. »Gazette de Leyde«81, deren Nähe zur Sicht
weise Calonnes bereits von Bernard de Brye beobachtet wurde82, und die »Gazette 
d’Utrecht«83. Die Berichte der »Année littéraire«, der »Gazette d’Amsterdam« oder 
auch der jansenistischen »Nouvelles ecclésiastiques« erlauben Einblicke in die zeit
gleich mit den Beratungen in Versailles stattfindenden – oder auch ausbleibenden – 
Diskussionen. Wenig bekannt, aber aufschlussreich, weil unzensiert und nicht im 
Sinne des Finanzministers berichtend, ist daneben beispielsweise die in Köln erschei
nende »Gazette de Cologne«84. Hintergründe und Protektionsverhältnisse der ge
nannten Blätter liegen dabei häufig noch im Dunkeln und offenbaren eine breite Er
schließungslücke, die einen aktuellen Schwerpunkt der Forschungsanstrengungen 
des französischen CNRS bildet85. Doch auch in Deutschland hat die historische 
Presseforschung methodisch wie empirisch eine hoffnungsvolle Entwicklung ge
nommen, die von der rasant zunehmenden Verfügbarkeit hochwertiger Digitalisate 
nur profitieren kann. Die Reichweite dieser Möglichkeiten für die aktuelle Verhand
lung der großen Epochenbegriffe wurde dabei von Holger Böning mit einer Art 
kommunikationshistorischer Maximalforderung abgesteckt: »Ohne Zeitung keine 

78 Cunow, Die Parteien, S. 5.
79 Goodwin, Calonne, S. 233. Eine Pariser Tageszeitung existierte seit 1777 in Gestalt des »Jour

nal de Paris«, die Zahl wöchentlich oder zweimal wöchentlich erscheinender Zeitungen in fran
zösischer Sprache lag bereits im höheren zweistelligen Bereich. Ähnlich irrig: Struck, Die No
tabelnversammlung, S. 405.

80 Gruder, The Notables and the Nation, S. 91–250. Vgl. meine Besprechung in Francia Recen
sio 2010/1: https://www.perspectivia.net/publikationen/francia/franciarecensio/20101/FN/
gruder_klesmann (Zugriff 29.6.2018). Vgl. auch die Rezension von Joël Félix, in: HFrance 
Forum 3 (2008), 4/1, S. 70–74.

81 Jeremy Popkin, Art. »Gazette de Leyde (1677–1811)«, in: Sgard, Dictionnaire, Bd. 1, 1991, 
S. 468 f. Zu Jean Luzac, Philologe in Leiden und Herausgeber der Zeitung, vgl. Eugène Hatin, 
Bibliographie historique et critique de la presse périodique française […], Paris 1866, S. 85 f.

82 De Brye, Un évêque d’Ancien Régime, S. 150 u. passim.
83 Jean Sgard, Art. »Gazette d’Utrecht (1689?–1787)«, in: Ders. (Hg.), Dictionnaire, Bd.  1, 

S. 486 f.
84 Ders, Art. »Gazette de Cologne (1734–1794)«, ibid., S. 462 f. Zu Geschichte und Entwicklung 

dieser Zeitung seit den 1730er Jahren vgl. Leonhard Ennen, Die Zeitungspresse in der Reichs
stadt Köln, in: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 35 (1880), S. 12–82, hier 
S. 34–40. Für das Jahr 1785 ist als Herausgeber ein gewisser Madigné bezeugt.

85 Forschungsstelle LIRE an der Universität Lyon 1 unter Leitung von AnneMarie Mercier 
Faivre.
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Aufklärung«86. Und tatsächlich wäre auch jenseits aller Normativität des Aufklä
rungsbegriffs die soziokulturelle Herausbildung einer politischen Öffentlichkeit, die 
seit den Forschungen von Jürgen Habermas in ihrer zukunftsweisenden Dynamik 
ausgeleuchtet wird, ohne die periodische Nachrichtenpresse schwer vorstellbar87. 
Dass dabei die »Öffentlichkeit« nicht als ein einheitlicher sozialer Faktor zu begrei
fen ist, hat die kritische Auseinandersetzung mit den an Habermas anknüpfenden 
Forschungen von Lucian Hölscher inzwischen hinreichend deutlich gemacht88. 
Doch ergeben sich gerade durch dieses Differenzierungserfordernis nach wie vor of
fene Fragen, die schon Max Weber benennen konnte, als er 1910 den Fachkollegen 
der entstehenden Soziologie die Erforschung des Pressewesens ans Herz legte: Es 
gelte, so Weber, sowohl den unternehmerischen Kontext einzelner Presseorgane in 
den Blick zu nehmen als auch ihren »›Institutions‹Charakter« vor dem Hintergrund 
spezifisch nationaler Kommunikationshaltungen. Nur so lasse sich zur Bestimmung 
der »gesellschaftlichen Funktion« des Zeitungswesens vordringen89.

Seit den wegweisenden Forschungen von Robert Darnton und Daniel Roche er
freut sich auch die im engeren Sinne klandestine Nachrichtenkommunikation er
höhter Aufmerksamkeit90. Die Quellen erweisen sich hier als unterschiedlich ergie
big. So konnte Darnton zwar suggestiv und doch nebulös von einer »new literature 
of ›Calonniana‹« sprechen, die in Anlehnung an die »Maupeouana« der frühen 
1770er Jahre wellenartig über Frankreich geschwappt sei, verzichtete jedoch leider 
auf die Benennung von Beispielen, eine Lücke, die durch die im Folgenden zu erör
ternden und teilweise in Kap. XIII benannten Texte nur notdürftig geschlossen wer
den kann91. Umgekehrt gewähren die Massen halböffentlicher Korrespondenzen 
und Memoiren der Zeit, die seit über 200 Jahren in verschiedensten Formaten als 
Manuskripte zirkulierten, dann publiziert und teils auch wissenschaftlich kommen
tiert worden sind, immer wieder unverzichtbare Einblicke. Ihre schiere Anzahl und 
Weitläufigkeit überstiegen bereits nach dem ironischen Bekenntnis des vielleicht 
schillerndsten Herausgebers dieses Genres im 19. Jahrhundert, des selbsternannten 

86 Holger Böning, Ohne Zeitung keine Aufklärung, in: Ders., Astrid Blome (Hg.), Presse und 
Geschichte. Leistungen und Perspektiven der historischen Presseforschung, Bremen 2008, 
S. 141–178.

87 Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der 
bürgerlichen Gesellschaft. Mit einem Vorwort zur Neuauflage 1990, Frankfurt a. M. 21990, zur 
Rolle der kommerziellen Massenpresse S. 275–292.

88 Lucian Hölscher, Art. »Öffentlichkeit«, in: Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Kosel
leck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon der politischsozialen Spra
che in Deutschland, Bd. 4, Stuttgart 1978, S. 413–467; Andreas Gestrich, Absolutismus und 
Öffentlichkeit. Politische Kommunikation in Deutschland zu Beginn des 18. Jahrhunderts, 
Göttingen 1994, S. 75–134.

89 Max Weber, [Geschäftsbericht], in: Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages vom 
19.–22. Oktober 1910 in Frankfurt a. M. Reden und Vorträge, Tübingen 1911, S. 39–62, hier 
S. 42–52.

90 Vgl. François Moureau, Répertoire des nouvelles à la main. Dictionnaire de la presse manus
crite clandestine, XVIe–XVIIIe siècle, Oxford 1999, S. 447–451.

91 Robert Darnton, The Forbidden BestSellers of PreRevolutionary France, New York, Lon
don 1995, S. 75. Die ausführliche Widerlegung der angeblich unzutreffenden These von der ré-
volte nobiliaire, die Darnton als »the subject of another book« ankündigte, steht aus, vgl. ibid., 
S. 244, und Kap. VIII.
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»profanen Benediktiners« Adolphe de Lescure (1833–1892), alle Aufbietungen kriti
scher Akribie und Ambitionen einer Synthese92. Als äußerst aufschlussreich müssen 
für den hier behandelten Zeitraum die von einem Autorenkollektiv verfassten »Mé
moires secrets« gelten93, außerdem die handgeschriebene Chronik des Pariser Buch
händlers ProsperSiméon Hardy (sog. »Journal de Hardy«) sowie die unter ver
schiedenen Namen überlieferten Briefserien der »Correspondance littéraire«, der 
»Correspondance secrète« und der »Gazette manuscrite«. Die vorliegende Arbeit 
darf behaupten, die Fülle dieser disparaten Stellungnahmen erstmals vergleichend 
zugänglich zu machen.

Doch auch über Frankreich hinaus gab die überraschende Einberufung der Nota
belnversammlung Anlass zu verschiedenen Berichten, Spekulationen und Bewer
tungen, die teilweise instruktiv für eine Erfassung der Beurteilung des Projekts in
nerhalb der europäischen Spätaufklärung sind. Als wohlinformiert und teilweise 
erfrischend unbefangen und offenherzig sind die Korrespondenzen diplomatischer 
Beobachter zu bezeichnen: die Berichte der in Versailles tätigen Mittelsmänner aus 
Wien (MercyArgenteau), London (Dorset) oder Philadelphia (Jefferson) finden da
her ebenso Berücksichtigung wie die bisher für die Jahre 1787/88 völlig unbearbeite
te Korrespondenz der Kurie mit der Pariser Nuntiatur94. Gerade der letztgenannte 
Briefwechsel, der über wöchentlichen Informationsaustausch wiederholt in strategi
sche Absprachen mündete, darf als zentrale Quelle für die Frühphase der Revolu
tionsgeschichte bezeichnet werden, wurden doch hier die Weichen für die langfristi
ge Konfrontation zwischen Paris und Rom gestellt, die seit dem Herbst 1789 als 
zentraler Katalysator der Eskalation zu begreifen ist.

Kern und Leitfaden einer Rekonstruktion des Reformprozesses der Jahre vor der 
Revolution sollen jedoch die erhaltenen Diskussionsmitschriften bilden. Ihre Ana
lyse ermöglicht es der historischen Forschung im Idealfall geradezu exemplarisch, 
»makrohistorische Prozesse auf eine mikrohistorische Beobachtungsebene herun
terzubrechen und politische Strukturen als Kommunikationsvorgänge zu beschrei
ben«, womit ein zentrales Anliegen des vorliegenden Versuches recht genau abge

92 Vgl. dessen Plan einer Histoire du dixhuitième siècle, Objekt der »sublime folie d’un bénédic
tin profane« und »futur monument de notre vie ou d’une autre«: Adolphe de Lescure, Pré
face, in: Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, MarieAntoinette, la Cour et la Ville de 
1777 à 1792, publiée d’après les manuscrits de la Bibliothèque impériale de SaintPétersbourg, 
hg. v. Adolphe de Lescure, Bd. 1, Paris 1866, S. I–XVI, hier S. II. Die dort erstmals edierte 
handschriftliche Mitteilungsserie gelangte 1795 im Zuge der dritten polnischen Teilung aus dem 
nunmehr preußischen Warschau nach St. Petersburg. Autorschaft und Entstehungskontext 
sind bis heute ungeklärt. Lescure vermutete für die hier interessierenden Teile die Redaktion ei
nes Vertrauten des Ministers Choiseul, Du Bucq, und als Adressaten niemand anderen als den 
letzten König von Polen, Stanislas Poniatowski. Vgl. jedoch den Bericht zu Gerüchten über 
dessen Krankheit, Bd. 2, S. 5 f. [Versailles, 18. Jan. 1786]. Offensichtliche Datierungsfehler, etwa 
ein Brief über das Toleranzedikt für die Protestanten von 1786 statt 1787 (Bd. 2, S. 88 f.) erlau
ben manchen Zweifel.

93 Zu Autorschaft und Verbreitung vgl. Christophe Cave, Suzanne Cornand, Présentation géné
rale, in: Dies. (Hg.), Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république des lettres en 
France, depuis 1762 jusqu’à nos jours, Bd. 1, Introduction générale. Années 1762–1765, Paris 
2009, S. XIII–XLII.

94 Vgl. Kap. XV.1: Rom, ASV.
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bildet wird95. Wie jüngst zutreffend festgehalten wurde, bietet das ausführliche 
Sitzungsprotokoll des bureau Artois einzigartige Einblicke in die Dynamik der sehr 
detaillierten Debatten ab Februar 1787. Dies gilt unabhängig von der mustergültigen 
Form und Ausführlichkeit dieses Protokolls besonders für die Vehemenz der argu
mentativ aufeinanderprallenden Gegensätze, fand sich doch hier der mächtigste Be
fürworter der Projekte Calonnes, der Comte d’Artois [2], ihrem schärfsten und elo
quentesten Gegner, Loménie de  Brienne [60], über Wochen hinweg unmittelbar 
gegenüber96. Die Bedeutung dieser Sitzungsprotokolle ist allerdings bisher, im An
schluss an den Überblick bei Pierre Chevallier, nur partiell erkannt worden97. Zwar 
trifft es zu, dass die in Ms. 3978 (BNF Arsenal) dokumentierten freien Redebeiträge 
zur »première division« ausführlicher sind als diejenigen der folgenden »divisions«, 
also der drei noch folgenden Pakete von Gesetzentwürfen. Dahinter stand jedoch 
sehr wahrscheinlich die konkrete Anweisung an die jeweiligen bureaux, künftig nur 
noch persönlich signierte Kritik vorzubringen, was zur vermehrten Ausarbeitung 
schriftlicher Stellungnahmen führte, die in Ms. 3975 und 3976, und offensichtlich 
nur hier, sämtlich nachzulesen sind, während allenfalls ein Bruchteil dieser Texte in 
Gestalt der »Observations présentées au Roi« des zweiten bureau auch in den Druck 
gelangte98.

Keinesfalls führte diese neue Richtlinie zur Entschärfung der Diskussionsbeiträge. 
La Fayette etwa, der für seinen Vorstoß gegen die Salzsteuer (gabelle) das neue 
Reglement schon respektieren musste, bekannte sich nun nur umso trotziger zu sei
ner kritischen Auffassung99. Die geringere Aufmerksamkeit der bisherigen For
schung für diese zentrale Quelle der Debatten mag mitverantwortlich sein für die 
privilegierte Behandlung der Anfänge der Notabelnversammlung während der 
Amtszeit Calonnes, der nur die erste Hälfte der Versammlung begleiten und gestal
ten konnte. Allein Jean Égret und Pierre Dauga haben sich bemüht,  Briennes Fort
führung des Projekts und damit auch dessen eigentliches Resultat eingehender zu 
untersuchen und bedeutende Aspekte zu würdigen100. Gerade dieser Blick auf die 
»ganze« Notabelnversammlung jenseits des dramatischen »Scheiterns« ist unver
zichtbar für ein nachhaltiges Verständnis ihrer Auswirkungen. Zur Erhellung einiger 
individueller Positionierungen und Handlungskontexte der Akteure, besonders aber 
zur Nachvollziehung der beginnenden Historisierung des Geschehens in den Jahren 
nach Thermidor und im folgenden 19. Jahrhundert sind auch die erhaltenen Memoi
ren der Beteiligten von gewissem Interesse. Leider war es nicht möglich, die Gesamt

95 Barbara StollbergRilinger, Einleitung, in: Dies., André Krischer (Hg.), Herstellung und 
Darstellung von Entscheidungen. Verfahren, Verwalten und Verhandeln in der Vormoderne, 
Berlin 2010, S. 9–31, hier S. 15.

96 Hardman, Overture, S. 319; BNF Arsenal, Ms. 3978.
97 Chevallier (Hg.), Journal, S. XI–XXI.
98 Eine kommentierte Edition dieser Diskussionsprotokolle würde die Erforschung der Vorrevo

lution auf eine neue Grundlage stellen.
99 Votum La Fayettes, 3. Apr., BNF Arsenal, Ms. 3975, S. 888–893, hier S. 888: »Le Roi nous in

vite à n’indiq[uer] des abus particuliers, qu’en signant n[os] avis, celui que j’ai ouvert nous vaut 
cette permission, j’en profiterai, Monseigneur, avec le zêle, l’impartialité et la liberté qui sont 
dans mon cœur«.

100 Égret, PréRévolution, S. 55–146; Pierre Dauga, Un prélat politique à la fin de l’Ancien Ré
gime: Loménie de  Brienne, Diss. Univ. Toulouse (2002), S. 166–203.
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heit der in persönlichen Nachlässen und Familienbesitz zu vermutenden Mitschrif
ten und Kommentierungen der Notabeln von 1787 einer vollständigen Analyse zu 
unterziehen. Ausgewählte Beispiele illustrieren jedoch den hohen historischen Wert 
derartiger Aufzeichnungen, deren weitere Erschließung und Veröffentlichung aus 
wissenschaftlicher Sicht sicherlich zu begrüßen wäre.

Neben den in Kap. IV und V näher zu erprobenden Möglichkeiten einer operati
ven Verknüpfung von Sozial und Kulturgeschichte im Sinne einer »Kulturgeschich
te des Politischen«101 könnten die angestrebten Erkenntnisse von gewissem Interesse 
für drei große Forschungsfelder der Geschichtswissenschaft sein: Zunächst ergeben 
sich aus einer gewissermaßen mikropolitischen Analyse der personellen Konstella
tionen und Verflechtungen Erkenntnisse für das Verständnis des bevorstehenden, 
fundamentalen Systemwandels von traditioneller zu konstitutioneller Monarchie. 
Die monumentale Untersuchung Hippolyte Taines, die an vielen Stellen die persön
liche Verachtung des Autors für die Akteure der Revolution und ihre Anhänger er
kennen lässt, birgt gleichwohl v. a. in jenen Teilen interessante Überlegungen, die den 
vorrevolutionären Zuständen gewidmet sind. Zwar hat bereits Alphonse Aulard auf 
die methodischen Schwächen des Werks aufmerksam gemacht102. Wissenschaftliche 
Inspiration bietet der Text jedoch v. a. durch seine allseitige Skepsis und Schonungslo
sigkeit auch den Zuständen des Ancien Régime gegenüber. Daniel Mornet, Absolvent 
der Eliteschulen der Dritten Republik und zeitweise führender Literaturwissen
schaftler der Sorbonne, eröffnete aus seiner unerreichten Vertrautheit mit der Litera
tur des 18. Jahrhunderts heraus eine Tradition der systematisch kulturhistorischen 
Untersuchung der Vorrevolution, die nach ihm u. a. Roger Chartier und Robert 
Darnton weiterführen sollten. Seine Fragestellungen nehmen, hierin – und wohl nur 
hierin – vergleichbar mit Taine, zentrale Ansätze der historischen Massenpsychologie 
und der Mentalitätsgeschichte vorweg, etwa die konsequente Vernachlässigung des 
literarischen Werts besprochener Texte zugunsten einer Analyse ihrer sozialen Wirk
samkeit oder, in diesem Bereich wohl auch an Lucien Febvre angelehnt, das Interesse 
für Wandel und Schwund der gesellschaftlichen Breitenwirkung der Religion103.

Ein eng mit den Forschungen zur Revolutionszeit verknüpftes Problemfeld stellt 
zweitens die Frage nach Grundlagen und Funktionsweisen des sog. aufgeklärten 
Absolutismus dar. Der im Anschluss an Nicolas Henshall florierenden Kritik an der 
Pauschalierung des Absolutismuskonzepts zum Trotz bilden die entsprechenden 
Perspektiven der Forschung nach wie vor eine Fundgrube für gewinnbringende An
näherungen an Diskurse und Debatten der Vorrevolution, die im Übrigen von Be

101 Mittlerweile klassischer Überblick: Barbara StollbergRilinger (Hg.), Was heißt Kulturge
schichte des Politischen?, Berlin 2005. Dazu kritisch: Andreas Rödder, Klios neue Kleider. 
Theoriedebatten um eine Kulturgeschichte der Politik in der Moderne, in: HZ 283 (2006), 
S. 657–688, hier S. 669–688. Der unzweifelhafte Wert des Ansatzes ergibt sich aus seiner thema
tischen Offenheit und der damit einhergehenden Vermeidung von Eindimensionalität und mo
nokausal obrigkeitlicher Herleitung politischer Auffassungen und Entwicklungen.

102 FrançoisAlphonse Aulard, Taine historien de la Révolution française, Paris 1907, S. 27–68, 
mit stellenweise kleinlicher Auflistung der von Taine konsultierten oder nicht konsultierten 
Archivkartons; ironisch über Taines Quellenarbeit auch Cunow, Die Parteien, S. 4.

103 Mornet, Origines intellectuelles. Peter Burke, Offene Geschichte. Die Schule der Annales, 
Berlin 1991, S. 32–34.
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zugnahmen auf die »monarchie absolue« nur so wimmeln104. So dürfte es auch weni
ger dem Zufall geschuldet sein, dass einer der maßgeblichen Stichwortgeber des 
Reformplans von 1787, Dupont de Nemours, seit den 1770er Jahren in enger Korres
pondenz mit einem Fürsten wie Karl Friedrich von Baden stand105, sondern vielmehr 
als Indiz gelten können für eine europäische Dimension der Reformanstrengungen, 
die es stets mitzubeachten gilt.

Schließlich ergibt sich eine Fülle von Anregungen aus der traditionellen wie der 
neueren Institutionen und Verfassungsgeschichte. Insbesondere die Bedeutung der 
französischen Parlamente für das politische und gesellschaftliche Leben des 18. Jahr
hunderts hat zu Forschungsleistungen angeregt, die für die vorliegende Arbeit von 
größtem Gewicht sind, zumal die Parlamente gewissermaßen Anfangs und End
punkt des Reformprojekts von 1786/87 bildeten, indem ihre weitgehende Blockade
haltung sowohl Anlass für die Einberufung der Notabeln wie auch Totengräberin 
ihres Werkes war. In enger Verknüpfung mit diesen institutionengeschichtlichen Zu
sammenhängen ergibt sich eine Bedeutung der Fragestellung für die Erforschung der 
Vorgeschichte des europäischen Demokratisierungsprozesses: Wie die Forderung 
nach Einberufung der Generalstände eine Begleiterscheinung der Notabelnver
sammlung war, so durchzog das Problem der Legitimation und Repräsentativität der 
1787 zusammengekommenen Amtsträger ihre Diskussionen ganz wesentlich. Wenn 
auch angesichts der weit ausgreifenden Gespräche und Korrespondenzen der hier 
untersuchten Versammlung nur Einzelaspekte vertieft werden können, verdient der 
erstmals zeitnah zu verfolgende Öffentlichkeitscharakter der Kontroversen von 
1787 eine eingehende Betrachtung. Erkenntnisse sind hier v. a. zu erhoffen für erneu
erte Perspektiven einer sozialgeschichtlichen Forschung, die ökonomische Faktoren 
zur Kenntnis nimmt, ohne den zu beschreibenden gesellschaftlichen und politischen 
Gruppierungen Eigendynamik und Eigengewicht abzuerkennen, die nicht immer 
den angeblichen historischen Notwendigkeiten gehorchen.

Bei aller hermeneutischen Fokussierung verschiedener Perspektiven der Untersu
chung auf ein einziges Jahr der Vergangenheit beansprucht die vorliegende Studie 
keineswegs, zur Konzipierung eines neuartigen Geschichtsverständnisses im Sinne 
eines Verzichts auf narrative Strukturzwänge oder gar einer ontologischen Über
windung der Idee von »subjective or collective agency« beizutragen106. Dass ande

104 Zu Wert und Grenzen des AbsolutismusBegriffs vgl. zusammenfassend Martin Wrede, Art. 
»Absolutismus«, in: Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 1, Sp. 24–34; JanFriedrich Missfelder, 
Das Andere der Monarchie. La Rochelle und die Idee der »monarchie absolue« in Frankreich, 
1568–1630, München 2012, S. 18–35, bes. S. 27 die erhellende Erinnerung an die Ausführungen 
von Ernst Heinrich Kossmann, der u. a. auf die notwendige Differenzierung formaler vs. ideel
ler Kontinuität institutioneller Tradition hingewiesen hat.

105 Charles Knies (Hg.), Carl Friedrichs von Baden brieflicher Verkehr mit Mirabeau und Du 
Pont, 2 Bde., Heidelberg 1892. Die alleinige Zuordnung Karl Friedrichs zu der auf Abstam
mung fokussierten Legitimation adliger Herrschaft (im Gegensatz zur »relativistischen« und 
»sozialen«) bei Jean Meyer, Noblesses et pouvoirs dans l’Europe d’Ancien Régime, Paris 1973, 
S. 109 f., führt wenig weiter, Dupont de Nemours wird hier außerdem mit Dupont de l’Eure 
verwechselt. Walter Demel, Art. »Reformabsolutismus«, in: Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 10, 
Sp. 785–794, hier Sp. 787, sieht Prägungen durch den Pietismus als prioritär an.

106 Hans Ulrich Gumbrecht, In 1926. Living at the Edge of Time, Cambridge (Massachusetts) 
1997, S. XII.
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rerseits die analysierten Aktionsfelder und Gruppenstrukturen zu mehr als einer 
einzigen Betrachtung des Gegenstandes berechtigen, ja zwingen, mag aus den ana
lysierten Erörterungen der Notabeln und ihren divergenten Interessen hervorge
hen. So wenig sinnvoll es scheint, gegen die unhintergehbare Verlaufsdimension ei
nes jeden chronologisch erfassten Geschehens anschreiben zu wollen, so notwendig 
ist gleichzeitig die Einsicht in die permanente Interaktion verschiedener Zeit und 
Bewegungswahrnehmungen und die damit einhergehende Unterschiedlichkeit 
handlungsleitender Erwartungen zwischen Fortschrittsglauben und Traditionsbe
wusstsein107. So wird zu zeigen sein, dass man etwa an den Spitzen der Kirchenhie
rarchie in anderen Zeiträumen und Prioritäten dachte als im Rahmen einer für zwei 
Jahre amtierenden Stadtverwaltung, oder dass die Notwendigkeit zur Devisen
beschaffung innerhalb kürzester Zeiträume, mit der die Mitarbeiter des Finanzmi
nisters permanent konfrontiert waren, allen politischen Zukunftsplanungen einen 
anderen Rhythmus aufzwang als die wohlbestallte Betulichkeit in Teilen des Par
lamentsadels, der sich auf Staatsverträge des ausgehenden Mittelalters berufen 
konnte.

4. Methodische Orientierungen

Wie in Kap. I.2 bereits angedeutet, ist der Gegenstand dieser Arbeit gewissermaßen 
zugleich negativ und irreal, und vielleicht gerade daher von besonderem Interesse: 
Zu untersuchen sind verworfene Projekte und gescheiterte Entwürfe, Ideen und 
Kritik, Einflüsse und Einwände. Sogar die Form der entscheidenden Diskussionen, 
ihre versuchte Einhegung in ein traditionalistisches System ständischer Repräsenta
tion sollte sich als kurzlebig erweisen und sagt mehr über die Gedankenwelt ihrer 
Urheber als über konkrete Verankerungen im politischen Entscheidungsprozess aus, 
der erst mit den Generalständen von 1789 konkrete Auswirkungen generierte. Das 
klassische Feld der Ideengeschichte und der Diskursanalyse muss hier in Richtung 
sozialhistorischer Arbeit geöffnet werden, um nachvollziehen zu können, wie sich 
die Debatten um ein »nationales« Reformpaket in der Vielfalt regionaler und lokaler, 
aber auch familiärer und institutioneller Gruppierungen zu einer Fülle von schwer 
lösbaren Interessenkonflikten ausdifferenzierten108. Unumgänglich ist eine Kombi
nation verschiedener Zugriffsmethoden, deren einigendes Band schon von Georg 
Iggers in Kommunizierbarkeit sowie empirischer wie logischer Überprüfbarkeit, ei
ner Art »intersubjektiver Falsifizierbarkeit« erkannt wurde109. Je nach Gegenstand 

107 Vgl. die exemplarische Aktualisierung der Konzepte Kosellecks bei Jörn Leonhard, Liberalis
mus. Zur historischen Semantik eines europäischen Deutungsmusters, München 2001, S. 61–
85.

108 Der bei Philipp Sarasin, Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt a. M. 2003, 
S. 160, im Anschluss an Benedict Anderson referierte Mechanismus eines »Rückwärtslesens« 
der nationalen Vergangenheit könnte hier als Leitfaden zur Aufdeckung externer wie interner 
Grenzen des Nationsdiskurses dienen, wie sie etwa in den Argumentationen der Provinzparla
mente sichtbar werden.

109 Georg G. Iggers, Die »Annales« und ihre Kritiker. Probleme moderner französischer Sozial
geschichte, in: HZ 219 (1974), S. 578–608, hier S. 581 u. 608.

4. Methodische Orientierungen
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muss Methodenpluralismus daher als Errungenschaft gerade auch der Geschichts
wissenschaft gelten, der eine Erfassung lebensweltlicher Komplexität überhaupt 
erst ermöglicht. Dieser Grundsatz impliziert auch, dass die Vorstellung einer Ablö
sung aufeinander aufbauender Forschungsparadigmen als ältere Fiktion der For
schungsethik des 19. Jahrhunderts zu verstehen ist: Bei aller Kontinuität des Er
kenntnisgewinns bilden selektive Rezeption der älteren Literatur und Wandel des 
Erkenntnisinteresses die menschlichen Grenzen des linearen Fortschritts human
wissenschaftlicher Produktivität. Es gilt auch aus diesem Grund, die ältere Literatur 
unabhängig von methodischen Präferenzen auf ihren Wert für die Fragestellung zu 
prüfen. So ist dem führenden Revolutionsforscher und aktuellen Herausgeber der 
»Annales historiques de la Révolution française« vollauf zuzustimmen, wenn er 
2010 in seiner Rezension zur Neuauflage des vergessenen Klassikers von Daniel 
Mornet zur Ideen und Sozialgeschichte des 18. Jahrhunderts nicht nur dessen me
thodischen Pioniergeist würdigt, sondern auch darauf hinweist, dass ein Großteil 
der dort genannten Literatur zu Unrecht aus der Forschungsdiskussion verschwun
den zu sein scheint110.

4.1 Prosopographie und Netzwerkforschung

Auffällig in der Gesamtheit der bisherigen Forschungsliteratur ist ein mehr oder we
niger souveränes Hinweggehen über Identitäten, Herkunft und Lebenskontexte der 
konkret an den Beratungen von 1787 beteiligten Personen111. Die Wiederkehr der 
ewig gleichen Protagonisten wie Loménie de  Brienne oder La Fayette in den ver
schiedenen, dramaturgisch häufig geschickt arrangierten Erzählungen des Ereignis
hergangs – der dazu nach der Absetzung Calonnes meist aus dem Blick gerät – kann 
dabei nur notdürftig verdecken, dass über den Großteil der »Notabeln« von 1787 
sehr wenig bekannt ist. Wenn daher in dieser Arbeit der Versuch unternommen wer
den soll, diesen Personen ein Gesicht zu geben, sind dennoch gleich zu Beginn ver
schiedene Schwierigkeiten einzuräumen: Die prosopographische Methode, die sich 
in einer gewissen Spannung zwischen neopositivistischem Sammel und Thesaurie
rungseifer und dem Versuch der Wiederbelebung einer mitunter totgeglaubten 
Sozial geschichte zu bewegen scheint, potenziert gewissermaßen Chancen und Risi
ken eines biographischen Zugangs112. Nachträgliche Konstruktionen von Linearität 
und Zielorientierung, Überidentifikation mit dem »Objekt« der Untersuchung oder 

110 Michel Biard, Rez. zu: Mornet, Origines intellectuelles, in: Annales historiques de la Révolu
tion française 360 (2010), S. 240 f.

111 Der, soweit erkennbar, bisher einzige Versuch einer Beschreibung der »sozialen Struktur« der 
Notabeln von 1787 liegt vor in der Studie von Walter Demel, Von den Notabeln von 1787/88 
zu den Großnotabeln des Bürgerkönigtums. Ein Beitrag zur Frage der Elitentransformation in 
Frankreich zwischen Ancien Régime und Julimonarchie, in: Dieter Albrecht, Karl Otmar 
von Aretin, Winfried Schulze (Hg.), Europa im Umbruch, 1750–1850, München 1995, 
S. 137–154. Wahl, Die Notabelnversammlung, S. 19, verzichtete aus Platzgründen auf Porträts 
einzelner Notabeln. Eine dennoch folgende, knappe Galerie charakterisierte u. a. La Fayette als 
»politisch ganz unbrauchbar«.

112 Die zu erwartenden Leistungen für Konturierung von Sozialprofilen und Verflechtungsanalyse 
betont Stefan Brakensiek, Fürstendiener – Staatsbeamte – Bürger. Amtsführung und Lebens
welt der Ortsbeamten in niederhessischen Kleinstädten (1750–1830), Göttingen 1999, S. 18 f.
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auch die Überinterpretation zwangsläufig fragmentarischer Überlieferungskompo
nenten drohen hier buchstäblich gleich hundertfach113. Die unstrittige Nähe der 
Prosopographie zur Kollektivbiographie114 bedeutet neben den genannten Risiken 
jedoch auch die Chance einer Überwindung des konventionellen Individualitäts
paradigmas, hinter dessen traditioneller Anschaulichkeit sich immer auch eine au
toreferentielle Beschaulichkeit verbirgt, die erst durch vergleichende und typisie
rende Betrachtung ihr wissenschaftliches Erkenntnispotenzial entfalten kann. So ist 
zwar die traditionelle »Porträtgalerie« noch immer in vielen historischen Darstellun
gen auch der Aufklärungs und Revolutionsforschung üblich115, verlangt jedoch 
nach einer Fragestellung, die über eine bloße Addition und das impressionistische 
Ineinanderblenden von Lebensgeschichten hinausgeht; im vorliegenden Fall gilt es 
mit Hilfe prosopographischer Analysen zu klären, welche soziopolitischen Struktu
ren für die Gesamtheit des Reformwerks von Bedeutung waren.

Die prosopographische Methode bietet für die Analyse der vorrevolutionären Re
formdebatten mindestens drei Vorzüge: Zum ersten erlaubt eine methodisch kont
rollierte Erfassung familiärer und sozialer Herkunftskontexte verschiedene Einblicke 
in die politischen Horizonte einzelner Akteure. Selbst wenn man nicht mit Pierre 
Bourdieu so weit gehen möchte, die »Familie« ausschließlich als soziales Konstrukt, 
als Fiktion und »Ordnungswort« ohne biologische Grundlage zu betrachten116, so 
steht doch außer Frage, dass soziale, kulturelle und ökonomische Zuschreibungen 
und Anlagerungen verschiedenster Art dem genealogischen Kern des Familienkon
zepts, wie es in Europa v. a. in den jüdischalttestamentarischen und griechisch 
epischen Traditionsformaten überliefert wurde, erst seine historische Bedeutung 
verleihen.

Zweitens kann die Auswertung biographischer, gerade auch gruppenbiographi
scher Daten, Spielräume und Anhaltspunkte für die Interpretation einer historisch 
spezifischen Weltsicht von Funktionsträgern schaffen, deren Signifikanz sich oft erst 
in vergleichender Perspektive erschließt. Die parallele Betrachtung mehrerer Fami
lien ergibt dabei die Möglichkeit einer Überwindung archivalischer Eindimensiona
lität und reduziert die methodischen Risiken dokumentarischer Kontingenz, etwa 
die Gefahr isolierter Perspektiven aufgrund vereinzelter Archivüberlieferung117. 

113 Noch immer unübertroffen der knappe, u. a. durch die deutsche Übersetzung berühmt gewor
dene Problemaufriss bei Pierre Bourdieu, L’illusion biographique, in: Actes de la recherche en 
sciences sociales 62/63 (1986), S. 69–72; Ders., Die biographische Illusion, in: Ders., Praktische 
Vernunft. Zur Theorie des Handelns. Aus dem Französischen von Hella Beister, Frankfurt 
a. M. 1998, S. 75–83.

114 Wick, A Conspiracy, S. 29, sah in »prosopography« einen modischen Neologismus für »collect
ive biography«.

115 Vgl. etwa die lakonische Tröstung des Lesers bei Michel Vovelle, Le XVIIIe siècle (1708–
1789), in: JeanRémy Palanque (Hg.), Le diocèse d’AixenProvence, Paris 1975 (Histoire des 
diocèses de France), S. 123–154, hier S. 132: »On ne peut échapper totalement à la galerie de 
portraits: elle garde sa valeur, lors même que les acteurs ne sont pas en tous points exemplaires«.

116 So Bourdieu, Die biographische Illusion, S. 126–136, hier S. 128.
117 Vgl. die dreidimensionale Exemplifizierung der Lebenswelt des Basler Großbürgertums an

hand von EgoDokumenten unterschiedlicher Provenienz bei Philipp Sarasin, Stadt der Bür
ger. Struktureller Wandel und bürgerliche Lebenswelt. Basel 1870–1900, Basel, Frankfurt a. M. 
1990, S. 133–145.
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Eine lebensgeschichtliche Betrachtungsweise, deren Vorzüge von Ulrich Herbert 
etwa als »Konkretion und diachrone Perspektive« identifiziert wurden, trägt viel
leicht besonders dort reiche Frucht, wo eine Gruppe historischer Akteure als poli
tisch verantwortliches Gremium, als Träger spezifisch generationeller Erfahrung 
oder sozialer Prägung auszumachen ist118. Sogar in der Geistes und Wissenschafts
geschichte hat sich die Vergleichsperspektive einer Gruppenbiographie – an der 
Grenze zur Plutarchischen Parallelvita – als aufschlussreich für das Studium von in
tellektueller Filiation und generationeller Prägung erwiesen, wie etwa Hans Kohn 
vorgeführt hat119.

Drittens erlaubt das prosopographische Material die Rekonstruktion von Binnen
konflikten innerhalb einer sozialen Schicht. Sie bietet sich daher besonders für die 
Erkundung jener Themenfelder an, die gemäß einem posthistoristischen »Primat der 
Innenpolitik« ihren Kernbereich innerhalb bestehender Gesellschaften besitzen und 
stark von alltäglicher Interdependenz geprägt sind. Die prosopographische Methode 
profitiert hier von den materialgesättigten Studien Pierre Bourdieus120, aber auch von 
der älteren Kulturgeschichte, deren »Hauptstück« Thomas Nipperdey schon 1968 
in der »Analyse der Sitten und ihrer sozialen Differenzierung« erblicken konnte121. 
Man dürfte allerdings gut daran tun, über eine abermalige Bestätigung leicht einsich
tiger Mechanismen der soziokulturellen Kapitalakkumulation im Sinne eines zeitlo
sen »Matthew effect« hinauszugehen122. Vielversprechender scheint die bei Bourdieu 
durchgeführte und beispielsweise in den Studien von Werner Giesselmann und Oli
vier Chaline aktualisierte, im Kern freilich auch bei Daniel Mornet bereits 1933 er
probte Fokussierung auf Abgrenzungskriterien jenseits einer eindimensionalen An
ordnung zwischen »oben« und »unten«123. Wenn Nipperdey bereits – in begrifflicher 
Anlehnung an die soziologische Forschung – die historische Identifizierung spezifi
scher »Attitüden« einforderte, die allein geeignet sein könne, der Sozial und Struk
turgeschichte das Potenzial kulturhistorischer Fragestellungen zu erschließen124, so 
steht gerade der Adels und Elitenforschung vergleichsweise breites Material zur 
Einlösung dieses Anspruchs zur Verfügung.

In Frankreich ist das prosopographische Genre – wie so viele Impulse der Sozial
geschichte früher als in Deutschland – seit den 1970er Jahren akademisch salonfähig, 

118 Ulrich Herbert, Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Ver
nunft, 1903–1989, Bonn 31996, S. 19–21. Zur – insgesamt schwachen – Bedeutung des Genera
tionenfaktors für die hier zu betrachtenden Zusammenhänge vgl. Anhang 1.2.1 und die Erläu
terungen in Kap. III bis V.

119 Kohn, Propheten, S. 14, über den Versuch einer Rekonstruktion europäischer »Einheit des 
Geistes« gerade aus der Betrachtung nationaler und ethnischer Vielfalt.

120 Pierre Bourdieu, La distinction, Paris 1979.
121 Thomas Nipperdey, Kulturgeschichte, Sozialgeschichte, historische Anthropologie, in: Vier

teljahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte 55 (1968), S. 145–164, hier S. 149.
122 In historiographischer Applikation des kanonischen »Wer hat, dem wird gegeben« nach Mt 25, 

vgl. Robert K. Merton, The Matthew Effect in Science. The Reward and Communication Sys
tems of Science are Considered, in: Science 159 (1968), S. 56–63.

123 Mornet, Origines intellectuelles, etwa S. 267–318, über die neuartige Struktur der Gesellig
keitsformen. Zum Kontext der bourdieuschen Kultursoziologie vgl. Stephan Moebius, Kultur, 
Bielefeld 22010, S. 130–135.

124 Nipperdey, Kulturgeschichte, S. 156.
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konnte dabei jedoch stets auf ältere Vorbilder rekurrieren125. Sogar für den hier inte
ressierenden Bereich historischer Notabelnversammlungen hat bereits die 1936 pub
lizierte Arbeit von Jeanne Petit Maßstäbe gesetzt, die allerdings die Rolle Richelieus 
vielleicht allzu ausschließlich in den Mittelpunkt stellte126. Forschungen wie jene von 
Werner Giesselmann127 oder Neithard Bulst128 haben auch in Deutschland schon 
recht früh und in ganz unterschiedlichen Bereichen bewiesen, dass die Zusammen
stellung biographischer Informationen Rückschlüsse auf gesellschaftliche Strukturen 
und Wandlungsprozesse erlaubt, die sich nur ergeben, wenn signifikante Datenmen
gen zur Verfügung stehen129. Vollends offenbar wird der Reichtum entsprechender 
Möglichkeiten gerade im Bereich der Erforschung der Funktionseliten Frankreichs 
in den neueren Arbeiten von Anette SmedleyWeill130, Sylvie Nicolas131, Joël Félix132 
und Emmanuel de Waresquiel133 oder der phänomenalen Untersuchung von Leon
hard Horowski134. Die Klientelforschung, in jüngerer Zeit besonders durch Wolf
gang Reinhard und seine Schülerinnen und Schüler zu neuer Höhe geführt135, steht 

125 Prosopographie des élites françaises, XVIe–XXe siècles. Guide de recherche [Autoren: Christo
phe Charle, Jean Nagle, Marc Perrichet, Michel Richard, Denis Woronoff], Paris 1980; 
Michel Popoff, Prosopographie des gens du parlement de Paris, 1266–1753, SaintNazaire le
Désert 1996.

126 Jeanne Petit, L’Assemblée des notables de 1626–1627, Paris 1936, Prosopographie S. 233–245.
127 Werner Giesselmann, Die brumairianische Elite. Kontinuität und Wandel der französischen 

Führungsschicht zwischen Ancien Régime und Julimonarchie, Stuttgart 1977.
128 Neithard Bulst, Die französischen Generalstände von 1468 und 1484. Prosopographische Un

tersuchungen zu den Delegierten, Sigmaringen 1992.
129 Auf Risiken einer Reduzierung von Komplexität und mangelnder Berücksichtigung des Feh

lens von Informationen verweist im Kontext der Epigraphik Werner Eck, Überlieferung und 
historische Realität: ein Grundproblem prosopographischer Forschung, in: Ders. (Hg.), Pro
sopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methode und Erkenntnismöglichkeit der kai
serzeitlichen Prosopographie, Köln u. a. 1993, S. 365–396.

130 Anette SmedleyWeill, Les intendants de Louis XIV, Paris 1995, prosopographische Auflis
tung S. 37–61.

131 Sylvie Nicolas, Les derniers maîtres des requêtes de l’Ancien Régime, 1771–1789. Diction
naire prosopographique, Paris 1998.

132 Joël Félix, Les magistrats du Parlement de Paris (1771–1790). Dictionnaire biographique et 
généalogique, Paris 1990. Zwei Aufsätze, die der eigentlichen Prosopographie vorausgehen, 
verdeutlichen deren Wert für verschiedene Fragestellungen, hier das Parlament Maupeou und 
die Gruppierung des »parti du roi« (S. 22–57) sowie die späteren Schicksale der Magistraten 
nach 1789 (S. 59–77).

133 Emmanuel de Waresquiel, Un groupe d’hommes considérables. Les pairs de France et la 
Chambre des pairs héréditaire de la Restauration. 1814–1831, Paris 2006. Die eigentliche Pro
sopographie als »Dictionnaire biographique«, S. 351–428.

134 Leonhard Horowski Die Belagerung des Thrones. Machtstrukturen am Hof von Frankreich, 
1661–1789, Ostfildern 2012; zu diesem als CDROM: Prosopographie der französischen Hof 
und Machtelite (1661–1789) (im Folgenden zit. als Prosopographie). Dass hier vielleicht eher 
eine Genea als eine Prosopographie vorliegt, ist umso eher zu verschmerzen, als der brilliante 
Darstellungsteil, S. 29–458, in aller Ausführlichkeit darlegt, warum die Verwandtschaftsbezie
hungen der Akteure als zentrale Faktoren ihrer Handlungshorizonte jedes Interesse wert sind. 
Ob die Materialfülle allerdings dazu beiträgt, die exekrierte These vom Hof als »goldenem 
Käfig« des Adels zu desavouieren, oder ob hier nicht eher eine Illustration eben der »goldenen« 
Aspekte dieses Käfigs vorliegt, scheint weniger eindeutig.

135 Zur Bedeutung Reinhards für die jüngere Klientelforschung vgl. Nicole Reinhardt, »Ver
flechtung« – ein Blick zurück nach vorn, in: Historische Anstöße. FestschriftWolfgang Rein
hard, hg. v. Peter Burschel u. a., Berlin 2002, S. 235–262.
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dabei häufig in einem gewissen Spannungsverhältnis zu traditionell struktur
geschichtlichen Ansätzen und deren Begriffsbildungen, wie sich aktuell in den Kon
troversen um den Absolutismus zeigt136. Die personellen Verflechtungen politisch 
gesellschaftlicher Patronage fungieren hier als spezifische Prüfsteine für die 
Hypothesen der Staatsbildungsforschung, zu deren Linearität sie häufig querzuste
hen scheinen. Seit längerer Zeit geraten in der Erforschung der großen westeuropäi
schen Monarchien die Modalitäten einer spätfeudalen »Allianz« zwischen König
tum und Hochadel in den Blick137, eines Herrschaftskompromisses der longue durée, 
dessen Bedeutung u. a. über die »Domestizierungs«Modelle Elias’scher Prägung die 
neuere Forschung vielfach beschäftigt hat und ältere Ansätze erweitern konnte. 
Schließlich hatte schon Hegel gerade für Frankreich von einer »Umwandlung der 
Rechte der Vasallen in Staatspflichten« und von der langfristigen und planmäßigen 
Niederdrückung des Hochadels, einer »Depression der Großen« gesprochen, die 
Ludwig XIV. den Aufstieg zum »unumschränkten Herrscher« ermöglicht habe138. Es 
wird zu den Aufgaben dieser Arbeit gehören, die Tragweite derartiger Beobachtun
gen für das prekäre Schicksal des historischen AbsolutismusBegriffs zu evaluieren.

Dass selbst im seit über 200 Jahren intensiv bearbeiteten Bereich der Erforschung 
der Französischen Revolution noch immer zukunftsträchtige Arbeit zu leisten ist, 
zeigt schließlich das Lebenswerk der 2006 verstorbenen Edna H. Lemay, die neben 
ihrer Tätigkeit als Herausgeberin bereits jetzt unverzichtbarer Nachschlagewerke 
die Perspektive der sozialhistorischen Interpretin einnehmen und unmittelbar ver
ständlich machen konnte139. Ergänzend bewahren auch ältere Zusammenstellungen 
ihren Wert für die Verortung wichtiger Akteure, entstanden doch Vorläufer der hier 
genannten dictionnaires bereits in der Revolutions und Restaurationszeit, auch 
wenn sie – den teilweise tragischen Geschehnissen entsprechend – eher als Manifeste 
kollektiver Schuldzuweisungen zu verstehen sind, etwa die geradezu hasserfüllte, 
dabei erstaunlich komplette »Petite Biographie conventionelle« der anbrechenden 
Restaurationszeit über sämtliche Konventsabgeordnete der Jahre 1792 bis 1795140.

136 Lothar Schilling (Hg.), Absolutismus. Ein unersetzliches Forschungskonzept? Eine 
deutschfranzösische Bilanz, München 2008; Ronald G. Asch, Heinz Duchhardt (Hg.), Der 
Absolutismus – ein Mythos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West und Mitteleu
ropa (ca. 1550–1700), Köln u. a. 1996.

137 Etwa in den allgemeineren Überlegungen von Helmut G. Koenigsberger, Patronage, Clien
tage and Elites in the Politics of Philipp II, Cardinal Granvelle and William of Orange, in: An
toni Mączak, Elisabeth MüllerLuckner (Hg.), Klientelsysteme im Europa der Frühen 
Neuzeit, München 1988, S. 127–148, hier S. 129.

138 Im Kap. zur »Wirkung der Reformation auf die Staatsbildung«: Georg Wilhelm Friedrich He
gel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, hg. v. Theodor Litt, Stuttgart 2002, 
S. 572 u. 576.

139 Edna H. Lemay, Les législateurs de la France révolutionnaire (1791–1792), in: Annales histo
riques de la Révolution française 347 (2007), S. 3–28, mit den Erläuterungen zur Textentstehung 
durch Bernard Gainot.

140 Petite Biographie conventionnelle, ou Tableau moral et raisonné […], Paris 1815.
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4.2 Begriffsgeschichte und Revolutionsforschung

Formaler wie inhaltlicher Angelpunkt der hier zu betrachtenden Reformphase war 
der Begriff der Assemblée des notables, in dessen schillernder Unschärfe die ganze 
Problematik der politischen Position des ausgehenden Ancien Régime aufscheint. 
Eine verstärkte Aufmerksamkeit für die historischpolitischen Dimensionen des 
Notabelnbegriffs, ihren Wandel und ihre entscheidende Reaktualisierung im Zuge 
des Reformprozesses der 1780er Jahre verspricht daher, das Erkenntnispotenzial der 
Begriffsgeschichte für die Frage nach der Bedeutung der »Prérévolution« nutzbar 
zu machen. Dieses Vorgehen scheint nicht nur deshalb angebracht, weil es noch nicht 
unternommen worden ist. Es ist vielmehr insofern unumgänglich, als der Großteil 
der Auseinandersetzungen um Reichweite und Ausgestaltung der entscheidenden 
Reformvorhaben unverständlich bleiben muss, wenn das historische Format dieser 
Auseinandersetzungen, eben die Notabelnversammlung, als quasiarkanes Mysteri
um des Hochabsolutismus oder als illusionistisches Blendwerk einzelner Minister 
verstanden wird, ohne seine Bedeutung als wandelbares Herrschaftsinstrument his
torisch zu analysieren141. Gerade die Kontrastivität des Notabelnbegriffs zu den so
zialhistorisch benachbarten Feldern um Adel und Bürgertum, seine verfassungshis
torische Relevanz im Zuge der frühmodernen Staatsverdichtung in Frankreich sowie 
seine über die Jahrhunderte höchst unterschiedliche Präsenz zwischen obrigkeit
licher Ausblendung und okkasioneller Wiederbelebung ist nur auf diesem Weg be
greiflich zu machen. Statt den begriffsgeschichtlichen Zugriff also in »Pyramiden des 
Geistes« sterben zu lassen und den autoritär dekretierten »Tod« dieses in Wahrheit 
ungebrochen attraktiven Zugangs zum Verständnis historischer Sinnkonstruktionen 
aus einer vielfach gewandelten Gegenwartserfahrung heraus akademisch zu zertifi
zieren, gilt es zu einer reflektierten Erneuerung der Begriffsgeschichte vorzudrin
gen142. Die Forschungen Rolf Reichardts haben aufgezeigt, wie dieser neue Weg 
aussehen und wohin er führen könnte: Das »Handbuch politischsozialer Grund
begriffe« in Frankreich als Fortsetzung und Ergänzung der »Geschichtlichen 
Grundbegriffe« hat seit Mitte der 1980er Jahre das Spektrum erweitert: Eine ver
stärkte Einbeziehung literarhistorischer wie auch pressegeschichtlicher Textkorpora 
zwischen Nachrichtenperiodikum und druckgrafischer Massenproduktion sowie 
eine Ausweitung der Untersuchungsperspektive auf symbolische und ikonologische 
Bedeutungsfelder erscheinen heute ebenso faszinierend wie gewinnbringend143. 
Neuere Arbeiten zur Begriffsgeschichte des Politischen knüpfen bewusst hier an in 

141 Erkenntnishorizont dieses methodischen Zugriffs: Reinhart Koselleck, Stichwort: Begriffsge
schichte, in: Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und so
zialen Sprache, Frankfurt a. M. 2006, S. 99–102.

142 Schwer zugängliche Endzeitrhetorik in gesuchter Fortschreibung eines postheideggeriani
schen Existenzialismus bei HansUlrich Gumbrecht, Dimensionen und Grenzen der Begriffs
geschichte, München 2006, S. 31–36. Weshalb soll »tot« sein, was Erkenntnis für die Lebenden 
verspricht?

143 Rolf Reichardt, Eberhard Schmitt (Hg.), Handbuch politischsozialer Grundbegriffe in 
Frankreich, 1680–1820, 20 Bde., München 1985–2000. Ders., Thronstürze in Frankreich. Bild
publizistische Diskurse (1789–1848), in: Peter Hoeres, Armin Owzar, Christina Schröer 
(Hg.), Herrschaftsverlust und Machtverfall, München 2013, S. 123–140.
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ihrer Suche nach einer präziseren Analyse der Annäherung von »Moral« und »Poli
tik« im Frankreich der Aufklärungszeit und dokumentieren die intellektuelle Vitalität 
des Ansatzes durch eine große Zahl an Parallelvorhaben144. So verspricht eine sozial
historisch informierte Sensibilität für Begriffe und Symbole, für diskursive »Bilder« 
und ihre Instrumentalisierungen gerade für die Revolutionsforschung neue Erkennt
nisse, die sich – einmal mehr von Frankreich ausgehend – seit etwa 30 Jahren verstärkt 
für den umfassenden Zusammenhang von Politik, Gesellschaft und Kultur interes
siert. Gerade die Erforschung der Revolutionszeit bietet durch den breit dokumentier
ten Forschungskontext die Möglichkeit, diskursanalytische und begriffsgeschichtliche 
Erkenntnisse und Annahmen mit dem sozialhistorischen Befund zu konfrontieren: 
ein Vorgehen, das sich auch anbietet, um politische »Idee« und  soziale »Wirklich
keit« einer konsultativen Versammlung in ihrem Wechselverhältnis zu verstehen.

Die jüngste Synthese zur Geschichte der Französischen Revolution belegt denn 
auch ein erneuertes Interesse der französischen Historiographie an den Vorausset
zungen und Bedingungen des Weges in die Revolution und an dem Faszinosum ihrer 
Genese aus den scheinbar statischen Gegebenheiten des bourbonischen Königsstaats 
heraus145. JeanClément Martin hebt hier die schwankende Situation der königlichen 
Regierung in den Jahrzehnten vor 1789 hervor, als das Staatsschiff unter dem Druck 
widerstreitender Interessengruppen zu einem »bateau ivre« geworden sei146. Die 
Wege und Widersprüche dieses politischen Schlingerkurses, der sich über 1789 hin
aus fortsetzte, verlangen nach historischer Lokalisierung auch jenseits einer Ge
schichte der politischen Wortführer. Als hilfreich erweist sich dabei eine Verschrän
kung der Perspektiven von Institutionen und Ideengeschichte, wie sie beispielsweise 
für die zeitgenössische Rezeption der Aufklärungsliteratur neue Relevanz besitzt. 
Der »Esprit des lois«, in dessen systematischer Vergleichsperspektive Ernst Cassirer 
gar das Theorem des »Idealtypus« begründet sah147, bietet gerade für Montesquieu – 
laut Marc Bloch der erste ernstzunehmende Theoretiker des Feudalismus148 – reiches 
Anschauungsmaterial. Doch auch aus der eher staatstragenden Tradition der Verfas
sungsgeschichte und ihrer Nähe zur akademischen Rechtswissenschaft ergeben sich 
Impulse: denn was hier erforscht werden soll, steht in einer Art dialektischen Wech
selwirkung zur Kodifizierungstendenz der Staatsverdichtung, wie sie beispielsweise 
für den aufgeklärten Absolutismus preußischer und österreichischer Prägung recht 
gründlich untersucht ist. Für Frankreich ergibt sich das Paradox, dass hier die An
stöße zur Schwächung des Königtums vielfach von ranghohen Juristen ausgingen, 
ein Phänomen, für das sich mittlerweile auch die deutsche Verfassungsgeschichts
forschung interessiert149. Die hier identifizierte Nähe der königlichen Parlamente 

144 Martin Papenheim, »En ce monde chacun a sa politique«. Aspekte einer Begriffsgeschichte von 
»politique« in Frankreich vom 16. bis 19. Jahrhundert, in: Willibald Steinmetz (Hg.), »Poli
tik«. Situationen eines Wortgebrauchs im Europa der Neuzeit, Frankfurt a. M., New York 
2007, S. 162–205, hier S. 181–195.

145 JeanClément Martin, Nouvelle histoire de la Révolution française, Paris 2012, S. 19–35.
146 Ibid., S. 64.
147 Ernst Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen 1932, S. 279–288, hier S. 281.
148 Laurent Versini, Introduction, in: Montesquieu, De l’esprit des lois, hg. v. Laurent Versini 

Bd. 1, Paris 1995, S. 9–64, hier S. 47.
149 Vgl. den interessanten Überblick von Christoph Schönberger, Der Kampf der Parlamente 
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Frankreichs zur modernen Verfassungsgerichtsbarkeit wirft ein Schlaglicht auf die 
zuletzt 2008 zusammengeführten Diskussionen um Wert und Grenzen des Absolu
tismusBegriffs150.

Denn dass das Konzept eines historischen Absolutismus in die Kritik geraten, ja 
vielleicht als »Leitstern« bereits »verblaßt« ist151, soll hier nicht von einer erneuten 
Überprüfung seiner wesentlichen Komponenten dispensieren. Strittig ist insbeson
dere das fragliche Verhältnis normativer und praxeologischer Komponenten des Be
griffs, also das Problem der Interdependenz »realer« und »ideeller« Dimensionen 
von Absolutismus. Es wird zu zeigen sein, unter welcher strukturellen Spannung die 
unstrittig fortschreitenden Zentralisierungsbestrebungen des Königtums standen, 
und wie diese Spannungen auf jeweils eigene Art und Weise der monarchie absolue 
eine spezifische Prägung verliehen. Wegweisend sind auch in diesem Bereich die 
Vorstöße der jüngeren Kulturgeschichtsforschung, die u. a. den Schlüsselkonzepten 
»Historizität«, »Institutionalität« und »Symbolizität« neues Leben eingehaucht 
hat152. Ein nachhaltiges Verständnis der politischgesellschaftlichen Entwicklung am 
Vorabend der Revolution scheint erst möglich, wenn diese Faktoren die gebührende 
Beachtung finden. Was innerhalb der Revolutionsforschung selbst seit den Arbeiten 
von Michel Vovelle, Mona Ozouf und Rolf Reichardt heute einhellig als große Berei
cherung begrüßt wird, nämlich das Interesse an der Französischen Revolution als 
»Kulturrevolution«153, verspricht auch für die Untersuchung des vorangehenden 
Zeitraums spannende Perspektiven. Was sozial und politikgeschichtlich u. a. in den 
Arbeiten von Ernst Hinrichs geleistet worden ist, wird von Ausweitungen dieser Art 
nur profitieren können154. Gerade die Geschichte der Notabelnversammlung wirft 
ein bezeichnendes Licht auf die Ursachen jener »Kulturrevolution«, die das politi
sche Leben Europas für immer prägen sollte: ihre Historizität wurde von Beginn an 
zum publizistischen Zankapfel und ließ Raum für unterschiedlichste Deutungen 
und Vereinnahmungen zwischen der Ursprungslegende der monarchie absolue und 
ihres Helden Heinrich IV. und der spätaufklärerischen Rückbesinnung auf partizi
pative Komponenten der Krongewalt.

Es geht daher über die reine Deskription politischer Konfliktlagen hinaus um die 
historische Erfassung einer »Orientierungskrise«, wie sie Volker Sellin etwa aus dem 
Zusammenprall von Monarchismus und Repräsentationstheorie im Vorfeld der 
Amerikanischen Revolution erwachsen sah. Die Notabelnversammlung wurde jen
seits der kleinteiligen Detailverhandlungen durchaus auf ihre Weise zum Schauplatz 

mit dem Königtum in Frankreich vor der Revolution. Gerichtshöfe zwischen Verfassungsge
richtsbarkeit, ständischer Opposition und moderner Nationalrepräsentation, in: Helmut Neu
haus (Hg.), Selbstverwaltung in der Geschichte Europas in Mittelalter und Neuzeit, Berlin 
2010, S. 143–180.

150 Schilling (Hg.), Absolutismus.
151 So Birgit Emich, Territoriale Integration in der Frühen Neuzeit. Ferrara und der Kirchenstaat, 

Köln u. a. 2005, S. 24.
152 Reinhard Blänkner, Historizität, Institutionalität, Symbolizität. Grundbegriffliche Aspekte 

einer Kulturgeschichte des Politischen, in: StollbergRilinger (Hg.), Kulturgeschichte des 
Politischen, S. 71–96.

153 Lachenicht, Die Französische Revolution, S. 11.
154 Hinrichs, Revolution beendet?; Ders., Fürsten und Mächte. Zum Problem des europäischen 

Absolutismus, Göttingen 2000.
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einer »Setzung neuen Sinns«155, wo Physiokratie und Volkssouveränität in eine Art 
ideologischen Wettbewerb mit der Verfassung der Ständegesellschaft gerieten. Dass 
nach Webers berühmten Reflexionen über historischen »Sinn« und »Sinnzusam
menhang« und Geertz’ von ihm angeregten Bild von der Kultur als menschenge
machtem »Bedeutungsgewebe« hier mehr in den Blick rücken muss als manche 
Quisquilien der Kabinettsentwürfe, lädt zur Einbeziehung genuin kultureller Fak
toren ein156, zur lebensweltlichen Explizierung eines elitenspezifischen »Becoming a 
CounterRevolutionary«, um die griffige Formel Timothy Tacketts variieren157.

Zugleich bleibt zu bedenken – wie Wolfgang Hardtwig und HansUlrich Wehler 
bereits 1996 mit Catonischer Strenge der neu aufstrebenden Kulturgeschichte ins 
Stammbuch schrieben –, dass die »schroffe Härte« sozialer Gegensätze nur begreif
lich werden könne, wenn historische Macht und Herrschaftsverhältnisse mit ange
messenem Interesse betrachtet würden – ein Interesse, in dessen Horizont ein »poli
tikgeschichtlicher Zugriff« nicht ausgespart werden dürfe158. Jürgen Habermas hatte 
schon in den 1980er Jahren moniert, dass im Zuge einer »Nivellierung« des diach
ronen Vergleichs moderner mit vormodernen Lebensbedingungen – v. a. ihrer 
Schattenseiten – die »hohen Kosten, die der Masse der Bevölkerung (in den Di
mensionen der körperlichen Arbeit, der materiellen Lebensumstände und indivi
duellen Wahlmöglichkeiten, der Rechtssicherheit und des Strafvollzugs) früher erst 
recht zugemutet worden sind«, nicht immer angemessene Berücksichtigung fin
den159. Die vorliegende Untersuchung beansprucht auch aus diesen Gründen keines
wegs, konventionelle Themenfelder der politischen Geschichte überwinden oder er
setzen zu wollen, sondern stellt vielmehr den Versuch dar, das methodische 
Instrumenta rium der jüngeren Geschichtswissenschaft für die zeitlos relevanten 
Fragen nach den großen Wandlungsprozessen in Staat und Gesellschaft fruchtbar zu 
machen. Zur kontextualisierenden Beobachtung dieser Wandlungsprozesse bedarf 
es, gerade weil hier in den letzten Jahren neue Möglichkeiten aufgezeigt worden 
sind, einer stellenweise kleinschrittigen Vorgehensweise, deren systematische Not
wendigkeit abschließend verständlich gemacht werden soll.

4.3 Von der »dichten Beschreibung« zum Neoempirismus  
einer historischen Transformationsforschung

Die neuzeitliche Geschichtsschreibung hatte neben anderen Herausforderungen 
auch Bestrebungen einer Instrumentalisierung ihrer Leistungen im nachreformato

155 Volker Sellin, Einführung in die Geschichtswissenschaft, Göttingen 22008, S. 158 f.
156 »Sinn« als Problem der Historiographie erörtert Philipp Sarasin, Subjekte, Diskurse, Körper. 

Überlegungen zu einer diskursanalytischen Kulturgeschichte, in: Wolfgang Hardtwig, 
HansUlrich Wehler (Hg.), Kulturgeschichte heute, Göttingen 1996, S. 131–164, hier S. 133–
141.

157 Timothy Tackett, Becoming a Revolutionary. The Deputies of the French National Assembly 
and the Emergence of a Revolutionary Culture (1789–1790), Princeton 1996.

158 Wolfgang Hardtwig, HansUlrich Wehler, Einleitung, in: Dies. (Hg.), Kulturgeschichte 
heute, S. 7–13, hier S. 13.

159 Jürgen Habermas, Der normative Gehalt der Moderne, in: Ders., Der philosophische Diskurs 
der Moderne. Zwölf Vorlesungen, Frankfurt a. M. 1988, S. 390–445, hier S. 392.
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rischen Konfessionskonflikt zu meistern. Ihre neue Konjunktur im Zuge einer zu
nehmend kritischen Hinterfragung des konfessionellen Gegensatzes stand gerade in 
Frankreich unter der Beobachtung traditioneller Deutungshoheiten in kirchlich do
minierter Universität und staatlichen Kollegien und Akademien. So hat die histori
sche Forschung seit der Frühaufklärung auch deshalb ein besonderes Interesse für 
das »Faktische« kultiviert, weil gerade auf diesem Gebiet eine Befreiung von der 
Vormundschaft der Theologie und den Dogmatismen der Deduktion am ehesten 
möglich schien. Ernst Cassirer ging so weit, in Pierre Bayle den ersten »Positivist« 
am Werk zu sehen, dessen »Dictionnaire historique et critique« (1695/96) in seiner 
»Liebe zum Faktischen um seiner selbst willen«, in seiner »Andacht zum Kleinen« 
und der Hinwendung auch zur »antiquarischen Einzelheit« den »Eingang in die 
Welt des Tatsächlichen« geöffnet habe160. Bayles »Entdeckung des Falschen«, also ei
nes zurückzuweisenden, einzig durch die Autorität der Tradition überkommenen 
Bereichs von kleineren und größeren Einzelirrtümern, gilt daher als einer der Aus
gangspunkte kritischer Geistes und Sozialwissenschaft, der noch in Reinhart Kosel
lecks berühmtem Diktum vom »Vetorecht der Quellen« in seinem systematisch 
negativen Charakter zu erkennen ist161.

Auch die mittlerweile beinahe klassische microstoria Ginzburg’scher Prägung 
beruht auf methodischen Errungenschaften der Aufklärungshistoriographie und 
befasst sich induktiv mit der Fülle des vorzufindenden Materials an sich. Ginzburg 
hat diese Kontinuität in der Wertschätzung empirischer Neugier selbstverständlich 
scharf gesehen und als solche benannt, ja sie sogar als spezifische Rationalität gegen
über Tendenzen verteidigt, die ihm als Flucht aus der Wissenschaft und »schwarzer 
Populismus« erschienen162. In Applikation der bei Nietzsche entfalteten Trias von 
antiquarischer, kritischer und monumentalischer Geschichtsschreibung ließe sich 
die Detailversessenheit der microstoria geradezu als kritische Historie im – mit 
Augenzwinkern angelegten – antiquarischen Gewand charakterisieren, zeigt sie 
doch in minutiöser Befragung kleinster Einheiten der historischen Überlieferung die 
Fragwürdigkeit aller monumentalischen Überhöhung auf163. Ihr Vorgehen entfernt 
sich, wie Otto Ulbricht in Erinnerung ruft, nicht grundsätzlich von den Erkenntnis
interessen der Geschichtswissenschaft; die Liebe zum Detail, ja zur historischen Ku
riosität bleibt jedenfalls vollständig erhalten – nicht nur zur Erbauung der Leser164. 
Vielmehr erwächst aus dieser Freude am Detail, wie zuletzt Hans Medick aufgezeigt 
hat, die entscheidende methodische Stärke der microstoria, nämlich ihre Funktion als 
Korrektiv einer häufig allzu grobmaschigen Strukturgeschichte, in deren Generali

160 Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, S. 266–279, Zitate S. 271 f.
161 Ibid., S. 275. Reinhart Koselleck, Standortbindung und Zeitlichkeit. Ein Beitrag zur historio

graphischen Erschließung der geschichtlichen Welt, in: Ders., Wolfgang J. Mommsen, Jörn 
 Rüsen (Hg.), Objektivität und Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft, München 1977, 
S. 17–46, hier S. 45 f.

162 Carlo Ginzburg, Der Käse und die Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600, Berlin 1990, 
S. 13–15. 

163 Friedrich Nietzsche, Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, hg. v. Günter 
 Figal, Stuttgart 2009 [erstmals Leipzig 1874], S. 19–35.

164 Otto Ulbricht, Mikrogeschichte. Menschen und Konflikte in der Frühen Neuzeit, Frankfurt 
a. M., New York 2009, S. 33–37.
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sierungen manche aufschlussreiche Spielart historischer Individualität verloren zu 
gehen droht, gerade in der Erforschung von Konflikten und Aushandlungsprozes
sen, in deren Dynamik unterschiedliche Handlungs und Gestaltungsspielräume 
einfließen165. Eine Kernfrage dieser Arbeit, die Eingrenzung und Benennung histori
scher »Gestaltungsoptionen«, kann von der Einbeziehung dieser methodischen 
Möglichkeiten nur profitieren.

Doch bleibt zugleich zu fragen, ob sich aus dem – meist impliziten – epistemolo
gischen Gerechtigkeitspostulat der neueren Mikrogeschichte und ihrem beinahe sä
kular thaumaturgischen Anspruch, die »Stummen« zum »Sprechen« zu bringen, 
zwingend eine methodische Abkehr von der Analyse makrohistorischer Zusam
menhänge und den Lebensumständen oder Äußerungen jener Akteure der Vergan
genheit ergibt, die schon zu Lebzeiten Gehör fanden, vielleicht gar im Übermaß an
dere Stimmen übertönen konnten und können. Ein naheliegendes Interesse an den 
»Haupt und Staatsaktionen«, das zu allen Zeiten – auch lange vor dem sog. Histo
rismus – sehr lebhaft war, knüpft seinerseits an zentrale Prämissen der Aufklärungs
philosophie an, indem es Gegenstände zum wissenschaftlichen Thema macht, die 
ausgehend von den großen Formaten menschlicher Vergesellschaftung die histori
schen Möglichkeitsbedingungen sozialen Interessenausgleichs, individueller Mün
digkeit und irdischen Gelingens problematisieren. Gerade die in Vergangenheit und 
Gegenwart von der Politik ausgehenden Gefahren verdeutlichen in ihrer Tragweite 
auch ihre allgemeine Bedeutung für die Gesamtheit der Gesellschaft. Der Staat, seine 
Leistungen und Defizite, seine Eliten und deren Herausforderer, standen lange vor 
Hegel mit großer Selbstverständlichkeit im Zentrum der deutschsprachigen wie 
auch allgemein der europäischen Geschichtsschreibung.166 Vor dem Hintergrund der 
alten und periodisch erneuerten Skepsis gegenüber narrativen Aporien der Historio
graphie, gegenüber ihrem unvermeidlichen Rückgriff auf nur partiell reflektierte 
Spielarten der »Narrativik«, ließe sich unter dem aktuellen Eindruck ökonomischer 
Krisenerscheinungen von europäischem Ausmaß auch aus dieser Perspektive der 
wissenschaftlichen Diskussion zuführen, was der exilierte Marx im Vorwort zum 
»Kapital« dem angeblich »pharisäischen« Desinteresse der zeitgenössischen deut
schen Leserschaft zu bedenken gab: »De te fabula narratur«167. Nicht umsonst schlägt 
aktuell einer der profiliertesten Kenner geschichtswissenschaftlicher Theoriebildung 
vor, von einer normativen Beschränkung des Formenreichtums der Historiographie 
Abstand zu nehmen und Erzählformate dezidiert einzubeziehen, sofern sie sich dem 
Kriterium allgemeiner Überprüfbarkeit unterwerfen168.

Dass diese Rückbesinnungen keineswegs eine Rückkehr zur Geschichtsschrei
bung des 19. Jahrhunderts bedeuten, mag eine Gegenüberstellung mit dem Ran
ke’schen Text zur Notabelnversammlung zeigen, der bei aller Ergiebigkeit im Detail 

165 Hans Medick, Art. »Mikrohistorie«, in: Stefan Jordan (Hg.), Lexikon Geschichtswissen
schaft. Hundert Grundbegriffe, Stuttgart 2010, S. 215–218.

166 Zu den Entwicklungen in Deutschland seit Hegel vgl. Emich, Territoriale Integration, S. 25.
167 Karl Marx, Friedrich Engels, Gesamtausgabe, II. Abt., »Das Kapital« und Vorarbeiten, Bd. 5, 

Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band (Hamburg 1867), Text, Berlin 1983, 
S. 12 (Zitat nach Horaz, Sermones I/1, 69).

168 Jörn Rüsen, Historik. Theorie der Geschichtswissenschaft, Köln u. a. 2013, S. 219.
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und erstmaliger Würdigung des Themas eng auf die Kabinettsdimension der Vorgän
ge fokussiert blieb169. Die Ausweitung des Interessenfeldes, die bei aller Vielgestal
tigkeit der jeweiligen Gegenstände doch dem Versuch verpflichtet bleibt, die zur 
Untersuchung ausgewählten Vorgänge mit größtmöglicher Genauigkeit zu erfassen, 
wird sich heute weiter und sicherer in den Bahnen der »dichten Beschreibung« bewe
gen, die über Clifford Geertz bekanntlich sehr wirkungsmächtig aus der Ethnologie 
in die Geschichtswissenschaft importiert worden ist. Der »mikroskopische« Fokus 
dieser Art von empirischer Forschung bedeutet dabei keineswegs eine Absage an die 
Formulierung allgemeinerer Erkenntnisse, sondern vorrangig deren solide Veranke
rung in überprüfbarem Material170. Denn gerade die neueren Konzeptionalisierun
gen einer political history zeigen, wie zentral die Analyse »politischer« Dimensionen 
von Kommunikation auch für die aktuelle Historiographie bleibt. Ein wichtiges Kri
terium bildet dabei die Bedeutung der zu untersuchenden Vorgänge für eine große 
Zahl von Menschen: »a broad and sustainable impact on large segments or the whole 
of a given community«171. Die Debatten der Jahre vor 1789, die im Folgenden einem 
»close reading« unterzogen werden sollen, erfüllen diese Bedingung geradezu para
digmatisch, ging es doch in allen zu schildernden Projekten nicht nur um die Neuge
staltung der sozioökonomischen Lebensbedingungen von ca. 25 Mio. Menschen und 
um die Zukunftsfähigkeit der – neben dem Zarenreich – größten politischen Einheit 
Europas, sondern – aus der Rückschau – auch um die Bedingungen und Vorausset
zungen epochaler Transformationsprozesse mit unbestreitbaren europäischen, ja 
globalen Auswirkungen. Dass dabei nicht nur die Gegenstände und Formate der Re
formdebatten in den Blick rücken müssen, sondern auch die konkreten Träger und 
Akteure der politischen Kommunikation, bedeutet keineswegs eine Rückkehr zu 
den »großen Männern« der Geschichte im Sinne Heinrich von Treitschkes oder im 
Stil der postrevolutionären Heilsgeschichte des Bonapartismus172. Vielmehr geht es 
um die Identifizierung und Benennung individueller Kommunikationsstandorte 
und individueller Verantwortlichkeiten in einem Aushandlungsprozess, dessen Ver
ständnis kaum möglich scheint, ohne die »Aushandelnden« in ihren jeweiligen Ge
bundenheiten und Interessensfeldern eingehender zu betrachten.

169 Ranke, Über die Versammlung der französischen Notabeln.
170 Clifford Geertz, Dichte Beschreibung. Bemerkungen zu einer deutenden Theorie von Kultur, 

in: Ders., Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Frankfurt a. M. 
1987, S. 7–43, hier S. 33, sah den Vorteil seiner Studien u. a. darin, dass sie »dem soziologischen 
Denken handfestes Material liefern, von dem es sich nähren kann«. Über die »mikroskopi
schen« Aspekte der Ethnologie vgl. ibid., S. 30–34.

171 Willibald Steinmetz, HeinzGerhard Haupt, The Political as Communicative Space in Histo
ry: The Bielefeld Approach, in: Dies., Ingrid GilcherHoltey (Hg.), Writing Political Histo
ry Today, Frankfurt a. M., New York 2013, S. 11–33, hier S. 28.

172 Vgl. die bekannte Heroisierung des Großen Kurfürsten im Gegensatz zu dessen Vater: »Män
ner machen die Geschichte«. Heinrich von Treitschke, Deutsche Geschichte im Neunzehn
ten Jahrhundert, Erster Theil, Bis zum zweiten Pariser Frieden, Leipzig 1879, S. 28. Die Fa
cetten des »politischen Mythos« Bonaparte erläutert Karl Ferdinand Werner, Vorbemerkung, 
in: Karl Hammer, Peter C. Hartmann (Hg.), Le bonapartisme. Phénomène historique et 
mythe politique, Zürich, München 1977, S. XIII–XVII. Zur Heroisierung Bonapartes und der 
mit ihr einhergehenden Genese des Konzepts eines despotisme éclairé vgl. meine Bemerkung in 
Bernd Klesmann, Reformabsolutismus und »révolte nobiliaire«. ConradAlexandre Gérard 
und die Notabelnversammlung 1787, in: Francia 35 (2008), S. 251–271, hier S. 253, Anm. 9.
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So bezieht der sicherlich stets schwierige »Wechsel von der Vogelperspektive zum 
Blick mit der Lupe«173 seine methodische Berechtigung schon aus seiner Unumgäng
lichkeit, kann doch allein die »Lupe« (anders gewendet: das »scharf [S]tellen« des 
»Fokus«174) für das menschliche Auge sichtbar machen, was aus großer Höhe nicht 
immer zu erkennen ist. So will, ja muss der Blick auf das scheinbar nebensächliche 
historische Detail im Einzelnen unterscheiden und benennen, was sich aus weiterer 
Distanz zu größeren Einheiten zusammenfügt – oder eben auch nicht zusammenfü
gen will und auf diese Weise zur Falsifizierung der angenommenen Einheit, zur 
Identifizierung von Differenz oder zur Entdeckung anderer, dem Detailbefund an
gemessenerer Einheiten und Untereinheiten führt. Die erkenntnistheoretische Qua
lität dieses bekannten »hermeneutischen Zirkels« im kontrollierten Wechsel von der 
Betrachtung des »Allgemeinen« zu jener des »Besonderen« und zurück entspricht 
dabei der inzwischen sichtbaren Bandbreite der internationalen Netzwerkfor
schung, die Neill J. Smelser kürzlich zusammenfassend gewürdigt hat: Informelle 
Gruppenbildung, Organisationsforschung, Unternehmens und Institutionenge
schichte sind nur einige der Gebiete, in denen 100 Jahre soziologischer Arbeit ihre 
Früchte getragen haben175.

»Makrogeschichte«, etwa die Entwicklung der französischen Ständegesellschaft seit 
dem 16. Jahrhundert oder der langfristige Strukturwandel nationaler Repräsentativi
tät in der sog. Sattelzeit, sollte daher ebenso selbstverständlich ihren methodischen 
Ort in den folgenden Kapiteln finden wie mancher Exkurs ins »Mikroskopische«, 
beispielsweise die minutiöse Nachvollziehung mündlicher Aus einan dersetzungen 
über die Frage des Wahlzensus oder der Besteuerung von Immobilienbesitz mit all ih
ren Optionen des Pro und Contra, aber auch des »Wie?«, des »Warum?« und des 
»Was dann?«. Das entscheidende Ziel besteht in der begrifflichen Erfassung histori
scher Transformation und ihrer Ausgangskontexte, die sich in freier Adaption eines 
Klassikers der Mentalitätsgeschichte auch als »Herbst« Alteuropas oder der Frühen 
Neuzeit begreifen lassen. Denn auch wenn Huizingas Bild vom »Ableben überreifer 
Kulturformen« schon von ihm selbst in seiner Fragwürdigkeit erkannt worden ist 
und heute seinerseits aus einer anderen Epoche zu stammen scheint, wird doch Vie
les, was über die Wiederbelebung altständischer Versammlungen aus Renaissance 
und Barock am Ende des 18. Jahrhunderts zu sagen ist, zum Nachdenken über die 
mittel und langfristigen Zyklen gesellschaftlicher Ordnungsvorstellungen und ihres 
permanenten Wandels anregen176. Dass mit dem Abschied von den Begriffen der his
torischen Wiederkehr eines sequenziellen »Werdens« und »Vergehens« spätestens 
seit der Dynamisierung des aufklärerischen Geschichtsverständnisses ab der Mitte 
des 18. Jahrhunderts die Identifizierung von Transformation nicht mehr das Schlie
ßen eines »Zyklus« bedeutet, birgt für den hier zu verfolgenden Ansatz die Chance 
methodischer Anknüpfung an moderne Auffassungen von historischem Wandel. 

173 Sarasin, Stadt der Bürger, S. 130.
174 Emich, Territoriale Integration, S. 35 f.
175 Neil J. Smelser, John S. Reed, Usable Social Science, London u. a. 2012, S. 121–150.
176 Johan Huizinga, Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens und Geistesformen des 14. und 

15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden, hg. v. Kurt Köster, Stuttgart 122006, 
Vorwort zur deutschen Erstauflage 1924, S. XXIII f.
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Die wissenschaftliche Identifizierung entscheidender Parameter gesellschaftlicher 
Transformationsprozesse ist keineswegs abgeschlossen, ja sie erlebt im Rückblick 
auf die »Wende« der Jahre 1989–1991 und ihre Bedeutung für unsere Zeit eine sozial
wissenschaftliche Renaissance, deren zukunftsorientierter Elan auch für die histori
schen Studien nicht folgenlos bleiben dürfte. Es geht um die Identifizierung und Be
nennung, gewissermaßen die Herauspräparierung des »Neuen« im »Alten«, auch im 
vergleichsweise sehr Alten des Ancien Régime, einer Epoche der Ambivalenz, deren 
Erforschung nicht umsonst seit einigen Jahrzehnten unter dem programmatischen 
Arbeitstitel »Frühe Neuzeit« erfolgt.177.

5. Aufbau der Studie

Die genannten methodischen Schwerpunkte ergeben eine systematische, in Teilen 
auch chronologische Anordnung der Untersuchungseinheiten, die von den histo
rischpolitischen »Rahmenbedingungen« der Versammlung von 1787 bis zur rück
schauenden Deutung ihrer »Gestaltungsoptionen« durch maßgebliche Akteure und 
Beobachter und die einsetzende Revolutionshistoriographie der Restaurationsepo
che fortschreitet. Einige wenige Präzisierungen mögen dieses Vorgehen erläutern:

Die ausgreifenden Diskussionen um Staatsverschuldung und Steuerreform fielen 
zeitlich mit der Ankündigung einer »Notabelnversammlung« zusammen. Bevor die
se im Februar 1787 zusammenkam und erste Informationen über den Inhalt der Be
ratungen überhaupt an die Öffentlichkeit drangen, lautete also die Frage der poli
tisch interessierten Beobachter nicht primär: »Wie kann die Staatsverschuldung 
reduziert werden?«, sondern: »Was ist eine Notabelnversammlung?«. Die folgende 
Untersuchung möchte sich diese einfache Ausgangsfrage zu eigen machen und damit 
bewusst an einem Punkt ansetzen, der den Diskussionen der Revolutionszeit vor
ausging und zugleich, wie Kap. II zeigen wird, auch aus der Sicht des Hofes nicht 
übergangen werden konnte. Wie die sich rasch entfaltende politische Publizistik 
vielfach darzulegen begann, gehörten die Notabelnversammlungen als reduzierte 
Form der Ständevertretung durchaus zu den historisch erprobten Formaten der Ent
scheidungsfindung und vermittlung, gewissermaßen zum bereits »Sagbaren« wie 
auch »Machbaren« der bourbonischen Monarchie178. Das seit anderthalb Jahrhun
derten allerdings leicht angestaubte Format der Notabelnversammlung wurde darü

177 Zu diesen Perspektiven vgl. die politologisch orientierte Darstellung von Rolf Reissig, Gesell
schaftstransformation im 21. Jahrhundert. Ein neues Konzept sozialen Wandels, Wiesbaden 
2009, hier S. 33.

178 Willibald Steinmetz, Das Sagbare und das Machbare. Zum Wandel politischer Handlungs
spielräume. England 1780–1867, Stuttgart 1993; arg unberücksichtigt bleibt in dieser Interpre
tation freilich die Bedeutung der Kommunikationszusammenhänge in und mit Amerika, wo 
die Idee des allgemeinen, freien und gleichen Wahlrechts bereits seit Jahrzehnten offen und aus
führlich diskutiert sowie schrittweise realisiert wurde (also »sag« und »machbar« war), für die 
Vorgänge in Europa und gerade für Großbritannien. Auf die bedeutendsten »channels of com
munication« hatte bereits Palmer hingewiesen, vgl. Robert R. Palmer, The Age of Democratic 
Revolution, 2 Bde., Princeton 1959–1964, Bd. 1, 1959, S. 242–253. Zur Auswirkung dieses ge
danklichen Horizonts auf Frankreich vgl. Kap. V.3.2.
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ber hinaus mit soziopolitischen Bedeutungsdimensionen aufgeladen, die den tradi
tionellen Rahmen institutioneller Funktionalität erweiterten und in unterschiedliche, 
auch protorevolutionäre Richtungen weiterzuführen versuchten. Im Zentrum von 
Kap. II steht daher ein historischer Rückblick auf die älteren Konzipierungen von 
»Notabilität« und ihrer Rolle im politischen Leben Frankreichs. Es geht hier um die 
Herausarbeitung historischer »Rahmenbedingungen« zwischen Abbild der Sozial
struktur und politischer Verfahrenstradition, vor deren Hintergrund die kommen
den Diskussionen und Aktivitäten gesehen werden müssen. Besondere Aufmerk
samkeit wird in diesem Zusammenhang der begriffsgeschichtlichen Klärung der 
Zuschreibung notable und ihren historischen Konjunkturen gewidmet.

Die folgenden Kap. III und IV wenden sich sodann den Akteuren der Notabeln
versammlung zu, also den versammelten »Notabeln« selbst, ihrer familiären und 
sozialen Herkunft, den Orten und Wegen ihrer politischen Sozialisation und ihrem 
allgemeinen Interessenprofil. Zugrunde gelegt wird hier die funktionale Hierarchie, 
die auch in den zeitgenössischen Publikationen den sozialen Rang der Individuen 
bestimmte. Im Hintergrund steht dabei erneut eine nur scheinbar einfache Frage: 
Wie wurde man notable? Die Komplementarität von »gesetzter« Zugehörigkeit 
durch das Gewicht historischer Präzedenzien und »freier« Nominierung durch 
König und Minister ist mehr als eine Fußnote der Hofchronistik, denn sie bildet 
hier den schmalen, aber entscheidenden Grat des politischen Kredits ab, auf dessen 
Höhe die Reformanstrengung nationaler wie europäischer Ausrichtung fort
zuschreiten hatte – man denke an die Börsen von London, Genf und Amsterdam –, 
um das Finanzsystem zu stabilisieren. Die Wahl fiel auf die hierarchischen Spitzen 
bestimmter Gruppen und Verfassungsorgane von nationaler Tragweite, die ihrer
seits in bestimmten langfristigen Beziehungen untereinander sowie zur Staatsspitze 
standen.

Über den engeren Kreis der versammelten »Notabeln« hinaus geht es in Kap. V um 
die Darstellung oppositioneller, also gegen die präsentierten Reformvorhaben agie
render Individuen und Gruppen. Konkret soll hier gezeigt werden, welche Inte
ressen und Gruppenzugehörigkeiten unmittelbare Auswirkungen auf die Diskus
sion der Reformprojekte gehabt haben dürften. Die Reformprojekte selbst und ihre 
Aufnahme bei den Beratungen stehen im Mittelpunkt von Kap. VI. Da sich die Dar
stellung gerade in diesem Teil auf eine solide Forschungstradition stützen kann, gilt 
das Interesse hier nicht in erster Linie einer zusammenfassenden Würdigung des 
Calonne’schen Plans, sondern vielmehr der konkreten Nachvollziehung seiner kri
tischen Rezeption durch die versammelten Funktionseliten. In bewusst kleinteiliger 
Konturierung der feinen Unterschiede der überlieferten Argumentationen soll die 
unübersichtliche Gemengelage der historischen Motivationen von Reformverwei
gerung ausgeleuchtet und entwirrt werden.

In Kap. VII werden daraufhin ausgewählte Perspektiven beteiligter Individuen ei
ner vergleichenden Analyse zugeführt. Denn wenn auch die Diskussionsprotokolle 
reiches Material bieten, sprechen doch die persönlichen Anschauungen der Beteilig
ten häufig eine völlig andere Sprache. Dass ihre oft aus der Rückschau verfassten 
Texte nicht in erster Linie zur Rekonstruktion der Gespräche in Versailles dienen 
können, schmälert nicht ihren Wert für das Verständnis wichtiger Interpretamente 
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des Revolutionsgeschehens, die von den Zeitzeugen oft aus persönlichem Erleben 
heraus erreicht und ausformuliert worden sind.

Schließlich folgt in Gestalt eines dreiteiligen »Ausblicks« die Gegenüberstellung 
individueller Handlungshorizonte mit den politischen Zukunftsoptionen der einset
zenden Revolutionszeit. Neben der »Verfassungskrise« der Jahre 1788/89 sollen hier 
die Optionen politischer Eigen und Fremdverortung sichtbar gemacht und am bio
graphischen Einzelfall dokumentiert und veranschaulicht werden. Besonders inte
ressant schien es in diesem Bereich, die welthistorisch bedeutende Auffächerung po
litischer Zugehörigkeiten im Sinne der modernen RechtsLinksPolarität auf ihre 
verfahrensformalen Ursprünge zurückzuführen. Die Stellung der Kirchenrepräsen
tanten wie auch der Schwert und Amtsadeligen soll dabei in ihrer Bedeutung für die 
politische Transformation eines vormodernen Ringens um Gottesgnadentum und 
monarchia temperata dargestellt werden179. Belegmaterial und Ergänzung zur ei
gentlichen Darstellung bietet der abschließende Anhang 1 (Kap. XII). Hier werden 
die Informationen zum Sozialprofil der 144 Notabeln in aller Kürze dargestellt. Die 
individuellen Biogramme, deren Struktur die gesellschaftlich, politisch und kulturell 
wichtigsten Lebens und Handlungskontexte der Personen dokumentieren sollen, 
sofern sie nicht (v. a. im Bereich der »oberen Ränge«) andernorts schon aufbereitet 
worden sind, verstehen sich in all ihrer Vorläufigkeit und Unvollständigkeit als 
Grundlage kommender Beschäftigung mit den parlamentarischen Versammlungen 
der Vorrevolution. Umgekehrt profitiert gerade dieser Teil von den Leistungen der 
älteren Forschung auch regionalhistorischer Provenienz, deren Erträge hier vielfach 
eingebracht werden konnten, sowie fallweise vom Reichtum der Stadt und Depar
tementalarchive Frankreichs. Ein zweiter Anhang (Kap. XIII) gibt eine Bibliogra
phie der im Umfeld der Notabelnversammlung entstandenen Vers und Lieddich
tungen und schlägt in seiner reihenden Anordnung erstmals deren chronologische 
Kontextualisierung vor. Außerdem wurden Autorschaft und Verbreitungswege die
ser überaus populären Texte ermittelt, die mitunter Rückschlüsse auf verschiedene 
Formen einer politischen Instrumentalisierung der Musik, Literatur und Dra
menproduktion erlauben. Auf diese Weise kann die Genese einer frührevolutionären 
Gebrauchskunst erforscht werden, wie sie als »Tendenzpoesie« auch im deutschen 
Sprachraum des 19. Jahrhunderts zu neuer Blüte gelangen sollte. Ohne in allen Punk
ten vollauf den Anforderungen einer historischkritischen Edition zu genügen, darf 
dieser Teil doch beanspruchen, die mediengeschichtliche Befragung der vorrevolu
tionären Pamphletistik, die bisher für den hier betrachteten Zeitraum selbst in den 
Arbeiten profilierter Forscher wie Robert Darnton und Vivian Gruder sehr sum
marisch ausfiel, auf eine breitere und größtenteils neue Grundlage zu stellen180.

179 So ein Hauptideal der Krongewalt im deutschen Späthumanismus, vgl. die Zusammenfassung 
der Forschungen Horst Dreitzels bei Ronald G. Asch, »No bishop no king« oder »Cuius regio 
eius religio«. Die Deutung und Legitimation des fürstlichen Kirchenregiments un ihre Implika
tionen für die Genese des »Absolutismus« in England und im protestantischen Deutschland, 
in: Ders., Duchhardt (Hg.), Der Absolutismus – ein Mythos?, S. 79–123, hier S. 122.

180 Aus Platzgründen wurde die Edition der Texte, wie sie die Habilitationsschrift noch enthielt, 
für die vorliegende Druckfassung getilgt.
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Die eingehende Betrachtung der Akteure der Notabelnversammlung und die Ver
suche einer Rekonstruktion der Debatten von 1787 sind als eine Fallstudie zu verste
hen, zugleich jedoch auch als Beobachtung einer Schlüsselphase in der Transforma
tion der Adelseliten des 18.  Jahrhunderts. Wenn hier auch nicht der Begriff des 
Labors bemüht werden soll, den schon Geertz in seiner Fragwürdigkeit für die Hu
manwissenschaften erkannt hat181, so geht es doch um konzentrierte Aufmerksam
keit für kleinste Details, Strukturen und Modifikationen eines begrenzten Phäno
mens, aus dem sich Rückschlüsse auch für allgemeinere Fragestellungen ergeben. 
Dass es hier nicht auf die induktive Herleitung von Entwicklungsgesetzen durch 
eine »nomothetische« Wissenschaft im Sinne Wilhelm Windelbands ankommen 
kann, ergibt sich aus der zu schildernden Eigentümlichkeit der französischen Situa
tion. Gerade der Versuch einer ausführlichen Darstellung des Ereigniskontextes im 
Rahmen einer gewissermaßen »idiographischen« Methode, die auch und besonders 
die historischen Eigentümlichkeiten und Spezifika als solche benennt und ernst 
nimmt, soll vorzeitige Verallgemeinerungen verhüten, ohne doch dem Betrachter 
Scheuklappen aufzuzwingen, die den Blick auf Parallelentwicklungen, Vergleichs
perspektiven und Zukunftspotenziale behindern würden. Die wichtigsten Schluss
folgerungen, die sich aus dem empirischen Befund ergeben, sollen daher gesondert in 
einem Abschlusskapitel vorgestellt werden, das die Ergebnisse zusammenfasst und 
weiterführende Überlegungen anschließt.

Wenn im Folgenden verschiedene Bemerkungen, insbesondere in den Kap. III und 
VI, durch längere Zitationen der jeweiligen Originaltexte ergänzt werden, folgt die
ses Vorgehen v. a. zwei Absichten: Zum einen galt es, die überaus verstreute Quellen
überlieferung der wichtigsten Diskussionen von 1787 überhaupt lesbar zu machen, 
was ganz besonders für die nirgends edierten Handschriften ratsam schien; zum an
deren bot es sich an, die eigene Argumentation auf diese Weise zugleich – die Hoff
nung sei erlaubt – nachvollziehbarer, auch kritisch überprüfbarer zu gestalten, wie es 
schon der bereits erwähnte, in dieser Hinsicht vorbildlich arbeitende Aimé Chérest 
gefordert hat182 und wie es in völlig anderem Zusammenhang der noch mehrfach zu 
erwähnende Erzbischof von AixenProvence der liebeskranken Phädra in den 
Mund legte: »Lis ce peu, quel qu’il soit: quel risque d’avoir lu?«183

181 Geertz, Dichte Beschreibung, S. 32: »[U]m was für ein Laboratorium handelt es sich, in dem 
keiner der Parameter manipulierbar ist?« (Hervorh. i. Orig.).

182 Chérest, La chute, S. XXXIX f.
183 [Jean de DieuRaymond de Boisgelin de Cucé], Les Héroïdes d’Ovide, traduites en vers 

français, Philadelphie [Paris] 1786, S. 49 [Heroïdes IV, 3].

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   57 07.02.19   08:15



#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   58 07.02.19   08:15



II .  DIE NOTABELNVERSAMMLUNG ALS 
VERFASSUNGSORGAN DER FRANZÖSISCHEN 

MONARCHIE, 1527–1786

Depuis la Fronde, il n’y a plus eu en France qu’un parti triomphant, celui de la cour. 
Le grand art de conduire un parti s’est perdu faute d’exercices1.

1. Der Begriff »notable«

Die Ankündigung einer bevorstehenden Notabelnversammlung kam für die franzö
sische wie die europäische Öffentlichkeit, ja sogar für einige der amtierenden Minister 
in Versailles, völlig überraschend. Entsprechend plötzlich entwickelte sich allgemeine 
Neugier über Wesen und Zweck dieser Versammlung und ihrer historischpolitischen 
Kontexte. Im Zentrum des Interesses stand zunächst der keineswegs geläufige Be
griff des notable. Ein kurzer Überblick über Herkunft und Konjunkturen des Wortes 
mag die semantischentwicklungslogische Verortung erleichtern.

Der römischen Antike – zu aristotelischen Entsprechungen vgl. unten in diesem 
Abschnitt – war die Bezeichnung notābilis offensichtlich zunächst in Bezug auf Sa
chen geläufig, noch kaum aber in ihrer späteren sozialen und personalen Bedeutung: 
Cicero sprach immerhin von einem »exitus notabilis« als von einer Art »bemerkens
wertem« Ende einer möglichst packend zu schreibenden Biographie berühmter 
Männer2. Ovid besang die bei klarem Nachthimmel an ihrem weißlichen Schimmer 
»zu erkennende« Milchstraße3 und Seneca erwähnte die inzwischen kaum mehr »er
kennbaren« Grundmauern berühmter Städte, die vom Wüten des Krieges verschüt
tet worden seien4. Erst bei Plinius dem Jüngeren findet sich ein direkter personaler 
Bezug, wenn die Warnung eines befreundeten Senators zitiert wird, der ihm wäh
rend einer Sitzung gesagt habe, durch seine soeben gehaltene Rede habe er, Plinius, 
sich den künftigen Machthabern als Feind »zu erkennen« gegeben5.

1 Brissot an den Marquis du Crest, Kanzler des Duc d’Orléans [3], 1787, zit. nach Gabriel de 
Broglie, Madame de Genlis, Paris 22001, S. 158. Du Crest war der Bruder der Mme de Genlis, 
gefeierte Buchautorin und Erzieherin der Kinder des Duc d’Orléans [3].

2 Epistulae ad familiares V/12, An L. Lucceius, in: Cicero, M. Tulli Ciceronis Epistulae, Bd. 1, 
Epistulae ad familiares, hg. v. W. S. Watt, Oxford, New York 1982, S. 143–148 (datiert auf 
55 v. Chr.), hier S. 146, über die zu erhoffende Wirkung auf den Leser historischer Darstellun
gen: »at viri saepe excellentis ancipites variique casus habent admirationem exspectationem, lae
titiam molestiam, spem timorem; si vero exitu notabili concluduntur, expletur animus iucundis
sima lectionis voluptate«.

3 Metamorphosen, Buch 1, Verse 168–169: Ovid, P. Ovidi Nasonis Metamorphoses, hg. v. R. J. 
Tarrant, Oxford, New York 2004, S. 7: »est uia sublimis, caelo manifesta sereno;/ Lactea no
men habet, candore notabilis ipso«.

4 De Ira, Buch 1, Kap. 2: Seneca, L. Annaei Senecae Dialogorvm Libri Dvodecim, hg. v. L. D. 
Reynolds, Oxford, New York 1977, S. 41, über die schrecklichen Auswirkungen der »ira«: 
»Aspice nobilissimarum ciuitatum fundamenta uix notabilia: has ira deiecit«.

5 Briefe, Buch 9, Brief 13 (An Quadratus): Plinius der Jüngere, C. Plini Caecili Secundi Epistu
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II. Die Notabelnversammlung als Verfassungsorgan der französischen Monarchie60

Doch schon die spätantiken Gesetzeskommentare des Ulpian († 223 n. Chr.) spre
chen von »Personen, die für ihre Schändlichkeit bekannt sind« (»personae turpitu
dine notabiles«), und die Verordnungen der Kaiser Arcadius und Honorius (um 
400) verfügen die öffentliche Ächtung, d. h. zunächst »Kenntlichmachung« be
stimmter Straftäter mit den Worten: »Jubemus, eos notabiles esse sine venia«6. Ein 
ferner Reflex dieser negativen, strafrechtlichen Konnotation des Notabilitätsbe
griffs ergibt sich aus der Weiterverwendung des Verbums noter im Sinne von »auf 
die (Verhaftungs)Liste setzen«, die der Abbé de La Fare [107] 1787 humoristisch 
aufgreifen konnte, als er in Anspielung auf Konflikte zwischen Ständeversamm
lung und Parlament von Burgund schrieb, Letzteres solle seine unerwartete Beru
fung als notable doch verstehen können, tue es doch alles, um ihn und seine Kolle
gen zu »noter«7.

Keineswegs jedoch sollte es bei diesen überwiegend negativen Konnotationen 
bleiben: Die Texte des Mittelalters verwendeten den Begriff durchaus bereits im Sinn 
einer Zugehörigkeit zur gesellschaftlichen und politischen Elite. Kardinal Petrus 
Damiani, Bischof von Ostia († 1072), gebrauchte in einem seiner Briefe die Anrede 
»Verehrte Frau« in der Form »notabilis domina«. Das Mainzer Urkundenbuch er
wähnte für das Jahr 1124 eine Auswahl von Personen, die für ihre beständige Treue 
»bekannt« und in ihr bewährt seien (»viros fidei constancia notabiles et probatos«), 
und der »Codex diplomaticus Croatiae« berichtet zum Jahr 1200 ebenfalls von Män
nern, die »bekannt« und verwandtschaftlich verbunden seien (»notabiles viri sibi in 
linea consanguineitatis proximi«)8. So sehr sich alle diese Verwendungen bereits der 
späteren Bedeutung von notable annähern, begründen sie doch noch keinerlei spezi
fische Definition einer sozialen Gruppenzugehörigkeit und erst recht keinen verfas
sungsrechtlichen Geltungsanspruch.

Die soziale Ambivalenz des Notabelnbegriffs zwischen geburtsständischer Exklu
sivität und bürgerlicher Meritokratie spiegelte sich bereits in einem Passus der 
»Epistres morales et familières« (1545) des Renaissancedichters Jean Bouchet:
Si nous prenons ce mot nobilité 
Pour cestuy mot de notabilité, 
Un vertueux, un riche et un bien sage, 

larum Libri Decem, hg. v. R. A. B. Mynors, Oxford, New York 1963, S. 264–269, hier S. 266: 
»Interim me quidam ex consularibus amicis, secreto curatoque sermone, quasi nimis fortiter in
cauteque progressum corripit reuocat, monet ut desistam, adicit etiam: ›Notabilem te futuris 
principibus fecisti‹«. Hintergrund waren Anspielungen in der Rede des Plinius auf eine Mor
danklage gegen den amtierenden Konsul Publicius Certus, verantwortlich für die Tötung des 
mit Plinius befreundeten Helvidius Priscus.

6 In den Digesten der Pandekten: Buch 3, Titel 1, Lex 1, Paragraph 2. Nur bestimmten Personen 
sollte es demnach erlaubt sein, sich selbst vor Gericht zu vertreten. Totius Latinitatis Lexicon, 
hg. v. Egidio Forcellini, 4 Bde., Padua 1805, Bd. 3; weitere negativ konnotierte Nachweise bei 
Plinius dem Älteren und Quintilian, vgl. Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, 
neu hg. v. Lépold Favre, 10 Bde., Niort 1883–1887, Bd. 5, S. 610.

7 De Brye, Un évêque d’Ancien Régime, S. 139, mit dem Hinweis auf gegensätzliche Kommen
tierungen durch die »Gazette de Leyde« und die »Mémoires secrets«.

8 Novum Glossarium Mediae Latinitatis ab Anno dccc usque ad Annum mcc, Bd. M–N, hg. v. 
Franz Blatt, Kopenhagen 1959–1969, Sp. 1396 f. Die Beispiele ließen sich mit Hilfe elektroni
scher Datenbanken vervielfältigen.
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Semblablement un de noble parage, 
Et un grant clerc, on peult noble nommer9.

Es liegt nahe, die hier greifbare, offensichtlich neuartige Konjunktur eines poli
tischsozialen Begriffs von notable/notabilité aus der gesellschaftlichen Breiten
wirkung des Humanismus heraus zu verstehen, der auf der Grundlage spätmittel
alterlicher Antikenrezeption ein neuartiges Vokabular etablieren konnte10. Die 
aristotelische Tradition scheint hier bei aller staatsphilosophischen Bedeutung je
doch nicht begriffsprägend gewirkt zu haben: Lateinische Übersetzungen der »Poli
tik« verwendeten, soweit ein Überblick möglich ist, nicht das Wort notabiles zur 
Bezeichnung der gnōrimoi/γνώριμοι des Aristoteles, also jener Gruppe von »allge
mein Bekannten«/»Vornehmen«, die sich diesem zufolge aufgrund ihrer Herkunft, 
ihres Reichtums oder besonderer Leistungen von den übrigen Bewohnern der Polis 
unterscheiden11. Der entscheidende Anlass für die verfassungsrechtliche Prägung des 
Begriffs auf nationaler Ebene geht vermutlich eher auf die konkreten Entstehungs
bedingungen der neuzeitlichen Monarchie in Frankreich zurück. Zu vermuten ist 
insbesondere der unmittelbare Einfluss verschiedener Berater Heinrichs IV., wie 
kurz erläutert werden soll.

Wenn auch die Bezeichnung Assemblée des notables bereits für die Versammlung 
von 1558 im Geschichtswerk des Präsidenten Hénault (1685–1770) verwendet wur
de12, ist die tatsächliche Entwicklung jüngeren Datums. Die Verwendung des kon
kreten Begriffs ist etwa aus der Feder Sullys überliefert, der rückblickend meinte, die 

9 Jean Bouchet, Epistres morales, II, III, [Ausgabe 1545], zit. nach Frédéric Godefroy, Dic
tionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, 10 Bde., 
Genf 1982 (ND Paris 1881–1902), Bd. 5, 1982, S. 532 f.

10 Zum Einfluss der AristotelesRezeption auf die Begrifflichkeit des »Politischen« vgl. Klaus 
Oschema, Die Öffentlichkeit des Politischen, in: Martin Kintzinger, Bernd Schneidmüller 
(Hg.), Politische Öffentlichkeit im Spätmittelalter, Ostfildern 2011, S. 41–86, hier S. 51–53.

11 Aristoteles, Politik in acht Büchern, hg. v. Adolf Stahr, Leipzig 1839, S. 97: »Die Vorneh
men zweitens unterscheiden sich nach Reichtum, Geburtsadel, persönlicher Tüchtigkeit, Erzie
hung und anderen Eigenschaften von ähnlichem Unterschiede« (Buch 4, Kap. 4). Die wichtigs
ten Übersetzungen des Humanismus sprachen hier von »nobiles«/»nobilitas«, seltener auch 
von »illustres« oder »insignes«, vgl. Aristoteles, Politicorum Libri Octo, Paris 1506, S. 56: 
»Nobilitatis vero: diuitie, genus, virtus, disciplina, et his similia quae dicuntur secundum ean
dem differentiam«; Ders., Les Politiques d’Aristote, hg. v. Frédéric Morel, Paris 1599, S. 212: 
»Lon prent les especes des nobles par richesses, race, vertu, doctrine, et autres semblables qu’on 
dit par mesme difference«. Ders., Politica, hg. v. Petrus Ramus, Frankfurt a. M. 1601, S. 249 f.: 
»Illustrium vero et insignium genera, diuitiis, nobilitate, virtute, eruditione et similibus diffe
rentiis distinguuntur«. Ders., Politicorum Libri Octo, hg. v. Daniel Heinsius, Leiden 1621, 
S. 417: »Nobilium autem diuitiae, genus, virtus, institutio, et his similia, quae eadem differentia 
dicuntur«. Erst moderne Ausgaben der »Politik« übersetzten manchmal »notables«, z. B. 
Ders., La Morale et la Politique d’Aristote, hg. v. JeanFrançois Thurot, Bd. 2, Paris 1823, 
S. 248: »Quant aux notables, la richesse, la noblesse, la vertu, l’éducation, et les conséquences 
naturelles de ces conditions diverses, mettent aussi entre eux des différences qui en font égale
ment des classes distinctes«. Die aktuelle Übertragung von Franz K. Schwarz gibt den Begriff 
mit »die Anerkannten« wieder. Aristoteles, Politik. Schriften zur Staatstheorie, übers. u. hg. 
v. Franz K. Schwarz, Stuttgart 1989, S. 211.

12 BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1038, fol. 1r; CharlesJeanFrançois Hénault, Abrégé 
chronologique de l’histoire de France depuis Clovis jusqu’à la mort de Louis XIV, continué 
jusqu’aux événements de 1830 par Michaud, Paris 51835, S. 186.
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seit 1506 häufiger stattfindenden Versammlungen seien erst nachträglich, seit jener 
von Rouen 1596, mit dieser Bezeichnung versehen worden13. Im freimütigen Stil seiner 
»Œconomies royales«, also den nach dem Rückzug aus dem politischen Leben ab 1611 
verfassten Memoiren, führte Sully den Ursprung dieser Bezeichnung auf die Empfind
lichkeiten der nichtadligen Teilnehmer zurück, die 1596 in der Überzahl waren:
[L]es deputez, qui ne vouloyent nullement estre dinstinguez en trois ordres, de crainte que les 
nobles ne pretendissent de faire un corps et ne ne voulussent admettre en iceluy les officiers, 
mais les reduire au rang du peuple et par ainsy les preceder, soit en general, soit en particulier, 
ilz prindrent un tiltre nouveau et se firent appeller messieurs les notables, lesquelz estoyent 
quasy touts ou d’Eglise, ou de judicature, ou de finance, ou d’escritoire. Car quant aux gentils
hommes, ilz estoyent en sy petit nombre, et tellement mesprisez et leurs rangs rabaissez par le 
fast et l’ostentation des officiers, que rien ne leur estoit defferé, estants leurs propositions, voix 
et suffrages rendus comme vains et inutiles14.

Die hier zwischen den Zeilen deutlich hervortretende Konfrontation des alten 
Schwertadels, dem Sully angehörte, mit den Ansprüchen des ämterkaufenden Bür
gertums wird diese Untersuchung noch in verschiedenen Zusammenhängen be
schäftigen. Vor allem aber ist festzuhalten, dass der Begriff der notables in verfas
sungshistorischer Sicht auf eine bewusste Verwischung der Standesgrenzen 
zurückzuführen ist, die von den Nichtadeligen initiiert worden war. Als Motivation 
für diese Pauschalierung erscheint jedoch zumindest nach dem Bericht Sullys nicht 
ein protoegalitärer Emanzipationsimpuls, sondern im Gegenteil ein »nach oben« ge
richtetes Assimilationsbedürfnis des aufstrebenden Bürgertums, deren Vertreter die 
sichtbare Separation vom nachhaltig angestrebten bzw. bereits ostentativ bean
spruchten Adelsstatus zu vermeiden suchten.

Auch Sullys Rückprojektion auf das ausgehende 16. Jahrhundert bedeutet dabei 
keinen Beleg für den Begriff des notable: die Versammlung von 1596 wurde von 
den Zeitgenossen nicht als Notabelnversammlung bezeichnet, sondern erscheint 
in den Quellen stets ohne weitere Qualifizierung als »assemblée tenue à Rouen« 
oder »assemblée de Rouen«15. Ein sicher datierbarer Nachweis der Bezeichnung 
Assemblée des notables liegt erst für die Versammlung von 1617 vor, die Anlass zu 
verschiedenen literarischen Würdigungen gab. So publizierte beispielsweise der 
im Dienst Heinrichs IV. an den Hof gekommene Poet und Romanautor Antoine 
de Nervèze (ca. 1570–1622) eine über 200 Verse umfassende Gebetsdichtung für 
den glücklichen Erfolg der Notabelnversammlung16. In zukunftsweisenden Wen

13 Bernard Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne. XVIe– 
XVIIIe siècle, Paris 22001, S. 94; 1596 jedoch hatte Sully noch von der »assemblée des états« ge
sprochen, vgl. James Russell Major, Bellièvre, Sully, and the Assembly of Notables of 1596, 
Philadelphia 1974, S. 12, Anm. 69.

14 Zit. nach Maximilien de Béthune, duc de Sully, Les Œconomies royales de Sully, hg. v. David 
Buisseret, Bernard Barbiche, Bd. 2, Paris 1988, S. 129 f. Die Passage ist bereits Teil der 1638 
erschienenen Erstveröffentlichung des Textes zu Lebzeiten des Autors.

15 Vgl. etwa den Abdruck der Eröffnungsrede Heinrichs IV., die auch 1787 so großes Interesse 
finden sollte: Harangue du Roy, faicte en l’Assemblee de Rouën le quatriesme Nouembre 1596, 
Lyon 1597.

16 Antoine de Nervèze, Priere a Dieu pour la prosperité du Roy en son voyage en Normandie. 
Et l’heureux succez de l’assemblée des Notables, Paris 1617.
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dungen wurde Ludwig XIII. hier als sonnengleicher Fixstern gepriesen, der das 
göttliche Licht im Sinne eines »esclairer le peuple« nutze und um den die Fürsten 
seines Reiches wie Planeten kreisten17. Die offiziellen Benennungen schwankten 
zu gleicher Zeit noch zwischen den Bezeichnungen Stände und Notabelnver
sammlung18.

Die neue Konjunktur des politischsozialen Notabelnbegriffes lässt sich auch in 
signifikanten literarischen Zusammenhängen beobachten, etwa am Beispiel der be
rühmten »Astrée«, des in ganz Europa verbreiteten Schäferromans des Honoré 
d’Urfé (1568–1625) von 1607 und seinen Fortsetzungen von 1610, 1619 und (pos
tum) 1627: Während die ersten beiden Teile, die vor der Versammlung von 1617 er
schienen waren, den Begriff nicht verwendeten, tauchte er in den späteren Bänden 
sehr wohl auf, und zwar im aktuellen Verständnis als Sammelbezeichnung für die 
Eliten einer Stadt oder eines Hofes19. Der Begriff erschien dann, nunmehr in der mo
dernen Bedeutung kodifiziert, bei Richelet (1680)20, Furetière (1690)21 und im Wör
terbuch der Académie française (1695): »bemerkenswerte« Dinge oder Personen, 
Letztere v. a. bezogen auf die kommunale und regionale Ebene22. Die personale und 
die objektbezogene Bedeutung des Wortes waren in Frankreich nunmehr voll entwi
ckelt und in beiden Bereichen positiv konnotiert. Die anonym erschienene, von 
 Jacques Le Cointe verfasste Geschichte der Regierungzeit Ludwigs XIII. bis 1624 
schilderte die Versammlung verhältnismäßig ausführlich, hierin womöglich der Le
serschaft der Régence und ihrem Interesse an Verfassungsdebatten entgegenkom

17 Ibid., S. 8 f.: »De mesme nostre Roy ce Soleil plein d’éclat/ Emprunte ses rayons de ta saincte 
lumiere/ Pour esclairer son peuple et luyre à son Etat. […] Ainsi la Royauté n’est pas un Astre 
errant/ Qu’il faille que le Roy partout aille courant/ Pour faire voir sa face aux yeux de ses pro
vinces/ C’est un Astre fixé dessus le firmament/ De ton diuin pouuoir qui fait luyre les Princes/ 
Et leur donne icy bas l’ordre et le mouvement«.

18 Articles des Remonstrances faites en la Convention des trois Estats à Roüen […] 1617, Poitiers 
1618; der Titel der Pariser Ausgabe dagegen: Articles des Remonstrances faites en la Conven
tion des Notables et des trois Estats tenue à Roüen […] 1617, Paris 1618; die Rückprojektion 
des Begriffs bis ins 15. Jahrhundert scheint demnach wenig plausibel, vgl. Monika Wienfort, 
Zwischen Stand und Klasse. Notabeln und Notabelngesellschaft 1780–1850, in: Dimensionen 
der Moderne. Festschrift für Christof Dipper, hg. v. Ute Schneider, Lutz Raphael, Sonja 
Hillerich, Frankfurt a. M. u. a. 2008, S. 585–603, hier S. 585–587.

19 Honoré d’Urfé, L’Astrée […], 5 Bde., Paris 1632–1633, hier Bd. 3, 1632 [erstmals 1619], Buch 
12, S. 1201: »Quantité des notables y estoient accourus auec les armes« ; Bd. 4, 1633 [erstmals 
1627], Buch 11, S. 1262: »les plus notables furent appelez« ; S. 1263: »Les principaux cependant, 
et les plus notables, ne bougerent de l’assemblee«. Ort der Handlung ist das mythisierte  Gallien 
der Völkerwanderungszeit.

20 Pierre Richelet, Dictionnaire françois, contenant les mots et les choses […], Bd. 2, Genf 1680, 
S. 74.

21 Antoine Furetière, Dictionaire universel, contenant generalement tous les mots françois […], 
Bd. 2, Den Haag, Rotterdam 1690, S. 741: »Qui est excellent, rare, singulier, remarquable, con
siderable. On le dit premierement des personnes. L’Eslection des Eschevins se fait par les 
 notables bourgeois qu’on mande à la ville pour cet effet. On a fait autrefois une assemblée des 
Notables à Roüen, des personnes considerables de l’Estat« (Hervorh. i. Orig.). Es folgt die Er
läuterung der Anwendung auf Sachen.

22 Wolfgang Mager, Von der Noblesse zur Notabilité. Die Konstituierung der französischen No
tabeln im Ancien Régime und die Krise der absoluten Monarchie, in: HansUlrich Wehler 
(Hg.), Europäischer Adel, 1750–1950, Göttingen 1990, S. 260–285, hier S. 275, wo die älteren 
Notabelnversammlungen für ganz Frankreich allerdings nicht berücksichtigt werden.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   63 07.02.19   08:15



II. Die Notabelnversammlung als Verfassungsorgan der französischen Monarchie64

mend (das 5bändige Werk erschien 1716–1717). Der Begriff der Notabelnversamm
lung fand hier offensichtlich bereits mit einer gewissen Selbstverständlichkeit Ver
wendung23.

Für eine fragile und allenfalls lose etablierte Akzeptanz des Notabilitätsbegriffs im 
übrigen Europa spricht hingegen die Sichtweise des Zedler’schen Lexikons: Die Pri
märbedeutung des sozialen Begriffs erschöpft sich in der negativen Zuschreibung, 
»notabiles personae« seien laut Johann Oldendorp († 1567) »übel berüchtigte oder 
ehrlose Leute«. Als »les notables« im engeren Sinn allerdings seien unter Hein
rich III. [sic] »die ReichsStände« verstanden worden24. Die »Encyclopédie« wieder
um überging diese verfassungsrechtliche Bedeutung des Notabelnbegriffs völlig und 
erläuterte lediglich das Phänomen des »bien notable« im englischen Erbrecht25.

Die Notabelnversammlungist lexikographisch also als ein Phänomen des frühen 
17. Jahrhunderts zu begreifen, das eine relativ junge Begriffsentwicklung seit etwa 
dem 13. Jahrhundert aufnahm und sich vorrangig auf den französischen Sprachraum 
beschränkte. Die sozialhistorische Verwendung des Notabelnbegriffs in der europä
ischen Geschichtswissenschaft ist wiederum erheblich jüngeren Datums und blieb 
bisher kurioserweise v. a. auf jene Texte beschränkt, die das 19. Jahrhundert zum Ge
genstand hatten, eine Epoche also, in der die verfassungsrechtliche Bezeichnung 
 notables bereits der Vergangenheit angehörte26. Zu vermuten ist hier der Einfluss ei
nes sozialhistorisch determinierten Geschichtsmodells, das in den »Notabeln«, nun
mehr verstanden als Schicht regionaler und lokaler Eliten häufig bürgerlicher Her
kunft, die Erben der überwiegend adligen Herrschaftsträger des Spätfeudalismus 
 erkannte, an deren Stelle sie im Windschatten des ab 1789 triumphierenden, bürgerlich 
dominierten Kapitalismus getreten seien27. Die ganze Problematik dieser entscheiden
den Begriffsverlagerung wird am Ende der vorliegenden Untersuchung erneut zu dis
kutieren sein (vgl. Kap. XI).

Die Versammlung von 1787 trug erheblich zur erneuten Popularisierung des No
tabelnbegriffs bei, der nunmehr als geläufig vorausgesetzt werden konnte. So schil
derte der berühmte Reiseroman des Abbé Barthélemy, »Voyage du jeune Anacharsis 
en Grèce«, der seinen Erzähler das Athen des 4. Jahrhunderts v. Chr. entdecken ließ, 

23 [Jacques Le Cointe], Histoire du Regne de Louis XIII Roy de France. Et des principaux éve
nemens arrivez pendant ce Regne, dans tous les Païs du Monde, Bd. 2, Paris 1716, Contenant 
l’Histoire de tout ce qui s’est paßé depuis la tenuë des Etats Généraux, jusqu’à la fin de l’année 
1617, S. 375–381, hier S. 375.

24 Art. »Notabiles Personae« und »Les notables«, in: Johann Heinrich Zedler, Grosses vollstän
diges Universal Lexikon Aller Wissenschaften und Künste, Bd.  24, Leipzig, Halle 1740, 
Sp. 1389, Ersterer mit Verweis auf Johann Oldendorp.

25 Art. »Notable, considérable, de quelque consideration«, in: Encyclopédie ou Dictionnaire rai
sonnée des sciences, des arts et des métiers, Bd. 11, Paris 1765, S. 232.

26 Grands notables du Premier Empire. Notices de biographie sociale, hg. v. Louis Bergeron, 
Guy ChaussinandNogaret, bisher 29 Bde., Paris 1978–2010; JeanPaul Barrière, Notables 
ou professionels? 700 notaires de HauteGaronne au XIXe siècle, Lille [Atelier national de re
production des thèses] 1993; Jean Henry, Les notables des Vosges, 1860–1880. Histoire sociale 
et politique, Lille [Atelier national de reproduction des thèses] 1995; Marco Violardo, Il no
tabilato piemontese da Napoleone a Carlo Alberto, Turin 1995.

27 Vgl. die Identifizierung der Hauptresultate der Französischen Revolution laut Lynn Hunt, 
Politics, Culture, and Class in the French Revolution, Berkeley u. a. 1984, S. 234: »Capitalism, 
socialism, the rule of notables, a strong central state, democratic republicanism«.
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die Eliten der damaligen Polis, die sich angeblich durch Reichtum, Abstammung, 
Leistung und Kenntnisse auszeichneten, als »la première classe des citoyens«, und 
fügte erläuternd hinzu, man könne sie gewissermaßen als »la classe des notables« be
greifen. Unter Berufung auf die erwähnte »Politik« des Aristoteles werden diese 
Qualifikationen in ihrer sozialen Bedeutung gerechtfertigt: Man ehre die Reichen, 
weil sie »les charges de l’état« trügen, die Tugendhaften und Kenntnisreichen, weil 
sie am meisten zum Erhalt und zum »Ruhm« des Staates beitrügen, die Bürger von 
herausgehobener Abstammung schließlich, weil zu vermuten sei, dass die Familien
tradition ihnen »des sentiments plus nobles, et un plus grand amour de la patrie« ver
leihe28. Dieser Rückverweis des gelehrten Schriftstellers und académicien auf die 
aristotelische Begriffstradition bezog sich also auf den jüngeren Begriff des notable, 
der in den älteren AristotelesÜbersetzungen, wie oben gesehen, eher als »insignis«, 
»nobilis« oder »illuster« begegnete, 1787 auch in vereinzelter Archaisierung als 
»procer«29. Es handelt sich im Übrigen um das gleiche Buch der »Politik«, dem Ed
mund Burke – mit Unterstützung eines »learned friend« – den berüchtigten Passus 
über die Nähe der Demokratie zur Tyrannis für sein Traktat von 1790/91 entnehmen 
sollte, wie in Kap. VII erläutert wird30.

2. Königtum und Stände

2.1 Die Notabelnversammlungen des 16. und 17. Jahrhunderts

Im 16. und 17. Jahrhundert ist es in Frankreich immer wieder zur Einberufung von 
Notabelnversammlungen gekommen. Zwei Aspekte waren allen Zusammenkünften 
gemeinsam: die Initiative des Königs bzw. seiner Minister und der Hintergrund einer 
staatlichen Krisensituation31. Die Vorbereitungen zur Versammlung von 1787 gaben 
Anlass zu historischen Recherchen, die Auskunft über die weit zurückliegende Tra
dition der assemblées des notables geben sollten. Das Resultat dieser Bemühungen ist 
aus der Feder eines engen Mitarbeiters Calonnes überliefert, Villiers du Terrage32. 

28 JeanJacques Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du quatrième 
siècle avant l’ère vulgaire, Bd. 2, 41799 [erstmals 1788], S. 107. Der Hinweis auf die »ère vul
gaire«, immerhin aus der Feder eines Geistlichen, war bereits Bestandteil des Titels von 1788 
und mag die bekannte Adoption des Namens durch den niederrheinischfranzösischen Revo
lutionär und Hébertisten JeanBaptiste Cloots (1755–1794) miterklären, vgl. zum Kontext 
Charlotte Schubert, Anacharsis der Weise. Nomade, Skythe, Grieche, Tübingen 2010, S. 21–24.

29 Vgl. den in Kap. XIV genannten Gedenkjeton der Stände des Languedoc zu Ehren  Briennes 
und Dillons.

30 Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France […], London 1790, S. 186; Ders., Re
flections on the Revolution in France […], [London 1791], hg. v. L. G. Mitchell, Oxford, 
New York 32009, S. 125.

31 Zum Verfassungskontext allgemein vgl. Barbiche, Institutions, S. 94–96.
32 BM Ve, Ms. F 950. Villiers du Terrage war im Hôtel du Contrôle général u. a. mit den fermes 

générales, dem cahier du temporel du clergé und dem droit du marc d’or befasst, vgl. Almanach 
royal (1787), S. 258 f.; er hatte die Stellung von seinem Vater und Großvater de facto ererbt, vgl. 
Michel Antoine, Le cœur de l’État. Surintendance, contrôle général et intendances des finan
ces, 1552–1791, Paris 2003, S. 472; sein Sohn PaulÉtienne (1774–1858) wurde 1809 chevalier 
d’Empire, 1825 vicomte und 1837 pair de France, vgl. Sigurd Stegmann von Pritzwald, 

2. Königtum und 
Stände
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Diese Zusammenfassung liegt ebenfalls in den Papieren Loménie de  Briennes vor, 
der den Text offensichtlich eigenhändig mit Randbemerkungen versehen hat33. Wei
tere Studien, die zum Teil kritisch auf die Darstellungen älterer Historiker wie 
 Mézeray (1610–1683) und Hénault (1685–1770) Bezug nehmen, sind über den Fami
liennachlass Joly de Fleury überliefert34. Einige ausgewählte Etappen der institutio
nellen Entwicklung seien im Folgenden kurz resümiert.

Franz I. ließ nach der Niederlage von Pavia im Februar 1525 und der Rückkehr aus 
seiner Gefangenschaft in Madrid, wo ihm im Januar 1526 ein Friedensvertrag mit 
Karl V. abgenötigt worden war, im Rahmen einer Versammlung von etwa 200 Per
sonen im Pariser Palais de la Cité vom 16. bis 20. Dezember 1527 die staatsrechtliche 
Nichtigkeit dieses Vertrags feststellen und Möglichkeiten zur Beschaffung des ver
sprochenen Lösegelds (4 Mio. Livre) für seine als Geiseln gestellten Söhne erkunden. 
Während die außenpolitische Wirkung dieser Maßnahmen durch die Entwicklung 
der Kriegsereignisse überholt wurde, führten die finanzpolitischen Initiativen im
merhin zur Bewilligung von Sondersteuern35.

Es war vor allem dieser fiskalische Aspekt, der auch unter den künftigen Herr
schern den zentralen Tätigkeitsbereich der Notabelnversammlungen bilden sollte: 
Heinrich II. (1557 in Paris, Palais de la Cité), sein Sohn Heinrich III. (1583/84 in 
SaintGermainenLaye), dessen Schwager, Rivale und Nachfolger Heinrich  IV. 
(1596/97 in Rouen, Abtei SaintOuen) sowie wiederum dessen Sohn Ludwig XIII. 
(1617/18 in Rouen, Palais des Erzbischofs, und 1626/27 in Paris, Tuilerien) nutzten 
die Beratungen zur Durchsetzung einer königlichen Steuergesetzgebung aus unter
schiedlichen Bedürfnissen und mit wechselndem Erfolg36. Durch das Fehlen von Pe
riodizität und formaler Verbindlichkeit ergaben sich teilweise erhebliche Unter
schiede im Hinblick auf Umfang, Dauer und Zusammensetzung der Versammlungen, 
die jede nachträglich konstruierte Verwandtschaft mit dem Parlamentarismus eng
lischer Prägung problematisch erscheinen lassen.

Die personelle Konstellation der Notabelnversammlungen schwankte zwischen 
den zwei vorherrschenden Typen alteuropäischer Ständevertretung, die mit Otto 
Hintze als »Zweikammersystem« und »Dreikuriensystem« zu bezeichnen wären: 
Auf der einen Seite die separate Vertretung von Hochadel und Hoher Geistlichkeit 
(Oberhaus) sowie niederem Adel und Städten (Unterhaus), auf der anderen die ge
meinsame Vertretung von Adel, Geistlichkeit und Städten37. Eine genauere Betrach

François Pascal, Répertoire des familles nobles de l’Empire et de la Restauration titulaires 
d’un majorat sur demande, Paris 2005, S. 586 f.

33 BNF Richelieu, NAF 23615, vgl. Chevallier (Hg.), Journal, S. XV–XIX.
34 BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1038, fol. 1r–19v.
35 James Russell Major, Representative Institutions in Renaissance France, 1421–1559, Madison 

1960, S. 136–138. Der Autor qualifiziert diese Versammlung ausdrücklich nicht als Notabeln
versammlung. Anders hingegen Barbiche, Institutions, S. 94 f. Es nahmen teil: 23 Erzbischöfe 
und Bischöfe, mindestens zwölf Adlige, verschiedene Vertreter der bailliages und sénéchaus-
sées, 16 Vertreter der Provinzialparlamente und des Pariser Parlaments, der prévôt des mar-
chands und vier Schöffen von Paris, laut Barbiche über 200 Personen. Die Söhne des Königs, 
François (1518–1536) und Henri (1519–1559, der spätere Heinrich II.) durften Spanien indes 
erst 1530 verlassen.

36 Petit, Notables.
37 Otto Hintze, Typologie der ständischen Verfassungen des Abendlandes [1930], in: Ders., Staat 
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tung der von Hintze vorgeschlagenen Systematik soll diese eigentümliche Zwitter
stellung kurz erläutern: Das ältere Zweikammersystem, so Hintze, habe sich v. a. 
unter dem Einfluss des Feudalismus in den Nachfolgestaaten des karolingischen Im
periums zu einem Dreikuriensystem fortentwickelt. Das wichtigste Spezifikum 
dieses moderneren Systems bestand nun darin, dass der niedere Adel seine direkte 
Abhängigkeit von der Staatsspitze verlor und in den größeren Einheiten, den eben 
aus dem Lehenssystem entstandenen Provinzen oder Territorien, aufging, während 
beispielsweise in England die alte Grafschaftsverfassung überall erhalten blieb und 
nicht feudales Familienerbe wurde. Weil aber im Dreikuriensystem die monar
chische Seite mehr Gewicht entwickelt habe als die ständische, sei es besonders in 
Frankreich zu einer »allmählichen Aufsaugung der territorialen Gewalten durch die 
Krone« gekommen, die sich auch in der wachsenden Kompetenz der Generalstände 
zeigte, die (in den pays d’élection) die Provinzialstände verdrängen konnten, während 
sich die königliche Verwaltung parallel auch in den pays d’états zunehmend verdich
tete38. Diese Tendenz zum herrscherlichen Absolutismus setzte sich vorübergehend 
durch, während das Pariser Parlament, gleichsam Kümmerform des Oberhauses aus 
dem älteren Zweikammersystem, vergeblich versuchte, sich als Volksvertretung Gel
tung zu verschaffen, bevor man 1789 auf das vom Königtum schon beinahe besei
tigte Dreikuriensystem zurückkam, das sich nunmehr in revolutionärer Weise zu 
einem modernen Repräsentativorgan wandelte39.

Lehensrechtliche Komponenten der historischen Notabelnversammlungen zeig
ten sich allgemein in der staatlichkorporativen Begrifflichkeit. Das Königtum 
 appellierte ganz im Sinne des traditionellen »consilium et auxilium«Modells an 
 Unterstützung durch die Eliten in Rat und Tat40. Heinrich II. sah sich nach der 
 Niederlage von SaintQuentin gegen das spanischenglische Heer im August 1557 
genötigt, zur Fortführung des Krieges die Untertanen um zusätzliche Mittel zu 
bitten, und berief für Januar 1558 eine Versammlung in seine Pariser Residenz ein41. 
Die Wahl des Ortes verdeutlicht die selbstverständliche Nähe dieser Versammlung 

und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte, hg. v. 
Gerhard Oestreich, Göttingen 21962, S. 120–139, hier S. 124; zusammenfassend: Gerhard 
 Oestreich, Ständestaat und Ständeverfassung im Werk Otto Hintzes, in: Dietrich Gerhard 
(Hg.), Ständische Vertretungen in Europa im 17. und 18. Jahrhundert, Göttingen 1969, S. 56–
71; Wilhelm G. Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, BadenBaden 21988, S. 208 f. Die 
innovativen Aspekte der Geschichts und Gesellschaftsauffassung Hintzes würdigt Iggers, 
Deutsche Geschichtswissenschaft, S. 299–305.

38 Hintze, Typologie, S. 130 u. 132.
39 Zu diesem Bernard Gainot, Théorie et pratique(s) de la représentation politique, in: Jean 

Clément Martin (Hg.), La Révolution à l’œuvre. Perspectives actuelles dans l’histoire de la 
Révolution française, Rennes 2005, S. 139–149; Serge Aberdam, Malcolm Crook, Délibérer et 
voter. Une passion durable, in: Michel Biard (Hg.), La Révolution française. Une histoire tou
jours vivante, Paris 2009, S. 81–94. Den langfristigen Siegeszug des allgemeinen Wahlrechts (für 
Männer) schildert Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Ver
fassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 22000, S. 431–434.

40 Heinrich III. erbat 1583 einen »bon et salutaire Conseil que Vous me devez donner«, BNF 
 Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1038, fol. 9r.

41 Major, Representative Institutions, S. 145–147 u. 152, und JeanPiere Babelon, Henri IV, 
 Paris 22009, S. 79 f., sprechen von einer Versammlung der Generalstände.
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zum Parlament der Hauptstadt42. Klerus (Cardinal de Lorraine), Adel (François de 
Clèves, duc de Nevers), Magistratur (SaintAndré, Präsident) und dritter Stand 
(»M. Mortier l’un des quatre conseillers du Conseil privé«) durften Repräsentanten 
entsenden, was besonders von Seiten der Magistraten ausdrücklich gewürdigt wurde: 
ihr Vertreter, der premier président des Parlaments von Paris, soll dem König kniefäl
lig für die Gnade gedankt haben, den drei Ständen des Reiches einen vierten hin
zugefügt zu haben, »celui des magistrats«43.

Die Hauptlast des finanziellen Kraftakts schien hingegen dem Klerus und v. a. dem 
dritten Stand vorbehalten zu bleiben, dessen Abgesandte vom Cardinal de Lorraine 
zur Beschaffung von 2 Mio. Écu d’Or aufgefordert wurden, nachdem der Klerus 
bereits eine Million zugesagt habe. Als Instrument wurde die Nominierung der 
1000 reichsten Bürger Frankreichs vorgeschlagen, die jeweils schlicht 2000 Écu (no
minell 6000 Livre, faktisch erheblich mehr)44 beisteuern sollten. Die Abgesandten 
des dritten Standes wiesen dieses Projekt zurück, verwiesen auf die Gefahren für den 
Handel nach Offenlegung aller großen Vermögen und schlugen stattdessen eine et
was breitere Heranziehung der »plus riches particuliers« aller Städte und Provinzen 
vor. Nachdem man sich auf dieses Verfahren einigen konnte, wurde die Versamm
lung bereits nach fünf Tagen wieder geschlossen45, v. a. sicherlich deshalb, weil die 
Nachricht von der Einnahme des umkämpften Calais durch den Herzog von Guise 
die Verhältnisse günstig gewendet hatte und Heinrich II. nunmehr persönlich zum 
Heer aufbrach46.

Auch 1583 stand Geldmangel am Anfang. Wie Aline Karcher zeigen konnte, ging 
der Versammlung eine Serie von Inspektionsreisen durch alle Provinzen voraus, so 
dass sich die Verantwortlichen des Hofes auf sehr konkrete Daten stützen und Maß
nahmen einleiten konnten, die v. a. durch den Aufstieg der Ligue ab 1585 wieder an 
Bedeutung verloren47. Der Begriff der notables fehlte hingegen nach wie vor in den 
offiziellen Dokumenten. Heinrich III. sah sich, so die Wertung Mézerays, v. a. auf
grund steigender Ausgaben für Hofhaltung und die bekannten »Favoris« genötigt, 
um Zahlungen nachzusuchen48. Mézeray, seit den 1640er Jahren besoldeter Histo
riograph und académicien, charakterisierte diese Versammlung rückblickend gera
dezu als eine Art Miniatur der Generalstände49. In einer nur handschriftlich überlie

42 BM Ve, Ms. F 950, S. 7–15, hier S. 7: »L’assemblée se tint à Paris, dans celle des salles du Palais 
appelée de St. Louis«. Ebenso BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1038, fol. 2v.

43 BM Ve, Ms. F 950, S. 9 u. 12. Zur unklar überlieferten Entsendung von Deputierten der Städte 
vgl. Major, Representative Institutions, S. 144 f.

44 So für das 18. Jahrhundert: Présentation, in: SiméonProsper Hardy, Mes loisirs, ou Journal 
d’événemens tels qu’ils parviennent à ma connoissance (1753–1789), hg. v. Daniel Roche, 
Pascal Bastien, Bd. 1, 1753–1770, Paris 2008, S. 1–29, hier S. 36.

45 Ibid., S. 14 f.
46 Major, Representative Institutions, S. 146 f.
47 Aline Karcher, L’Assemblée des notables de SaintGermainenLaye (1583), in: Bibliothèque 

de l’École des chartes 114 (1956), S. 115–162.
48 BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1038, fol. 7r–7v.
49 FrançoisEudes de Mézeray, Histoire de France, depuis Faramond jusqu’au règne de Louis le 

Juste […], Nouvelle edition […], Bd. 3, Paris 1685, S. 551: »[L]e Roy […] convoqua à saint Ger
main, les Princes, Seigneurs, Conseillers d’Estat, et deputez du Parlement de Paris, dont il fit 
une Assemblée qui representoit en abregé les Etats generaux du Royaume«. Vgl. die von d’Au
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ferten Ansprache zur Eröffnung der Versammlung in SaintGermainenLaye rief 
der letzte der ValoisKönige zu gemeinsamen Anstrengungen im Dienste Frank
reichs auf, das von den zurückliegenden »guerres civiles« noch geschwächt sei50. 
Die eigentlichen Beratungen fanden in drei Kammern statt, deren jede von einem 
prince du sang präsidiert wurde51. Die institutionelle Rolle der »Prinzen« zeigt sich 
also bereits hier im Anrecht auf eine verfahrenstechnische und politische Schlüssel
position.

Vergleichbare Zwänge bestanden 159652. Heinrich IV. wünschte während des Krie
ges gegen Spanien eine Aufbesserung der Kriegskasse um 800 000 Écu, die v. a. für die 
Eroberung von Arras verwendet werden sollten. Ein Bündnis mit Elisabeth von 
England und den niederländischen Rebellen schuf zusätzlichen Spielraum. Nach 
schleppenden internen Verhandlungen entschloss sich der König zur Einberufung 
einer Notabelnversammlung nach Rouen für Anfang November. Initiator und wich
tigster Ratgeber im Hintergrund war Pomponne de Bellièvre (1529–1607), während 
Sullys Einfluss erst im Entstehen begriffen war53. Rouen wurde offensichtlich wegen 
der in Paris grassierenden Pest gewählt, was zu kritischen Bemerkungen Anlass gab, 
die darauf verwiesen, dass die Ständeversammlungen nicht außerhalb des Einzugs
bereichs des Pariser Parlaments stattfinden sollten. Mézeray sprach erneut von ei
nem reduzierten »abrégé d’Estats«54. Die Nominierung der einzelnen Vertreter habe 
Heinrich IV. bewusst den jeweiligen Instititutionen überlassen, um die Akzeptanz 
der Versammlung in der Bevölkerung und die reibungslose Umsetzung ihrer Be
schlüsse zu garantieren55 – eine auch in den späteren Zusammenhängen häufig erör
terte Absicht. Am 4. November 1596 kamen in der alten Benediktinerabtei SaintOu
en in Rouen die Repräsentanten der Stände zusammen, deren Konstellation im 
Anschluss an Villiers du Terrage kurz dargestellt werden soll. Geladen waren:

– drei Kardinäle (François de Joyeuse, damals Erzbischof von Toulouse; Pierre de 
Gondi, Bischof von Paris, sowie der frisch zum Kardinal ernannte Bischof von Li
sieux, Anne d’Escars de Givry);

bigné entlehnte Bezeichnung »Assemblée […] des petits États« in: Seconde Lettre à un ami, sur 
l’Assemblée des notables, o. O. [de l’Imprimerie de la vérité; signiert: Le Gallophile, d. i.  Gabriel 
Brizard] 1787, S. 6 f.

50 Vgl den Text der Rede vom 19. Nov. 1583, BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1038, fol. 8r–10r, 
hier fol. 8v.

51 BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1038, fol. 10v; Mézeray, Histoire de France, Bd. 3, S. 554.
52 Ernst Hinrichs, Fürstenlehre und politisches Handeln im Frankreich Heinrichs IV. Untersu

chungen über die politischen Denk und Handlungsformen im Späthumanismus, Göttingen 
1969, S. 213–218; Major, Bellièvre, S. 4, veranschlagt die Gesamtverschuldung Heinrichs IV. in 
dieser Phase auf mindestens 200 Mio. Livre; BM Ve, Ms. F 950, S. 19–43.

53 Major, Bellièvre, S. 10–18; Babelon, Henri IV, S. 726.
54 BM Ve, Ms. F 950, S. 21, »[À] cause de la contagion qui étoit alors à Paris«; Mézeray, Histoire 

de France, Bd. 3, S. 1185.
55 Ibid.: »[Henri IV] convoqua les plus Notables personnages d’entre les Grands de son Estat, 

des Prelats, de la Noblesse, et des Officiers de Judicature et de Finance. Et afin que cette assem
blée fût entierement plausible, et que les resolutions qui s’y prendroient passassent plus facile
ment dans l’approbation des peuples, il defera la nomination de ceux qui y devoient assister à 
leurs compagnies, sans en affecter ny designer pas un«.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   69 07.02.19   08:15



II. Die Notabelnversammlung als Verfassungsorgan der französischen Monarchie70

– drei Erzbischöfe (Reims: Philippe du Bec; Lyon: Pierre d’Épinac; Vienne: Pierre 
de Villars);

– 14 Bischöfe (Chartres: Nicolas de Thou, Onkel des Historikers; Amiens: Geof
froy de La Marthonie; Évreux: der spätere Kardinal Jacques Davy du Perron; 
Châlons [Champagne]: Cosme de Marchamont; Langres: Charles Pérusse des 
Cars; Autun: Pierre Saulnier; Clermont: der spätere Kardinal François de La 
 Rochefoucauld; Marseille: Frédéric Raguenau; Rieux [bei Toulouse]: JeanBap
tiste du Bourg; Maillezais [Marais poitevin]: Escoubleau de Sourdis; Angers: 
Charles Miron; Le Mans: Claude d’Angennes de Rambouillet; Cahors: Antoine 
Hébrard de SaintSulpice; Sarlat [Périgord]: Louis de Salignac de La Mothe 
Fénelon);

– drei Gouverneure (Guyenne: der achtjährige Prince de Condé, damals Thronfol
ger, vertreten durch den Maréchal de Matignon; Dauphiné: Prince de Conti; Nor
mandie: Duc de Montpensier);

– vier Herzöge (Nevers, Guise, Joyeuse, Luxembourg);
– sieben Marschälle (Retz, Matignon, Lavardin, Biron, Ornans, La Châtre, Balagny);
– 35 Adlige aus verschiedenen Provinzen;
– premier président und procureur général der Parlamente von Paris, Rouen, Bor

deaux, Toulouse, Rennes und Dijon56;
– premier président der Parlamente von Aix und Grenoble;
– drei Repräsentanten der Pariser Rechnungskammer;
– je ein Repräsentant der Rechnungskammern in Rouen, Aix, Montpellier, Grenoble;
– zwei Repräsentanten der Pariser cour des aides;
– je ein Repräsentant der cour des aides von Rouen, Montferrand [Clermont 

Ferrand] und Montpellier;
– ein trésorier de France;
– der jeweilige général des finances von Paris, Rouen, Caen, Tours, Orléans, Poitiers, 

Rennes, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Aix, Grenoble, Riom, Lyon, Moulins, 
Bourges, Amiens, Dijon und Châlons [Champagne];

– der lieutenant général civil du châtelet de Paris;
– die lieutenants généraux aus Amiens und Angoulême;
– der sénéchal von Rennes;
– für den dritten Stand Vertreter der 25 größten Städte: Paris (prévôt des marchands, 

ein Schöffe, ein conseiller), Lyon (prévôt des marchands, ein échevin), Bordeaux 
(der Bürgermeister und einer der jurats) sowie die Bürgermeister von Tours, 
 Orléans, Angers, Poitiers, La Rochelle, Rennes, Troyes, Châlons, Reims, Dijon, 
Amiens, Abbeville, Bourges und Moulins, die premiers consuls aus Clermont, Riom 
und Grenoble, die premiers échevins aus Rouen, Le Mans, Marseille und Arles, der 
Assessor von Aix sowie schließlich der »Procureur du Pays de  Provence«57

= 149 Personen.

56 Aus Dijon genauer: der premier président und ein weiterer président.
57 BM Ve, Ms. F 950, S. 23–25.
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Es fällt auf, dass die Vertretung des dritten Standes in dieser Versammlung zahlen
mäßig etwas höher geplant war als 1787. Zudem wurden die eigentlichen Bera
tungsgremien aus Vertretern aller Stände zusammengesetzt, von denen allerdings 
nur ein Bruchteil der Einladung folgte: Die erste der drei Kammern kam unter Vor
sitz des Duc de Montpensier zusammen und bestand aus Kardinal Gondi, einem 
Erzbischof und drei Bischöfen, sechs Adligen, 12 Magistraten und fünf Städtever
tretern (= 29 Personen); die zweite Kammer (Vorsitz: Duc de Retz) bestand aus drei 
Bischöfen, acht Adligen, 14 Magistraten und sechs Städtevertretern (= 32 Perso
nen), die dritte (Vorsitz: Maréchal de Matignon) aus einem Erzbischof, zwei Bi
schöfen, sieben Adligen, 14 Magistraten und acht Städtevertretern (= 33 Personen); 
in diese Aufstellung nicht eingerechnet waren die in jeder Kammer anwesenden 
conseillers du roi58.

Ergebnis der Beratungen war Anfang Januar 1597 die Übergabe von Forderungska
talogen einzelner Stände in Form von Beschwerdeheften, die über Fragen der Finanz
verwaltung hinausgingen und beispielsweise auch die Periodizität von Provinzial
konzilien (Klerus), die Wiederzulassung zur Verteilung kirchlicher und militärischer 
Würden (Adel) oder die Beschränkung der Ämterkäuflichkeit (Magistratur) betra
fen59. Festzuhalten ist außerdem die Tendenz zur ständischen »Mischung« der Bera
tungsgremien.

Nach der Ermordung Heinrichs IV. kam es in den Wirren der Regentschaft seiner 
Witwe Maria von Medici 1614 zur Einberufung der Generalstände, deren Beschwer
dehefte in den folgenden Jahren jedoch vergeblich einer Umsetzung harrten. Nach 
der Ermordung des Maréchal d’Ancre (Concino Concini) und der Hinrichtung sei
ner Witwe (Leonora Galigaï) im machtstrategisch instrumentalisierten Interesse des 
jungen Königs bestand ein dringender Bedarf an politischer und finanzieller Konso
lidierung, dem nunmehr durch die Einberufung einer Notabelnversammlung begeg
net werden sollte. Am 4. Dezember 1617 kam sie zusammen, erneut in Rouen60. Die 
Zusammensetzung wich erheblich von der vorherigen ab, was sich v. a. in einer bei
nahe völligen Übergehung der Städte zeigte. Geladen waren:

58 Ibid., S. 30–32; die Gesamtzahl von 94 Teilnehmern deckt sich mit dem Bericht der Seconde 
Lettre, S. 26 f., deren Autor, Abbé Gabriel Brizard, womöglich mit Villiers du Terrage in Ver
bindung stand.

59 BM Ve, Ms. F 950, S. 33 f. Ein Überwiegen des patriotischen Enthusiasmus in dieser Phase sah 
Babelon, Henri IV, S. 601–625. Vgl. auch die Hinweise auf die bekannte und populäre Liaison 
mit Gabrielle d’Estrées, ibid., S. 643–649. Die Magistraten sprachen sich für ein Verbot der 
Ämterkäuflichkeit aus, um Neuzugänge auszuschließen.

60 BM Ve, Ms. F 950, S. 47–80. Rouen war mit Rücksicht auf den Duc de Luynes gewählt worden, 
der seine lieutenance générale in der Normandie antreten wollte, ibid., S. 52; möglicherweise 
haben auch das Vorbild von 1596 sowie die erklärte Feindschaft der Stadt gegenüber dem abge
setzten Concini die Wahl des Ortes mitbedingt, vgl. Assemblée des notables, tenue à Rouen en 
1617. Extrait de la »Revue de la Normandie«, de septembre et d’octobre 1866, Rouen 1867, 
S. 14 f. Das Geschichtswerk Boitels sah im Entschluss zur Einberufung der Versammlung gött
liche Inspiration; Rouen sei wegen einer schon länger geplanten Reise des Königs dorthin ge
wählt worden, der nicht versäumt habe, als Nachfahre Ludwigs des Heiligen vor seiner Abrei
se ein Edikt gegen die »blasphemateurs du nom de Dieu« zu erlassen, vgl. Pierre Boitel, 
Histoire des choses plus memorables de ce qui s’est passé en France, depuis la mort du feu roy 
Henry le Grand, en l’année 1610 […], Rouen 1618, S. 526 f. 
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– fünf Erzbischöfe (Rouen: François de Harlay; Auch: Léonard de Trappes; Tours: 
Bertrand de Chaut; Narbonne: Louis de Vervins, Arles: Gaspard de Laurens);

– sechs Bischöfe (Paris: Henri de Gondi, [1618] Kardinal von Retz, Onkel des 
 Memoirenautors; Poitiers: HenriLouis Chasteigner de La RochePosay; Angers 
[bis 1615]: Charles Miron; Grenoble: Jean de La Croix de Chevrières, Chalon sur
Saône: Cyrus de Thiard de Bissy; Tréguier: Pierre Cornullier);

– 12 Adlige (d’Harcourt de Beuvron, Duprez de Montpezat, Du Plessis Mornay, de 
Palaiseau, La RocheBeaucourt; de la Milleray [Normandie], de la Nouë 
[ Bretagne], Genouillac de Vaillac [Guyenne], d’Ambres [Languedoc], Béranger de 
Morges [Dauphiné], SaintCanal [Provence], Ragny [Burgund];

– 17 Repräsentanten der Parlamente (Paris: premier président, le président Séguier, 
procureur général; Rouen, Toulouse, Dijon, Aix, Grenoble, Bordeaux und  Rennes: 
jeweils premier président und procureur général);

– acht Repräsentanten der Rechnungskammern und der cours des aides von Paris 
und Rouen (jeweils premier président und procureur général);

– der lieutenant civil du châtelet de Paris;
– der prévôt des marchands (Antoine Bouchet de Bouville)
= 50 Personen.

Unter den zahlreichen Namen verdienen für unseren Zusammenhang u. a. die Fami
lien Thiard de Bissy [34] und d’Harcourt de Beuvron [13] insofern eine gewisse Auf
merksamkeit, als sie ihre Königsnähe bis in die Revolutionszeit hinein bewahren 
konnten. Geringfügige Abweichungen ergeben sich aus einer zeitgenössischen 
Druckschrift: Der anonyme Autor rühmte die Einberufung der Versammlung als 
weise Kombination der Prinzipien von Monarchie, Aristokratie und Demokratie, 
die wie ein Rat von Ärzten nunmehr berufen sei, die Wunden und Krankheiten 
Frankreichs zu heilen61. Ausdrücklich hervorgehoben wurde am Ende dieses Textes 
der Vergleich mit dem Königtum der Philosophen nach antikem Vorbild62. Beson
ders gewürdigt wird der protodemokratische Charakter dieser Ständeversammlung. 
Die Notabeln, die 1617 im großen Saal des erzbischöflichen Palais von Rouen Platz 
nahmen, waren also offensichtlich weniger zahlreich und weniger den Interessen des 
dritten Standes verpflichtet als ihre Vorgänger von 159663. Zu bedenken ist aller
dings, dass der erst kürzlich legal etablierte Amtsadel in Gestalt der Parlamentspräsi
denten und Prokuratoren durchweg als dritter Stand firmierte64. Der moribunde 

61 L’Assemblée des Notables de France, 1617. Es fehlt in dieser Liste der Erzbischof von Tours, 
außerdem erscheinen nur zehn statt 13 Adlige. Zum demokratischen Aspekt heißt es zurück
haltend: »La bonté et le zele de nostre grand Roy enuers son peuple nous y fait paroistre quel
ques delineaments et image d’vne Democratie«.

62 Ibid., S. 24: »Les republiques, disoit vn ancien, seront bien gouuernees lors que les sages, en 
tiendront le timon, que deuons nous donc esperer sinon que le recouurement de la nouuelle 
splendeur de cét Etat, vne asseuree nauigation sous vn si sage pilote et vne entiere obseruance 
de tant de belles constitutions soubs le gouuernement de si sages et graues personnages vrays et 
fidelles François qui auec vne pareille vigilance tiendrons [sic] les freins et les brides«.

63 James Russell Major, Representative Government in Early Modern France, New Haven 
(Connecticut) 1980, S. 412 u. 501, nimmt für 1617 51 Teilnehmer an, für 1626/27 50.

64 So nachzulesen in: L’Assemblée des Notables de France.
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Villeroy, früherer Minister Heinrichs IV., hatte sich von der Einberufung der Nota
belnversammlung, deren Eröffnung er nicht mehr erleben sollte, insbesondere eine 
Einbindung der adeligen Eliten in größere Reformanstrengungen erhofft, was ganz 
unmittelbar an die späteren Planungen Calonnes und Vergennes’ gemahnt. Eine Ent
spannung der Haushaltslage konnte jedoch schon damals nicht erreicht werden65.

Besondere Beachtung erfuhr in der Versammlung von 1617 das Justizsystem, das 
durch die sog. paulette von 1604 grundlegend reformiert worden war: Bürgerlichen 
war es nunmehr durch Zahlung eines Kaufpreises möglich, permanent höchste Par
lamentsämter zu bekleiden und ihren Nachkommen zu vererben. Gegen dieses Ein
dringen des Bürgertums in die politischen Eliten der Nation richtete sich der Wider
stand des alten Adels. Das aus Anlass der Notabelnversammlung publizierte 
Pamphlet »L’Hercule françois« beschwor den König in der konventionellmytholo
gischen Bildsprache des Späthumanismus, als zweiter Herkules die schändliche »Pa
lotte« zu besiegen, die an der Macht des Adels nage wie der Geier an der Leber des 
gefesselten Prometheus66.

Die Versammlung von 1626 befasste sich ebenfalls mit finanziellen Fragen und den 
Erfordernissen des Krieges67. Im Mittelpunkt stand der Aufbau einer Kriegsflotte 
zur Bekämpfung der Hugenotten in La Rochelle und zur Sicherung und Ausdeh
nung der französischen Handelsverbindungen außerhalb Europas. Richelieu, der im 
Sommer 1626 eine Verschwörung des Hofadels vereiteln konnte (benannt nach dem 
Comte de Chalais, Henri de TalleyrandPérigord)68 und seitdem das persönliche 
Vertrauen des Königs besaß, sah sich – hierin Calonne nicht unähnlich – aufgrund 
der erheblichen Ausgaben für die gerade durch den Frieden von Monzón beendeten 
Kämpfe gegen Spanien in Oberitalien mit einem Staatsdefizit von mehreren Millio
nen Livre konfrontiert. Da weiterer Krieg gegen Habsburg zu erwarten war, zumal 
die verbündeten Niederlande, Venedig und Savoyen am Frieden gar nicht beteiligt 
waren69, schien Abhilfe dringlich. Der Kampf gegen die mit England in Verbindung 
stehenden Hugenotten stand darüber hinaus unmittelbar bevor70.

Ohne die zahlreichen Projekte von 1626 im Einzelnen darzustellen, sei nur auf ein 
zentrales Vorhaben verwiesen, das – paradoxerweise auf genau umgekehrtem Weg 

65 James Russell Major, From Renaissance Monarchy to Absolute Monarchy. French Kings, 
 Nobles and Estates, Baltimore, London 1994, S. 189 f.

66 L’Hercule françois. Harangue au Roy pour la noblesse de France en l’assemblée des Notables 
tenuë à Roüen, par le Sieur D. B., o. O. und J., S. 14 f.

67 Lublinskaya, Absolutism, S. 272–326; Petit, Notables, S. 29–39.
68 Älterer Bruder des Vorfahren der unter den Notabeln versammelten TalleyrandPérigord [8] 

und [27] wie auch des berühmten Ministers.
69 Sven Externbrink, Le cœur du monde. Frankreich und die norditalienischen Staaten (Mantua, 

Parma, Savoyen) im Zeitalter Richelieus, 1624–1635, Münster 1997, S. 83. Schomberg erwähnte 
in der Eröffnungssitzung der Notabelnversammlung die angestrebte Bewaffnung eines Heeres 
von 30 000 Mann, für die man nunmehr finanzielle Mittel benötige, Procèsverbal de ce qui 
s’est passé à l’assemblée des notables, tenue au palais des Tuileries, en l’année 1626, sous le 
 règne de Louis XIII. Extrait du »Mercure François« de la même année. Suivi de la harangue du 
roi Henri IV à l’assemblée qu’il convoqua à Rouen en l’année 1596. Avec la liste des personnes 
convoquées à l’assemblée des notables, qui se tiendra à Versailles le 9 février 1787, Paris 1787, 
S. 21.

70 Zum Kontext dieser entscheidenden Phase der französischen Staatsbildung vgl. Missfelder, 
Das Andere der Monarchie.
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wie 1787 – den Staatshaushalt konsolidieren sollte: Während Calonne später plante, 
die Krondomäne zu verkaufen oder zumindest langfristig zu verpachten, wollte man 
sie 1626 im Gegenteil in einem letzten Kraftakt der öffentlichen Finanzen von ihren 
Hypotheken loskaufen, um sie künftig als solide und regenerierbare Grundlage des 
Budgets zur Verfügung zu haben71. Das Geld für diesen Loskauf sollte aus einer An
leihe bei Klerus und Städten gewonnen werden. Verabschiedet wurde jedoch der 
Plan einer direkten Tilgung der Hypotheken durch staatliche Zahlungen auf Raten72. 
Das Geld kam von Anleihen bei financiers, später auch aus Steuererhöhungen, die 
man eigentlich hatte vermeiden wollen73.

Die dem französischen Ministerium nahestehende »Gazette de Leyde« von 1787 
empfahl interessierten Lesern die Darstellung der weit zurückliegenden Geschehnis
se des 17. Jahrhunderts aus der Feder Le Vassors, mehr jedoch noch, »ohne die gifti
gen Kommentare dieses satirischen Historikers«, die zeitgenössischen Ausgaben des 
»Mercure«74. Der zum Anglikanismus konvertierte Oratorianer Michel Le Vassor, 
dessen »Histoire de Louis XIII« ab 1700 im englischen Exil publiziert worden war, 
hatte tatsächlich durchaus kritischen Anschauungen Ausdruck verliehen und die 
Notabelnversammlungen immerhin als Reste einer früheren Freiheit dargestellt, die 
Ludwig XIV. gezielt vernichtet habe und die es daher in Erinnerung zu rufen gelte75.

Am 3. Dezember 1626 fand die Eröffnungssitzung in der salle haute des Tuilerien
palasts statt. Es waren geladen76:

– Gaston (Duc d’Orléans), Bruder des Königs;
– ein Kardinal (Louis de La Valette);
– fünf Erzbischöfe (Lyon: Charles Miron; Bourges: André Frémiot; Rouen: Fran

çois de Harlay; Sens: Octave de Bellegarde; Paris: JeanFrançois de Gondi);
– sieben Bischöfe (Montpellier: Pierre de Fenouillet; Beauvais: Augustin Potier; 

Chartres: Léonor d’Estampes; Bayonne: Claude de Rueil; Nîmes: Claude de 
SaintBonnet de Toiras; Senlis: Nicolas Sanguin; Mende: Daniel de La Mothe du 
PlessisHoudencourt);

– zwei Marschälle (La Force [als einziger Protestant], Bassompierre);
– neun Vertreter des Adels, alle zugleich conseillers im Conseil d’État: (René Potier, 

comte de Tresmes; Emmanuel de Gondi, comte de Joigny [Bruder des Ebfs. von 

71 Vgl. auch Philippe Erlanger, Richelieu. L’ambitieux, le révolutionnaire, le dictateur, Paris 
21996, S. 298.

72 Lublinskaya, Absolutism, S. 315–318 u. 323.
73 Ibid., S. 325 f. Unter »financiers« sind hier bereits die außerhalb des Hofes operierenden Ban

kiers zu verstehen, vgl. die Erläuterungen zur Begriffsgeschichte bei James B. Collins, Le duc 
de Sully étaitil un financier?, in: Sully tel qu’en luimême, hg. v. JeanPierre Babelon, Paris 
2004, S. 21–29, hier S. 21 u. 28 f.

74 Nouvelles extraordinaires, Nr. 4, 12. Jan. 1787, S. 4: »sans les réfléxions envenimées de cet His
torien Satyrique«.

75 Michel Le Vassor, Histoire de Louis XIII, Roi de France et de Navarre […], Nouvelle edition 
[…], Bd. 3, Amsterdam 1757, S. 84: »Les François ne connoissent plus maintenant ces sortes de 
conseils extraordinaires que les Rois convoquoient, pour conférer avec les principaux du Cler
gé, de la Noblesse et du TiersEtat. Ces restes de l’ancienne liberté sont entierement abolis sous 
le regne de Louis XIV«.

76 BM Ve, Ms. F 950, S. 83–155.
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Paris]; Bertrand de Vignoles La Hire; François de l’Hospital, seigneur Du Hallier; 
Jacques de Harlay, marquis de Bréval [Vater des Ebfs. von Rouen]; Adrien de Mont
luc, comte de Cramail; Louis de Marillac [Bruder des Justizministers]; Tanne guy 
Le Veneur, comte de Tillières; Gabriel de La Vallée de Fossé, marquis d’Eherty);

– 17 Vertreter der Parlamente (Paris: premier président: Nicolas de Verdun [bereits 
in der Versammlung von 1617]; second président: Jérôme d’Hacqueville, seigneur 
d’OnsenBray; procureur général: Mathieu Molé, sieur de Lassy [der Memoiren
autor]; Toulouse: premier président: Gilles Le Mazuyer; procureur général: Fran
çois de SaintFélix; Bordeaux: premier président: MarcAntoine de Gourgues; pro-
cureur général: Jean de Pontac; Grenoble: premier président: Claude Frère; 
procureur général: Georges de Musy; Dijon: premier président: Nicolas Bruslart, 
sieur de La Borde [bereits in der Versammlung von 1617]; procureur général: 
 Hugues Picardet [Autor des Berichts]); Rouen: premier président: Alexandre Faucon, 
sieur de Ris; procureur général: François de La Brétinières; Aix: premier président: 
VincentAnne de Forbin de Mainier, baron d’Oppède; procureur général: Pierre 
Guérin, sieur de Chatelet; Navarre: premier président: Bernard de La Vie; procu-
reur général: David de Salies);

– vier Vertreter der Rechnungskammer (Paris: président des comptes: Charles Duret, 
sieur de Chevry [Bauherr des nach ihm benannten Stadtpalais, Rue du ParcRoyal, 
vertrat den premier président]77; procureur général: Louis Girard, sieur de La Cour 
des Bois; Rouen: premier président: Nicolas Langlois, sieur de Motteville; procu-
reur général: Artus Godard);

– vier Vertreter der cour des aides (Paris: premier président: Nicolas Chevalier, baron 
de Griffe; procureur général: ChristopheHector de Marle, sieur de Versigny; 
Rouen: premier président: Jean Diel, sieur des Hameaux; procureur général:  Robert 
Le Page, sieur de Pinterville);

– prévôt des marchands de Paris [zugleich lieutenant civil]: Nicolas de Bailleul, sieur 
de Vattetot et de Soisy78

= 51 Personen.

Unter den Teilnehmern befand sich also, wie Jeanne Petit bereits feststellte, abgese
hen von Gaston d’Orléans keiner der princes du sang und kein einziger duc79. Der 
Adel war ausschließlich in Gestalt der conseillers repräsentiert, so dass die traditio
nellen Eliten des Schwertadels völlig außen vor blieben – eine Vorgehensweise, die 
beinahe exemplarisch das Vordringen des modernen Zentralstaats illustrieren könn
te, wenn nicht die korporativen Komponenten zugleich im Vorfeld erneuter Aktivi
tät in der kommenden Fronde zu begreifen wären.

77 Petit, Notables, S. 62.
78 Procèsverbal de ce qui s’est passé, S. 4 f. u. passim. Petit, Notables, S. 233–245 u. passim. Die 

Einladung abgelehnt hatten der Maréchal de La Châtre sowie die Herzöge von Bellegarde, 
 Guise und Nemours. Ludwig XIII. selbst hatte dem Duc de Guise den Verzicht auf die Teil
nahme nahegelegt, vgl. ibid., S. 50 f.

79 Procèsverbal de ce qui s’est passé, S. 28. Petit, Notables, S. 51, geht von 55 Teilnehmern aus, 
Major, Representative Government, S. 412 u. 501, von 50. Abweichungen ergeben sich aus der 
Berücksichtigung oder Übergehung der beteiligten Minister, Sekretäre und des weiteren Hof
personals.
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Proteste gegen die Macht der Intendanten waren indes bereits 1626 allgegenwärtig, 
ihre Abschaffung wurde offen gefordert80. Auch die Vereinheitlichung der Grund
steuer wurde im Kern schon 1626 eingebracht, in Form einer Ausdehnung der taille 
réelle (die nur im Midi existierte) auf ganz Frankreich81. So zeigten sich in den Nota
belnversammlungen des 16. und frühen 17. Jahrhunderts bereits die historischen 
Haupttendenzen, deren Zusammenprall auch Ludwig XVI. nicht würde verhindern 
können: Die absolutistische Tendenz zur Nivellierung regionaler Eigenrechte und 
zur Zentralisierung legislativer Vollmachten stand »spätfeudalen« Bestrebungen 
nach Erhaltung des aktuellen Herrschaftskompromisses gegenüber.

2.2 Projekte und Entwürfe nach 1627

Die Erschütterungen des französischen Königtums durch die Wirren der Fronde er
laubten zunächst keine Initiativen zur Einberufung einer Notabelnversammlung 
von Seiten der Staatsspitze. Mazarin, der Ende 1651 aus seinem kurzen Exil in Kur
köln zurückkehren konnte, scheint in der Folge kein Interesse an einer wie auch im
mer organisierten Versammlung der Stände gezeigt zu haben. Zu vermuten ist außer
dem eine dahingehende Instruktion an den Thronfolger in dieser Frage. Ludwig XIV. 
beanspruchte bekanntlich nach dem Tod des Kardinals und Mentors die Ausübung 
einer persönlichen Regierung ohne leitenden Minister und korporative Mitsprache. 
Die ambitionierte, unter hohem finanziellen Aufwand betriebene Außenpolitik des 
Sonnenkönigs schien in der Tat für einige Jahrzehnte ohne Einspruch der Parlamen
te und Provinzialstände funktionieren zu können.

Doch brachten die gehäuften Todesfälle unter den Erben Ludwigs XIV. in der 
Schlussphase des Spanischen Erbfolgekriegs neue Projekte mit sich. Fénelon emp
fahl 1712 in einem für den Duc de Chevreuse, den Schwiegersohn Colberts, be
stimmten mémoire die Einberufung einer Notabelnversammlung zur Vorbereitung 
eines Regentschaftsrats, der nach dem Tod des Duc de Bourgogne, Enkel des Son
nenkönigs, angesichts der Minderjährigkeit des Thronfolgers unausweichlich schien. 
Die Notabelnversammlung solle »conforme au gouvernement de la nation« sein und 
einen Eid auf den zu schaffenden Rat leisten82.

In einem bereits zwei Jahre zuvor verfassten Brief an Chevreuse und den Duc de 
Beauvilliers, Gouverneur seines ehemaligen Zöglings, des Duc de Bourgogne, hatte 
der vom Hof verbannte Erzbischof von Cambrai, enttäuscht über den Abbruch der 
Friedensverhandlungen von Geertruidenberg, seine Überlegungen erstmals darge
legt83 : Ratsam sei – auch wenn es unmöglich sein dürfte, den König von dieser Not

80 Lublinskaya, Absolutism, S. 319 f. u. 324.
81 Ibid., S. 321. Die taille réelle kannte im Gegensatz zur taille personnelle keine persönliche Ex

emtion und musste für alle als »roturières« eingetragenen Ländereien bezahlt werden, auch 
wenn der Eigentümer adlig war. Vgl. auch James Russell Major, French Representative As
semblies. Research Opportunities and Research Published, o. O. und J. [1965, Auszug aus Stu
dies in Medieval and Renaissance History], S. 193.

82 François de Salignac de la Mothe Fénelon, Œuvres, Bd. 2, hg. v. Jacques Le Brun, Paris 1997, 
S. 1110–1115, hier S. 1113 f.

83 Cambrai, 4. Aug. 1710, François de Salignac de la Mothe Fénelon, Correspondance de Féne
lon, Bd. 14, Guerre, négociations, théologie, hg. v. Jean Orcibal, Jacques Le Brun, Irénée 
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wendigkeit zu überzeugen – eine Konsultation ausgewählter Repräsentanten Frank
reichs, um die Nation in die anstehenden, schicksalhaften Entscheidungen 
einzubinden und eine feindliche Invasion abzuwenden84. Zwar sei durchaus zu be
fürchten, dass ein solcher Schritt Teile der Bevölkerung unvermittelt von einer »ab
solue dépendance« zu einem »dangereux excès de liberté« führen werde. Zu erwägen 
sei daher nicht die Einberufung von Generalständen, sondern die sukzessive Befra
gung der Notabeln, die dadurch nicht nur die Entscheidungsfindung erleichtern 
sollten, sondern auch für die späteren Maßnahmen in die Verantwortung genommen 
werden könnten. So müsse ganz Frankreich sehen, wie eng die klügsten Köpfe des 
Landes an der Wahrnehmung des öffentlichen Interesses beteiligt würden85. Zwar 
könne der »despotisme« in Zeiten des Überflusses effektiver agieren als jede gemä
ßigte Regierung; blieben jedoch Mittel und Kredit aus, stehe er rasch ohne alle Res
sourcen da. Denn wie sollten sich seine käuflichen Agenten, »die er mit dem Blut des 
Volkes gemästet habe«, für seine Erhaltung ruinieren86? Interessant an den Vorschlä
gen Fénelons scheint neben den ungewöhnlich scharfen Spitzen gegen das Königtum 
besonders die geplante Einbeziehung der financiers, die weder mit dem Hof noch 
mit den Parlamenten oder Provinzialständen in direkter institutioneller Verbindung 
standen.

Es mag hilfreich für das Verständnis der Selbstwahrnehmung der Eliten Frank
reichs sein, Fénelons Vorschläge aus der Perspektive seines späteren Biographen zu 
betrachten, der selbst der Versammlung von 1787 angehört hatte: Traurige Erfahrun
gen, so schrieb Kardinal Bausset [69] in seinem erstmals 1808 publizierten Werk, 
könnten glauben machen, dass bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine Versamm
lung der Notabeln die Einberufung der Generalstände nach sich gezogen hätte, wie 
es 1787/89 der Fall gewesen sei, so dass gleichsam das verschriebene Heilmittel 
schlimmer als das Übel selbst gewesen wäre87. Doch gelte es zu berücksichtigen, wie 
sehr sich die Umstände und der »esprit général de la nation« im Verlauf der Jahr

Noye, Genf 1992, S. 260–265. Der Abbruch der Verhandlungen in Geertruidenberg in Nord
brabant durch die französische Seite (Juli 1710) wird im Allgemeinen mit der als unzumutbar 
erachteten Forderung der Alliierten erklärt, Ludwig XIV. solle sich mit französischen Truppen 
an der Vertreibung seines Enkels aus Spanien beteiligen.

84 Fénelon, Correspondance, Bd. 14, S. 262: »En un mot je voudrais qu’on laissât aux hommes 
les plus sages et les plus considérables de la nation, à chercher les ressources nécessaires pour 
sauver la nation même«.

85 Ibid., S. 262: »Je voudrais consulter les principaux évêques et seigneurs, les plus célèbres magis
trats, les plus puissants et plus expérimentés marchands, les plus riches financiers même, 
nonseulement pour en tirer des lumières, mais encore pour les rendre responsables du gouver
nement, et pour faire sentir au royaume entier que les plus sages têtes qu’on peut y trouver, ont 
part à ce qu’on fait pour la cause publique«.

86 Ibid., S. 263: »Pendant que le despotisme est dans l’abondance, il agit avec plus de promptitude 
et d’efficacité qu’aucun gouvernement modéré. Mais, quand il tombe dans l’épuisement sans 
crédit, il tombe tout à coup sans ressource. […] Quand le despotisme est notoirement obéré et 
banqueroutier, comment voulezvous que les âmes vénales qu’il a engraissées du sang du peu
ple, se ruinent pour le soutenir? c’est vouloir que les hommes intéressés soient sans intérêt«.

87 LouisFrançois de Bausset, Histoire de Fénelon, archevêque de Cambrai [Erstausgabe 3 Bde., 
Paris 1808]. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, d’après les mss. de Fénelon, et 
d’autres pièces authentiques, par l’éditeur des Œuvres de Fénelon [Abbé Gosselin], Bd. 4, Paris 
1850, S. 184–195, hier S. 185.
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zehnte gewandelt hätten. Nach dem Beispiel des aufstrebenden, aber noch keines
wegs allmächtigen Kardinals Richelieu, der 1626 die Notabelnversammlung ge
schickt für seine Zwecke zu nutzen verstand, hätte auch Ludwig XIV., noch immer 
auf der Höhe seiner Macht, 1710 über die nötige Autorität verfügen können, um die
se außergewöhnliche Notmaßnahme in konstruktive Bahnen zu lenken88.

3. Die Rolle der Minister

Wie versuchten nun die Minister als eigentliche Urheber der den Notabeln vorgeleg
ten Projekte, ihre Planungen umzusetzen?

3.1 Von Sully zu Richelieu

Die Notabelnversammlungen aller Phasen des frühmodernen Königtums in Frank
reich wurden vielfach durch die Tätigkeit einflussreicher Ratgeber geprägt, deren be
rühmteste auch Ende des 18. Jahrhunderts noch die Gemüter verzücken konnten: 
Sully und Richelieu.

Sully war es offensichtlich gelungen, die Struktur der Versammlung im Sinne der 
königlichen Prärogative zu gestalten: Die Notabeln tagten in drei unabhängigen 
Kammern, die aus Vertretern aller Stände sowie der Parlamentsmagistraten und der 
Mitglieder des Conseil privé gemischt waren, unter dem Vorsitz der Herzöge von 
Montpensier und Retz sowie des Grafen Matignon. Die Ergebnisse flossen anschlie
ßend in die Beratungen der assemblée générale ein89. Der Kompilator der 1780er Jah
re konnte sich auf Sullys »Œconomies royales« stützen und übernahm dessen Ein
schätzung einer weitgehenden Entmachtung des alten Adels zugunsten der übrigen 
Notabeln90. Eingehendere Untersuchungen haben gezeigt, in welchem Umfang Fra
gen der Verfahrensweise einen beträchtlichen Teil der Beratungen beanspruchten91.

Knapp eine Generation später, 1617, war es die neue Macht des königlichen Günst
lings, des Herzogs von Luynes, die politisch abgesichert werden sollte92. Schon der 
wohlinformierte und kritische Le Vassor vermutete hier einen bewussten Verzicht 
auf die eigentlich angemessene erneute Einberufung der Generalstände zugunsten 
der leichter zu beherrschenden Notabeln, deren direkte Abhängikeit von der könig
lichen Gunst sie zwangsläufig gefügiger machen müsse als die großen Ständevertre
tungen93. Entscheidende Charakteristika seien eher »forfanterie et dissimulation« als 
ernsthafte Sorge um das »soulagement du peuple« und die »réformation des abus« 

88 Ibid., S. 186–187; über Baussets Wirken in der Notabelnversammlung und die seitherige Ver
bundenheit der Condé vgl. [J. F. Gravine], Notice historique sur LouisFranç. de Bausset […], 
rédigée d’après les documents les plus authentiques et les lettres autographes adressés à l’auteur, 
Paris 1824, S. 17 f.

89 BNF Richelieu, NAF 23615, fol. 24–26.
90 Ibid., fol. 175.
91 Major, Bellièvre, S. 18 f.
92 BNF Richelieu, NAF 23615, fol. 201: »[I]l falloit décrier l’administration précédente et donner 

du relief a celle qui commençoit à s’établir«.
93 Le Vassor, Louis XIII, Bd. 1, S. 752.

3. Die Rolle der Minister

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   78 07.02.19   08:15



3. Die Rolle der Minister 79

gewesen, wie u. a. die rasche Abreise des Königs zeige. Erstmals tauchte hier im Zu
sammenhang mit einer nationalen Ständeversammlung der Begriff notables auf. 
 DuplessisMornay, der frühere Kampfgefährte und wichtige Berater Heinrichs IV., 
habe, so Le Vassor, in einem Brief von 1617 dazu geraten, »les états généraux ou les 
notables« einzuberufen94.

Die Versammlung beriet ausführlich über die Beschwerdehefte der Generalstände 
von 1614 und blieb der Vorgabe verpflichtet, den Anwesenden die Sichtweise des 
Hofes darzulegen und die Tätigkeit der Ständevertreter hinter die Initiative und Ge
staltungsvollmacht des Königs zurücktreten zu lassen95. Außergewöhnlich war hinge
gen die praktizierte Abstimmung nach Köpfen96. Ein Teilnehmer der Versammlung, 
der berühmte Führer der Hugenotten, Duc de Rohan (1579–1638), über seine Toch
ter Vorfahre des Notabeln von 1787 [30], resümierte in seinen Memoiren, Luynes 
habe aufgrund der Schwäche und Servilität der Notabeln sein Ziel des Machtausbaus 
erreicht97. Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte war wiederum die vom Adel 
geforderte Abschaffung der 1604 in der erwähnten paulette eingeführten Käuflich
keit und Übertragbarkeit der Justizämter98, eine Forderung, die allerdings erst 1790 
durch die vollständige Aufhebung der Parlamente umgesetzt werden konnte.

Die Versammlung von 1626 wiederum stand ganz im Zeichen des Aufstiegs Riche
lieus, der die Gunst der Stunde nutzte, um seine Position gegenüber dem Justizmi
nister Marillac und der zu Spanien neigenden Partei zu befestigen. Wenn auch die 
bereits erwähnte Schilderung Le Vassors allzu einseitig von dessen Abneigung gegen 
Richelieu geprägt sein dürfte, benannte sie doch eine zentrale Konfliktlinie, die auch 
für die Vorgänge von 1787 von Bedeutung sein sollte: Richelieu als maßgeblicher Mi
nister habe in allen kontroversen Fragen an der Abstimmung nach Ständen festge
halten, weil er sich sicher sein konnte, dass Klerus und Adel, die auf seine Gunstbe
weise hofften, auf diese Weise den dritten Stand, der allein wirklich zum »soulagement 
du peuple« tendiere, dominieren würden99. So hätten die »magistrats éclairés et bien 
intentionnés« dem wendigen und entschlossenen Minister keinen wirksamen Wider
stand entgegenbringen können100. Allgemein gelte ohnehin von den Notabelnver

94 Zit. nach ibid., S. 752 f.
95 BNF Richelieu, NAF 23615, fol. 56: »Le Roi déclaroit que l’assemblée n’étant pas les États 

généraux, mais composée seulement de personnes qu’Elle avoit choisies entre ceux du clergé de 
son Royaume, de la noblesse et de ses officiers, les séances qu’Elle leur avoit ordonnées étoient 
honorables pour eux, les ayant expressément choisis«.

96 Hugues Picardet, Journal de l’assemblée des notables, convoquée à Paris en 1626 […], o. O. 
und J., S. 13 f.; BNF Richelieu, NAF 23615, fol. 261, mit der Argumentation Marillacs von 
1626, als er sich gegen eine Wiederholung dieses Verfahrens aussprach.

97 Henri de Rohan, Mémoires, Bd. 1, Paris 1822, S. 149: »Les choses ainsi acheminées, il [Luynes] 
fait convoquer une assemblée de notables à Rouen, afin d’aller prendre possession de ce gou
vernement sans quitter le Roi, où la désunion des grands, leur infidélité et peu de courage, et 
l’esprit servile des députés et officiers qui se trouvèrent dans cette assemblée, affermirent l’au
torité de ce nouveau favori, si bien que chacun s’accoutumant à son joug, il crut toutes choses 
lui être possibles«. Le Vassor, Louis XIII, Bd. 1, S. 754.

98 Vgl. ArmandJean du Plessis, cardinal de Richelieu, Les papiers de Richelieu. Section poli
tique intérieure. Correspondance et papiers d’État, hg. v. Pierre Grillon, Bd. 1, 1975, S. 568, 
Anm. 1.

99 Le Vassor, Louis XIII, Bd. 3, S. 91 f.
100 Ibid., S. 92 f.
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sammlungen, dass ihnen nur vorgelegt werde, was der Minister bereits beschlossen 
habe, und zwar meistens eine weitere Entmachtung des Adels und eine Mehrbelas
tung der Bevölkerung101 – man meint beinahe, die Diskutanten von 1787 zu hören.

Ein heutiger Betrachter wie Jean Petitfils sieht dementsprechend in dem Bestreben, 
die Zustimmung des Adels zur Schaffung der neuen Vollmachten Richelieus unter 
dem Titel »grand maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce 
de France« zu erhalten, den eigentlichen Anlass zur Einberufung der Notabeln, gin
gen doch die neuen Kompetenzen Richelieus mit der Abschaffung der Ämter des 
connétable und des amiral einher102. Allein die Durchsetzung dieser Maßnahme ver
deutlicht das Ausmaß der neuartigen Zentralisierung der politischen, militärischen 
und ökonomischen Machtressourcen in unmittelbarer Nähe des Königtums, in den 
Händen eines Mannes, der eben nicht zu den »Großen« des Reiches gehörte und da
her nicht als künftiger Frondeur zu betrachten war. Die Rolle der Notabeln, die an 
dieser historischen Wegmarke der frühmodernen Staatsbildung die zentralen Maß
nahmen der Krone nicht ohne Widerstand absegneten, beschränkte sich weitgehend 
auf die Sicherung eigener Prärogativen. In den zwei »Requêtes présentées au Roi« 
verliehen Schwert und Amtsadel abschließend ihren jeweiligen Interessen Aus
druck103.

Die eigentlichen Beratungen fanden unter dem Vorsitz Monsieurs, dem Bruder 
Ludwigs XVI. [1], statt, den man auf diese Weise vermutlich in die Verantwortung 
nehmen und von weiteren Geheimgesprächen abhalten wollte. Die wichtigsten Ent
scheidungen wurden in den nach Ständen geschiedenen Gremien getroffen, wobei 
der genaue Modus durchweg umstritten blieb. Die Vertreter des Parlamentsadels 
wehrten sich gegen die in ihren Augen unzumutbare Zuteilung zum dritten Stand, 
die sie als Herabwürdigung bezeichneten104. Man verständigte sich schließlich dar
auf, an der Abstimmung nach Körperschaften nur bei besonders kontroversen The
men festzuhalten.

Als wichtiger Inspirator der den Notabeln vorgelegten Gesetzentwürfe wurde Ri
chelieu rasch auch zur Zielscheibe publizistischer Angriffe, die v. a. sein angebliches 
Machtstreben und Versuche persönlicher Bereicherung auf Kosten des Adels wie des 
Volkes anprangerten. Die Reaktionen des Ministers ließen nicht auf sich warten und 
stellten die Erfolge seiner bisherigen Politik, besonders den Frieden mit Spanien und 
den Hugenotten sowie die Vereitelung der Verschwörung um Chalais, gebührend 
heraus105. Dieser Aspekt einer gelungenen Pazifizierung ging einher mit der Aufhe
bung regionaler Vorrechte, etwa der Aussetzung der traditionellen Ständeversamm
lungen im Dauphiné, die künftig nur zur Beratung in Krisenzeiten mit königlicher 

101 Ibid., S. 94.
102 JeanChristian Petitfils, Louis XIII, Paris 2008, S. 414 f.
103 Petit, Notables, S. 217–223. Eine dritte »Requête«, ibid., S. 223–226, befasste sich mit der not

wendigen Verbesserung der Armenfürsorge.
104 BNF Richelieu, NAF 23615, fol. 91: »Mais les officiers en furent choqués, il prétendirent que 

ce seroit les réduire au plus bas et à représenter le Tiers ordre; Ils représentèrent qu’aux assem
blées precedents ils avoient opine par tête avec le Clergé et la Noblesse, sans aucune distinction 
ni difference d’ordre«. Zu den Diskussionen um den Abstimmungsmodus vgl. Petit, Notables, 
S. 73–75.

105 Ibid., S. 46–48.
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Zustimmung zusammentreten sollten, und inspirierte auch die ikonographische Ei
genwerbung für die Veranstaltung, wie sie in einer 1627 geprägten Medaille sichtbar 
wurde106. So ist die Versammlung von 1626/27 allgemein als Erfolg Richelieus in die 
Geschichtsschreibung eingegangen, der es verstanden habe, dem Ideal das Machbare 
vorzuziehen und so den Untergang des vielfach bedrohten Staates abzuwenden107. 
Insgesamt dürfte hier ein weiteres Beispiel für die jahrhundertealte Tendenz zur pri
vilegierten Betrachtung des im internen Machtkampf siegreichen Kardinals vorlie
gen, während Figuren wie La Vieuville und Marillac, der dem Gesetzespaket immer
hin den Namen gab, als historische Verlierer auch aus späteren Darstellungen 
zunehmend ausgeblendet wurden. Die Faszination für das 1624 abgeschlossene 
»Comeback« des sieben Jahre zuvor in Ungnade gefallenen Richelieu verstellt dabei 
den Blick auf seine nach wie vor fragile Position im Conseil du roi, dem er keinesfalls 
allein angehörte, sowie auf den weitgehend unabhängig von seiner Person, ja teilwei
se sogar gegen seinen ausdrücklichen Widerstand, voranschreitenden Trend zur 
staatlichen Zentralisierung und Erweiterung der königlichen Befugnisse108. Welchem 
Urteil man in dieser Frage auch den Vorzug geben mag: Der staatskluge und langfris
tig erfolgreiche Pragmatismus des Kardinals ist in einer eigenhändigen Notiz vom 
Dezember 1626 greifbar, als er in der Anfangsphase der Versammlung vor allzu weit
reichenden Diskussionsvorlagen warnte. Die Vorschläge Marillacs enthielten zwar 
durchaus wünschenswerte Maßnahmen, seien jedoch im gegenwärtigen Kontext 
nicht durchsetzbar, weshalb man besser gar nicht erst auf sie zu sprechen kommen 
und stattdessen die machbaren Propositionen in einem schnelleren Verfahren umset
zen solle109.

Mazarin, Schützling und Nachfolger Richelieus als leitender Minister, sah sich hin
gegen in den Wirren der Fronde gewaltigen Widerständen gegenüber, die phasen
weise auch die Institution der Notabelnversammlung nominell in Anspruch nah
men, um ihre Legitimität publizistisch zu stützen. Dem Geistlichen und Literaten 

106 Ein entsprechendes Edikt erging im Juli 1628 als Abschluss eines mehrjährigen Reformprozes
ses mit der Einrichtung von »élections« zur Strukturierung der Finanzverwaltung, vgl. Jean 
Égret, Le parlement de Dauphiné et les affaires publiques dans la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle, Bd. 1, Grenoble 1942, S. 4. Die zeitgleich geprägte Medaille, die einen Delphin mit Kro
ne und der Umschrift »Pacatis ludet in undis« zeigt (Petit, Notables, S. 49, Repr. ibid., Titel
blatt), nahm also weniger, wie dort vermutet, Bezug auf die Pariser Notabelnversammlung als 
vielmehr auf die »Befriedung« des Dauphiné. Ein Kronprinz wurde bekanntlich erst 1638 ge
boren.

107 Erlanger, Richelieu, S. 293–300.
108 Robin Briggs, Richelieu and Reform. Rhetoric and Political Reality, in: Joseph Bergin, Lau

rence Brockliss (Hg.), Richelieu and his Age, Oxford 1992, S. 71–97, hier S. 91 f.; Joseph 
Bergin betont immerhin, dass die großen Linien der Außenpolitik La Vieuvilles, also v. a. das 
niederländische Bündnis und das Engagement im Veltlin, nach dessen Sturz schlicht weiterge
führt wurden, Joseph Bergin, The Rise of Richelieu, New Haven, London 1991, S. 257 f.

109 Richelieu, Les papiers, Bd. 1, 1975, S. 568 f. (Nr. 332), hier S. 568: »Toutes ces propositions 
sont fort bonnes, mais elles feront que l’assemblée durera jusqu’à Pasques; et il semble qu’on les 
peut comprendre en un mot, ensuite duquel ells recevront force de cette assemblée sans y estre 
particulièrement expliquées. Outre qu’il importe à Sa Majesté de ne faire rien résoudre qui ne 
soit exécuté au mesme temps, ce qui faict qu’il faut s’abstenir de beaucoup de choses qui sont à 
desirer, mais non à espérer ny à faire en cette saison«. Die konkreten Vorschläge, auf die sich die 
Notiz bezieht, sind nicht erhalten.
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Jacques Carpentier de Marigny (1615–1670) wird eine der sarkastischsten aller erhal
tenen mazarinades zugeschrieben, die im Juli 1652, in der letzten Aufwallung der 
Fronde, unter folgendem Titel erschien: »Tarif du prix dont on est conuenu dans vne 
assemblée de notables tenue en présence de messieurs les Princes pour récompenser 
ceux qui déliureront la France du Mazarin, qui a été iustement condamné par arrêt 
du parlement«110. In einer grotesken Litanei wurden über hundert Summen beziffert, 
die sich verdienen könne, wer den ungeliebten Kardinal auf welche Art auch immer 
ermorden wolle, wobei der satirische Erfindungsreichtum des Autors vom Erschie
ßen mit Armbrust oder Muskete über das Vergiften mit Diamantenstaub oder Glas
mehl bis hin zur Verabreichung eines Klistiers in Gestalt einer Kanone reichte. Das 
Amalgam aus parlamentarischer und höfischer Opposition konnte sich auf diese 
Weise im scheinbaren Einklang mit der Verfassungstradition der Monarchie ideell 
konsolidieren, bevor es Mazarin gelang, die Verhältnisse wieder unter seine persön
liche Kontrolle zu bringen. Dass sich Teile des Hochadels als Todfeinde des leiten
den Ministers sehen konnten, sollte hingegen keine Besonderheit der Fronde von 
1648/52 bleiben111.

Alle genannten Notabelnversammlungen wurden von Ansprachen des regieren
den Königs oder der leitenden Minister eröffnet und endeten zumindest äußerlich 
konsensual. Die Festlegung der Anzahl und die Designation der berufenen Notabeln 
wurden programmatisch zur Schlüsselfunktion der herrscherlichen Prärogative stili
siert112, obwohl die Listen der beteiligten Personen deutlich belegen, dass der ganz 
überwiegende Teil ex officio in die jeweilige Versammlung berufen worden war. 
Spielraum bestand allenfalls – ganz wie 1787 – bei der Designation der Vertreter von 
Klerus und Schwertadel. Entscheidend war wohl v. a. die Umgehung der jeweils 
mächtigsten Feinde der Krone oder aber im Gegenteil ihre Einbindung in höfische 
Verantwortung und kollektive Beobachtung.

Die Rolle der Minister stand auch im Zentrum einer im Auftrag des Maréchal de 
Castries entstandenen Dokumentation, die v. a. um Präzedenzfragen kreiste113. Sully, 
dessen Rolle in der Etablierung einer modernisierten Staatsverwaltung als beinahe 
unangreifbare Autorität galt, wurde 1787 auch im Umfeld Neckers als idealisierter 

110 Jacques Carpentier de Marigny u. a., Tarif dont on est convenu dans une Assemblée de No
tables, tenue en présence de Messieurs les Princes, pour recompenser ceux qui delivreront la 
France du Mazarin, qui a esté justement condamné par arrest du Parlement, Paris 1652, Wieder
abdruck in: Célestin Moreau, Choix de Mazarinades, Bd. 2, Paris 1853, S. 397–405.

111 Die kritische Historiographie zum Grand Siècle hat sich früh für diesen Text interessiert, vgl. 
die Darstellung des in den Niederlanden wirkenden Protestanten HenriPhilippe de Limiers, 
Histoire du règne de Louis XIV. Roi de France et de Navarre, Bd. 2/1, Amsterdam 21718, 
S. 35 f.

112 So etwa 1617 durch Ludwig XIII.: »Le Roi fait connoître que ses personnes, convoquées dans 
le ressort de chaque Parlement, seront des plus signalés et capables, soit de l’Église, soit de la 
Noblesse, soit des officiers, en tel nombre, que pour être trop grand, il ne puisse apporter in
commodité ni confusion, ni, pour être trop petit, aucun défaut ni manquement«, BNF Riche
lieu, NAF 23615, fol. 47.

113 BNF Richelieu, Ms. fr. 7510. Darin u. a. fol. 189r–194r, »Mémoire sur le rang que doivent occu
per, dans les diverses Séances de l’assemblée des Notables, MM les Marechaux de Castries et de 
Segur«. Die zur Klärung dieser Frage durchgeführten historischen Recherchen umfassten die 
Notabelnversammlungen von 1596, 1617 und 1626.
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Vorläufer bemüht, z. B. in der gereimten »Lettre de Sully à M. Necker«114. Die Nota
belnversammlungen des ersten Bourbonen auf dem Thron hatten sich als historische 
Phantasmen königlicher Fürsorge und öffentlicher Wohlfahrt im kulturellen Ge
dächtnis der Nation etabliert. Zu vermuten ist allerdings, dass diese Etablierung pri
mär auf der populärlegendären Reputation Heinrichs IV. ruhte, wohingegen dessen 
Notabelnversammlung von 1596 eher kontingent aus gegebenem Anlass wiederent
deckt und instrumentalisiert worden zu sein scheint.

3.2 Vermeidungsstrategien

Die wachsende Komplexität und Ausdifferenzierung des frühmodernen Staates er
forderte in ganz verschiedenen Bereichen zunehmend die Tätigkeit ausgewählter 
Fachleute, deren Rat gerade in Finanzfragen häufig den Ausschlag gab. Die Struktur 
der französischen Finanzverwaltung war seit dem Staatsbankrott des »système de 
Law« 1720 neu geordnet worden, ohne die herkömmlichen Mechanismen völlig au
ßer Kraft zu setzen115. Es ist bezeichnend für die Langlebigkeit der älteren Verfas
sungstradition, dass in diesem Zusammenhang auch im engsten Umkreis des Regen
ten erneut eine Einberufung von Ständeversammlungen erwogen wurde, der sich der 
spätere Kardinal Dubois als leitender Minister allerdings erfolgreich widersetzte116.

Dubois’ Überlegungen zeugen in seltener Klarheit von der Verfassungswirklich
keit des postludovizianischen Frankreich und sind als authentischer Ausdruck abso
lutistischer Staatsdoktrin betrachtet worden: Nicht ohne Grund habe der verstorbe
ne König eine Konsultation nationaler Ständevertretungen vermieden, denn das 
legitimatorische Gewicht einer Versammlung der Generalstände, die gewissermaßen 
die gesamte Nation repräsentiere, sei unbeherrschbar. Als abschreckendes Beispiel 
fungiert zu Anfang und Ende des knappen Textes die Erwähnung der Zustände in 
England, wo die Revolution von 1688 die Krongewalt beschnitten hatte. Der Schluss 
der Denkschrift mit der ausdrücklichen Warnung vor einer Entwicklung, die die 
Franzosen zu einem »peuple anglais libre« machen könnte, erscheint in seiner kate
gorischen Zuspitzung beinahe karikatural und könnte gar Zweifel an der Authenti
zität des Dokuments aufwerfen, die aber offensichtlich noch nirgends formuliert 
worden sind117.

Dubois’ Ratschläge betrafen auch das Verhalten des Königs im Fall eines Konflik
tes mit dem Parlament. Der Minister selbst hatte im Sommer 1720 das gesamte Parla
ment von Paris erstmals in seiner Geschichte aus der Hauptstadt verbannt und nach 

114 Lettre de Sully à M. Necker, o. O. 1787. Als gemeinsame Feinde werden identifiziert: »Courti
san, Financier, Magistrat, Militaire,/Tous, au sein de la paix, nous déclarent la guerre«, ibid., 
S. 7.

115 Auswirkungen auf die folgenden Jahrzehnte: Lüthy, La banque protestante, S. 15–45.
116 Vgl. Mémoire du cardinal Dubois à M. le Regent sur les Etats Généraux que ce prince avoit en

vie de convoquer quand le Sisteme eut mis tout l’État dans le désordre, ms.: AN: K 676 (9); Ab
druck ohne Quellennachweis bei Guy ChaussinandNogaret, Le cardinal Dubois, 1656–
1723, ou une certaine idée de l’Europe, Paris 2000, S.  236–238. »Sisteme« meinte hier die 
gescheiterten Finanztransaktionen des John Law.

117 Ibid., S. 238: »Eh! Monseigneur, que votre bon esprit éloigne de la France le projet dangereux 
de faire des Français un peuple anglais libre«.
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Pontoise berufen118. Mit diesem Tauziehen begann eine Jahrzehnte währende Phase 
der Frontstellung zwischen Königtum und Parlamenten, deren Untersuchung die 
Forschung der letzten Jahre zunehmend beschäftigt hat. Der Verzicht auf eine Ein
berufung von Notabeln oder Generalständen wurde also gewissermaßen erkauft mit 
permanenten Reibungen und den zu ihrer Beilegung erforderlichen Zugeständnis
sen. Der Konflikt mündete zunächst in die große Reform des Kanzlers Maupeou 
von 1771, als die Parlamente sukzessive entlassen und durch ministeriell designierte 
Kammern ersetzt wurden, eine Regelung, die Bestand hatte bis zum Regierungsan
tritt Ludwigs XVI. drei Jahre später. Erst die Rückberufung, vermutlich auf Anraten 
Maurepas’, sorgte für vorübergehende Entspannung, bevor Necker und Vergennes 
wieder erste Streitigkeiten mit den Parlamenten auszutragen hatten. Vergennes wie
derum, dessen Bedeutung als Außenminister nach Auffassung mancher Historiker 
allenfalls von seinem Eintreten für den Krieg gegen England und die Verschärfung 
der Schuldenkrise verdunkelt wird, hatte die Notabelnversammlung von Anfang an 
befürwortet, verstarb jedoch recht unerwartet am 13. Februar119. Seine Politik hatte 
allerdings schon Früchte getragen und an die älteren Formen der Ständevertretung 
angeknüpft. Stolz konnte ein in der »Gazette de Leyde« abgedrucktes Schreiben aus 
Versailles (datiert vom 4. Januar) nunmehr verkünden: »Ce qu’une fausse inquiétude 
avoit empêché depuis 160 ans, Louis XVI. le fait sans y être provoqué en aucune sor
te, et dans la seule vuë du bien de son Etat. Ce sera sûrement une des plus grandes 
époques de la Monarchie«120.

3.3 Notabelnversammlungen auf lokaler und regionaler Ebene

Wenn auch die Institution der Notabelnversammlung auf nationaler Ebene in den 
Schubladen der Kabinette verschwunden war, existierten doch ähnliche Zusammen
künfte mit enger begrenzten Befugnissen. Die Bezeichnung scheint jedoch kein 
Quellenbegriff, sondern eine nachträgliche Kategorisierung der Geschichtswissen
schaft zu sein. Die Zeitgenossen sprachen etwa von einer »assemblée générale«121 
oder einer »assemblée des bourgeois«. Der nach Ort und Region höchst unterschied
liche Mechanismus der Konstitution und sukzessiven Erneuerung politischer Eliten 
integrierte soziale Führungsgruppen, die allerdings – im Unterschied zu den eigent
lichen Notabelnversammlungen – auch bürgerliche Teilnehmer ohne institutionelle 
Funktionen umfassten.

In Bordeaux hatte eine Versammlung von – teilweise anoblierten – Bürgerlichen 
seit den Reformen Laverdys 1767 quasi Verfassungsrang: die drei jurats, Geschäfts
führer des auf Lebenszeit gewählten, jedoch häufig abwesenden Bürgermeisters, 
sollten nicht mehr von einer kleinen Gruppe ehemaliger Amtsträger kooptiert, son

118 Jules Flammermont (Hg.), Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Bd. 1, Paris 
1888, S. XI f.

119 Félix, Louis XVI et MarieAntoinette, S. 376.
120 Nouvelles extraordinaires, Nr. 5, 16. Jan. 1787, S. 3.
121 In Caen, vgl. J. Yver, Une administration municipale orageuse à Caen à la fin de l’Ancien Ré

gime. La mairie de Monsieur de Vendœuvre, in: Mémoires de l’Académie nationale des scien
ces, arts et belleslettres de Caen, nouvelle série 6 (1931), S. 241–268, hier S. 259.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   84 07.02.19   08:15



4. Debatten und öffentliche Resonanz 85

dern von einer Notabelnversammlung gewählt werden, die ihrerseits aus sechs jurats, 
zwölf Ratsherren und 32 Notabeln, also wohlhabenden Bürgern, bestand. 1772 wur
de diese Regelung allerdings im Zuge der MaupeouReformen zugunsten des her
kömmlichen Verfahrens wieder abgeschafft, das seit 1683 die Auswahl der drei jurats 
seitens des Königs aus einer Gruppe von insgesamt neun Kandidaten vorsah, wobei 
je drei dieser Kandidaten aus den drei Ständen des Königreichs hervorgehen soll
ten122.

In Nantes war die munizipale Obrigkeit im 16. Jahrhundert aus einer Art Ver
sammlung der höheren Bürgerschaft hervorgegangen und hatte sich gegen den Wi
derstand aller geistlicher und weltlicher Gewalten (Parlament, capitaine, connétable, 
sénéchal, Bischof, Domkapitel) in Form eines 50köpfigen Gremiums konstituiert, 
das 1565 den ersten Bürgermeister wählte123.

In Caen reklamierten die Notabeln der Bürgerschaft 1784/85 gegenüber dem Bür
germeister eine stärkere Einbeziehung in die städtische Haushaltsführung. Dabei 
konnten sie sich auch vor dem Parlament der Normandie ausdrücklich auf eine ih
nen institutionell zustehende Mitbestimmungs und Beratungsfunktion berufen124.

Diese wenigen Beispiele zeigen, dass die Vielfalt der munizipalen Verwaltungsgre
mien seit langer Zeit Teile des höheren Bürgertums in ihre Arbeit eingebunden hat
ten, ohne Konflikte mit rivalisierenden Machtzentren regionaler oder nationaler Be
deutung auf Dauer ausschließen zu können. Die verfassungs und sozialhistorische 
Realität ist jedoch mühsam aus modernen Begriffsüberlagerungen herauszuschälen, 
die hier beinahe durchgängig Versammlungen von »Notabeln« am Werk sahen, ob
wohl der Begriff in der königlichen wie der lokalen Dokumentation der Zeit nicht 
genannt wurde.

4. Debatten und öffentliche Resonanz im Vorfeld

Die Memoiren des Abbé Morellet, der als Literat und Publizist das gesellschaftliche 
Leben der französischen Aufklärungszeit aktiv mitgestaltete, sahen die Notabeln
versammlung von 1787 als Ausgangspunkt der Intensivierung öffentlicher Debatten 
und politischer Sensibilisierung in ganz Frankreich, ja als einen Hauptursprung der 
revolutionären Dynamik:
Ceux qui ont observé Paris dès la première assemblée des notables, en 1787, savent quelle agita
tion s’y faisait sentir: on discutait dans les clubs toutes les questions, tous les plans, tous les pro
jets; et ces clubs se multipliaient sous toutes les formes, et le nombre de leurs associés s’augmen
tait tous les jours. C’est sans doute à ces réunions qu’il faut attribuer la rapidité avec laquelle se 
propagea ce grand mouvement des esprits dans la capitale, et de là dans les provinces, avantcou
reur de mouvements bien plus violents et plus dangereux125.

122 Laurent Coste, Les jurats de Bordeaux de 1550 à 1789, Bordeaux 2008, S. 12–14.
123 Guy Saupin, La vie municipale à Nantes sous l’Ancien Régime, 1565–1789, Diss. Univ. Nantes 

(1981) S. 16.
124 Yver, Une administration municipale orageuse, S. 253–256.
125 André Morellet, Mémoires de l’abbé Morellet de l’Académie française, sur le dixhuitième 

siècle et sur la Révolution, hg. v. JeanPierre Guicciardi, Paris 1988, S. 279; ibid., S. 263: die 
Notabelnversammlung als »prélude de la Révolution«. Die Authentizität der erstmals 1821 pub

4. Debatten und öffentliche 
Resonanz
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Entscheidende Transferfunktion kam den kurzfristig und unsystematisch publizier
ten Pamphleten zu. Die 1964 abgeschlossene Untersuchung des jungen Robert 
Darnton zeigt auf, in welchen Kontexten sich die Produktion der 1780er Jahre ab
spielen konnte. Seine Identifizierung einer »Kornmann group« um den gleichna
migen Elsässer Bankier und juristischen Widersacher Beaumarchais’, Guillaume 
Kornmann, sollte dabei nicht zu voreiligen Verallgemeinerungen verleiten. Zwar 
wird die vorliegende Arbeit bestätigen, dass Publizisten wie Carra entscheidenden 
Einfluss auf die öffentlichen Diskussionen der Reformprojekte von 1787 hatten. Die 
Verortung des künftigen Revolutionärs im Umfeld des Bankiers und Protektors op
positioneller Publizisten sollte dessen vielfältige Inspirationsquellen jedoch nicht 
ausblenden126. Verschiedenste Themenfelder rückten ins Scheinwerferlicht der Pari
ser Publizistik.

4.1 Die Tradition der französischen Monarchie

Die Flugschriften und Zeitungsproduktion der ersten Monate des Jahres 1787 er
kannte das aus aktuellem Anlass neu erwachte verfassungsgeschichtliche Interesse 
der Leserschaft. Historische Schilderungen der früheren Versammlungen und insbe
sondere Auszüge aus der Ansprache Heinrichs IV. von 1596 fanden ihren Weg in die 
aufblühende Tagespresse127. Zeitgenössische Passagen des »Mercure« wurden mit 
aktuellen Informationen verknüpft und in separaten Broschüren vertrieben128. Der 
»Mercure« selbst versuchte den Regierungsstandpunkt zur Geltung zu bringen und 
das Projekt der Versammlung gegen aufkommende Kritik zu verteidigen. So wurde 
der »Discours en vers« (vgl. Kap. XIII) als authentische Äußerung eines Bürgers ge
würdigt, der sich im Gegensatz zu den »esprits remuans, inquiets et chagrins« über 
die Bedeutung des Reformprozesses im Klaren sei und die entsprechenden Entschei
dungen Ludwigs XVI. als Ausdruck seiner Größe und Uneigennützigkeit begreifen 
könne129. Die »Gazette manuscrite« gab unter dem 13. Januar den Ton vor: »On y 
verra le Souverain s’occuper de nos besoins plus que des siens propres, et cette idée 
consolante que Montesquieu dit être si rare fait attendre avec une sorte d’impatience 
l’ouverture de l’Assemblée des notables«130.

Einige ausgewählte Texte aus den Initialdiskussionen um Sinn und Zweck der 
 Notabelnversammlung sollen im Folgenden exemplarisch vorgestellt werden. Die in 
ihnen artikulierten Einschätzungen griffen Einzelaspekte der bekannten Haushalts
problematik heraus, konnten dabei jedoch teilweise im Schutz der Anonymität 
unbefangener argumentieren als manche offizielle Stellungnahme. Ein als »Le Gallo
phile« firmierender Autor legte unter dem Datum des 20. Januar in einer »Première 

lizierten Memoiren, deren Manuskript unauffindbar ist, bleibt gleichwohl fraglich, vgl. ibid., 
S. 461, Anm. 1 f., u. S. 568, Anm. 402.

126 Zur klandestinen Nachrichtenkommunikation im Paris der 1780er Jahre vgl. Gudrun Gers
mann, Im Schatten der Bastille. Die Welt der Schriftsteller, Kolporteure und Buchhändler am 
Vorabend der Französischen Revolution, Stuttgart 1993, S. 117–186.

127 Vgl. Gruder, The Notables and the Nation, S. 100 f.
128 Procèsverbal de ce qui s’est passé.
129 Mercure de France, 3. Feb. 1787, S. 30–35, vgl. Kap. XIII.
130 BNF FrançoisMitterrand, RES LC2–2225, Bd. 1 (13. Jan. 1787).
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Lettre à un ami sur l’Assemblée des notables« die Gründe seiner Begeisterung dar: 
Zwar lehre die Geschichte der bisherigen Notabelnversammlungen, dass deren Re
sultate niemals, außer zur Zeit des allgemein verehrten Heinrichs IV., überall will
kommen waren. Die letzte Versammlung unter Richelieu, der an späterer Stelle als 
»despote« bezeichnet wird, habe lediglich lange Reden, den lächerlichen code 
Michau, ein lit de justice, den Untergang einiger Gegner des Kardinals sowie neue 
Steuern hervorgebracht131. Heute jedoch bürge ein tugendhafter König, selbsterklär
ter Feind des »pouvoir arbitraire«, für die Überwindung der partikularen Egoismen 
und die aufrichtige Bemühung um das öffentliche Wohl. Im Selbstbewusstsein eines 
aufgeklärten Zeitalters, das die »vrais principes du Gouvernement« zunehmend er
kenne und in den Ausführungen eines »homme de génie et un homme d’état« (ge
meint ist Necker) allgemein zugänglich mache, werden die bevorstehenden Beratun
gen ausdrücklich begrüßt132. Die Auswahl der Notabeln schließe eigennützige 
Höflinge aus und beschränke sich auf »hommes dont les lumieres égalent la probité«. 
In der Tugendgalerie des anonymen Kommentators finden sich die Namen Niver
nais [14], Rochefoucauld [15], Beauvau [22], BéthuneCharost [11], der wahre Erbe 
des »grand Sully«, d’Harcourt [13], Croÿ [25], Périgord [27], La Fayette [45], Bouillé 
[42], d’Estaing [28],  Brienne [60], Dillon [59], Galard [64], La Luzerne [9], d’Ormes
son [71] und Lamoignon [73]133. Nach äußerst freien Mutmaßungen über die Ge
schäftsordnung der Versammlung (Vollversammlung vs. Aufteilung in bureaux, Ab
stimmung nach Ständen (par division) vs. nach Köpfen (par tête), allgemeine Aussprache 
über alle zu verhandelnden Punkte, Billigung durch »la nation«, freie Ergänzbarkeit 
der Tagesordnung) steht der Wunsch, die »incorruptible vérité« solle gleichsam auf 
den Stufen des Throns niedergelegt werden und die »économie« als Devise über dem 
Eingang zur Versammlung stehen134. Schließlich erging sich der Autor, der im Um
kreis Neckers zu vermuten ist135, in einer Apologie des französischen Nationalcharak
ters, der trotz aller bekannten Vorlieben für Gesang und Heiterkeit sehr wohl auch 
staatstragendere und im besten Sinn patriotische Dimensionen aufweise, wie u. a. mit 
den literarischen Erfolgen eines Montesquieu, Rousseau, Mably oder eben Necker be
legt wird, ohne diesen jedoch namentlich zu nennen136. Ein Nachwort empörte sich 
über die Meldung, die Tätigkeit der Notabeln solle mit bis zu 120 Livre täglich vergütet 

131 Première Lettre à un ami, sur l’assemblée des notables, o. O. 1787, S. 12: »La derniere de ces As
semblées est celle qui fut proposée par l’adroit Richelieu, et personne n’ignore quelle en fut 
 l’issue; il n’en est résulté que quelques longues et insidieuses harangues qu’on vient de réimpri
mer, le Code Michau, dont on s’est moqué, un lit de Justice, quelques ennemis de moins à 
Riche lieu, et quelques impôts de plus« (Hervorh. i. Orig.), S. 34: »[L]e despote Richelieu«. Der 
sog. code Michau, eine Reformordonnanz Ludwigs XIII. von 1629, war das Werk des Rivalen 
Richelieus, Michel de Marillac, der bereits im folgenden Jahr allen Einfluss verlor. Die Bezeich
nung ist als ironische Würdigung seines Names zu verstehen.

132 Ibid., S. 14–16.
133 Ibid., S. 17. BéthuneCharost stammte in direkter Linie vom Bruder Sullys ab.
134 Ibid., S. 17–23.
135 Die Mémoires secrets 34 (1789), S. 102 [1. Feb. 1787] nennen Abbé [Gabriel] Brisard als mögli

chen Autor.
136 Première Lettre, S. 26–31. Auch die Anspielung S. 18 dürfte auf Necker zielen: »Il n’y a qu’un 

seul homme que je regrette de n’y point voir; je ne vous le nommerai point, et vous le devine
rez«.
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werden, ein Gerücht, dem das heroische Beispiel Montholons, Justizminister 
Franz I. und Vorfahre eines Notabeln von 1787 [104], entgegengehalten wurde, der 
seinerzeit 200 000 Livre Gratifikation für den Bau eines Hospitals in La Rochelle ge
spendet habe137.

Die »Vues d’un patriote, ou Nouvelles Bases politiques«138 schlugen bereits kon
krete Maßnahmen zur finanziellen Sanierung vor: erstens Senkung der Staatsschuld 
durch kürzere, aber garantierte Zinszahlung an die Gläubiger, zweitens die Veräuße
rung der Krondomäne und drittens eine einfache Besteuerung der Getreideproduk
tion, »un impôt de 6 deniers, perçu sur chaque livre de bled à moudre«, deren Erlös 
ausreiche, um taille (Grundsteuer), capitation (Individualsteuer), vingtième (5 %ige 
Einkommensteuer) und Binnenzölle zu ersetzen139. In wörtlicher Anlehnung an 
Montesquieu buchstabierte ein kurzes Vorwort das Credo des aufgeklärten Absolu
tismus: Glücklich sei der Staat, in dem die Obrigkeit ihre Kenntnisse vervollkomm
ne und die Untertanen Freude im Gehorsam fänden140. Auch die »Gazette manu
scrite« beschwor am 3. Februar die zu erwartenden Wohltaten der Versammlung 
und würdigte die Kenntnisse der Eingeladenen im Vokabular des aufgeklärten Abso
lutismus: Ludwig XVI. rufe beinahe sämtliche »esprits éclairés« zu sich, um die Be
ratungen möglichst effektiv zu gestalten141. Darüber hinaus werde von Seiten des 
Hofes zur freien Kommentierung der bald vorliegenden Gesetzentwürfe aufgerufen, 
mit der einzigen Einschränkung eines Verbots anonymer Einsendungen, ganz wie 
man es auch unter Heinrich II. [sic] und Ludwig XIII. gehalten habe142.

Eine besonders interessante Eingabe gelangte in Gestalt einer knappen Schrift mit 
dem Titel »Nouveau Plan de Législation Financière, adapté aux Circonstances Pré
sentes et au Génie National« an die Öffentlichkeit143. Der Autor plädierte im Namen 
des persönlichen Ehrgefühls, das er programmatisch in einem Vers Racines evozier
te144, für die Schaffung eines völlig neuartigen Systems freiwilliger Abgaben in Form 

137 Ibid., S. 31–35.
138 Avignon u. Paris 1787, eingelegt in: BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1043, fol. 1r–34v.
139 Erster Punkt unklar. S. 3, das nötige Edikt müsse haben: »converti en capitaux au denier 25, ex

empts de retenues et successivement payables aux Porteurs, tous les capitaux de rente sur l’État 
au denier 40«. Verluste der rentiers würden aufgefangen, S. 5: »Le plus beau jour commence par 
un crépuscule«.

140 S. III: »Je le dis après Montesquieu: ›Si je pouvois faire ensorte que ceux qui commandent aug
mentassent leurs connoissances sur ce qu’il doivent prescrire, et que ceux qui obéissent trouvas
sent un nouveau plaisir à obéir, je me croirois le plus heureux des mortels‹«. Es handelt sich um 
ein Zitat aus dem Vorwort zu Montesquieu, De l’esprit des lois, S. 81–84, hier S. 83. Zur Be
deutung des »Esprit des lois« für die französische Verfassungsdebatte vgl. Élie Carcassonne, 
Montesquieu et le problème de la Constitution française au XVIIIe siècle, Paris 1927 (ND Genf 
1978), S. 65–102; Fritz Schalk, Die europäische Aufklärung, in: Propyläen Weltgeschichte, hg. 
v. Golo Mann, August Nitschke, Bd. 7, Frankfurt a. M. 21986, S. 467–512, hier S. 485–489.

141 Gazette manuscrite, 3. Feb.: »Nous avons déjà dit les hautes esperances des gens sages sur les 
avantages généraux qui resulteront des grands objets discutés dans cette assemblée, mais peut 
on douter des vues bienfaisantes de S. M. en voyant qu’elle apelle en quelque sorte tous les 
esprits éclairés du Royaume a ces grandes discussion«.

142 Ibid.
143 Brüssel u. Paris 1787, eingelegt in: BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1043, fol. 35r–47r.
144 Titelblatt: »L’honneur parle, il suffit; ce sont là nos oracles«, Iphigénie en Aulide [1674], 1. Akt, 

1. Szene.
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gestaffelter dons gratuits: Jeder Bürger, mit Ausnahme der mittellosen Tagelöhner 
und der princes du sang, solle sich freiwillig in eine von sieben Steuerklassen ein
schreiben, deren Namenslisten veröffentlicht würden. Diese Steuerklassen, ihrer
seits in drei Gruppen geteilt145, würden halbjährlich die vereinbarten Steuern einzah
len, ohne dass der geringste Spielraum für die üblichen Schikanen der Pächter und 
Verwalter bleibe, von der ersten Klasse der reichsten Bürger je nach Gruppe 6000, 
5000 oder 4000 Livre bis zur siebten Klasse mit 36, 24 oder zwölf Livre. Ausmaß der 
Bürgerrechte und Mitbestimmungsbefugnisse in jeweils zu organisierenden Provin
zialversammlungen würden sich fortan nach der Steuerklasse richten146. In einem un
verbindlichen Postskriptum wurde außerdem vorgeschlagen, die Zugehörigkeit zur 
Steuerklasse mit dem Recht auf bestimmte Titulaturen zu verbinden, beispielsweise 
je nach Gruppe »vicomte, vicomtesse«, »vimarquis, vimarquise«, »vibaron, vibaron
ne«. Ein Schlusswort beschwor die Notwendigkeit, dem Körper der Nation statt 
»palliatifs« ein wirkliches »remède curatif« zu verordnen, und nannte neben dem ei
genen Modell auch das eines »impôt territorial sagement établi«, was auf eine gewis
se Nähe zu den Planungen Calonnes schließen lässt147.

Eine idealisierte Perspektive auf die französische Geschichte bot die Abhandlung 
des prominenten Ökonomen Abbé Baudeau: »Charles V, Louis XII, et Henri IV aux 
François«. Der erste Teil dieses Werks, der sich im Besitz des Joly de Fleury [88] 
nachweisen lässt148, erging sich v. a. in Vorwürfen gegen die Finanzprofiteure der neu
eren Zeit, die »rentiers oisifs« und »banquiers agioteurs«149. In physiokratischer Ar
gumentation wurde gezeigt, dass den – adligen oder bürgerlichen – Gründern und 
Besitzern landwirtschaftlicher Betriebe das überlegene Verdienst um die französi
sche Volkswirtschaft zukomme. Industrie, Handel und Künste seien geradezu se
kundär. Unsinnigerweise werde jedoch gerade die Leistung der Landwirtschaft be
steuert, etwa um die ohnehin überhöhten Militärausgaben weiter zu steigern oder 
um in der Stadt luxuriöse Residenzen zu errichten150. Je wohlhabender jedoch die 
Agrarunternehmer und Landarbeiter seien, desto mehr könnten sie auch konsumie
ren und bezahlen, wodurch sich der allgemeine Wohlstand heben müsse151. Gefor
dert wurde daher eine konsequente Besteuerung der nichtagrarischen Einkünfte. In 
persönlichem Appell an die »notables!« wurde ein entsprechendes Umdenken gefor
dert152. Ausdrücklich wurde auch das Finanzgebaren der gallikanischen Kirche kriti
siert153.

145 S. 5: Erste Gruppe aus Geistlichen und Angehörigen der Armee mit jeweils höchstem Beitrag, 
zweite Gruppe aus Amtsadel und Staatsbediensteten mit geringerem Beitrag, dritte Gruppe aus 
allen übrigen mit geringstem Beitrag.

146 Das jährliche Steueraufkommen berechnet der Autor nach diesem Modell auf mindestens 
667 Mio. Livre, ibid., S. 14.

147 Ibid., S. 21 f.
148 Paris 1787, eingelegt in: BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1043, fol. 218r–245r.
149 Nicolas Baudeau, Charles V, Louis XII et Henri IV aux François. Projet raisonné d’un bureau 

d’administration à l’usage des Souverains, Paris 1787, Première Partie, S. 4.
150 Ibid., S. 16–20.
151 Ibid., S. 24.
152 Ibid., S. 43.
153 Ibid., S. 48 f.
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Auch außerhalb Frankreichs erwachte ein reges Interesse an den Vorgängen in Ver
sailles. Die Liste der Teilnehmer wurde auch in deutscher Übersetzung verbreitet154, 
und Schlözers »StatsAnzeigen« begleiteten die Beratungen von Anfang an155. Die 
»Gazette de Leyde« trug ebenfalls dem historischen Interesse ihrer Leser Rechnung, 
suchte bewusst den Vergleich zu den besseren Tagen der Monarchie und den Ver
sammlungen von 1596 und 1626/27 und verbreitete wie in den Wochen zuvor beru
higende Meldungen über die angebliche Genesung Vergennes156.

Als einer der scharfsinnigsten Beobachter der Vorgänge erwies sich Joseph II. in 
Wien. MercyArgenteau informierte ihn in regelmäßigen Berichten über den Fort
gang der Entwicklungen und erhielt meist postwendend die lakonischpessimisti
schen Reaktionen des Reformkaisers, der dabei nicht nur den Ausgang des Unter
nehmens treffend vorhersagte, sondern auch die Auswirkungen auf Regierung und 
Königtum in Frankreich in aller Deutlichkeit erkannte. Am 26. Januar 1787 schrieb 
er aus Wien: 
L’Assemblée des notables en France fait beaucoup raisonner et j’attends avec empressement le 
retour du courrier pour savoir votre avis à ce sujet. Pour moi, je crois que c’est une farce des 
ministres et du Contrôleur général qui, pour se soutenir et ayant besoin de proposer des 
moyens odieux et pénibles, veut s’épauler de l’avis ou de l’apparence du moins de ces 140 mes
sieurs assemblés, car leur avis ne sera pas celui de la nation, puisqu’ils ne sont point les États 
généraux. Ils ne sont pas non plus élus par les États généraux comme une députation de leur 
corps et autorisés de parler en leur nom. Ce ne sont donc que 140 conseillers nommés à plaisir 
par le Roi et appelés à Versailles pour dire leur avis personnel sur des points qu’on leur présen
tera et qui jusqu’à présent leur sont inconnus. Or 140 sont beaucoup trop pour bien éplucher 
une matière, et surtout il y aura probablement des matières sur lesquelles il y a des personnes 
qui par leur état, bien loin d’en avoir la connaissance requise pour en avancer un avis, n’auront 
pas même les premières notions; enfin nous verrons ce qu’il en écherra.157.

Nicht nur der Zweck der Versammlung findet sich hier luzide zusammengefasst, 
sondern auch ihre Hauptschwäche, die fehlende Legitimation durch das nationale 
Gremium der Generalstände – ein Mangel, der durch die Mahnungen der Notabeln 
und die Fokussierung der öffentlichen Aufmerksamkeit immer deutlicher in Er
scheinung treten und schließlich die Ereignisse von 1788/89 mitverursachen sollte158. 

154 Historischpolitisches Magazin, nebst litterarischen Nachrichten 1787, Bd. 1, S. 73–76.
155 Ueber die Assemblée des Notables in Frankreich, in: August Ludwig Schlözer (Hg.), 

StatsAnzeigen, Bd. 11, Göttingen 1787, S. 50–74; ebenso: Ausführliches Verzeichniß der No
tabeln, oder angesehenen Personen, die sich auf Befehl Ludewigs XVI, Königs in Frankreich, 
zu Versailles versammeln werden, in: Historischpolitisches Magazin, 1787, Bd. 1, S. 73–76.

156 Nouvelles extraordinaires, Nr. 12, 9. Feb. 1787, S. 2 f.
157 ClaudeFlorimond de MercyArgenteau, Correspondance secrète du comte de MercyAr

genteau avec l’empereur Joseph II et le prince de Kaunitz, hg. v. Alfred von Arneth, Jules 
Flammermont, Bd. 2, Paris 1891, S. 69–71, Joseph II. an Mercy, Wien 26. Jan. 1787, hier S. 70 f. 
Politische Unbedarftheit Mercys konstatiert hingegen Félix, Louis XVI et MarieAntoinette, 
S. 401 f.

158 Die »Gazette de Cologne« publizierte bereits Anfang Februar ein Schreiben aus Paris, in dem 
die baldige Einberufung der Generalstände und politische Reformen nach englischem Vorbild 
in Aussicht gestellt wurden. Gazette de Cologne, 8. Feb. 1787, S. 2f, Meldung aus Paris vom 
3. Feb.; bekräftigt in Gazette de Cologne, Supplément, 13. März 1787, S. 1, Meldung aus Paris 
vom 8. März: »Beaucoup de difficultés à surmonter, le besoin pressant à satisfaire, et surtout 
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Andererseits bildete die vorgesehene Aufteilung der Notabeln in sieben bureaux ein 
gewisses Gegengewicht zur hier erwähnten Vielzahl von 140 Diskutanten, wie auch 
die funktionale Bestimmung der meisten Notabeln nicht zuließ, dass der König, wie 
Joseph II. es zu befürchten schien, 140 Ratgeber nach Gutdünken auswählte. Mercy 
selbst, ein Gegner Calonnes, hatte in einem Brief vom 20. Januar, der erst nach dem 
zitierten Schreiben Josephs II. in Wien eintraf, ähnliche Zweifel geäußert und eine 
persönliche Abstimmung zwischen Vergennes und Miromesnil vermutet, die es dar
auf anzulegen schienen, Calonne gewissermaßen ins offene Messer laufen zu las
sen159. Die drastischsten Worte fand der alte Staatskanzler Kaunitz, der belustigt an 
den Gesandten schrieb:
[J]e vous avoue que je regarde comme une vrai arlequinade cette ridicule chose [Assemblée des 
notables], qu’on a fait adopter au Roi. Mais elle n’a rien d’étonnant cependant, parce qu’il est 
dit une fois pour toutes, que dans le pays où vous êtes il faut toujours que tout tienne aux per
sonnes et jamais rien à la chose. Cette assemblée est donc selon moi ce que l’on appelle, sauf 
respect, une cacade dans toutes les formes. Le Roi n’a qu’un moyen d’augmenter ses revenus et 
c’est chercher midi à quatorze heures que de vouloir le trouver ailleurs que dans la réforme des 
abus de l’administration et de la diminution des dépenses dans toutes les branches qui en sont 
susceptibles160.

Der altgediente Architekt des Umkehrung der Allianzen von 1755/56 nahm hier be
reits Haupteinwände der oppositionellen Notabeln vorweg, hoffte gleichwohl un
beirrt auf den Status quo in der europäischen Bündnispolitik.

Im Hinblick auf die geplanten Reformmaßnahmen fallen allerdings erstaunliche 
Parallelen zwischen beiden Höfen ins Auge. Nicht nur orientierte sich Joseph II. bei 
seinen Versuchen einer Reform der Verwaltungseinheiten am französischen System 
der Intendanten, sondern er brachte darüber hinaus im Zuge seines bekannten Re
formeifers bereits seit 1785 eine Neubemessung der Grundsteuer in Gang, deren 
Höhe sich ohne Rücksicht auf Standesvorrechte am jeweiligen Ertrag der Böden ori
entieren sollte161. Es wird unten Gelegenheit sein, auch die weiteren Kommentierun
gen aus der fernen Hofburg mit den Vorgängen in Versailles zu konfrontieren.

l’extrême délicatesse du Souverain à ménager, tout fait croire, qu’à la suite de l’assemblée des 
Notables, on devra convoquer les Etats Généraux, revêtus de la seule autorité, qui impulsera le 
suffrage unanime de la Nation, pour aporter [sic] un promt remede aux maux présens et pour 
empêcher l’effet des oppositions parlementaires et des Etats de diverses Provinces«.

159 MercyArgenteau, Correspondance, Bd. 2, S. 68 f., Mercy an Kaunitz, Paris, 20. Jan. 1787, 
hier S. 68: »Il y a des indices presque certains que M. de Vergennes voit les choses sous cet as
pect [dem rein fiskalischen, der eigentlich nicht den Aufwand einer großen Versammlung recht
fertige], mais des motifs de convenance personnelle qui lui sont communs avec le garde des sce
aux les portent l’un et l’autre à laisser le contrôleur général s’engager dans un défilé d’où il ne se 
retirera qu’avec peine«.

160 MercyArgenteau, Correspondance, Bd. 2, S. 74 f., Kaunitz an Mercy, Wien, 7. Feb. 1787, 
hier S. 74.

161 Auf die Nähe dieser Vorhaben zur Doktrin der Physiokraten ist hingewiesen worden, vgl. den 
Überblick bei Michael Erbe, Deutsche Geschichte 1713–1790. Dualismus und aufgeklärter Ab
solutismus, Stuttgart u. a. 1985, S. 133–139; Jean Bérenger, Joseph II d’Autriche, serviteur de 
l’État, Paris 2007, S. 316–319. Analog zur Umwandlung der corvée in Geldzahlungen betrieb 
Joseph II. die Ablösung der grundherrschaftlichen Frondienste (sog. Roboten). Die Bemühun
gen um Vereinheitlichung der Zölle sind durchaus vergleichbar; ein Toleranzpatent erging be
kanntlich bereits 1781.
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Wie Kaunitz maliziös insinuierte, konzentrierte sich ein beträchtliches öffentliches 
Interesse auf die konkreten Personen, denen nunmehr nationale Mitverantwortung 
zugewiesen werden sollte. Eine erste Namensliste der Notabeln brachte die »Gazet
te de Leyde« vom 12. Januar, ein weiterer Beleg für ihre Nähe zu Versailles162. Bois
gelin [61], der seine Einladung bei Calonne hatte reklamieren lassen, fand hier bereits 
ebenso Platz wie La Fayette [45], dessen Nominierung in zukunftsweisendem Voka
bular kommentiert wurde: »Certainement le Roi ne pouvoit faire un choix, qui fût 
plus applaudi, que celui d’un Seigneur, qui a consacré le plus beau tems de sa vie à la 
défense des droits de l’Homme et du Citoyen, et dont la générosité égale la valeur«163.

Es fehlen hingegen ein Vertreter des Adels, der Marquis de la Tour du Pin [46], so
wie die je zwei Vertretungen des conseil souverain von Colmar (für das Elsass: Baron 
Spon und Loyson) und des conseil supérieur von Perpignan (für das Roussillon: Graf 
Malartic und Vilar)164. Auffällig ist außerdem die Rubrizierung sämtlicher – nicht na
mentlich genannter – Deputierter der vier Ständeversammlungen als Vertreter des 
dritten Standes, obwohl sich unter ihnen in Wirklichkeit mehrheitlich Vertreter von 
Klerus und Adel befanden. Der Bericht würdigt weiterhin ausdrücklich die – völlig 
unzutreffende165 – Tatsache, dass außer dem Duc d’Harcourt, Gouverneur des Dau
phin, keiner der Notabeln über eine charge oder place im Dienst des Königspaares 
oder der Prinzen verfüge, womit vermutlich die persönliche Unabhängigkeit der 
Geladenen unterstrichen werden sollte. Mutmaßungen über den Inhalt der Beratun
gen nannten die Provinzialverwaltung, Zölle, Salzsteuer und Domänen, sowie die 
»Protestans«166. In einer späteren Meldung wird die Menge der über die Notabeln 
kursierenden Spottverse als Kümmerform des traditionellen französischen Witzes 
dargestellt, die den früheren Geist durch Bosheit und Neid ersetzen zu können glau
be167 – ein sicherlich schwacher Einwand gegen eine offenbar massenwirksame Kri
tik. Die Einschätzung eines anonymen Briefautors, die am deutlichsten mit der gän
gigen Vermutung finanzieller Beweggründe für die Versammlung brach, war in der 
»Gazette de Leyde« bereits am 9. Januar abgedruckt worden. Während vor andert
halb Jahrhunderten der König die Notabeln einberufen habe, um finanzielle Unter

162 Nouvelles extraordinaires, Nr. 4, 12. Jan. 1787, S. 1 f. In der »Gazette manuscrite« erschien eine 
Liste erst unter dem Datum des 2. Feb.

163 Ibid., S. 2.
164 Statt Goblet erscheint für Paris der premier echevain Pigeon. Mit einer zu korrigierenden Zäh

lung der Munizipalvertreter (außer Paris waren 23 Städte vertreten) ergibt sich so, abgesehen 
von den erwähnten Abweichungen, das im Anhang 1.2.3 wiedergegebene Bild, wobei die Beru
fung der princes du sang noch nicht bestätigt wurde.

165 Vgl. die im Anhang 1.1.3 zitierten Titulaturen nach dem Procèsverbal de l’Assemblée des no
tables, 1788; vgl. auch die umfassende Dokumentation bei LouisCharles de Waroquier de 
Com bles, État général de la France, enrichi de gravures, 2 Bde., Paris 1789. Philippe de Noailles, 
duc de Mouchy [19] war gemeinsam mit seinem Sohn Gouverneur des Schlosses von Versailles 
(ibid., Bd. 1, S. 112), der Comte de  Brienne [41] war administrateur général des Hôtel des 
 Invalides (ibid., Bd. 1, S. 147), Laurent de Villedeuil [58] war Präsident des bureau général des 
dépenses de la maison du roi (ibid., Bd. 1, S. 52) usw. Weitere Verortungen innerhalb der Hof
hierarchie erlaubt Horowski, Die Belagerung des Thrones.

166 Nouvelles extraordinaires, Nr. 4, 12. Jan. 1787, S. 3. Auch d’Harcourt bekleide eigentlich eher 
eine »charge de l’Etat« als eine »charge de la cour«. Identisch der Courier du BasRhin, Nr. 5, 
17. Jan. 1787, S. [3].

167 Nouvelles extraordinaires, Nr. 10, 2. Feb. 1787, S. 3.
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stützung zu erhalten, gehe es diesmal prioritär um öffentliche Transparenz, Verfas
sungsoptimierung und Steuererleichterung168. Es liegt nahe, dieses Votum als 
publizistische Fiktion der Verantwortlichen in Versailles zu begreifen, deren direkter 
Einfluss auf die maßgeblichen Zeitungsredaktionen immer mitzubedenken bleibt.

Die Notabelnversammlung gab schließlich Gelegenheit zur Einreichung sehr 
disparater Vorschläge, die ganz unterschiedliche Bereiche des öffentlichen Lebens 
betrafen. Auch hier seien einige bemerkenswerte Beispiele exemplarisch in aller Kür
ze vorgestellt: Die in Berlin erschienenen »Observations sur divers objets import
ants«169 beklagten die kurzen Vertragszeiten für die Agrarpächter (fermiers), die im 
Zeitraum von sechs Jahren keine Gelegenheit hätten, langfristig hilfreiche Maßnah
men einzuleiten, ohne ihre Existenz zu riskieren170. Geringere Besteuerung der 
 Fischerei und des Fischhandels, Förderung der Salzgewinnung , Reduzierung der 
Salzsteuer und Freigabe des Salzhandels, die den Verbrauch und damit auch die 
Steuereinnahmen zum Nutzen aller steigern werde, Verteilung der fruchtbaren 
Marschböden der Küstengebiete auf zahlreiche Familien statt auf wenige Großpäch
ter, Effektivierung der Forstwirtschaft angesichts steigenden Bedarfs an Brenn und 
Nutzholz, Aufteilung der ungenutzten Allmende auf fleißige Kleinbauern sind nur 
einige der Forderungen des Autors, der die versammelten Notabeln gegen den Vor
wurf der Korruption und Servilität ausdrücklich in Schutz nahm: Das ungerechte 
Publikum bezeichne sie als in Ketten gelegte Sklaven des Königs, doch seien sie in 
Wirklichkeit freie Männer, die der Souverän »du fond de ses Provinces« zu sich 
rufe171.

Die Schrift »A mes Concitoyens, ou Reflexions Patriotiques d’un Français, Sur la 
Sécularisation des Religieux, et l’Extinction de la Mendicité«172 rief zur Einziehung 
der Klostergüter durch den König auf, um die gewonnenen Mittel einer wirklichen 
und zeitgemäßen Armenfürsorge zur Verfügung zu stellen. Die dialogische Form 
des Textes, der ein Gespräch zwischen »L’Auteur« und »Le Critique« wiedergab, be
leuchtete das Projekt in allen Einzelheiten. Dem Vorwurf, es werde eine Enteignung 
der Kirche geplant, begegnete der Autor mit dem Einwand, der König als »fils aîné« 
der Kirche – so bekanntlich der traditionelle Ehrentitel der Könige von Frankreich 
in Anspielung auf die Taufe Chlodwigs – habe entsprechende Vollmachten und Mit
tel, eine so weitreichende Maßnahme effektiver durchzuführen als die schwerfällige 

168 Ibid., Nr. 3, 9. Jan. 1787, S. 4: »Le Roi a résolu d’assembler les Notables du Royaume. C’est un 
évènement, qui n’avoit pas eu lieu depuis plus d’un Siècle et demi. On convoquoit alors les No
tables, pour leur demander des secours: Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Le Roi veut leur faire 
connoître la situation du Royaume, bonne et heureuse en ellemême, mais en même tems la né
cessité de donner une Constitution à la Monarchie, des Loix plus analogues à l’état actuel des 
choses, des Impôts moins onéreux pour le Peuple«.

169 Berlin 1787, eingelegt in: BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1043, fol. 48r–194r.
170 Observations sur divers objets importans, Berlin 1787, S.  18 f. Zustimmung äußerten die 

 Mémoires secrets 34 (1789), S. 336 f. [30. März 1787].
171 Observations sur divers objets, S. 3: »Le Roi le plus puissant de l’univers descend de son trône 

pour consulter, non ceux que le Public injuste regarde comme des esclaves enchaînés à ses pieds 
par l’avarice ou par l’ambition; mais des hommes libres qu’il a fait appeler du fond de ses Pro
vinces«. Eine Beteiligung Mirabeaus an der Entstehung dieser Schrift ist denkbar.

172 Genf 1787, eingelegt in: BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1043, fol. 155r–216r.
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Kirchenhierarchie173. Selbst fundamentale Kritik an einer Maßnahme, die im Zeichen 
der »philosophie moderne« die Grundlagen der Religion unterminieren wolle, wur
de zum Vorteil des Projekts gewendet, indem der Autor darstellte, wie sehr vielmehr 
das neue System einer königlichen Organisation der Armenfürsorge dem Wohl der 
Kirche näherkomme als der bisherige Zustand174. Die Schrift, die bereits ein System 
staatlicher Pensionszahlungen für den Klerus vorsah175, wie es 1791 zum Gesetz 
wurde, rekurrierte auf ein historisches Fortschrittsparadigma: Jede Epoche habe 
Veränderungen erlebt, die somit unausweichlich seien. Von der »constitution mons
trueuse du gouvernement féodal«176 sei man inzwischen weit entfernt, Sprache, Sit
ten und Gesetze des frühen Mittelalters passten nicht mehr ins 18. Jahrhundert177. 
Vor allem aber seien in der aktuellen Situation günstige Umstände für ein großes Re
formprojekt gegeben, denn der König könne sich ein Bild von der Wirkung der Vor
schläge auf die Bevölkerung und die »représentans de la nation« machen178.

Selbstverständlich bemühte sich auch der Hof um die aktive Mitgestaltung der pub
lizistischen Räsonnements. Ein außergewöhnlich anschauliches Beispiel ist in ei
nem Brief des jungen Talleyrand an Mirabeau im fernen Berlin überliefert. Der da
mals noch als »Abbé de Périgord« firmierende Talleyrand, dessen Mitwirkung an der 
Redaktion der Reformprojekte auch in den postumen – und apokryphen – Memoi
ren geschildert wird, erhoffte sich zum Jahreswechsel 1786/87 die baldige Promo
tion zum Erzbischof von Bourges und spekulierte pragmatisch auf das bevorstehen
de Ableben des schwer erkrankten Amtsinhabers179. Es handelt sich offensichtlich 
um eine autorisierte und gezielt verbreitete »Pressemitteilung«: Den exakt identi
schen Wortlaut druckten u. a. Mallet du Pans »Journal historique et politique de 
Genève« vom 6. Januar180 und der in Kleve erscheinende »Courier du BasRhin« 
vom 10. Januar181. Aufgrund der Bedeutung dieses knappen Textes für die Eigendar
stellung der Verantwortlichen sei er hier vollständig wiedergegeben:

173 Ibid., S. 36.
174 Ibid., S. 75–77, hier S. 76 mit der Zusammenfassung mutmaßlicher Einwände der Kirchen fürs

ten: »Ce plan destructif […] tend à sapper la religion jusque dans ses fondemens; il est l’effet 
funeste de cette philosophie moderne, qui n’infecte déjà que trop la capitale et les provinces, et 
dont la morale contagieuse ne peut que faire chanceler la foi des fideles, en détruisant cette mi
lice sainte, qui s’est consacrée au jeûne et à la pénitence: pénétrer au fonds des cloîtres pour 
troubler le repos de ces salutaires, dissoudre leurs vœux, et s’emparer de leurs biens, c’est por
ter l’abus de l’autorité au dernier période«.

175 Ibid., S. 107 f.
176 Ibid., S. 43 f.
177 Ibid., S. 78: »Mais le monde moral et phisique n’atil pas éprouvé de siècle en siècle, les plus 

grandes révolutions? Les langage, les mœurs, les loix, ne sont plus les mêmes: ce qui étoit sage
ment établi sous la premiere et seconde race, seroit vicieux et impratiquable au dixhuitieme 
siec le«.

178 Ibid., S. 120: »Enfin, s’il est un moment favorable pour répandre de telles idées, c’est celui où le 
Roi peut se faire instruire de l’impression qu’elles feront sur l’esprit du peuple et sur celui des 
représentans de la nation«.

179 GeorgesLouis Phélypeaux d’Herbault (1729–1787), der tatsächlich am 23. Sep. sterben sollte. 
Die Nachfolge trat allerdings der Bischof von Nancy, François de Fontanges [68], an.

180 Journal historique et politique de Genève, 6. Jan. 1787, S. [14 f.].
181 Courier du BasRhin, Nr. 3, 10. Jan. 1787, S. [7].
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La résolution que le roi a prise de communiquer à une assemblée de notables de son royaume 
les grandes vues dont Sa Majesté s’occupe pour le bien de son état et le soulagement de ces su
jets ne peut que être universellement applaudie. La nation verra avec transport que son souve
rain daigne s’approcher d’elle et s’unir de plus en plus à elle. Rien n’est plus capable de porter 
jusqu’à l’entousiasme les sentiments dont elle est déjà penetrée; ni ne peut donner plus de ressor 
au patriotisme. Les assemblées de notables ont produit du temps de Charlemagne les loix fon
damentales du royaume: elles ont été suivies dans des temps postérieurs d’assemblées d’Etats 
Généraux. La dernière Assemblée des notables s’est tenue en mille six cent vingt six. On ne sait 
pas encore quels seront les objets qui seront traités dans celle qui doit s’ouvrir le 23 janvier pro
chain, mais on ne peut pas douter qu’elle ne doive s’occuper des projets les plus importants et 
les plus utiles pour le soulagement des peuples182.

Dieser Text wurde ebenfalls beinahe wörtlich abgedruckt in der »Gazette d’Utrecht« 
vom 9. Januar183.

Während aus Paris über erste Wortspiele (calembours) berichtet wurde184, ereignete 
sich in der Schlossoper von Versailles ein Zwischenfall, der MarieAntoinette die sel
tene Gelegenheit gab, populäre Sympathien zu gewinnen: während einer Auffüh
rung der Opera buffa »Le Roi Théodore à Venise« hatte ein Zuschauer auf die elegi
sche Klage der Hauptfigur – des ExKönigs von Korsika in akuten Geldnöten – mit 
dem Zwischenruf geantwortet, er möge doch die Notabeln versammeln. Die Köni
gin soll daraufhin angesichts allgemeiner Heiterkeit persönlich von ihrer Loge aus 
die Ergreifung des Zwischenrufers durch die Schlosswache verhindert haben185.

Einen Höhepunkt erreichte die vorauseilende Panegyrik schließlich nach dem Tod 
Vergennes am 13. Februar. In einer aktualisierten Fassung der spätestens seit Fonte
nelle populären Totengespräche ließ ein anonymer Autor im Februar 1787 die »no
tables des ChampsÉlisées« zusammenkommen186. Zu den sechs »Großen« der Un
terwelt, Alexander, Konstantin und Peter, Heinrich IV., Ludwig XIV. und Friedrich 
dem Großen gesellte sich auch der soeben verschiedene Minister, »Vergennes le 
Grand«. Vergleichbar mit Heinrich IV., dem zur Vollendung seiner Herrschaft allein 
die nötige Lebenszeit gefehlt habe, verlieh hier auch Vergennes der Gewissheit Aus
druck, dass er von noch größeren Taten hätte berichten können, wenn er sechs Mo
nate später eingetroffen wäre. Die Regierungszeit Ludwigs XVI. wurde als eine Epo

182 AAE, MD France 1884, fol. 189v–195r, Brief Talleyrands an Mirabeau, undatiert, hier fol. 
193r–193v.

183 Supplément aux Nouvelles impartiales d’Utrecht, 9. Jan. 1787, S. 3. Zu Mirabeaus insgesamt 
unwahrscheinlicher Urheberschaft der Idee einer Notabelnversammlung vgl. Struck, Die No
tabelnversammlung, S. 382, Anm. 3. 

184 Frankreich müsse sehr krank sein, wenn man gleich 140 Ärzte um sein Bett versammele, vgl. 
auch Mémoires secrets 34 (1789), S. 38: »On ne cesse de faire des calembours sur l’assemblée 
des Notables; on dit qu’elle commencera bien à Versailles, mais finira sûrement à Bagatelle 
[13. Jan. 1787]«. Anspielung auf das Schloss des Comte d’Artois.

185 Gazette de Cologne, Supplément, 26. Jan. 1787, S. 2 f. Die Musik der 1786 in Wien uraufgeführ
ten Oper stammte von Paisiello. Der Autor des französischen Librettos, Pierre du Buisson, en
gagierte sich während der Revolution auf dem linken Flügel des Jakobinerclubs und wurde 
1794 mit den Hébertisten guillotiniert. Zu »König« Theodor von Korsika als literarische Figur 
vgl. Anne Meisterheim, Théodore, entre personne et personnages, in: Dies. (Hg.), Théodore 
de Neuhoff: roi de Corse, prince des chimères, Bastia 2013, S. 157–160.

186 Les notables des ChampsÉlisées: dialogue [Paris 1787].
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che der Freiheit, des Friedens, ja der Wunder gerühmt, die nunmehr in die 
bevorstehende Beglückung aller Untertanen durch die Notabelnversammlung, die 
Heinrich IV. seinerzeit nur mit Abstrichen nutzen konnte, münden werde187. Calon
ne erschien als tugendhafter und tatkräftiger Philosoph im Stil eines neuen Sully und 
Colbert, die Notabeln schließlich als funktional kooperierende Baumeister der fran
zösischen Glorie:
Futil jamais pour un Souverain et pour ses Ministres, une époque plus glorieuse que celle où 
un jeune Monarque, de son propre mouvement, appelle à lui tous les sages et les hommes de 
génie de son Empire, pour les consulter sur les moyens de faire leur bonheur? Venez à moi, 
vous tous qui aimez les hommes; accourez, vous qui défendîtes la Patrie de votre sang, et ren
dîtes ses barrieres inébranlables [Schwertadel]; et vous dont les fonctions sacrées sont d’établir 
ou de maintenir dans les familles la vertu, la paix et le bonheur [Klerus]; et vous, organes de la 
Loi, qui présidez au maintien de l’harmonie publique, à l’honneur et à la fortune des citoyens 
[Amtsadel]; enfin, vous tous qui pensez, venez à moi, formons une ligue puissante pour la féli
cité de mes peuples, et rendonsles heureux malgré euxmêmes188.

Die ständisch abgestufte Nennung der auf Initiative des Herrschers zusammengeru
fenen Wohltäter, die Verbindung von diskursiver Vernunft und Menschenliebe so
wie die Vorstellung einer Beglückung der Untertanen auch ohne ihre Zustimmung 
weisen die Schrift als typisches Manifest des aufgeklärten Absolutismus aus. Die his
torische Gegenwart wurde denn auch ausdrücklich als eine Epoche der Philoso
phenkönige imaginiert, die u. a. mit dem von Friedrich herbeigeführten Frieden von 
Teschen (1779) angebrochen sei189. Dass die »Denker« (»vous tous qui pensez«) ohne 
institutionellen Sitz im Staatsgefüge schließlich fehlten, dürfte niemanden wirklich 
erstaunt haben.

Am Idealbild Heinrichs IV. wurde dagegen allenfalls verhalten gekratzt, etwa in ei
nem in der Presse verbreiteten – fehlerhaften – Zitat aus Voltaires berühmter »Hen
riade«: »Des Etats assemblés l’effet le plus commun,/ Est de voir tous nos maux, sans 
en soulager un«190.

4.2 Der Begriff »assemblée nationale«

Horizont der Überlegungen der meisten Beobachter war selbstverständlich ganz 
Frankreich als politische und kulturelle Einheit. Dieser allgemeinen Orientierung 
entsprach in vielen Fällen die Bezeichnung der bevorstehenden Versammlung als as-
semblée nationale. In der Tat stellte die Einberufung der Notabeln, ungeachtet der 
regelmäßigen Versammlungen des Klerus, der Königskrönungen von 1722 und 1775 
oder etwa des gallikanischen Konzils von Embrun 1727, die erste mit konkreten 

187 Ibid., S. 19–31.
188 Ibid., S. 30 f. Schlusssatz in auffällig antidemokratischer Tendenz.
189 Ibid., S. 15 f.: (Vergennes an Friedrich:) »si j’ai fait quelque bien à la France et à ses voisins, c’est 

à l’esprit de conciliation, à la confraternité qui regnent parmi les Rois philosophes qui gouver
nent aujourd’hui le monde, que je dus ce bonheur. Sire, vous avez commencé cette heureuse ré
volution, la paix de Teschen«.

190 Gazette de Cologne, 6. März 1787, S. 3. Henriade, Chant III. Der erste Halbvers lautet bei 
Voltaire: »Car de tant de conseils«. Unmissverständlich gemeint waren allerdings tatsächlich 
die Generalstände von Blois.
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Amtsgeschäften verbundene Zusammenkunft von Repräsentanten der geistlichen 
und weltlichen Macht aus allen Regionen Frankreichs seit 1626/27 dar. Seither wa
ren nirgends Deputierte in dieser Weise zusammengekommen.

Der Begriff assemblée nationale schien also in rein verfassungsgeschichtlicher Sicht 
nicht unangebracht und konnte auf die älteren Vorgänge Bezug nehmen. Die Be
zeichnung fand sogar über den französischen Sprachraum hinaus Verwendung, wie 
sich beispielsweise aus dem Wortlaut einer im Elsass erschienenen Kompilation der 
Schlussansprachen der Notabelnversammlung oder »NationalVersammlung« oder 
aus Schlözers »StatsAnzeigen« ergibt191. Das »Journal politique de Bruxelles«, die 
übliche Beilage zum offiziösen »Mercure de France«, schilderte mit großer Selbst
verständlichkeit die Begrüßung der Präsidenten der conseils souverains von Colmar 
und Perpignan, »convoqués pour l’Assemblée nationale«, durch den Justizminis
ter192. Der Stadtrat von Montpellier verabschiedete am 11. Januar den premier consul 
maire, Chevalier de Deydé, der nach Paris aufbreche, um sich zur »assemblée Natio
nalle [sic]« zu begeben, die der König nach Versailles einberufen habe193. Der Nati
onsbegriff war in Frankreich seit Jahrzehnten zunehmend gebräuchlich und qualifi
zierte beispielsweise auch die Versammlung der französischen Freimaurer von 1773, 
aus der nach der Vereinigung verschiedener Splitterformationen der Grand Orient 
de France hervorgehen sollte. Vergleichbares galt für Versammlungen der religiösen 
Orden bei Anlass von Generalversammlungen in Paris, wo der Begriff einer assem-
blée nationale nicht unüblich war194. Als assemblée nationale wurde außerdem gän
gigerweise das britische Parlament bezeichnet195.

Wenn es also feststeht, dass die im Juni 1789 von den Vertretern der Generalstände 
dekretierte Selbstbezeichnung als assemblée nationale keineswegs auf die spontane 
Genialität des Sieyès im welthistorischen Moment eines gemeinsamen Ringens nach 
dem rechten Wort für das Anliegen aller zurückzuführen ist196, sondern bereits 1787 
verwendet worden war, so bleibt doch zu untersuchen, ob und inwiefern die über die 
Jahre hinweg zu beobachtende Identität der Worte in diesem Fall für identische 
Konzepte stehen konnte. Einblick in den Stand der Überlegungen zum Jahresbeginn 
1787 gewährt eine im Vorfeld der Versammlung offensichtlich in großer Eile publi
zierte Abhandlung unter dem Titel »Instruction sur les Assemblées nationales«197. 
Die in einem einleitenden Teil angedeuteten Schmähungen des »despotisme« im Sin

191 Discours prononcés à l’assemblée des notables, du Vendredi 25 mai 1787. Reden, gehalten in 
der NationalVersammlung, Freitags, den 25ten Mai 1787, Colmar 1787; Schlözer, StatsAn
zeigen, S. 68: »bei Gelegenheit der letzten NationalVersammlung«.

192 Journal politique de Bruxelles, No. 7, 17. Feb. 1787, S. 118, zu »De Versailles, le 5 Février«.
193 AM Mo, BB 206, S. 37.
194 Pierre Chevallier, Histoire de la francmaçonnerie française, Bd. 1, La maçonnerie. École de 

l’égalité (1725–1799), Paris 1974, S. 162. Der Grand Orient de France war hingegen nicht der 
einzige Verband der Freimaurer.

195 Vgl. etwa den Bericht der Gazette de Leyde, Nr. 8, 26. Jan. 1787, S. 3.
196 So der ansonsten stets wohlinformierte Furet, Turgot, S. 289 f.; Thiers hielt »Legrand« für den 

Autor der Bezeichnung, gemeint war vermutlich AlexisFrançois Pison du Galand (1747–
1826): Adolphe Thiers, Histoire de la Révolution française, Paris 91839, Bd. 1, S. 55 f. Das Sit
zungsprotokoll weist Sieyès als Urheber des Antrags aus: AP, Reihe I, Bd. 8, S. 126 [17. Juni 
1789].

197 Instruction sur les Assemblées nationales. Tant générales que particulières, depuis le commen

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   97 07.02.19   08:15



II. Die Notabelnversammlung als Verfassungsorgan der französischen Monarchie98

ne der gängigen MontesquieuRezeption der Spätaufklärung wurden zwar nicht 
ausdrücklich auf die Situation des gegenwärtigen Frankreich bezogen, bildeten aber 
doch die polemisierende Folie der weiteren Argumentation198. Die Tradition konsul
tativer Versammlungen wurde auf die Bräuche der antiken Gallier zurückgeführt, 
die unter der Herrschaft der römischen wie auch der fränkischen Eroberer beibehal
ten und ausgebaut worden seien. Jährliche Versammlungen Anfang März oder Mai, 
bestehend aus weltlichen wie kirchlichen Würdenträgern, seien schließlich auch von 
Karolingern und Kapetingern regelmäßig abgehalten worden199. Unter Berufung auf 
mittelalterliche Quellentexte wurde eine Beteiligung auch solcher Bevölkerungsteile 
behauptet, die weder Klerus noch Adel angehörten200. Historisierende Pointen wie 
die Bevorzugung des Verdienstes gegenüber der Geburt bei der Auswahl der »ducs« 
(»ex virtute duces«), deren Beschränkung in der Befehlsgewalt auf Kriegszeiten201 
und Forderungen nach einer Repräsentation der Handwerker und Bauern202 gipfel
ten in der rebellischen Maxime, dass die »notabelsten« Personen der Nation leider 
nicht immer auch die »klügsten« seien203.

Die »Objets proposés à l’Assemblée des notables par de zélés citoyens« griffen den 
Diskussionen der Notabeln auch inhaltlich bereits sehr weitgehend vor. In einem 
ersten Teil wurde der dringliche Wunsch nach Einrichtung von Provinzialversamm
lungen geäußert, wobei im Wortlaut abgedruckte ältere Denkschriften, u. a. diejenige 
Neckers von 1778, eine Nähe zu internen Quellen der Staatsverwaltung verrieten. 
Vorgeschlagen wurde u. a. die Publizität der Beratungen zur Steuerpolitik und die 
Entsendung von Vertretern aus den Provinzen in einen »Conseil national«204. In ei
nem zweiten Teil wurden die Absurditäten des Systems nationaler Binnenzölle mit 
Hilfe authentischer Erfahrungsberichte gegeißelt: Ein Zollkommissar legte eine hor
rende Aufstellung aller Gebühren vor, die Wein aus den Gebieten von oberer Loire 
und Allier auf dem Weg nach Paris belasteten; ein Winzer aus der Region von Tou
louse, der versuchsweise ein Fass seines Produkts in Paris absetzte, sei durch Trans
port und Zollkosten – auf dem noch immer günstigeren Seeweg via Bordeaux und 
Rouen – um den gesamten Erlös seines Verkaufs gebracht worden und habe sich so
gar zu Nachzahlungen genötigt gesehen205.

Wenn auch die hier angeprangerten Missstände zweifellos durch Calonnes Refor
men beseitigt werden sollten, war ihre schonungslose Aufdeckung gleichwohl wenig 
geeignet, Vertrauen in das nationale Regelwerk der königlichen Verwaltung zu schaf
fen, von der man eine Harmonisierung der regionalen Tarife erwartete. Die drei zu

cement de la monarchie, jusqu’à nos jours. Avec le détail du cérémonial, observé dans celle 
d’aujourd’hui, Paris 1787. Hinweis auf das übereilte Druckverfahren S. VII.

198 Ibid., S. 5.
199 Ibid., S. 1–24.
200 Ibid., S. 27–32.
201 Ibid., S. 25.
202 Ibid., S. 36 f., in deutlicher Abgrenzung zum gehobenen Bürgertum, S. 37: »Le magistrat est 

juste; mais le bourgeois qui veut trancher du noble, saitil apprécier l’artisan et plaider une cau
se qu’il regarde étrangère à la sienne?«

203 Ibid., S. 38: »[M]alheureusement les plus notables ne sont pas toujours les plus éclairés«.
204 Objets proposés à l’Assemblée des Notables par de zélés citoyens, Bd. 1, S. 41.
205 Ibid., Bd. 2, S. 3–71.
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letzt genannten Schriften wurden denn auch durch ein Edikt des Conseil du roi vom 
15. Februar verboten, ihr Vertrieb unter Strafe gestellt und die beteiligten Drucker 
(Hoffmann, Rue Favart/Imprimerie politype) und Buchhändler (Royer, Quai des 
Augustins, und Petit, Quai de Gêvres) mit vorläufigem Tätigkeitsverbot belegt206.

Dem Königtum musste es hingegen angelegen sein, die Notabelnversammlung 
möglichst unwidersprochen in die Nähe einer Nationalversammlung zu rücken, um 
die immer wieder geforderte Einberufung der Generalstände zu umgehen. So haben 
bereits Historiker des 19. Jahrhunderts hervorgehoben, dass die harmonisierenden 
Tendenzen der Abschlusssitzungen im Mai 1787 offensichtlich auch den Zweck ver
folgten, die Notabelnversammlung im Nachhinein zur »Nationalversammlung« zu 
stilisieren207.

Spätere Erwähnungen bestätigen diese Perspektive. Bereits im Februar 1789 und 
erneut im Oktober 1790 rühmte sich Calonne recht unbescheiden als historischer 
Initiator eines »retour des Assemblées nationales« in Frankreich, was ihn umso auf
merksamer und verantwortungsbewusster die Tätigkeit der späteren Konstituante 
beobachten und beschreiben lasse208. Der holsteinische Historiker (in dänischen 
Diensten) Christian Ulrich von Eggers (1758–1813) behandelte bereits in seiner 1794 
in Kopenhagen publizierten Revolutionsgeschichte ausführlich die Notabelnver
sammlung, die sieben Jahre zuvor den Untergang des französischen Königtums ein
geläutet habe. Im Geist der Spätaufklärung war es ihm um eine Analyse der »nicht 
vorhergesehe[nen] Wirkung tausend heterogener Ursachen« der Revolution zu tun, 
damit der bloße Schrecken über ihre Zerstörungen nicht den zukunftsweisenden 
Freiheitsgedanken verdränge209. Von überragender Bedeutung schien ihm der Wi
derstand der Notabeln unter Berufung auf die »Konstitution« Frankreichs, die eine 
Reform nach Calonne’schem Muster nicht zugelassen habe. Gesellschaftliche Wir
kung entfalten konnte diese Opposition jedoch erst auf dem nationalen Forum der 
provinzübergreifenden Versammlung:
Es ist ein gefährliches Spielwerk in den Händen des Volks, das Schattenbild einer Konstitution. 
Jeder giebt ihm den Umfang, die Haltung, die Stützen, welche er gut findet. Wer kann einen des 
Irrthums überführen, wo alle im Finstern greifen? So lange nur einzelne Schriftsteller hie und 

206 Arrêt […] qui prohibe et confisque les Exemplaires de trois Ouvrages concernant l’Assemblée 
des Notables […], du 15 Février 1787, Paris 1787. Die Gründung der Druckerei Polytype ging 
auf direkte Initiative des Duc d’Orléans zurück. Zentraler Verbindungsmann war Brissot, vgl. 
de Broglie, Madame de Genlis, S. 156 f.

207 Jungnitz, Geschichte der französischen Revolution, S. 239: »Der Siegelbewahrer [Lamoignon] 
zeigte allerdings, daß die Regierung auf die Meinung der Notabeln eingegangen sei, mehr aber 
noch, wie ungeneigt die Regierung sei, den einzelnen Stimmen, welche sich für Generalstände 
ausgesprochen hatten, entgegen zu kommen, wie sehr sie Nationalversammlungen fürchte und 
wie gern sie die Versammlung der Notabeln, weiteren Anforderungen gegenüber, als National
versammlung betrachtet wissen wollte«.

208 Calonne, Lettre adressée au Roi, Par M. de Calonne, le 9 Février 1789, London 1789, S. 138: 
»[M]oi qui ne puis disconvenir d’avoir fait renaître l’idée des Assemblées nationales, et d’être la 
cause originaire de leur retour?«; Ders., De l’état de la France. Présent et à venir, London 1790, 
S. II.

209 Christian Ulrich Detlev von Eggers, Denkwürdigkeiten der französischen Revolution in vor
züglicher Rücksicht auf Staatsrecht und Politik, Bd. 1, Kopenhagen 1794, Vorrede, S.  III– 
XXVIII, hier S. VIII u. XI.
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da diese Sprache führten, fanden sie wenig Eingang. Bedenklicher schon ward sie in dem Mun
de der Parlamenter [sic]. Indeß redeten diese blos von ihren vermeyntlichen Gerechtsamen, 
und auch von diesen in jeder Provinz auf eine andere Weise. Aber nun behauptete eine Natio
nalversammlung, auf welche ganz Frankreich seine Augen heftete, das Daseyn einer Konstitu
tion lauter und allgemeiner, als je die Parlamenter es gewagt hatten210.

So kann kein Zweifel daran bestehen, dass die überraschende Einberufung der Nota
belnversammlung zur Mobilisierung politischer Begrifflichkeiten auf nationaler 
Ebene beitrug, die entsprechend den kulturellen Vorlieben der Epoche auch durch 
parallelisierende Interpretationen antiker Traditionen erklärt und überhöht wurden.

4.3 Bürger, Götter, Senatoren: politischer Klassizismus

Allgegenwärtig waren direkte Verweise auf imaginierte Höhen der griechischen und 
römischen Verfassungsgeschichte. Ironischerweise fand Calonne erst nach seiner 
Absetzung Gelegenheit, in eigener Sache die Rechtskultur des alten Rom in über
schwänglicher Weise als Modell für die Gegenwart anzupreisen211. In einem längeren 
Poem, dessen Hauptmotive im Folgenden kurz dargestellt werden sollen, verlieh der 
bekannte Dichter und Dramatiker MarieJoseph Chénier, der bereits in der Früh
phase der Revolution unmittelbar als Kritiker der höfischen Herrschaftspraxis her
vortreten sollte212, seiner Begeisterung über die Versammlung der Notabeln Aus
druck213. Von besonderem Interesse ist hier zunächst der affirmative Rekurs auf die 
Tradition der römischen Republik, die in origineller Amalgamierung mit dem Er
wartungshorizont der Reformprojekte von 1787 vermengt wird.

Als zeitlose Identifikationsfiguren politischsozialen Gelingens werden die heroi
sierten Protagonisten der res publica des zweiten und ersten vorchristlichen Jahr
hunderts eingeführt, die als Senatoren über die Geschicke Roms entschieden: die 
Scipionen, »ces appuis de l’État«, Metellus, der siegreiche Feldherr des Jugurthini
schen Krieges (108 v. Chr.), Cato der Jüngere, »le premier des stoïques«, der beredte 
Cicero, »redoutable aux pervers«, Pompeius, als Triumphator aus dem Orient heim
gekehrt, Cäsar »méditant ses immenses destins« und schließlich der Cäsarmörder 
Brutus, dessen Abstammung vom gleichnamigen Begründer der Republik ihn als 
»héritier des vengeurs des Romains« erscheinen ließ. Die disparate Ahnengalerie der 
republikanischmilitärischen Glorie zweier Jahrhunderte wurde als eine Gruppie
rung fingiert, die durch die Sorge um die »cause publique« eine vorübergehende 
Eintracht erreicht habe und gerade in dieser selbstlosen Zurückstellung der wider
strebenden Individualinteressen die Bewunderung der Nachwelt verdiene. Die 
Vorbildfunktion der exemplarischen Philosophen und Heroen wurde dann gegen 
die Zustände im zeitgenössischen Frankreich aufgerechnet und mit einem eindring
lichen Appell an den Einsatz für das Gemeinwohl verknüpft. Die nicht unelegant in 

210 Ibid., S. 195.
211 CharlesAlexandre de Calonne, Requête au Roi, Adressée à Sa Majesté par M. de Calonne, 

Ministre d’État, London 1787, S. 117–123. Gelobt wird ausdrücklich auch die englische Justiz, 
die einige Errungenschaften der römischen Prozessordnung übernommen habe.

212 Gersmann, Im Schatten der Bastille, S. 38.
213 Vgl. Kap. XIII.1.
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einem einzigen Vers verdichtete hierarchische Abstufung der Notabeln (»roi, ponti
fes, guerriers, magistrats, citoyens«) erschien als Vereinigung im wohlverstandenen 
Interesse Frankreichs und als gemeinsames Korrektiv gegenüber den überlieferten 
Systemmängeln der monarchischen Tradition (»Jurant de réparer la faute de vingt 
rois«).

Der zweite Teil des Gedichts enthält schließlich einen umfangreichen, mit »Ci
toyens!« anhebenden Appell des personifizierten Frankreich an die versammelten 
Notabeln, der sich in der Logik eines antikisierenden Republikanismus vor allem in 
kritischen Äußerungen zur Kirchentradition erging: ursprüngliche Frömmigkeit sei 
durch herrscherliche Protektion und Freigebigkeit im Verlauf der Jahrhunderte in 
institutionalisierten Reichtum, kollektiven Müßiggang und individuelle Unkenntnis 
abgesunken. Forderung nach Bürgerrecht für die Protestanten und Lockerung des 
demographisch schädlichen Zölibats, der ohnehin in den wenigsten Fällen auf frei
willig geleistete Gelübde zurückgehe, komplettierten das Panorama wünschenswer
ter Reformanstrengungen, die insgesamt auf eine ökonomische Entmachtung der 
Kirche im Namen des Staates hinausliefen: »L’État ne leur doit rien; ils n’ont rien fait 
pour lui«. Im Namen eines antikisierenden Gerechtigkeits und Tugendideals (»de 
Thémis la sage austérité«) wurde die Aufhebung der parlamentarischen Ämterkäuf
lichkeit postuliert. Forderungen nach Presse und Diskussionsfreiheit, Abschaffung 
willkürlicher Missbräuche im Besteuerungssystem, Verschlankung des höfischen 
Zeremonialapparats, Stimulierung der Landwirtschaft, des Binnen, Kolonial und 
Außenhandels, Humanisierung der Armenfürsorge und der Strafjustiz verdichteten 
sich zu einem Gesamtprogramm staatlicher Reform, das wesentliche Tendenzen der 
Aufklärungsimpulse des ausgehenden 18. Jahrhunderts zusammenführte und in alle
gorischer Rede als Ermahnung Frankreichs an die versammelten Notabeln formu
lierte. Die Vorbildfunktion der römischen Republik, die im Brutuskult der Revolu
tionsjahre zu neuem Leben erwachen sollte, stand interessierten Autoren bereits im 
Vorfeld der Versammlung von 1787 als Vehikel aufklärerischer Herrschaftskritik zur 
Verfügung. MarieJoseph Chénier, dessen übriges literarisches Werk weitgehend im 
Schatten seines kurz vor dem Sturz Robespierres guillotinierten Bruders André 
stand, konnte in dieser Phase politische Maßstäbe setzen.

Eine weitere, im Wortsinn hymnische Verklärung der anstehenden Ereignisse ist in 
einer Dichtung ÉcouchardLebruns überliefert, die hingegen im direkten Auftrag 
Calonnes entstand214. Grundlegend scheint auch hier die Opposition zwischen den 
dreizehn Jahrhunderten, in denen die Könige Frankreichs nur ungenügende Gesetze 
erlassen hätten, und den nunmehr anbrechenden Zeiten des »Roy citoyen« Lud
wig XVI. Calonne, der offenkundig zunächst Schwierigkeiten hatte, die Notwendig
keit der Notabelnversammlung öffentlich zu begründen, wurde mit einem Arzt ver

214 Vgl. Kap. XIII. Calonne hatte in den Jahren zuvor durch die Vermittlung von Pensionszahlun
gen an den Autor dessen finanziell angespannte Situation erheblich verbessert, vgl. 
[ÉcouchardLebrun], Œuvres choisies de Lebrun, précédées d’une notice sur sa vie et ses ouv
rages, par M. D. [JeanBaptisteDenis Desprès], Paris 1830, S. XII f.; spöttisch über die finan
zielle Abhängigkeit des Dichters: Mémoires secrets 34 (1789), S. 98 [30. Jan. 1787]: »[I]l y a de 
beaux morceaux, mais des idées fausses et une adulation excessive; c’est ce qui a fait dire que, 
quoique l’auteur fût sorti depuis longtems du College, cela sentoit furieusement la pension«.
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glichen, der mit dem »Auge Äskulaps« auch im scheinbar gesunden Staatskörper die 
in Wahrheit tödlichen Keime entdecke. Auf die Beschwörung der unseligen jüngeren 
Vergangenheit, als die barbarische Betriebsamkeit der »Söhne Plutos« aus goldenen 
Kelchen die Tränen des Vaterlandes getrunken und Luxus inmitten der Not ge
herrscht habe, folgte der Lobpreis des neuen Königs, der das Glück des Volkes auf 
neue Grundlagen stellen werde. Die Parlamente wurden mit dem Senat verglichen, 
dessen Tätigkeit sich bisher allerdings in vergeblichen Klagen erschöpft habe. Fiktive 
Einwände und Bedenken eines »frondeur« wurden mit dem Zischen von Schlangen 
verglichen und der Herrlichkeit Ludwigs XVI. gegenübergestellt, der als Befreier 
der Weltmeere (»Neptuns«) und besonders Amerikas im Triumph eine neue Frie
densepoche heraufführe. Weiter entwarf der Dichter in Begriffen der Physiokratie 
das Bild vom König als Landmann, der sogar eigenhändig das Feld bebaue – ange
spielt wurde auf ein öffentliches Schaupflügen des jungen Ludwig XVI.215 – und 
durch Stimulation des Agrarwesens seinem Land den eigentlichen Reichtum erwer
be, der im Gold nicht zu finden sei, wie das spanische Beispiel gezeigt habe. Enthusi
astische Beschwörungen der Tradition Sullys und Heinrichs IV. beschließen den 
Text, der in literarischer Überhöhung Fragen der Tagesaktualität und antikisierende 
Allegorie verknüpfte.

Die Assimilierung mit dem Senat des alten Rom konnte hier wie in vielen weiteren 
Texten selbstverständlich bereits auf etablierte Traditionen der Parlamentspam
phletistik zurückgreifen216. Den Höhepunkt hymnischer Verklärung stellte eine laut 
Titelblatt in London erschienene »Ode à la nation« dar217. Der Kontrast zwischen 
der Hoffnungslosigkeit des leidenden Landmanns – des klagenden Hirten der klassi
schen Elegie mit modernisierten Kümmernissen – und dem Heilsversprechen des 
nunmehr zusammenkommenden »Senats« oder »Areopags« endete in einem Aufruf 
der personifizierten Nation, die in der Nähe des Throns an die Gerechtigkeit des 
Königs appellierte (Verse 155–200): dem »Schwimmen in Gold und Luxus«, »éclat 
pompeux« und »délices« wurden die Leiden des »peuple«, seine »Lumpen«, sein 
»Hunger« und seine »Strohdächer« gegenübergestellt, wobei die Befürwortung ei
ner zu schaffenden Steuergleichheit wenig Zweifel an der Nähe des Autors zu den 
aktuellen Reformprojekten zulässt218. Der ab Ende 1792 belegte Kampfruf der Revo
lution vom »Friede den Hütten, Krieg den Palästen« fand in diesen Äußerungen be
reits eindeutige Vorläufer219.

215 Zu europäischem Kontext und chinesischen Vorbildern dieses Rituals vgl. Susan Richter, Der 
Monarch am Pflug. Von der Erweiterung des Herrschaftsverständnisses als erstem Diener zum 
ersten Landwirt des Staates, in: Das achtzehnte Jahrhundert 34 (2010), S. 40–64. 

216 Neuere Bewertungen der Parlamentsopposition erläutert Julian Swann, Repenser les par
lements au XVIIIe  siècle. Du concept de »l’opposition parlementaire« à celui de »culture 
 juridique des conflits politiques«, in: Alain Lemaître (Hg.), Le monde parlementaire au 
 XVIIIe siècle. L’invention d’un discours politique, Rennes 2010, S. 17–37.

217 Kap. XIII.12.
218 Ibid., Verse 179 f.
219 Zu diesen Ursprüngen des Büchner’schen »Hessischen Landboten« von 1834 vgl. Burck

hardt, Geschichte des Revolutionszeitalters, S. 394 u. 1236: »Guerre aux châteaux, paix aux 
chaumières«.
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Überhaupt fällt auf, dass die Autoren, die sich in literarischer Form zur bevorste
henden Eröffnung der Notabelnversammlung geäußert haben, überwiegend zu den 
Aktivisten der kommenden Revolutionsjahre gehören sollten: PierreJeanJacques 
BaconTacon war zwar offensichtlich bereits 1767 in den Grafenstand erhoben wor
den und wurde auch im »Mercure de France« von 1787 als »comte de Bacon« titu
liert, ließ seinen Titel jedoch zwei Jahre später ruhen und engagierte sich in patrioti
schen Clubs220. 1790 wurde er électeur im Departement Ain zwischen Genf und 
Lyon und erhielt ab 1796 geheimdienstliche Aufträge des Direktoriums. Seine – völ
lig vergessenen – politischen Pamphlete und Denkschriften befassten sich u. a. mit 
dem Frieden von Campo Formio 1797 und der Rolle Bonapartes sowie mit den Ver
fassungen von 1793 und 1800221.

Von dem aus Limoges stammenden Martial Dourneau, Autor eines nur fünf Verse 
umfassenden Gedichts, das im »Mercure« vom 3. März 1787 abgedruckt wurde222, ist 
eine besonders schillernde Biographie überliefert: Als verwitweter Familienvater 
zum Priester geworden, war er zeitweise als Sekretär Le Clerc de Juignés [12] – da
mals noch Bischof von ChâlonssurMarne (enChampagne) – tätig, publizierte im
mer wieder kleinere Dichtungen223 und wurde korrespondierendes Mitglied ver
schiedener Provinzakademien. Unter dem Eindruck der Revolutionsereignisse zog 
er sich später nach Roye in Nordfrankreich zurück, engagierte sich für die neue Re
publik, nannte sich DourneauDémophile und verfasste u. a. eine Ode auf Marat und 
Le Peletier de SaintFargeau224.

MarieJoseph Chénier geriet bereits im September 1788 in Konflikt mit dem Hof, 
als seine Tragödie »Charles IX«, in der Königtum und Kirche sehr unmittelbar als 
Hauptverantwortliche der Bartholomäusnacht gezeigt wurden, die Aufmerksamkeit 
der Zensurbehörden weckte und mit einem Aufführungsverbot belegt wurde. Unter 
dem Druck der ersten Revolutionsereignisse kam das Stück im November 1789 den
noch auf die Bühne und wurde zum Ausgangspunkt einer monatelangen Polemik 
um die politische Stellung des Hofes und die Freiheit der Kunst225. »Henri VIII« 
(1791) und – mit größerem Erfolg – »Caïus Gracchus« (1792) konsolidierten das po
litische Renommée des Autors, der im September 1792 in den Konvent einzog und 
im Prozess gegen Ludwig XVI., den er bereits in seiner oben vorgestellten Dichtung 

220 Diese Angaben nach dem Katalog der BNF.
221 Vgl. Art. »BaconTacon (PierreJeanJacques)«, in: JeanIrénée Depéry, Biographie des 

hommes célèbres du département de l’Ain, Bd. 2, Bourg 1840, S. 67–72, mit schwerer Schelte 
für seinen Unglauben; vermutet wurde seine Mitgliedschaft im Jakobinerclub, wie auch die des 
MarieJoseph Chénier, vgl. FrançoisAlphonse Aulard, La Société des jacobins. Recueil de 
documents pour l’histoire du Club des jacobins de Paris, 6 Bde., Paris 1889–1897, hier Bd. 1, 
1889, S. XXXV u. XLII.

222 Kap. XIII.10.
223 Während der Notabelnversammlung u. a. ein gereimtes bouquet zum Geburtstag bzw. Namens

tag Josephs II., in dem dieser mit dem alt und dem neutestamentlichen Joseph in eine Reihe ge
stellt wurde, abgedruckt im Mercure de France, 24. März 1787, S. 145 f. Zu Chéniers Enthül
lungen über die Zensurpraxis vgl. Gersmann, Im Schatten der Bastille, S. 38.

224 Curiosités de la bibliographie limousine, Limoges 1905, S. 66–69.
225 Burke, Reflections, 1791, S. 143, sollte die fanatisierende Wirkung dieses Dramas auf das Pari

ser Publikum bedauern.
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von 1787 mit einem umfangreichen Katalog von Forderungen konfrontiert hatte, für 
das Todesurteil stimmte226.

Leben und Werk ÉcouchardLebruns (1729–1807), der zu den Mentoren des jun
gen MarieJoseph Chénier gehörte227, sind weniger umfassend dokumentiert. Die ei
nige Jahre vor seinem Tod entstandene Würdigung seines Schaffens im literarhistori
schen Kompendium des berühmten Gegenspielers der Enzyklopädisten, Palissot de 
Montenoy (1730–1814), betont poetischen Einfallsreichtum und stilistische Meister
schaft228. Seine politische Affinität zur Revolution, die sich in heftigen Anklagen ge
gen das Königtum und besonders MarieAntoinette äußerte und in einer Dichtung 
auf die Hinrichtung Ludwigs XVI. gipfelte, führte zeitweise zu Pensionszahlungen 
des Konvents, einer staatlichen Unterbringung in den Räumen des Louvre und zur 
Gründungsmitgliedschaft im Institut de France 1795. Bonaparte setzte dem altern
den Dichter, der eine 1760 entstandene Ode auf den Krieg gegen England geschickt 
um die poetische Vision eines neuen Alexander erweitert hatte, ebenfalls eine Pen
sion aus und erhob ihn 1805 zum Ritter der Ehrenlegion229.

JeanDominique Bezassier (1729–1802) ist der älteste der in diesem Zusammen
hang zu betrachtenden Autoren, wie Dourneau ein Geistlicher. Seine Zugehörigkeit 
zur Augustinerkongregation von SainteGeneviève sicherte ihm nach Erhalt der 
Priesterweihe 1756 eine Beschäftigung in verschiedenen Abteien in Senlis, Ham und 
Troyes, die nach Leistung des Verfassungseides auch in den Revolutionsjahren fort
gesetzt werden konnte. Bezassier gilt als Autor einer Dichtung zu Ehren der Natio
nalgarde230. So verrät das Interesse für die überraschenden Ereignisse zum Jahresbe
ginn 1787 in vielen der angesprochenen Fälle eine hohe politische Sensibilität, die 
den revolutionären Entwicklungen der Folgejahre wenn nicht mit Zustimmung, so 
doch mit Offenheit und Interesse entgegentrat.

Als antikisierende Überhöhung der Monarchie zum Wohle des Volkes kam schließ
lich auch der Vergleich mit den Philosophenkaisern des Römischen Reiches erneut 
zur Geltung: Als Embleme einer umsichtigen, aber entschlossenen Herrschaft wur
den sie zu idealen Projektionsfiguren des aufgeklärten Absolutismus. Der anonym 
erschienene Appell »Remerciement et Supplique du Peuple au Roi, à l’occasion de 
l’Assemblée des notables« erging sich denn auch in Anrufungen eines Titus und Mark 
Aurel, deren »héroïsme« und »vertu« von Ludwigs »caractere simple, rustique et 
vrai«, immun gegen höfische Schmeichelei, noch übertroffen werde231. Die »Épître 
aux notables«, die bereits in einer von Horaz entlehnten programmatischen Devise 

226 Gauthier Ambrus, François Jacob, Introduction, in: Dies. (Hg.), MarieJoseph Chénier. 
Théâtre, Paris 2002, S. 7–60, hier S. 10–31. Gewohnt abschätzig: Petite Biographie conven
tionnelle, S. 62 f.

227 Ambrus, Jacob, Introduction, S. 9.
228 ABF 1, 622, S. 145–152.
229 Vgl. die Angaben nach Beauchamp, Biographie moderne, und Feller, in: ABF 1, 622, S. 153–

156; zu Leben und Werk allgemein [PonceDenis ÉcouchardLebrun], Œuvres choisies de 
Lebrun, in: Œuvres de Malherbe, poésies et prose. Œuvres de J. B. Rousseau, poésies lyriques 
complètes et choix de ses autres poésies. Œuvres choisies de Lebrun, Paris 1843, S. 433–592, 
hier S. 435–443.

230 Nicolas Petit, Prosopographie génovéfaine, Paris, Genf 2008, S. 58.
231 Remerciement et Supplique du Peuple au Roi, à l’occasion de l’Assemblée des Notables, Paris 

1787, S. 4.
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den Vergleich mit dem Kaisertum des Augustus zog, rühmt den Gerechtigkeitssinn 
des »jeune Titus« Ludwig XVI., dem gleich nach der Thronbesteigung der Beiname 
»le juste« gegeben worden sei und dessen Weitblick nunmehr die Einberufung der 
Notabelnversammlung herbeigeführt habe232. ÉcouchardLebrun imaginierte das 
Bild des imperialen Triumphwagens, in welchem der Minister Vergennes im Zeichen 
des (äußeren wie inneren) Friedens die angekettete Zwietracht mit sich führte233.

Auch weniger prominente Eingaben zeugen von der Breite der historischpoliti
schen Reflexionen, die durch die Nachricht von der bevorstehenden Notabelnver
sammlung in Gang gesetzt wurden und immer wieder ausdrücklich auf die Antike 
rekurrierten. Ein laut Absender aus Canterbury eingesandtes Schreiben vom 14. Ja
nuar verlieh rhetorisch der Hoffnung auf einen Gebrauch der Krongewalt im Sinne 
der Regierten Ausdruck: Es sei leider nur wenigen Fürsten vergönnt, mit der Weis
heit eines Trajan im Einklang mit den Bedürfnissen des Volkes zu regieren234. Ihm, 
Joly de Fleury, als Parlamentsprokurator und gewissermaßen Hüter des Staates 
komme es gemeinsam mit dem Kanzler zu, den König an seine Pflichten zu erinnern 
und ihm zu sagen: »haec facis quia credis te posse facere, utrum autem debeas quaes
tio est«. Die Kirche Frankreichs müsse sich wieder auf ihre Aufgaben besinnen und 
sich im Geist des Christentums v. a. der Kranken und Armenfürsorge annehmen, 
statt ihre Einnahmen allein Kardinälen und Kommendataräbten zur persönlichen 
Verfügung zu überlassen235.

Hinter der festlichen Fassade klassizistischer Panegyrik lässt sich so bereits die po
litische Sprengkraft der Vorgänge erahnen. Blieb die Reaktion der Publizistik gespal
ten zwischen dem Misstrauen gegenüber dem königlichen »Despotismus« und der 
Hoffnung auf nationale »Regeneration«, zogen sich vergleichbare Konfliktlinien 
durch die Gesellschaft als Ganzes. Die Stimmung des damaligen Frankreich scheint 
aus der Rückschau merkwürdig gespalten: Neben überschwänglichem Lobpreis des 

232 Épître aux notables, vgl. Kap. XIII.
233 Ibid., V. 19–21.
234 BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1042, S. 50–52, hier S. 50: »Si le Prince la convoque [l’As

semblée des notables] pour restituer à l’Etat ce qu’il a usurpé sur ses droits, il est certainement 
très louable, mais peu de Princes sont assez judicieux pour en venir à ce point, et très peu sont 
également dans le cas de se servir des expressions de Trajan qui aimoit que le Peuple le trouvat 
tel qu’il auroit aimé lui meme a [sic] trouver l’Empereur s’il eut été simple particulier«. In sehr 
freiem Ton heißt es weiter: »Je dis Trajan peut etre étoit ce Marc Aurele ou un des Antonins ou 
peut etre Theodose. Le nom ne fait rien icy à la nature de la chose puisque Henri IV de France 
pourroit avoir les memes sentimens à en juger par ses actions qui ont été de nature à le faire re
gretter non seulement des siens mais meme de toute l’Europe ce qu’on ne sauroit dire ni de son 
Fils ni de son petitfils«. Zu Louis XVI als Trajan vgl. die Ansprache des Marquis de Chastel
lux, Onkel von [108], in der Académie française vom 4. Juni 1787, Discours prononcés dans 
l’Académie françoise, […] à la réception de M. de Rulhière, Paris 1787, S. 33–44, hier S. 38.

235 BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1042, S. 52: »La plupart des Biens Monastiques n’étant que 
les aumones des Fideles il appartient à l’homme public de l’Etat d’en fixer l’usufruit et de le des
tiner à des usages que la necessité et le besoin public exigent. Une telle application seroit plus 
conforme à l’esprti du christianisme qu’une jouissance laissée entre les mains d’un Cardinal ou 
d’un Abbé Comendataire pour en produire ordinairement des œuvres d’Iniquité: car vous ne 
disconviendrez point Mr qu’en n’y ayant des Hopitaux Generaux que dans les grandes villes du 
Royaume ou l’on admet généralement que les Natifs du lieu, il n’est pas juste que le reste d’une 
election ou d’un Diocese meurt de faim«. Der Autor plädierte ansonsten v. a. für ein Toleranz
edikt zugunsten der Protestanten.
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Wohltäterkönigs steht unvermittelt die Furcht vor dessen Willkürherrschaft und ih
ren Werkzeugen. Die bereits von Koselleck scharf beobachtete Zuspitzung der (be
kanntlich dreiteiligen) aristotelischen »Verfassungstopologie« zu einer binären Al
ternative zwischen »Despotie oder Republik«, deren Logik so entscheidend für die 
Revolutionszeit sein sollte236, zeichnete sich in einer noch vorrepublikanischen Vari
ante bereits ab: Es galt scheinbar zwischen Despotie und Regeneration zu wählen, als 
deren Dämon oder Demiurg jeweils der persönlich haushoch überforderte König zu 
gelten hatte. Diesem historischen Spannungsverhältnis widersprüchlicher Erwar
tungen sahen sich auch die Notabeln selbst ausgesetzt.

236 Koselleck, »Erfahrungsraum«, S. 372.
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III .  DIE NOTABELN VON 1787:  

ÄMTER, WÜRDEN, WIRKLICHKEITEN

Les assemblées ont cela de commode;  
leur responsabilité est si partagée, qu’elle est nulle1.

Wie der einleitende Forschungsüberblick verdeutlicht hat, bilden die beiden Nota
belnversammlungen vom Frühjahr 1787 und Spätherbst 1788 einen traditionellen, 
wenn auch nicht zentralen Gegenstand zahlreicher Revolutionsdarstellungen wie 
auch vereinzelter Spezialuntersuchungen. Weitgehend ausgeblendet blieben dabei 
stets die eigentlichen Akteure: Wer waren die Personen, die der Hof einberief, um 
mit ihnen über die Rettung der Staatsfinanzen zu beraten? Welche Zusammenhänge 
prägten ihre Tätigkeit? Die königliche Druckerei publizierte bereits im Januar 1787 
die Namen der Geladenen, und der »Procèsverbal« des Folgejahres komplettierte 
die Auflistung in funktional strukturierter Reihung, die auch den hier folgenden Er
läuterungen zugrunde liegen soll2. Die Schwierigkeiten der Erstellung dieser Liste 
zeigte sich bereits während der Versammlung in dem von den Sekretären Hennin 
und Dupont de Nemours gewählten Verfahren, das darin bestand, die Teilnehmer 
einzeln um autorisierte Mitteilung ihrer Vornamen und Titel zu bitten3.

1. Die Prinzen

Aus der legitimatorischen Bindung des Gottesgnadentums an die dynastische 
Kontinuität ergab sich an erster Stelle ganz selbstverständlich die Mitwirkung der 
»Prinzen von Geblüt«, die nach Ausweis der beglaubigten Genealogien allesamt, 
wie der Monarch selbst, Nachfahren der mittelalterlichen Könige Frankreichs in 
männlicher Ahnenfolge waren. Wenn es auch dem Revolutionstribunal vorbehal
ten blieb, diese Abstammung in der scheinbar egalitären Anrede mit dem Patro
nym »Capet« in herabwürdigender Weise in Erinnerung zu rufen, war sie doch 
auch im vorrevolutionären Kontext stets präsent. Als Spross der »troisième race« 
nach Merowingern und Karolingern galt Ludwig XVI. mit seiner Familie als Re
präsentant einer Jahrtausendtradition in der Nachfolge eines Hugo Capet und 
Ludwig dem Heiligen.

1 JeanSylvain Bailly, Mémoires, hg. v. Berville, Barrière, Bd. 2, Paris 1822, S. 287. Kontext 
waren die Diskussionen der Nationalversammlung über die Aufführungsgenehmigung des 
Dramas »Charles IX« von MarieJoseph Chénier, die Bailly für politisch unklug hielt, vgl. die 
Ausführungen zu Chénier in Kap. I.4.3.

2 Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, S. 3–27; Abschrift dieser Listen bei Hard
man, Overture, S. 310–314, mit dem Versuch der Markierung der Anhängerschaften von Ca
lonne,  Brienne, Necker und MarieAntoinette; vgl. die Prosopographie im Anhang 1.

3 Vgl. die dahingehende Aufforderung in den Notizen Joly de Fleurys, BNF Richelieu, Ms. Joly 
de Fleury 1038, fol. 59r.
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III. Die Notabeln von 1787: Ämter, Würden, Wirklichkeiten 108

Die sieben princes du sang besaßen immense Reichtümer und eigene Hofhaltun
gen4. Ihre Stellung gegenüber der königlichen Familie im engeren Sinn war dabei 
stets ambivalent: Zu unterschiedlich waren die jeweiligen Auffassungen von ver
wandtschaftlicher Thron und Herrschaftsnähe. Besenval erklärte das Verhältnis in 
seinen lesenswerten Memoiren so: Der Begriff der königlichen Familieselbst sei es, 
der Misshelligkeiten schaffe, denn die Könige wollten nicht, dass die Prinzen ihr an
gehörten, was hingegen gerade deren ständiger Wunsch sei5. Wie wenig diese Struk
turrivalität allerdings auf Frankreich beschränkt war, zeigen u. a. die Bemerkungen 
Friedrichs des Großen über die princes du sang in seinem »Testament politique« von 
1752: Weder Herrscher noch Privatleute, seien sie gewissermaßen Amphibien und 
daher bisweilen schwer regierbar6. Umgekehrt hat bereits die frühe Soziologie dar
auf hingewiesen, dass in sehr verschiedenen Kulturen die Vererbbarkeit von Elite
positionen innerhalb der Familien changieren konnte und in manchen Fällen gar sys
tematisch die Zweitgeborenen bevorzugt wurden, weil man sie allgemein für 
geeigneter hielt7. Ein Blick auf den Kern der königlichen Familie scheint nicht nur 
aus diesen Kontexten heraus angebracht.

1.1 Kritische Loyalität: die Brüder des Königs

Als ranghöchste Prinzen waren – wiederum nach älterem Vorbild, wir erinnern uns 
an Ludwig XIII. und Gaston – die jüngeren Brüder des Königs geladen, die Grafen 
von Provence [1] und Artois [2], die nach dem Sturz Napoleons beide ihrerseits den 
wiedererrichteten Thron besteigen sollten. Während Provence als scharfsinnig, 
wohlinformiert und intrigant galt und besonders zu seiner Schwägerin Marie 
Antoinette in einem geradezu feindseligen Verhältnis stand, schien Artois in eher ge
radliniger Weise die Sache Calonnes begeistert zu unterstützen8. Kehrseite dieser 
Verbindung war allerdings die verbreitete Zuweisung höfischer Verschwendungs
sucht, die gerade Artois beinahe zu verkörpern schien. Bereits 1777 hatte dessen 
gleichsam aus dem Nichts geschaffenes Schlösschen Bagatelle im Westen von Paris 
für Aufsehen und zweifelhaften Ruf gesorgt9. Im Gegensatz zu seinem zweitältes
ten Bruder hatte Artois jedoch in Gestalt seines mittlerweile beinahe zwölfjährigen 
Sohnes, Duc d’Angoulême, eine Art Verkörperung dynastischer Hoffnungen vorzu
weisen: Der junge Prinz wurde nach erneuter Verschiebung der Eröffnungssitzung 

4 Taine, Les origines, Bd. 1, S. 18 f.
5 PierreVictor de Besenval, Mémoires du baron de Besenval sur la cour de France, hg. v. Ghis

lain de Diesbach, Paris 1987, S. 300 f., im Zusammenhang mit dem berühmten Duellskandal 
zwischen Artois [2] und dem Duc de Bourbon [5] nach einem Zwischenfall auf dem Masken
ball des mardi gras 1778.

6 Johannes Kunisch, Friedrich der Große. Der König und seine Zeit, München 2004, S. 231. 
Gustav Berthold Volz (Hg.), Die politischen Testamente Friedrichs des Großen, Berlin 1920, 
S. 33: »Il est une espèce d’être amphibie qui n’est ni souverain ni particulier, et qui quelquefois 
est bien difficile à gouverner: c’est ce qu’on appelle un prince du sang«.

7 Georg Simmel, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Leipzig 
1908, S. 514–524.

8 Lever, Louis XVIII, S. 93–107.
9 Vgl. Mémoires secrets 10 (1777), S. 281 [18. Nov. 1777] über eigenmächtige Beschlagnahmun

gen von Baumaterial zur Beschleunigung der Arbeiten, die mit Recht auf Unmut stoße.
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am traditionell zu Mariä Lichtmess am 2. Februar stattfindenden Kapitel des Heilig
geistordens vom König für die Aufnahme in den Orden zu Pfingsten nominiert10.

Monsieur [1] wiederum, dessen kenntnisreichster Biograph schlicht feststellen 
musste, dass die Entschlüsselung seiner Anschauungen und Handlungsmotive prak
tisch unmöglich sei11, war als Vorsitzender des ersten bureau und Leiter aller Voll
versammlungen in Abwesehnheit des Königs eine Schlüsselfigur der Vorgänge in 
Versailles. Als vergleichsweise offener, sich für politisch talentiert haltender Thron
folger setzte er diese Aufgabe allem Anschein nach zwar durchaus gewissenhaft um, 
exponierte sich jedoch nicht eindeutig zugunsten der Calonne’schen Entwürfe und 
begleitete die Diskussionen mit kritischer Wachsamkeit. Sein Eintreten im Verlauf 
der zweiten Notabelnversammlung vom Jahresende 1788, als sein bureau als einzi
ges die Verdopplung des dritten Standes forderte und damit die tatsächliche Ver
wirklichung dieser hochumstrittenen Anpassung an die soziale Wirklichkeit mit an
gestoßen haben dürfte, lag hingegen noch in weiter Ferne12.

1.2 Offene Opposition: Orléans

Als Nachfahre des jüngeren Bruders Ludwigs XIV. (und der »Madame Palatine«) 
bekleidete der Herzog von Orléans seit dem Tod seines Vaters 1785 eine besonders 
einflussreiche Position am Hof. Wenn auch die Vision einer Neuauflage der Regent
schaft, die sein Urgroßvater während der Minderjährigkeit Ludwigs XV. ausgeübt 
hatte, nur sehr vorübergehend überhaupt im Bereich des Möglichen schien – etwa 
während der simultanen Blatternimpfung des Königs und seiner beiden Brüder im 
Juni 1774, die als fortschrittlich, aber lebensgefährlich galt13 – begünstigte nicht nur 
sein Rang in der Thronfolge diverse politische Ambitionen. Stand auch sein Schick
sal als schillerndtragische Figur der Revolutionszeit noch nicht unmittelbar bevor, 
agierte er doch bereits jetzt als entschlossener Anwalt der Sache der Parlamente und 
scheute sich nicht, durch demonstrative Missachtung der Vorgaben des Königs sei
nen Vorsitz des Notabelnbureau in Verruf zu bringen, indem er an den Sitzungs
tagen ausgedehnte Jagden bis vor die Tore von Paris unternahm14. Seine auf viel
fachen zeitgenössischen Vermutungen basierende, bis heute nicht zweifelsfrei 
nachzuweisende Rolle als Initiator verschiedener Aufstandswellen im Frühstadium 
der Revolution, insbesondere der Oktobertage 1789, kündigte sich in engen Kontak
ten zur Pariser Opposition bereits an15.

10 Vgl. den Bericht der Gazette de Leyde, Nr. 13, 13. Feb. 1787, S. 1.
11 Philip Mansel, Louis XVIII, London 1981, S. 35 f.
12 Zu seiner Rolle 1787 vgl. ibid., S. 40–43.
13 Petitfils, Louis XVI, S. 176, nach den Memoiren des Herzogs von Croÿ, Vater von [25].
14 CharlesMaurice de Talleyrand, De M. le duc d’Orléans, in: Ders., Mémoires et correspon

dances du prince de Talleyrand, hg. v. Emmanuel de Waresquiel, Paris 2007, S. 75–115, hier 
S. 89.

15 Zu den Oktobertagen vgl. Évelyne Lever, Philippe Égalité, Paris 1996, S. 339–361; Bertier de 
Sauvigny, Sohn bzw. Enkel der beiden Notabeln von 1787, betrachtete in seinen Memoiren 
Philippe Égalité wie dessen Sohn LouisPhilippe als Revolutionäre im Dienst der Freimaurerei, 
vgl. Ferdinand de Bertier, Souvenirs inédits d’un conspirateur. Révolution, Empire et pre
mière Restauration, hg. v. Guillaume de Bertier de Sauvigny, Paris 1990, S. 143: »le duc 
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III. Die Notabeln von 1787: Ämter, Würden, Wirklichkeiten 110

1.3 Verdächtige Cousins: Condé und Conti

Der Prince de Condé [4] und sein Sohn, Duc de Bourbon [5], repräsentierten den 
berühmten gleichnamigen Seitenzweig des Königshauses, der seine Ursprünge be
kanntlich auf Louis de Bourbon, Prince de Condé (1530–1569), den Onkel des spä
teren Heinrich IV., zurückführte. Die zwischen militärischer Glorie und fürstli
chem Rebellentum changierende Memoria des »Grand Condé« (1621–1686), des 
Siegers von Rocroi und späteren Frondeurs, war in größerem Umfang zuletzt 1766 
durch den Bibliothekar der Familie, LouisJoseph Ripault Desormeaux (1724–
1793), historisch aufbereitet worden und prägte das Bild der Familie in der Öffent
lichkeit16.

Als Feldherr des Siebenjährigen Krieges konnte der Prince de Condé [4] jedoch 
nur oberflächlich an die legendären Erfolge seines Vorfahren anknüpfen, mit dessen 
Geschichte er sich auch in persönlichen Studien befasst hatte17. Seine Rolle im Zuge 
der Reformen Maupeous ab 1770 war ambivalent und sollte ihm noch im Vorfeld der 
Notabelnversammlung von den Autoren der »Mémoires secrets« als charakterliches 
Manko angekreidet werden: Um als Witwer freie Bahn für eine erneute Ehe mit der 
geliebten Comtesse de BrignonSale zu haben, musste deren Ehe mit dem Prince de 
Monaco annulliert werden, was das Pariser Parlament auch zu Jahresanfang 1772, in 
der Hochphase seines Protestes gegen den König, verfügte, ohne dass jedoch Condé 
in den folgenden Jahren seinen Einfluss für die Erhaltung bzw. Wiederherstellung 
dieses Parlaments einsetzte, sondern im Gegenteil die Verständigung mit Lud
wig XV. suchte18.

Der Prince de Conti [6] aus der gleichnamigen Seitenlinie der Condé war von sei
nem berühmten Vater, dem allgegenwärtigen Mäzen der Pariser Salons, 1759 mit der 
Tochter des Herzogs von Modena verheiratet worden und nahm somit auch in fami
liärer Hinsicht seinen Platz im europäischen Hochadel ein. Die Ehe mit Fortunata 
Maria d’Este verlief indes wenig harmonisch und blieb kinderlos19. Zeit seines Le
bens stand er im Schatten seines Vaters, der als graue Eminenz der Parlamentsoppo
sition, zugleich als bedeutender Kunstsammler, Freund und Förderer der philo sophes 
das Paris der Aufklärungszeit bis zu seinem Tod 1776 maßgeblich mitgeprägt hat
te20. Ludwig XV. soll diesen wegen seiner permanenten Kooperation mit dem Parla
ment von Paris im Scherz auch »mon cousin, l’avocat« genannt haben21. Der Sohn 

d’Orléans, PhilippeÉgalité qui a prodigué ses trésors pour faire la Révolution française et con
duire à l’échafaud Louis XVI son roi et son parent«.

16 LouisJoseph Ripault Desormeaux, Histoire du Grand Condé, Paris 1766. Im Salon von 1787 
wurde eine Marmorskulptur des Grand Condé von PhilippeLaurent Roland (1746–1816) aus
gestellt, vgl. Explication des peintures, sculptures et gravures, de Messieurs de l’Académie 
royale […], Paris 1787, S. 51.

17 Léonce de Piépape, Histoire des princes de Condé au XVIIIe siècle, 2 Bde., Paris 1911–1913, 
Bd. 2, S. 53 f.

18 Ibid., S. 60–64; vgl. die Charakterisierung der »Mémoires secrets« im Anhang 1.1.3 [4].
19 Pierre Houdion, La dernière princesse de Conti. FortunéeMarie d’Este, 1731–1803, Paris 

2007.
20 Frédéric Bussmann, Sammeln als Strategie. Die Kunstsammlungen des Prince de Conti im 

 Paris des ausgehenden Ancien Régime, Berlin 2010.
21 Zit. nach ibid., S. 27.
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erbte nicht nur die kolossalen Besitzungen, sondern auch die Schulden des Vaters. 
Dank vergleichsweise umsichtiger Haushaltsführung gelang ihm eine Konsolidie
rung des insgesamt gigantischen Vermögens22. 1787 sollte sich das bureau des Prince 
de Conti als Forum einflussreicher Kritik an den verschiedenen Reformvorhaben 
profilieren23.

1.4 Les princes légitimés: Penthièvre

Der Prince de Penthièvre [7] gehörte als Sohn des Comte de Toulouse (1678–1737) – 
seinerseits Sprössling Ludwigs XIV aus dessen Verbindung mit der Marquise de 
Montespan – seit der Legitimierung dieser Linie durch den um männliche Nachfol
ger bangenden Großvater 1714 auch staatsrechtlich zur königlichen Familie, wenn 
auch régent und Pariser Parlament in dieser Frage opponiert hatten. Penthièvres 
wichtigstes Amt war seit dem Rücktritt seines Vaters 1734 die Würde des grand 
 amiral. Der Amtsträger, der Zeit seines Lebens kein Schiff bestiegen hat24, verfügte 
darüber hinaus über enorme Ressourcen, nicht zuletzt durch seine familiäre Stellung 
als alleiniger Erbe der natürlichen Söhne des Sonnenkönigs.

Penthièvre stand in gewisser Nähe zur »devoten« Partei um den Dauphin, den früh 
verstorbenen Sohn Ludwigs XV., und soll beispielsweise jede Kommunion in seinen 
Tagebüchern verzeichnet haben25. Wie seine entfernten Cousins galt auch Pent
hièvre zugleich als Freund der Aufklärung. Seine Bekanntschaft mit dem Kardinal 
Bernis, Protegé der Marquise de Pompadour26, seine vielfach bezeugte Wohltätigkeit 
größten Stils und die relative Offenheit für die Anliegen der Parlamentsopposition27 
verliehen ihm eine gewisse Popularität. Die »Mémoires secrets« hielten allerdings 
eine Art Nachgiebigkeit und Charakterschwäche für seine Haupteigenschaft, die 
ihm eine aufrechte Gesinnung nur erlaube, wenn er nicht fürchten müsse, dem Kö
nig zu missfallen28.

Die Zugehörigkeit zur Familie brachte Verwicklungen und Rivalitäten mit sich, 
die ihrerseits beinahe eine gewisse Tradition besaßen: die Streitigkeiten des Regen
ten, Urgroßvaters des Herzogs von Orléans, mit den legitimierten außerehelichen 
Söhnen Ludwigs XIV., darunter der Vater des Herzogs von Penthièvre, um die Lei
tung der Staatsgeschäfte und den Rang bei Hof hatte niemand in Versailles vergessen. 
Das spätestens seit dem Skandal um die Verantwortung für die Niederlage in der See
schlacht von Ouessant 1778 äußerst gespannte Verhältnis zwischen Orléans und sei
nem königlichen Cousin war ebenso offenkundig wie die erprobte Unterstützung 
der Condé, Vater und Sohn, für die Partizipationsansprüche der Parlamente. Conti 
hingegen hatte bereits in jungen Jahren, vielleicht in bewusst gesuchtem Gegensatz 

22 Vgl. die verschiedenen Aufstellungen bei Terver, Le dernier prince, S. 109–117.
23 So schon Goodwin, Calonne, S. 331.
24 Jean Duma, Les BourbonPenthièvre (1678–1793). Une nébuleuse aristocratique au  XVIIIe  siècle, 

Paris 1995, S. 36 f.
25 Nigel Aston, Religion and Revolution in France, 1780–1804, Houndmills u. a. 2000 S. 59.
26 JeanPaul Desprat, Le cardinal de Bernis. La belle ambition, 1715–1794, Paris 2000, S. 92.
27 Duma, Les BourbonPenthièvre, S. 41 f.
28 Vgl. den Auszug im Anhang 1.1.3 [7].
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zum »esprit frondeur« seines Vaters, eher die Sache der monarchischen Prärogative 
vertreten und galt als zuverlässiger Freund des Königspaares29.

2. Der Hochadel

Neben den princes du sang als Angehörigen der königlichen Familie bildeten die Re
präsentanten des Adels eine Kernkomponente aller Notabelnversammlungen. Im 
Gegensatz zu den stärker funktional determinierten Zugehörigkeiten der übrigen 
Gruppierungen hatte der Hof bei der Nominierung der Adligen größeren Spiel
raum, da es in diesem Bereich weniger qua Amt »gesetzte« Kandidaten gab30. Aus
nahmen bildeten die pairs de France und die maréchaux de France, die schon durch 
das Ansehen ihrer jeweiligen Würden nicht übergangen werden konnten.

2.1 Pairs und Marschälle

Die königsnahe Stellung der Pairs war gleichwohl keineswegs unangefochten. Schon 
der bekannte Theoretiker der Adelsherrschaft, Graf Boulainvilliers (1658–1722), 
hatte während der Régence ihre Prärogativen in Frage gestellt. Unter Berufung auf 
die »loix fondamentales« des Königreichs, die er mit den Merowingern beginnen 
ließ, stellte er die Gesamtheit der Pairs als Bestandteil des Adels und Parlamentsadels 
dar und bestritt ihre verstärkt nach dem Tod Ludwigs XIV. erhobenen Vormachts
ansprüche31. Unter dieser Spitzengruppe des Adels galten einige der Notabeln als 
Repräsentanten der politischen Reform: Insbesondere der Duc de BéthuneCharost 
[11] war durch seine Mitwirkung an der Provinzialversammlung des Berry, die be
reits von Necker geschaffen worden war, an der Umsetzung konkreter Maßnahmen 
ganz unmittelbar beteiligt. Unbestrittene Fortschritte wie die Abschaffung der cor-
vée waren hier schon 1781 geschehen32.

Mit den Familien MontmorencyLuxembourg [10], ChoiseulStainville [24] und 
RohanChabot [30] schien eine Repräsentation des höchsten Adels gewährleistet, 
der über die Grenzen der rivalisierenden Hofcliquen hinausreichen könnte33. Der 

29 Zum Vater, Großprior des Malteserordens und berühmter Förderer der Künste, vgl. Buss
mann, Sammeln.

30 Demel, Von den Notabeln, S. 143, tadelt freilich gerade vor diesem Hintergrund die Auswahl 
sehr alter Vertreter.

31 Henri de Boulainvilliers, Mémoires pour la noblesse de France, contre les ducs et pairs, o. O. 
und J. [1717]. Zu den maréchaux de France und ihren Genealogien vgl. Horowski, Die Belage
rung des Thrones, Prosopographie, S. 423–449 (Personen C1–C116).

32 Vgl. Égret, Necker, S. 138 f.
33 Horowski, Die Belagerung des Thrones, S. 350–367. Zu Recht gilt hier 1785 als Ende einer 

»autonom« zu betrachtenden Hofpolitik. Ob sich nämlich die Phase 1774–1789 insgesamt als 
Kampf zweier »Faktionen«, so wichtig sie auch waren, begreifen lässt, scheint fraglich. Hoch
finanz und Parlamente schufen zunehmend eigene Dynamiken, ohne die z. B. schwerlich zu er
klären wäre, wie der »cardinal collier« zum Held der Pariser Opposition werden konnte, oder 
warum die früheren Gegner Choiseuls, die ja 1787 völlig blass blieben oder sich wie Guines den 
Neckeristen in ihrer kritischen Haltung anschlossen, kein Interesse gehabt haben sollten, ihren 
früheren Parteigänger und d’AiguillonProtegé Calonne zu unterstützen.
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Duc de ClermontTonnerre [16] residierte in Grenoble und war als lieutenant géné-
ral et commandant en chef des Dauphiné der eigentliche Mann des Königs in dieser 
Region, wo der Duc d’Orléans [3] als ferner Gouverneur nur selten intervenierte34. 
Der Maréchal de Stainville war ein jüngerer Bruder Choiseuls, des berühmten Jesui
tenfeindes und Ministers Ludwigs XV. 

Sämtliche 1787 vertretenen Marschälle hatten am Siebenjährigen Krieg (1756–
1763) und dem Österreichischen Erbfolgekrieg (1741–1748) teilgenommen, Cler
montTonnerre und Contades sogar noch am Polnischen Erbfolgekrieg (1733–1736). 
Der Maréchal de Mailly, einer der ältesten Teilnehmer der Notabelnversammlung, 
war in der Schlacht von Roßbach gegen Friedrich den Großen im November 1757 
für zwei Jahre in preußische Gefangenschaft geraten. Wie sich in Kap. VI zeigen 
wird, war die militärische Erfahrung und die Traditionalität der mit ihr einherge
henden Perspektive auf die politische Stellung des höheren Schwertadels ein nicht 
unbedeutender Faktor für die Verstärkung allgemeiner Opposition gegen Calonnes 
Projekte35.

2.2 Der übrige Schwertadel

Eine 22 Personen umfassende Gruppe bildeten die übrigen Schwertadeligen [25–46], 
die jedoch weder ducs et pairs noch Marschälle waren. Ihre schiere Anzahl machte sie 
nach den Repräsentanten der Städte und der Parlamente zur größten Gruppierung 
innerhalb der Versammlung. Ganz überwiegend hatten sie Erfahrung und Prestige 
v. a. im militärischen und vielfach zusätzlich im diplomatischen Dienst erworben, 
ohne deshalb unbedingt gemeinsame Auffassungen zu vertreten36.

Der Duc de Guines [31], früherer Gesandter in London, wo er in einen berüchtig
ten Prozess um unbeglichene Spekulationsschulden verwickelt worden war37, stand 
im Ruf eines Frauenhelden und Intriganten. Er galt am Wiener Hof, wo man sich 
gründlich aus den Briefen MercyArgenteaus informierte, bereits seit Jahren als Per
sonifikation des schlechten Umgangs der Königin, vor dem man sie noch 1789 
schriftlich warnen zu müssen glaubte38. Mit guten Gründen ist vermutet worden, 
dass Beaumarchais die Figur des Grafen Almaviva aus dem »Mariage de Figaro« in 
Anspielung auf Guines konzipiert hat39. Dieser zeigte sich indes nicht nur an den 

34 Sylvain Turc, Les élites grenobloises, des Lumières à la monarchie de Juillet. Noblesses, nota
bilités et bourgeoisies, 1760–1848, Grenoble 2009, S. 125. Sein politisches Geschick, das ihn zur 
Durchsetzung der unpopulären Verlängerung des vingtième 1768 befähigte, war aber wohl 
doch beschränkt. Ob die gewinnenden Manieren des Hofmanns tatsächlich dazu angetan wa
ren »de séduire le Parlement« (ibid.), scheint angesichts der strengen Charakterisierung seiner 
Rolle 1771 in den »Mémoires secrets« (vgl. Anhang 1.1.3 [16]) doch zweifelhaft.

35 Zu sozialer Position und Lebenswelt der Marschälle des 18. Jahrhunderts umfassend: Simon 
Surreaux, Les maréchaux de France des Lumières. Histoire et dictionnaire d’une élite militaire 
dans la société d’Ancien Régime, Paris 2013.

36 Zu Funktionen im Militär vgl. Anhang 1.2.2.
37 Zu Neckers Rolle in der Beilegung dieses Rechtsstreits vgl. Oppenheimer, Necker, S. 81 f.
38 Vgl. die entsprechenden Zitate des Briefwechsels bei Christophe Dehaudt, Le duc de Guines 

(1735–1806). Un courtisan entre service du roi et affaires au temps des Lumières, Diss. Univ. 
Paris IV (1998), S. 431–433.

39 Vgl. ibid., S. 437–440. Auch die gesellschaftspolitisch vergleichsweise entschärfte Librettofas
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europäischen Höfen äußerst umtriebig, sondern versuchte sich daneben, ähnlich wie 
die Croÿ [25], wenn auch weniger erfolgreich, als Bergbauunternehmer im Artois40. 
Der premier président des Parlaments von Flandern in Douai, Pollinchove [84], ge
hörte zu den Aktionären der Gesellschaft und konnte zugleich erheblichen Einfluss 
auf die Schlichtung interner Streitfälle unter den Beteiligten des Unternehmens aus
üben, das laut Satzung ausdrücklich unter die rechtliche Kompetenz des Parlaments 
gestellt wurde41.

Der Duc du Châtelet [32], Sohn der berühmten Wissenschaftlerin und Freundin 
Voltaires, war im Februar 1787 neben Loménie de  Brienne [60], SaintPriest und 
dem tatsächlich ernannten Montmorin als Nachfolger des todkranken Vergennes im 
Gespräch, was trotz aller Unsicherheit der Versailler Ökonomie des Gerüchts be
zeichnend für sein politisches Gewicht ist42. Offensichtlich spät und gegen die Skep
sis des Königs nominiert worden war dagegen der Marquis de La Fayette [45], der 
vielleicht berühmteste und noch heute bekannteste aller Teilnehmer.

Calonne selbst fand im Londoner Exil – und vermutlich schon früher – zu einer 
skeptischen Einschätzung der Zweiteilung des französischen Adels in den alten 
Schwertadel und den Adel der Magistratur. In seinem eigenwilligen Vorschlag vom 
Februar 1789, aus den Generalständen ein Zweikammernparlament nach englischem 
Vorbild zu schaffen, sollte er von einem »mur de séparation«, ja einem »préjugé un 
peu barbare« sprechen43. Die historische Adelsforschung konnte jedoch immer wie
der zeigen, wie entschieden der Schwertadel an seinen Prärogativen festhielt. Das be
kannte Edikt des Kriegsministers Ségur von 1781, das die Offizierskarriere auf sol
che Anwärter beschränkte, die ihre adelige Abstammung bis in die Generation der 
Ururgroßeltern nachweisen konnten (»seize quartiers«), hat das Theorem einer »Re
aristokratisierung« der französischen Gesellschaft am Vorabend der Revolution 
überwiegend gestützt, eine Problematik, die im Schlussteil dieser Arbeit erneut auf
zugreifen ist44. Die Beteuerungen der ministeriellen Verlautbarungen, man berufe 
niemanden in die Notabelnversammlung, der zugleich ein Hofamt bekleide, waren 
jedenfalls von begrenzter Glaubwürdigkeit in einem hierarchischen System, in dem 
der König wenn nicht alleiniger Herr des sozialen Aufstiegs, so doch die Instanz 
war, der fraglos das letzte Wort zukam.

sung von Lorenzo Da Ponte bewahrte die fiktive Situation einer bevorstehenden Gesandtschaft 
des Grafen in England, wobei die humoristischen Anspielungen auf »Tort«, den realen Sekretär 
und späteren Prozessgegner des Comte/Duc de Guines, im Italienischen an Wirkung einbüß
ten. Guy ChaussinandNogaret, Choiseul (1719–1785). Naissance de la gauche, Paris 1998, 
S. 329, sah den Minister Choiseul, Bruder von [24], als Zielscheibe der Karikatur.

40 Dehaudt, Le duc de Guines, S. 355–413. Infolge der Emigration wurde dieses Engagement 
1792 obsolet.

41 Ibid., S. 383.
42 Vgl. die Einschätzung des britischen Gesandten, Dorset an Carmarthen, 13. Feb. 1787, in: 

Oscar Browning (Hg.), Despatches from Paris, 1784–1790, 2 Bde., London 1909–1910, Bd. 1, 
S. 173 f.

43 Calonne, Lettre, S. 67.
44 Grundlegend: David D. Bien, La réaction aristocratique avant 1789. L’exemple de l’armée, in: 

Annales. Histoire, sciences sociales 29 (1974), S. 23–48 u. 505–534; Arlette Jouanna, Art. »No
blesse, noblesses«, in: Lucien Bély (Hg.), Dictionnaire de l’Ancien Régime. Royaume de Fran
ce, XVIe–XVIIIe siècle, Paris 1996, S. 887–893.
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3. Der Klerus

Von entscheidender Bedeutung für den Verlauf der Beratungen waren die Repräsen
tanten des Klerus. Verschiedene Historiker haben ihrer Verwunderung darüber Aus
druck verliehen, dass Calonne, der angesichts der geplanten Steuerreform mit dem 
entschlossenen Widerstand der Bischöfe rechnen musste, einem der prominentesten 
unter ihnen, Loménie de  Brienne [60], die Sorge um die entsprechenden Nominie
rungen übertragen habe; John Hardman konnte klären, dass diese Annahme in ihrer 
Ausschließlichkeit sehr wahrscheinlich auf einem Missverständnis beruht – der Kö
nig selbst hatte die Geistlichen größtenteils nominiert45.

Unabhängig von dieser Rolle in den Jahren 1786/87 hatte sich  Brienne, Erzbi
schof von Toulouse seit 1763, einen Ruf als fähiger Organisator erworben und galt 
als wichtiger Vertreter der prélats administrateurs. Seine Rolle als schärfster Kon
kurrent und de facto als Nachfolger Calonnes in der Umsetzung des Reformplans, 
die er ab Mai 1787 als principal ministre verantwortete, mag darüber hinwegtäu
schen, dass er zunächst allgemein als aufgeschlossen für dessen Planungen galt. So 
war er in der Frage der Nominierung der Prälaten für die Versammlung von 1787 
wohl zumindest nicht zu umgehen und verhinderte möglicherweise persönlich die 
Berufung unwillkommener Kollegen, etwa des Erzbischofs von Lyon, Malvin de 
Montazet (1713–1788), der jansenistischer Sympathien verdächtigt wurde46. Die 
Einbindung   Briennes in die Nominierungsphase muss als taktisches Zugeständnis 
an den Klerus verstanden werden, dessen Würdenträger ohnehin in keinem Fall zu 
umgehen waren. Wer sonst, so wäre zu fragen, hätte die Kirchenvertreter im Sinne 
Calonnes nominieren können? Man zog hier offensichtlich eine Person vor, die im 
Gegensatz zu vielen anderen Prälaten immerhin mit Männern wie Turgot persön
lich bekannt gewesen war und als politischer Beobachter einen gewissen Ruf besaß.

3.1 Prälaten

Im Gegensatz zur Repräsentation des Klerus im Rahmen der Generalstände, die stets 
auch einfache Pfarrer in ihre Reihen einschlossen, kamen die geistlichen Notabeln 
von 1787 ganz wie in den oben betrachteten Versammlungen des 16. und 17. Jahrhun
derts allesamt aus den höheren und höchsten Rängen der Kirchenhierarchie. Regu
larkleriker, also Angehörige der Mönchsorden, deren zunehmende Reduzierung und 
Aufhebung seit Jahrzehnten für Konfliktstoff sorgte, waren nicht vertreten47.

Die Repräsentation des Klerus in der Notabelnversammlung umfasste neben den in 
ihrer Funktion als Erzbischöfe und Bischöfe ausgewählten Personen auch Angehöri
ge der prominentesten Gruppierung des Hochadels, der ducs et pairs. Hier ist an ers

45 Hardman, Overture, S. 61.
46 Vgl. Aston, The End of an Elite, S. 48. Die Sympathie der Redakteure der »Nouvelles ecclési

astiques« für Montazet bestätigen diese Mutmaßung, vgl. Nouvelles ecclésiastiques, ou Mémoi
res pour servir à l’histoire de la Constitution Unigenitus, pour l’année mdcclxxxvii, Paris 1787, 
S. 157–160 [2. Okt. 1787].

47 Tackett, Becoming a Revolutionary, S. 24, über die jeweiligen Anteile der Versammlungen 
von 1614 und – beträchtlich höher – von 1789. Zur Krise der Klöster und ihrer Erforschung 
vgl. Winfried Müller, Die Aufklärung, München 2002, S. 76–85.
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ter Stelle der Erzbischof von Reims zu nennen, AlexandreAngélique de Talley
randPérigord [8], Onkel und Förderer des späteren Ministers. Mit gerade 50 Jahren 
gehörte er nicht zu den betagtesten Mitgliedern der Versammlung, führte jedoch als 
Erzbischof der alten Krönungsstadt den Titel eines premier pair de France und eines 
légat-né du Saint-Siège. Er verfügte über hervorragende Verbindungen zu den Macht
zentren des Hofes. Während der Bruder als commandant militaire in der Bretagne 
wirkte, galt seine Schwester, Mme de Chabannes (1733–1812), dame pour  accompagner 
Mme Adélaïde, als Bewunderin Calonnes48. Erzbischof Talleyrand protegierte an 
entscheidender Stelle die – kurze – klerikale Karriere seines Neffen, dessen Befähi
gung zum Priesterstand bereits seine Lehrer in SaintSulpice bestritten hatten, er
nannte ihn zum Generalvikar und Domherrn der Kathedrale von Reims und sollte 
sogar am Ende seines Lebens aktiv die Rekonversion des aus der Kirche Verstoßenen 
betreiben49.

In herausgehobener Position agierte außerdem der Erzbischof von Paris, Antoine 
ÉléonoreLéon Le Clerc de Juigné [12]. Sein Amtsantritt im Jahr 1781 wird v. a. 
auf die Protektion seines Onkels Vergennes zurückgeführt und geschah in direkter 
Rivalität zu  Brienne [60], dem Ludwig XVI. aus persönlichen Gründen kein höchs
tes Kirchenamt zutraute50. TalleyrandPérigord und Le Clerc de Juigné galten Teilen 
der oppositionellen Publizistik als beschränkt und wenig vertrauenswürdig. Die 
»Mémoires secrets« verstiegen sich in Bezug auf Juigné sogar zu der wenig schmei
chelhaften Prophezeiung: »La besogne dont il s’agit, est, en tout sens, trop forte pour 
sa tête«51. Als dritter der klerikalen ducs et pairs ist schließlich CésarGuillaume de 
La Luzerne [9] zu nennen, der Bischof von Langres und Neffe des berühmten La
moignon de Malesherbes52. Wie Du Lau, Champion de Cicé und Le Clerc de Juigné 
war auch La Luzerne zeitweise als agent général des Klerus tätig gewesen und ver
fügte nicht zuletzt dank dieser Erfahrung über genaue Kenntnisse der personellen 
und administrativen Verhältnisse der gallikanischen Kirche.

Die Karrieren der geladenen Bischöfe wiesen auffällige Gemeinsamkeiten auf: 
Dem Schwertadel entstammend, hatten sie alle eine theologische Ausbildung in Paris 
erhalten (zu zeitgenössischen Perspektiven auf das Seminar von SaintSulpice vgl. 
Kap. IV) und genossen zum Teil hohe Einkünfte als Kommendataräbte ohne Resi
denzpflicht in den jeweiligen Klöstern53. Der älteste der anwesenden Prälaten war 
der aus irischem Adel stammende Dillon [59], dem es daher auch zukam, in den 
Plenarsitzungen das Wort im Namen des Klerus zu ergreifen. Neben Boisgelin [61] 
und  Brienne [60] dürfte er auch deshalb als mächtigster Gegner Calonnes zu be
zeichnen sein, weil seine langjährige Erfahrung als Präsident der Ständeversamm
lung des Languedoc ihm ein gewisses Gewicht über diese große und konfessionell 

48 Aston, The End of an Elite, S. 52. Zu ihr vgl. Horowski, Die Belagerung des Thrones, Proso
pographie, S. 340 f.

49 Bernard de Lacombe, La vie privée de Talleyrand. Son émigration, son mariage, sa retraite, sa 
conversion, sa mort, Paris 1910, S. 258 f.

50 Petitfils, Louis XVI, S. 353.
51 Mémoires secrets 34 (1789), S. 176, vgl. Anhang 1.1.3 [12].
52 Seine Mutter war die Schwester von Malesherbes.
53 Dass es auch möglich war, diese Kumulation abzulehnen, beschreibt Jean Meyer, La noblesse 

bretonne au XVIIIe siècle, Bd. 2, Paris 21985, S. 1104.
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heterogene Region hinaus verlieh54. Du Lau aus Arles [62], der offensichtlich von 
einer allzu weitgehenden Pressefreiheit Schaden für Kirche und Königtum befürch
tete55, stand im engeren Kontakt zur päpstlichen Nuntiatur und diskutierte mit de
ren Auditor Cristoforo Pieracchi schon im Vorfeld der Versammlung Möglichkeiten 
einer publizistischen Aktivität56.

Boisgelin de Cucé [61], der seit 1771 als Erzbischof von AixenProvence amtierte, 
hatte bereits eine steile Karriere hinter sich, ohne jedoch Stellungen von nationaler 
Bedeutung auszufüllen. Einen Höhepunkt hatte seine Bekanntheit bereits 1775 er
reicht, als er zur Krönung des jungen Ludwig XVI. in der Kathedrale von Reims pre
digen durfte. Die Ansprache drang jedoch nicht aus dem Auditorium hinaus, weil sie 
nie publiziert wurde, woraus man auf ihre fehlende Akzeptanz bei der Königsfamilie 
geschlossen hat57. So machte sich der aus bretonischem Adel stammende Geistliche 
zunächst einen Namen als engagierter Verwalter der Provence, nicht ohne stets eine 
mögliche Karriere als Minister vorzubereiten58.

Loménie de  Brienne [60], der seit Studientagen mit Boisgelin befreundet war, wirk
te seit 1763 als Erzbischof von Toulouse und pflegte enge Kontakte zu den Intellek
tuellen der Hauptstadt. Seine religiösen Grundsätze galten als wenig dogmatisch und 
ließen verschiedenen Berichten zufolge Ludwig XVI. Zweifel am Glauben des Geist
lichen äußern. Feinde hatte sich  Brienne insbesondere in seiner Funktion als Leiter 
einer Kommission gemacht, die 1766–1770 in Abstimmung mit Choiseul, offiziell 
gar im Auftrag des Königs, die organisatorische und moralische Reformierung der 
Mönchsorden Frankreichs koordinieren sollte. Neben personeller Reduktion vieler 
Konvente ergab sich u. a. die Auflösung der französischen Cölestiner59. Seine spätere 
Stellung als Erzbischof ließ diese Vergangenheit jedoch nicht mehr zur tagespoliti
schen Frage werden. Die Obrigkeit von Toulouse sollte jedenfalls ein huldvolles 
Glückwunschschreiben verabschieden, als der Oberhirte der Metropole im Mai 1787 
zum Minister ernannt wurde60. Auch die übrigen Erzbischöfe und Bischöfe, deren 

54 Dauga, Un prélat politique, S. 60, sah du Lau allerdings eher auf der Jagd in seinen Besitzun
gen in der Picardie statt in der Verwaltungstätigkeit der États du Languedoc.

55 Raymond Darricau, Charles Teisseyre, La pensée de monseigneur JeanMarie du Lau sur la 
réforme de l’Église gallicane (1775–1792), in: Gérard Cholvy (Hg.), Un évêque dans la tour
mente révolutionnaire. JeanMarie du Lau, archevêque d’Arles, et ses compagnons martyrs 
(1792–1992), Montpellier 1995, S. 17–38, hier S. 19 f.

56 Vgl. die Berichte Pieracchis an den Staatssekretär in Rom, Kardinal BoncompagniLudovisi, 
ASV, Segreteria di Stato, Francia, 577, z. B. fol. 35r–41r, Paris 19. Feb. 1787, mit dem Referat 
von Gesprächen mit du Lau. Hintergrund war die öffentliche Diskussion von Reforminitia
tiven im päpstlichen Bologna, vgl. Kap. VI. Pieracchi schrieb u. a., fol. 38r: »Mi sono dato la 
maggior premura di far intendere la vera, ed esatta disposizione del chirografo Pontificio sulle 
Finanze di Bologna. I Prelati coi quali ne ho tenuto proposito, e particolarmente Monsig. Arciv. 
di Arles, ne sono restati contentissimi«.

57 Thomas McStay Adams, Bureaucrats and Beggars. French Social Policy in the Age of Enligh
tenment, Oxford 1990, S. 129 f.

58 Beste Darstellung noch immer: Lavaquery, Le cardinal de Boisgelin.
59 Dauga, Un prélat politique, S. 64–68.
60 Procèsverbal de l’Administration de la Ville de Toulouse, Pour l’année 1787, Toulouse 1787, 

S. 36 f., Sitzungsprotokoll vom 11. Mai 1787. Der capitoul Senovert verlas das Schreiben, in 
dem es u. a. hieß: »Sensible et généreux, humain et charitable, juste et ami de l’ordre; jamais 
Prélat ne repandit avec plus de discernement d’abondantes aumônes, et ne sut mieux lier le bien 
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Wirkungsbereiche in Anhang 1.1.3 dokumentiert sind, verknüpften ihr Amt mit 
mehr oder weniger intensiven Aktivitäten im politischen Bereich. Zwar ist im Ver
gleich zu den Fürstbistümern des Hl. Römischen Reiches die Rolle des königlichen 
Ministers »de la feuille des bénéfices« in Frankreich immer bedeutsam genug gewe
sen, um familiäre Kontinuität oder QuasiSouveränität in einzelnen Bistümern zu 
verhindern. Der politische und gesellschaftliche Einfluss der französischen Bischöfe 
fand dafür in Paris verschiedene Foren der Tätigkeit und des Austausches, so dass 
eine gewisse Unabhängigkeit immer bewahrt werden konnte61.

Auch unter den Deputierten der Ständeversammlungen der vier ältesten pays 
d’états (Burgund, Languedoc, Bretagne, Artois), auf die unten ausführlicher einzuge
hen sein wird, befanden sich gemäß der allgegenwärtigen DreiStändeLogik Vertre
ter der Kirchenhierarchie. Der ranghöchste unter ihnen war der Bischof von Dol in 
der Bretagne, UrbainRené de Hercé [113]. Gerade den Bischöfen wurde – seit Jahr
hunderten – die häufige Abwesenheit von ihren Diözesen und das damit einherge
hende Pflichtversäumnis immer wieder zur Last gelegt. Der Pariser Memorialist 
Hardy bemerkte anlässlich des Todes der Bischöfe von Dijon (Jacques Joseph
François de Vogué) und Pamiers (HenriGaston de LévisLaran) im Februar 1787 
mit einem gewissen Sarkasmus, die beiden seien gewissermaßen »auf dem Bett der 
Ehre« verschieden, also in ihren Diözesen und nicht in Paris62. Die jährlichen Ein
künfte der jeweiligen Bistümer und Erzbistümer schwankten – legt man die offiziell 
publizierten Zahlen des »Almanach royal« zugrunde – zwischen 7000 Livre für die 
Bistümer Digne oder Vence (beide im provenzalischen Südteil des Erzbistums 
 Embrun) und 200 000 Livre für das Erzbistum Paris63. Gängig war darüber hinaus 
das Verfahren, als Abt oder Kommendatarabt eines Klosters zusätzliche Einkünfte 
zu erschließen. So genoss Champion de Cicé etwa die Einkünfte der Abteien La 
Grasse und Ourscamps64.

Insgesamt muss die Repräsentationsquote der Bischöfe in der Versammlung von 
1787 angesichts 114 existierender Bistümern und 16 Erzbistümern als bescheiden 
gelten, wie bereits häufiger bemerkt worden ist65. Zugleich zeigt der oben durchge
führte Vergleich mit den Notabelnversammlungen des 16. und 17. Jahrhunderts, 
dass man sich nicht dramatisch von den herkömmlichen Anteilen entfernt hatte. 
Wenn im Unterschied zu den früheren Notabelnversammlungen im Jahr 1787 kein 
Kardinal eingeladen werden konnte, lag das schlicht an fehlenden Möglichkeiten: 
Der einzige in Frage kommende französische Kardinal, der berühmte Bernis, Onkel 

particulier qu’il fait, au bien général, dont il est continuellement occupé«. S. 37: »[M]ais son 
cœur se portera de préférence vers une Ville à laquelle il tient, par tous les liens qui peuvent at
tacher une ame sensible et bienfaisante«.

61 Zum Nominationsverfahren, das einzelne Familien zwar permanent berücksichtigte, diesen je
doch nur in Einzelfällen (Rohan in Straßburg) eine bestimmte Metropole überließ, vgl. Péron
net, Les évêques, Bd. 1, S. 477–554.

62 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 3 [25. Feb. 1787]: »[V]enoient tous deux de 
mourir ce qu’on pouvoit appeller, au lit d’honneur; c’est à dire dans leur diocèse« (Hervorh. i. 
Orig.).

63 Almanach royal (1788), S. 58–69
64 Aston, Religion and Revolution, S. 15.
65 Die Zahlen nach ibid., S. 15, Karte ibid., S. 18 f.
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des sehr wohl anwesenden Koadjutors von Albi, befand sich seit dem Siebenjährigen 
Krieg, als seine Ministerkarriere unrühmlich geendet hatte, als Gesandter in Rom.

3.2 Funktionäre

Sämtliche Vertreter des Klerus entstammten Familien des höheren Adels. Vielfach 
mit Inhabern diverser Hofämter verwandt, repräsentierten sie ganz überwiegend die 
Interessen des höheren Klerus, wenn nicht des Episkopats66. Die Vertreter der 
Stände versammlungen befanden sich als Koadjutoren von ihrer angestrebten Lauf
bahn her an der Schwelle zur Bischofswürde und identifizierten ihre Interessen of
fensichtlich recht weitgehend mit denen ihrer Protektoren. Die Notabelnversamm
lung spiegelte so in gewisser Weise die Modalitäten kirchlicher Repräsentation in der 
regelmäßigen Assemblée du clergé, die in den Jahrzehnten vor der Revolution in ih
ren Reihen lediglich 128 Abgeordnete zählte, die kein Bistum oder Erzbistum inne
hatten, von denen jedoch 115 als grands vicaires im Amt waren und die übrigen 13 
dieses Amt unmittelbar anstrebten67. Im Gegensatz zur späteren Nationalversamm
lung lag keine fundamentale Interessendifferenz zwischen unterschiedlichen Funk
tionsträgern des Klerus vor. Affinität zu den Jesuiten ist zumindest anzunehmen für 
Condé [4], der gegen ihre Aufhebung protestiert hatte68, und Séguiran, den Bischof 
von Nevers, dessen frühere Zugehörigkeit zur Gesellschaft Jesu in der Publizistik 
teilweise thematisiert wurde69. Sicherlich größere Bedeutung kam der dahingehend 
geprägten Tradition durch die Tatsache zu, dass ein großer Teil der Notabeln das Pa
riser Jesuitenkolleg LouisleGrand oder vergleichbare Einrichtungen der Provin
zen besucht hatte, auch wenn die Eindrücke der Jugendzeit nicht ohne weiteres für 
lebenslange Anhängerschaft sprechen müssen.

4. Die Gremien des Hofes

Wesentliche Teile des Reformpakets vom Frühjahr 1787 gingen auf die persönlichen 
Entwürfe Calonnes und der ihm informell zugeordneten Mitarbeiter zurück.

4.1 Der Conseil du roi

Die Anhängerschaft des Ministers, der in einer ersten Phase auf den Rückhalt Lud
wigs XVI. rechnen konnte, rekrutierte sich überwiegend aus den verschiedenen Gre
mien der königlichen Regierung. An erster Stelle ist hier der Conseil du roi zu nen
nen. Verwaltungserfahrung und Dienstwilligkeit im Interesse des sozialen Aufstiegs 

66 Karrieretypische Muster beschreibt Wolfgang Reinhard, Kirche als Mobilitätskanal der früh
neuzeitlichen Gesellschaft, in: Winfried Schulze (Hg.), Ständische Gesellschaft und soziale 
Mobilität, München 1988, S. 333–351, hier S. 342–343, mit ausdrücklichem Hinweis auf die 
durch ständische Exklusivität nicht notwendig berührte Leistungsfähigkeit und »religiösen 
Qualitäten« des Episkopats.

67 Die Zahlen nach Aston, Religion and Revolution, S. 12–13.
68 Piépape, Histoire des princes de Condé, Bd. 2, S. 80.
69 Vgl. die Belege im Anhang 1.
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prägten die hier versammelten Personen entscheidend. Allesamt nicht aus den gro
ßen Familien Frankreichs stammend, verkörperten sie beinahe idealtypisch das 
Bündnis des frühneuzeitlichen Königtums mit dem aufstrebenden Bürgertum, das 
gegen traditionelle Herrschaftsansprüche des Adels ausgespielt werden konnte. In 
Weber’scher Begrifflichkeit wäre von Repräsentanten einer »monokratischen«, auf 
Minister und König unmittelbar zulaufenden Funktionshierarchie zu sprechen, de
ren Aktivität in weiten Teilen einem »sachlichen Zweck« untergeordnet war, hier 
dem Dienst an der Optimierung des nationalen Steuersystems70.

Freilich ergaben sich unterschiedliche Abweichungen von diesem Idealtyp: Vi
daud de la Tour [51] galt als entschlossener Parteigänger von Königtum und Kirche 
und war mit Äußerungen gegen das angeblich trügerische Tugendpathos der 
 philosophes hervorgetreten71. Lambert de Chamerolles [52], der künftige Finanz
minister, war hingegen offensichtlich v. a. für seine Disziplin und Arbeitskraft be
kannt 72. Formen »patrimonialer« Staatlichkeit existierten fort: Der Intendant von 
Bordeaux etwa, Camus de Néville [57], galt als natürlicher Sohn des Justizministers 
Miromesnil und verkörpert so in gewisser Weise eine soziale Kohärenz der Verwal
tungseliten jenseits aller Sachlichkeit73. Zu präzisieren ist dennoch das ältere Bild 
von der quasigenealogischen Homogenität einer »noblesse du conseil«, wie sie 
Wolfgang Reinhard im Anschluss an Michel Antoine postuliert hat74: Das Eintreten 
für die Interessen des Königtums ergab sich keineswegs in erster Linie aus einer ge
wissermaßen ererbten familiären Königsnähe oder aus einem »Geflecht«, dessen 
»Leitlinien« seine Mitglieder für eine Tätigkeit in Führungspositionen geradezu prä
destiniert hätten75. Zwar trifft es selbstverständlich zu, dass der Nachwuchs des 
Conseil beinahe ausschließlich aus einer bestimmten Schicht von Familien rekrutiert 
wurde, dem Amtsadel der Hauptstadt wie der Regionen nämlich. Wie sehr allerdings 
die Haltungen einzelner Mitglieder dieser durchaus unterschiedlichen Gruppierun
gen voneinander abweichen konnten, ja wie direkt sie zumindest in der hier zu be
trachtenden Endphase des Ancien Régime miteinander kollidieren mussten, zeigt 
z. B. die Rolle des Lambert de Chamerolles [52], der als Sohn eines Parlaments adligen 
und selbst conseiller des Pariser Parlaments seit 1748 dann 1767 zum maître des re-
quêtes wurde (Vorstufe zur Mitgliedschaft im conseil) und sich seither weitgehend 
mit den königlichen Interessen identifiziert zu haben scheint, wie die »Mémoires 
secrets« berichteten76. Der erwähnte Camus de Néville [57] hatte bereits 1771 gegen 
die Reformen Maupeous agiert und wurde 1775 trotz dieses Mangels an »Königs

70 Vgl. die Ausführungen zur Entstehung der modernen Bürokratie in Max Weber, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, hg. v. Johannes Winckelmann, Tü
bingen 51980, S. 551–579.

71 MarieFrançoise BrunJansem, Le ministère public à la fin de l’Ancien Régime. L’exemple du 
procureur général JeanJacques Vidaud de la Tour (1767–1775), Grenoble 1983, S. 8 f.

72 Égret, Necker, S. 214.
73 Petitfils, Louis XVI, S. 549.
74 Wolfgang Reinhard, Freunde und Kreaturen. »Verflechtung« als Konzept zur Erforschung 

historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600, München 1979, S. 42–45.
75 So ibid., S. 43.
76 Vgl. Anhang 1.1.3 [52].
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treue« dennoch maître des requêtes77. Die »Mentalität« der noblesse du conseil dürfte 
– ganz wie es für den Machtkampf zwischen den Colbert und den Le Tellier konsta
tiert wurde78 – auch in der hier zu betrachtenden Phase von den Rivalitäten verschie
dener Familieninteressen geprägt worden sein, ohne dass sich ein einziges »Geflecht« 
vollständig hätte durchsetzen können.

Eine gerade in Budgetfragen einflussreiche Gruppe stellten die früheren intendants 
des finances, gewissermaßen die Staatssekretäre des Finanzministers bis zur Ab
schaffung durch Necker: Die Amtsträger hatten ihr office für hohe Summen gekauft 
und genossen dafür ausgezeichnete Reputation, so dass manche sogar dieser ver
gleichsweise stabilen Position den Vorzug vor dem stets krisengeschüttelten Amt des 
contrôleur général gaben79. Boutin [48] (mittlerweile im Conseil des finances) hatte 
dieser Gruppe ebenso angehört wie Bouvard de Fourqueux [49] (1787 im Conseil du 
commerce).

4.2 Die Rolle der Intendanten

Im Hintergrund der unmittelbar mit den Entscheidungen befassten Gremien stand 
die seit den Reformen Richelieus in ständigem Ausbau begriffene Aktivität der In
tendanten. Ihre langjährige Verwaltungserfahrung, die sich häufig aus Tätigkeiten in 
den verschiedensten Regionen Frankreichs ergab, machte die Intendanten zu unent
behrlichen Mitgestaltern der nationalen Reformanstrengungen. Calonne selbst war 
von 1766 bis 1778 in Metz und von 1778 bis 1783 in Lille als Intendant im Amt gewe
sen, wo er offensichtlich die Vorzüge einer zurückhaltenden Reglementierung des 
Wirtschaftslebens kennengelernt hatte und nicht durch einschneidende Reformen 
auf sich aufmerksam machte80.

Chaumont de la Galaizière ([54], Straßburg), Esmangart ([55], Lille), Bertier de 
Sauvigny ([56], Paris), Le Camus de Néville ([57], Bordeaux) und Laurent de Ville
deuil ([58], Rouen) bildeten innerhalb der Versammlung als amtierende Intendanten 
die Kerngruppierung der aktiven Befürworter der Reformpläne. Von ihrer sozialen 
Herkunft her unterschieden sie sich allerdings nicht unerheblich: Während Chau
mont de la Galaizière als Sohn des lothringischen Staatskanzlers sowie Bertier de 
Sauvigny und Camus de Néville aus älteren Familien des Amtsadels stammten, hat
ten Esmangart und Laurent de Villedeuil erst durch ihre Verwaltungstätigkeit Zutritt 
zur höfischen Elite erhalten81. Gleichwohl war auch die Unterstützung der Inten

77 Vgl. ibid. [57].
78 Reinhard, Freunde und Kreaturen, S. 43 f.
79 Vgl. Égret, Necker, S. 104, mit dem Urteil des Sénac de Meilhan.
80 Robert LacourGayet, Calonne. Financier, réformateur, contrerévolutionnaire, 1734–1802, 

Paris 1963, S. 25–45, hier S. 42, mit Zitat aus einem Schreiben an Sénac de Meilhan vom 24. Aug. 
1782.

81 Antoine, Le cœur de l’État; Jacqueline Musset, L’intendance de Caen. Structure, fonctionne
ment et administration sous l’intendant Esmangart (1775–1783), CondésurNoireau 1985, 
S. 30 f. Zur Zukunft des Chaumont de la Galaizière vgl. Olga Ilovaïsky, Un homme des Lu
mières conseiller de Louis XVI pour l’organisation de la convocation des États généraux de 
1789. Antoine de Chaumont, marquis de La Galaizière, in: Studies on Voltaire and the Eigh
teenth Century 296 (1992), S. 243–343.
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danten nicht nur Grund zur Freude für den Minister. So galt besonders Esmangart 
als Aspirant auf seine Nachfolge im Amt82.

Die seit den klassischen Analysen Tocquevilles immer wieder betonte Kontinuität 
der Verwaltungszentralisation in Frankreich über alle Brüche der Revolutionszeit 
hinweg muss auch in diesem Zusammenhang als wichtiges Interpretament gelten, 
wenn sie auch jüngst in scharfer Form in Abrede gestellt wurde83. Einige Aspekte 
der Verwaltungspraxis der Intendanten sind sogar als Vorformen einer egalitären 
Gesetzgebung gewürdigt worden, die erst in der Revolutionszeit zur vollen Höhe 
gelangen konnte84. Entsprechend heftig sollten die Auseinandersetzungen mit den 
versammelten Adelseliten ausfallen, die wenige Gelegenheiten ausließen, vor einer 
Tyrannei der Intendanten zu warnen.

5. Parlamente und Behörden

Wie in Kap. II gezeigt, gehörten die Abgesandten der Parlamente zum unverzichtba
ren Standardpersonal aller historischen Notabelnversammlungen Frankreichs. Man 
griff hier in politischer Funktionslogik traditionell auf die »Männer des Königs« zu
rück, jene Vertreter also, die ihr Amt nicht nur gekauft oder ererbt hatten, sondern 
durch die Bestätigung des Hofes in Gestalt der lettres de provision herausragende 
Ehren und Verpflichtungen innehatten: den jeweiligen premier président und den 
procureur général. Gerade das Amt des Letzteren, dem die avocats généraux zur Re
daktion von Gutachten und Anklageschriften zuarbeiteten, muss als eine Schlüssel
position der Parlamentsorganisation gelten: Kein Gesetzestext konnte ohne seine 
Zustimmung in Kraft treten, seine Vermittlung zwischen König und Parlament war 
wesentlich für den Mechanismus der Justiz. Dass neben dem König eben auch das 
Parlament Druckmittel gegenüber den »hommes du roi« besaß, beispielsweise durch 
allgemeine Begutachtungen seiner Tätigkeit oder durch Anweisungen aller Art von 
Seiten verschiedener Kommissionen, sollte sich als Kernproblem erweisen85.

82 Musset, L’intendance de Caen, S. 34, Anm. 16. Die Biographin würdigt seine Verwaltungsakti
vitäten, kennzeichnet ihn jedoch zugleich als »partisan des structures traditionnelles, velléitaire 
et timoré«, dabei immerhin »bienfaisant et libéral«, ibid., S. 218.

83 Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution [1856], in: Ders., Œuvres, Bd. 3, 
hg. v. François Furet, Françoise Mélonio, Paris 2004, S. 41–313, hier S. 80–121; Michel Bi
ard, Quelle »centralisation jacobine«? in: Ders. (Hg.), La Révolution française. Une histoire 
toujours vivante, Paris 2009, S. 53–63. Der Autor kann jedoch nicht umhin, beiläufig einzuräu
men, dass nach einer Phase der Dezentralisierung ab 1789 – ungeachtet der ausgiebig zitierten 
Sichtweise des stets enthusiastischen Michelet – die Rückwendung zur älteren Zentralisierung, 
die es also gegeben haben muss, durch die revolutionäre Krise erzwungen wurde. Vgl. auch 
Gerhard Ritter, Der Freiherr vom Stein und die politischen Reformprogramme des Ancien 
Régime in Frankreich. Georg von Below zum Gedächtnis, in: HZ 137 (1928), S. 442–497, u. 138 
(1928), S. 24–46, hier 137, S. 446 f., mit dem Hinweis auf die Quellen der kurzfristigen Dezent
ralisierungsbemühungen des revolutionären Frankreich in den Reformversuchen des Ancien 
Régime, v. a. im Entwurf über die Provinzialversammlungen.

84 Paul Ardascheff, Les intendants de province sous Louis XVI, Paris 1909, S. 398.
85 Alain J. Lemaître, La Chalotais. De la cause de la nation à une fortune personnelle, in: Le Mao 

(Hg.), Hommes et gens du roi, S. 155–170, hier S. 161–164.
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5.1 »Orangenbäume« und »Eiben«: die alten Gerichtshöfe

Die permanenten Auseinandersetzungen zwischen der Krongewalt und den 
Machtansprüchen der Parlamente sind vielfach als wesentlicher Grund für die lang
fristige Erschütterung der in Frankreich seit Ludwig XIV. besonders starken Stellung 
der Monarchie geschildert worden. Die rechtshistorischen Konstruktionen einiger 
Magistraten entwarfen das Bild einer ursprünglichen Zweiteilung der Staatsmacht, 
die seit merowingischen Zeiten auf einer Dualität von Monarch und Ratsversamm
lung beruhe und in gewandelter Form noch immer diese Herkunft erkennen lasse. 
Die Diversität der unterschiedlichen Provinzialparlamente wurde in dieser Sichtwei
se als spätere Einteilung eines ursprünglich übergreifenden Gremiums gedeutet, das 
nunmehr zwar in verschiedenen »classes« existiere, funktional jedoch nach wie vor 
eine Einheit bilde86. Verschiedentlich ist in der Forschung herausgearbeitet worden, 
in welchen Zusammenhängen sich im Umfeld dieser Interpretationen die Rede von 
der Priorität der Nation herausbilden konnte, die als Verband der Untertanen der Kö
nigsherrschaft gleichberechtigt gegenüberstehe87.

Die mitunter sehr skeptische Beurteilung dieser Entwicklungen durch spätere His
toriker konnte sich teilweise auf zeitgenössische Vorbehalte stützen, die in verschie
densten Formen immer wieder die Aufrichtigkeit und Berechtigung der Parlaments
opposition in Frage stellten. Montesquieu, in eigener Person bekanntlich selbst 
Angehöriger des Parlaments von Bordeaux, trug keine Bedenken, in den 1721 er
schienenen »Lettres persanes« den »homme de robe« als Karrieristen zu verspotten, 
der seine Gesetzbücher veräußert habe, um sich den Kaufpreis für das Amt leisten zu 
können88. Bekannt sind Rousseaus provokative Spitzen gegen alle bürgerlichen Be
rufsgruppen jenseits der Handwerkerschaft. Eine Passage des »Émile« – eigentlicher 
Bestseller seines Œuvres – zog das Beispiel der Juristen geradezu als Veranschauli
chung professioneller Käuflichkeit heran89.

Politische Zeugnisse aus der Regierungszeit Ludwigs XV. entwarfen das Bild einer 
Spaltung der Magistratur in verschiedene Lager: Der Justizminister Miromesnil, 
Gegner Calonnes und in jüngeren Jahren von 1757 bis 1771 premier président des 

86 Kritik der Parlamentsopposition und ihrer Grundlagen aus royalistischer Perspektive: Michel 
Antoine, Louis XV, Paris 1989, S. 567–610.

87 Elisabeth Fehrenbach, Art. »Nation«, in: Rolf Reichardt, Eberhard Schmitt (Hg.), Hand
buch politischsozialer Grundbegriffe in Frankreich 1618–1820, Heft 7, München 1986, S. 75–
107; Peter R. Campbell, La rhétorique patriotique et le monde parlementaire, in: Lemaître 
(Hg.), Le monde parlementaire, S. 193–220.

88 CharlesLouis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, Lettres persanes, hg. v. 
Valérie Lagier, Paris 2006, S. 149 f. (Brief 68). Montesquieu selbst amtierte seit 1714 als con-
seiller, seit 1716 als Präsident am Parlament von Bordeaux, bis er 1727 sein Amt wieder ver
kaufte, um sich in Paris zu etablieren. Erfrischend kritische Kurzbiographie bei Walter Struck, 
Montesquieu als Politiker. Eine Erläuterung zu den Büchern I–VIII und XI–XII des Geistes 
der Gesetze, Berlin 1933 (Historische Studien, 228), S. 307–325, als Schlussteil des postumen 
Werkes, dabei vielleicht doch allzu sehr den »Esprit des Lois« als eine bloße Popularisierung 
der Schriften Algernon Sidneys verkürzend.

89 JeanJacques Rousseau, Émile ou De l’éducation, hg. v. Pierre Burgelin, Charles Wirtz,  Paris 
1969, S. 315 f. (Buch 3). Bewertung von Rousseaus Einfluss auf das spätere 18. Jahrhundert bei 
Mornet, Origines intellectuelles, S. 92–96.
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Parlaments der Normandie, gelangte in seiner Korrespondenz sogar zu der nur 
oberflächlich scherzhaften Einschätzung, das Personal seiner Körperschaft zerfalle 
in eine wenig kooperative Trias aus unbedenklichen Aufrührern (»gens à projets qui 
se flattent de gagner au malheur commun«), Dummköpfen (»gens bornés qui croient 
voir tout ce que l’on présente à leur imagination«) und Duckmäusern (»gens plus rai
sonnables, mais naturellements faibles ou paresseux«)90. Diese eher karikaturale 
Sicht der Verhältnisse mag nicht die einzige geblieben sein, entsprach aber vielleicht 
doch der vorherrschenden Einschätzung der leitenden Minister. Vor allem die For
schungen Olivier Chalines haben herausgestellt, wie schwierig sich die Tätigkeit der 
wenigen »königstreuen« Parlamentarier gestaltete. In Rennes wurden sie schon 1765 
in einer Flugschrift als »ifs« (Eiben) verspottet, die den offen rebellierenden »oran
gers« gegenübergestellt wurden. Die Bezeichnung ergab sich aus dem Kürzel »I. F.«, 
das den jeweiligen Namen auf publizierten Listen beigegeben wurde und als »Judex 
Fidelis«, allgemein aber vor allem als das obszöne »Jean Foutre« verstanden werden 
konnte91. Die giftigen Früchte der königstreuen »Eiben« wurden so zum publizisti
schen Gegenstück und Feindbild der freiheitlichen »Orangen«.

Zugleich bemühte sich der Hof um die Einbindung der Parlamentseliten in das 
konkrete Geschäft des nationalen Finanzmanagements. So konnte beispielsweise die 
Ernennung Neckers zum verantwortlichen Leiter der Finanzen erst erfolgen, nach
dem man Möglichkeiten sondiert hatte, einen robin zum nominellen contrôleur 
général zu ernennen, der überwiegend mit repräsentativen Funktionen betraut wer
den sollte. Necker selbst schlug interessanterweise u. a. die späteren conseillers und 
Notabeln Lenoir [50] und Bouvard de Fourqueux [49] vor, schrieb jedoch über Letz
teren, er hänge vielleicht allzu sehr den physiokratischen Lehren an92.

Calonne selbst entstammte der Welt der Parlamente, kannte sie aus Familientradi
tion und persönlicher Erfahrung seit seiner Tätigkeit als procureur général in Douai93. 
Für die zu erwartenden Konflikte war es bezeichnend, dass er bereits in den 1760er 
Jahren entscheidenden Anteil an der königlichen Restriktionspolitik gegenüber den 
Parlamenten hatte und Thronerklärungen Ludwigs XV. mitverfasst hatte, durch die 
gerade die selbsternannten »Orangenbäume« der Bretagne diszipliniert werden soll
ten. In Kenntnis der aufgeladenen Situation war es eines der offensichtlichen Haupt
ziele der Notabelnversammlung, den in einem regulären Gesetzgebungsverfahren zu 
erwartenden Widerstand der Parlamente zu umgehen. Als deren Vertreter waren 
beinahe ausschließlich die premiers présidents und die procureurs généraux geladen, 
die innerhalb der jeweiligen Körperschaften weitgehend als »Männer des Königs« zu 

90 Brief vom 5. Feb. 1766, zitiert nach Olivier Chaline, Godart de Belbeuf. Le parlement, le roi 
et les Normands, Luneray 1996, S. 353 f.

91 Vgl. Ders., Qui sont les Ifs?, in: Le Mao (Hg.), Hommes et gens du roi, S. 55–66.
92 Undatierter Brief an Maurepas, vermutlich September oder Oktober 1776: »Je le crois un fort 

honnête homme mais il a peutêtre la tête un peu économiste«, zit. nach Égret, Necker, S. 43, 
Anm. 148, eine Einschätzung, die zumindest von den Autoren der »Mémoires secrets« geteilt 
werden sollte, vgl. Anhang 1.1.3 [49].

93 Zu Macht und Einfluss der Calonne innerhalb der Magistratur Flanderns vgl. Sébastien 
 Bocquillon, Engagement politique et réseau d’alliances d’un premier président au parlement 
de Flandre: EugèneRolandJoseph Blondeld’Aubers (1756–1767), in: Le Mao (Hg.), 
Hommes et gens du roi, S. 221–237.
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agieren hatten, wobei sie zugleich als Verteidiger provinzialer Vorrechte galten94. 
Entsprechend zwiespältig fiel die in den »Mémoires secrets« nachzuvollziehende 
Vorabkritik der Pariser Opposition aus, die nicht erst seit den Reformen Maupeous 
auf Seiten des Parlaments stand95. Gerüchte über ein vom Hof unterbundenes Vor
abtreffen des Parlaments von Paris mit den princes du sang zur Abstimmung eines 
gemeinsamen Vorgehens während der bevorstehenden Notabelnversammlung 
machten die Runde96. Wenn auch Calonne von seinem erklärten Feind Miromesnil, 
der als Justizminister in gewisser Hinsicht den Parlamenten vorstand, wenig Unter
stützung in dieser Frage erwarten konnte, war das Verhältnis zu den jeweiligen Prä
sidenten weniger gespannt. Ein kurzer Überblick über die Situation der jeweiligen 
Parlamente mag die Situation verdeutlichen:

Das Parlament von Paris befand sich seit Jahrzehnten in konstanter Opposition zu 
den Herrschaftsansprüchen des Hofes und hatte sich immer wieder in direkter Geg
nerschaft zu Teilen des Adels und der Kirche positioniert. Der Jahrhundertkonflikt 
zwischen jansenistischen Strömungen, die im Parlament seit langer Zeit starken 
Rückhalt besaßen, und den Anhängern einer traditionelleren Orthodoxie war 
1762/64 durch die Ausweisung der Jesuiten aus Frankreich und die Aufhebung des 
Ordens durch Clemens XIV. 1773 zugunsten der robins und ihrer Anhängerschaft 
entschieden worden und büßte nicht zuletzt deshalb gegen Ende des Jahrhunderts 
an Intensität ein. Insbesondere die Forschungen von Dale Van Kley haben jedoch 
gezeigt, dass die Virulenz dieser Auseinandersetzungen durchaus als Grundvoraus
setzung der revolutionären Konfliktdynamik anzusehen ist, etwa im bedeutsamen 
Bereich der Kirchenpolitik der späteren Nationalversammlung, auf die in Kap. IX 
zurückzukommen sein wird97.

Toulouse erhielt durch sein Parlament die Stellung einer regionalen Metropole 
zwischen Pyrenäen und Rhône98. Durch die fragwürdige Mordanklage gegen den 
protestantischen Kaufmann Jean Calas, dessen öffentliche Hinrichtung auf dem Rad 
und die postume Rehabilitation durch Voltaire hatte man 1762 unrühmliche Be
kanntheit in ganz Europa erlangt. JeanJosephDominique de Senaux [74] persön
lich hatte im März 1762 das Todesurteil verkündet, das er auch intern befürwortet 
hatte99. Toulouse befand sich als royalistische Hauptstadt des zeitweise vielfach pro
testantisch geprägten Languedoc (Alès, Montauban, Montpellier, Nîmes) in einer 

94 Lemaître, La Chalotais, S. 163.
95 Zum Netzwerk Maupeous als »parti des dévôts de la cour« bzw. »parti du roi« vgl. Félix, Ma

gistrats, S. 51 u. 57.
96 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 488 [12. Jan. 1787].
97 Jüngste Zusammenfassung: Dale Van Kley, The Religious Origins of the French Revolution, 

1560–1791, in: Kaiser, Van Kley (Hg.), From Deficit to Deluge, S. 104–138, hier S. 128–138.
98 Amédée ThomasLatour, Les dernières années du Parlement de Toulouse, de 1788 à 1794, es

quisses historiques et judiciaires de la Révolution, Toulouse 1851, S. 12. Zu den premiers prési-
dents Niquet und Cambon vgl. Henry Amilhau, Nos premiers présidents. Revue historique, 
politique et judiciaire du parlement de Toulouse, Toulouse, Paris 1882, S. 445–506.

99 Eduard Hertz, Voltaire und die französische Strafrechtspflege im achtzehnten Jahrhundert. 
Ein Beitrag zur Geschichte des Aufklärungszeitalters, Stuttgart 1887 (ND Aalen 1972), S. 182; 
René Pomeau (Hg.), Voltaire en son temps, Bd. 4, »Écraser l’infâme«, Oxford 1994, S. 142, mit 
Hervorhebung der argumentativen Schwäche der Urteilsbegründung. Der Prozess um Calas 
hat im 19. Jahrhundert Anlass zu verschiedenen Publikationen gegeben, die teilweise auch des
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konfliktanfälligen Mittelstellung und pflegte eine teilweise militant antihugenotti
sche Stadtmemoria, etwa in Gestalt der »Grünen Madonna« (NotreDame de la 
Délivrance), die an jener Bresche der alten Stadtmauer verehrt wurde, durch die 1562 
die letzten Protestanten aus der Stadt geflohen sein sollen100.

Aix besaß ganz wie Toulouse die Stellung einer Verwaltungsmetropole: Erzbi
schof, Parlament und Intendant agierten hier – und nicht etwa im nahe gelegenen, 
schon damals sehr viel größeren Marseille – neben und häufig auch gegeneinander. 
Das Parlament, dessen bessere Gesellschaft durch die Skandale aus dem Haus 
Mirabeau wiederholt schockiert worden war, befand sich insofern in enger Abstim
mung mit der Zentralgewalt, als Gallois de La Tour [79] die Ämter des Intendanten 
wie des premier président auf sich vereinte. Diese auf nationaler Ebene beispiellose 
Fülle an Kompetenzen wurde gekrönt durch die Tatsache, dass Gallois de La Tour 
seit seiner Hochzeit 1748 der Schwager des premier président von Paris, d’Aligre 
[70], war101. Der procureur général Le Blanc de Castillon [94], seinerseits scharfer 
Gegner der Jesuiten und einer der Wortführer der Parlamentsopposition, galt denn 
auch nicht als Freund des premier président/intendant102. Zugleich war man sensibel 
für die ökonomischen Einflusssphären und Begehrlichkeiten des Parlamentsadels. 
Der Reisebericht eines Berner Theologen gab aus der Außenperspektive ein angebli
ches Urteil des Volksmunds wieder, der das Parlament mit dem Mistral und den 
Hochwassern der Durance zu den drei großen Landplagen der Provence zählte103.

Das Parlament von Bordeaux, wo einst Montesquieu seinen Blick auf die Kräfte
verhältnisse der politischen Wirklichkeit schulen konnte, hatte erst im zurückliegen
den Jahr eine spektakuläre Auseinandersetzung mit dem Königtum ausgetragen. Im 
Streit um Grundeigentum an den Ufern der Garonne, das sowohl von Angehörigen 
des regionalen Adels und des Parlaments als auch von Verwaltern der Krondomäne 
beansprucht wurde, hatten sich die Fronten so verhärtet, dass Ludwig XVI. die Kör
perschaft nach Versailles vorlud und sich bereit fand, dort eine Kompromisslösung 
auszuhandeln, die allgemein als Triumph des Parlaments gewertet wurde104. Die An

sen Schuld plausibel zu machen und so das Parlament zu rehabilitieren suchten, ohne sich je
doch durchzusetzen.

100 Zu den konfessionellen Kämpfen um Toulouse 1562 und den Gedenkprozessionen bis 1791 
vgl. Bartolomé Bennassar, Des années de Ligue aux jours de Fronde (vers 1560–vers 1630), in: 
Philippe Wolff (Hg.), Histoire de Toulouse, Toulouse 1974, S. 271–291, hier S. 276–280.

101 Paul Masson, La Provence au XVIIIe siècle, Bd. 1, Paris 1936, S. 50–57. Zum Kontext vgl. die 
Studien von Monique Cubells, deren politische Grundierung offensichtlich die heftige Ableh
nung konservativer Kreise der Universitäten Frankreichs zur Folge hatte, vgl. Christine Pey
rard, Michel Vovelle, Monique Cubells (1934–2011), in: Annales historiques de la Révolu
tion française 365 (2011), S.  189–192; Monique Cubells, La Provence des Lumières. Les 
parlementaires d’Aix au XVIIIe siècle, Paris 1984; Dies., La noblesse provençale du milieu du 
XVIIe siècle à la Révolution, AixenProvence 2002.

102 Vgl. die Charakterisierung der »Mémoires secrets« im Anhang 1.1.3 [94].
103 [Johann Georg Fisch], Briefe über die südlichen Provinzen von Frankreich auf einer Reise 

durch das Delphinat, Languedok, Rovergne [sic], die Provence und den Komtat Venaissin, in 
den Jahren 1786, 1787, und 1788 geschrieben von Johann Georg Fisch, Candidat des Predigt
amts, Zürich 1790, S. 436.

104 William Doyle, The Parlement of Bordeaux and the End of the Old Regime, 1771–1790, Lon
don, Tonbridge 1974, S. 256–261. Zu Le Berthon als Grundeigentümer vgl. Marcel Rousselet, 
Histoire de la magistrature française, des origines à nos jours, Paris 1957, Bd. 2, S. 220. Noch 
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sprüche der Krondomäne wurden in diesem Konflikt weitgehend auf die Aktivitäten 
der Polignac und ihrer Anhänger zurückgeführt, was der Affäre einen spezifisch an
tihöfischen, gegen das als besonders dubios verrufene Umfeld der Königin gerichte
ten Impetus verlieh. Die Vertreter des Parlaments in der Notabelnversammlung, Le 
Berthon [75] und Dudon [90], galten denn auch als strikte Gegner der Pläne des 
 Finanzministers und sollten entsprechend hervortreten105.

Zwar wies Dudon in den Augen der »patriotischen« Partei den Makel der Kolla
boration mit den Reformen Maupeous auf, wie die »Mémoires secrets« bei aller An
erkennung für seine Haltung als »AntiCalonne« vermerkten106, doch fand er im 
 bureau des Prince de Conti Gelegenheit, sein oppositionelles Profil zu schärfen, 
während Le Berthon im bureau des Comte d’Artois stärker in die Kooperation mit 
dem contrôleur général eingebunden wurde107. Dudon hatte sich bereits vor der 
MaupeouReform aktiv an den Auseinandersetzungen zwischen dem Parlament und 
der königlichen Zentralgewalt beteiligt, die in Gestalt des subdélégué, also eines Mit
arbeiters des Intendanten, und Bürgermeisters von Bergerac, Gontier de Biran, 1757 
im Mittelpunkt einer Affäre um Korruptionsvorwürfe stand und sich in dieser Frage 
letztendlich den Maßnahmen der Magistraten beugen musste108. Zudem hatte sich 
Dudon in der entscheidenden Phase der Auseinandersetzung mit den Jesuiten als 
Autor einer Schrift hervorgetan, die gegen gewisse Praktiken des Ordens Stellung 
bezog und dessen fundamentale Immoralität belegen sollte109.

Das Parlament von Grenoble hatte im Konflikt mit der Krone ebenfalls auf Kon
frontation gesetzt. Wenige Monate vor Einberufung der Notabelnversammlung blo
ckierten die Magistraten die auf drei Jahre befristete Umwandlung der corvée in eine 
Geldzahlung. Formale Unregelmäßigkeiten, drohende Unterschlagung der Steuer
einkünfte, Ungerechtigkeiten der Umlage etc. schienen eine Opposition gegen diese 
bereits von Turgot phasenweise erprobte Maßnahme zu rechtfertigen110. Als Schwie
gersohn des Justizministers war der premier président Bérulle zudem wenig geneigt, 
den Maßnahmen Calonnes Gehör zu schenken. Im Dauphiné waren die Ständever
sammlungen seit 1628 nicht mehr einberufen worden, was dem Parlament zusätzli
che politische Bedeutung verlieh111. Auch das Parlament von Dijon lag im permanen

in der Restaurationszeit wurde der Sieg des Parlaments in einem Gemälde verewigt, vgl. 
RenéThéodore Berthon (1776–1859), Louis XVI abandonne les droits du domaine sur les 
droits de la mer aux habitants de Guyenne, 1786, um 1817, Öl auf Leinwand, 172 x 278 cm, 
Châteaux de Versailles et de Trianon.

105 Le Berthon bat in Reaktion auf das Domänenprojekt um die Einrichtung einer unabhängigen 
Domänenverwaltung im Konsens mit den Bewohnern und Landbesitzern der Region, vgl. Ob
servations présentées au Roi, S. 242.

106 Mémoires secrets 34 (1789), S. 190, vgl. Anhang 1.1.3 [90].
107 Doyle, The Parlement of Bordeaux, S. 264.
108 Antoine, Louis XV, S. 768, mit deutlicher Wertung der Vorgänge als unrechtmäßige Machen

schaft des rebellischen Parlaments, deren Drahtzieher nur durch mächtige Protektion bei Hof, 
vermutlich in Gestalt des Herzogs von Richelieu, einer Bestrafung entgingen.

109 PierreJules Dudon, Compte rendu des Constitutions des Jésuites, par M PierreJules Dudon, 
avocat général du roi au parelement de Bordeaux, les 13 et 14 mai 1762, avec l’arrêt rendu, sur 
ledit compte, chambres assemblées, le 26 dudit mois, o. O. 1762.

110 Égret, Le parlement de Dauphiné, Bd. 2, S. 163–169.
111 Ders., Un parlement de province à la fin de l’Ancien Régime, in: Annales. Histoire, sciences so

ciales 3 (1949), S. 340–343, hier S. 341.
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ten Streit mit den zuständigen Intendanten und deren Mitarbeitern. Kern der 
Konflikte waren häufig umstrittene Abgaben, die vom Intendanten eingefordert 
wurden, worauf das Parlament zeitweise Haftbefehl gegen ihn erließ, bevor es sich 
den königlichen Weisungen fügen musste112. Im Januar 1787 befand man sich in er
neutem Streit mit den Finanzbehörden, weil das Parlament sich weigerte, in seinen 
Augen ungesetzliche Steuererhöhungen anzuerkennen113. Der Konflikt spitzte sich 
bis zu direkten Maßnahmen des Parlaments gegen den Intendanten Amelot zu114.

Die schwersten Verwerfungen zwischen Königtum und Parlament hatten jedoch 
in der Bretagne stattgefunden. Der Konflikt um die Jesuiten und Streitigkeiten um 
die Finanzierung des Straßenbaus verschränkten sich zu einer Konfrontation, die 
u. a. zur Inhaftierung des procureur général La Chalotais und seines Sohnes, des spä
teren Notabeln, führte. Calonne hatte als Kommissar des Gouverneurs direkt gegen 
das Parlament agiert. Die hier sichtbar gewordenen Gegensätze gingen mit persönli
chen Feindschaften einher, deren Auswirkungen Calonne noch in sein Londoner 
Exil begleiteten. Nicht unumstritten bleibt, welche Bedeutung persönliche Ambitio
nen des procureur général für die Eskalation des Konflikts hatten. La Chalotais, der 
1763 sein Amt en survivance dem Sohn vererbte115, hegte vermutlich ebenfalls Ambi
tionen auf eine Ministerkarriere in Versailles.

5.2 Ziegen in Navarra, Tabak am Rhein: die Kammern der neueren Provinzen

Ein wichtiges Merkmal der Auseinandersetzungen um die Reformen Calonnes war 
allgemein die Vielgestaltigkeit der zur Konsultation geladenen Institutionen. Da die 
Eingliederung verschiedener Regionen in das Königreich Frankreich seit dem Mit
telalter mit bestimmten, sorgfältig dokumentierten Verträgen verbunden war, erga
ben sich noch Jahrhunderte später Hürden für jede Vereinheitlichung. Als oberste 
Rechtsinstanz kam den Parlamenten auch in diesem Bereich zentrale Kompetenz zu, 
zumal die jeweiligen Verträge als Geburtsurkunde der einzelnen Kammern zu ver
stehen sind, so dass deren Juristen gerade in diesem Bereich stets Richter in eigener 
Sache sein mussten116.

Mit dem Herrschaftsantritt des ersten Bourbonen, Heinrichs von Navarra, der 
Teile seiner Besitzungen der Krondomäne zuführte, blieb die Souveränität anderer 
Teile zunächst unangetastet. Erst ein Edikt Ludwigs XIII. verfügte 1620 die Einbe
ziehung des Béarn in die unmittelbare Verfügungsgewalt der französischen Könige 
und schuf gleichzeitig das Parlament von Pau. Der premier président des Parlaments 
von 1787, Marquis de La Caze [81], hatte – ganz wie die Mehrzahl seiner Kollegen – 
das Amt vom Vater ererbt und galt als wenig charismatischer Politiker, zudem auch 

112 So 1786–1787 im Rahmen der affaire des octrois, vgl. Albert Colombet, Les parlementaires 
bourguignons à la fin du XVIIIe siècle, Dijon 21937, S. 10 f.

113 Mémoires secrets 34 (1789), S. 30 [10. Jan. 1787].
114 Ibid., S. 64 f. [22. Jan. 1787].
115 Lemaître, La Chalotais.
116 John Francis Bosher, Introduction, in: Jean Égret, The French PreRevolution 1787–1788, 

[engl.] Chicago, London 1977, S. VII–XIX, hier S. XIII–XIV, sah gar eine Priorität dieser 
regio nalen Rechtshorizonte gegenüber allen nationalen Diskussionen.
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laut den »Mémoires secrets« als kläglicher Redner117. Im Béarn stellte die Lage der 
Protestanten ein vergleichsweise dringliches Problem dar, wie sich u. a. im März 1787 
zeigte, als es in Reaktion auf Gerüchte über eine bevorstehende Gewährung der Bür
gerrechte durch die Notabeln zu Ausschreitungen gegen katholische Geistliche in 
Orthez kam118. Die Region am Fuß der Pyrenäen blieb vielfach durch eine traditio
nelle Religiosität geprägt und erlebte vereinzelte Hexereiprozesse bis in die 1780er 
Jahre119. In Pau, der Geburts und Heimatstadt des allgemein verehrten Heinrich IV., 
agierte man dabei zeitweise mit besonderem Selbstbewusstsein auch gegenüber Ver
sailles. In der Presse kursierten etwa Beschwerden über die Eigenmächtigkeiten ei
nes königlichen Kommissars, der gemeinsam mit einem Bevollmächtigten aus Mad
rid die Grenze zwischen dem französischen und dem spanischen Teil Navarras neu 
festlegen sollte. Das Parlament beklagte seine fehlende Einbindung in diese Maßnah
men, die mangelnde Berücksichtigung alter Privilegien und der »lumières des Magis
trats«, so dass die Bewohner der Berge des Béarn fürchten müssten, nicht mehr die 
Kinder des Nachfolgers Heinrichs IV. zu sein120.

Das Elsass wurde durch die Abgesandten des conseil souverain vertreten, der nach 
der Annexion im Zuge des Westfälischen Friedens erst 1657 geschaffen worden war 
und seit dem Frieden von Rijswijk in Colmar residierte. Der premier président dieses 
Gremiums, Baron de Spon [86], entstammte einer erst 1742 durch Karl VII. geadel
ten Familie, die aus dem Mainzer Bürgertum (»Spahn«) hervorgegangen war, gleich
wohl jedoch Wurzeln im Rittertum des Hochmittelalters beanspruchte121. Nach Stu
dien in Paris und Straßburg war er seinem Vater im Amt des syndic royal von 
Straßburg gefolgt und wurde durch Protektion der Rohan, Fürstbischöfe von Straß
burg seit 1704, zum chevalier d’honneur d’épée ernannt, einer dem Schwertadel vor
behaltenen Würde. 1776 stieg er nach dem Tod des bisherigen Amtsinhabers mit ge
rade 40 Jahren zum premier président des Colmarer conseil auf. Gleich zu Beginn 
seiner Tätigkeit kam es zum Konflikt mit der Krone, als die Modalitäten der Wieder
herstellung des Gremiums nach dem Ende der Ära Maupeou zur Debatte standen. 
Zwar gelang es, den 1661 zugunsten der Bezeichnung conseil supérieur aufgegebe
nen, ursprünglichen Titel eines conseil souverain d’Alsace zu erneuern. Strittig blieb 
hingegen der Eigentumscharakter der Ämter, der durch eine déclaration royale im 

117 Zur Amtsführung der La Caze Vater und Sohn, 1759–1763 und 1763–1789, vgl. Frédéric Bi
douze, Les remontrances du parlement de Navarre au XVIIIe siècle. Édition commentée. Essai 
sur une culture politique en province au siècle des Lumières, Biarritz 2000, S. 94 f.

118 Vgl. den Bericht des britischen Gesandten, Dorset an Carmarthen, 15. März 1787, in: 
Browning (Hg.), Despatches, Bd. 1, S. 182–184, hier S. 184.

119 Christian Desplat, Histoire générale du Béarn souverain, Bd. 2, De Henri IV à la Révolution, 
Monein 2002, S. 187–196.

120 Gazette ou Nouvelles impartiales d’Utrecht, 11. Jan. 1787, S. 3. Vgl. die Remonstranz des Par
laments von Pau vom 11. Dez. 1786, AD 64, B 4571, fol. 166r–182r, mit Klagen über die Be
dürftigkeit des »Peuple pasteur«, dessen einziger Reichtum in den Herden bestehe, die man wie 
seit jeher auch auf der fruchtbareren, zur Krone Spanien gehörenden Pyrenäenseite weiden 
müsse, um überhaupt überleben zu können.

121 Félix Schædelin, Le baron François Nicolas de Spon, dernier premier président du conseil 
souverain d’Alsace, in: Annuaire de la Société historique et littéraire de Colmar 7 (1957), S. 73–
98; 8 (1958), S. 83–106; 9 (1959), S. 50–76; François Burckard, Le conseil souverain d’Alsace 
au XVIIIe siècle, représentant du roi et défenseur de la province, Colmar 1995.
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März 1776, wie zuvor bereits 1771, abgeschafft wurde. Protest gegen diese Maßnah
me schien insofern aussichtslos, als der Conseil, von dieser Bestimmung abgesehen, 
immerhin geschlossen im Amt bleiben durfte, wie er es über die gesamte Ära Mau
peou hinweg gewesen war. So trug Spon mit der Mehrheit der Magistraten diese 
Maßnahme mit, während eine Minderheit opponierte. Führer dieser Opponenten 
waren v. a. der procureur général Herman (1723–1790) sowie der avocat général Loy
son [101], der seinerseits 1787 nach Versailles kommen sollte122. Beide fanden sich in 
der Folge innerhalb des Conseil isoliert, Herman wurde sogar vollständig aus dem 
Amt gedrängt. Loyson jedoch sollte seine Expertise über die komplexen Lehensver
hältnisse des Elsass noch 1790 in die Konstituante einbringen, als die alten Struktu
ren völlig zerschlagen wurden. Große Bedeutung für die Skepsis gerade der Elsässer 
Notabeln von 1787 hatte die Befürchtung negativer Auswirkungen der Zollverein
heitlichung auf den Tabakexport. Baron von Spon sollte seinem bureau Ende März 
ausführliche Bedenken in dieser Frage präsentieren123. Selbst der Duc de Laval, der 
den Elsässer Flachslanden [37] in seinem Journal dafür tadelte, dass dessen Stellung
nahme fast ausschließlich um den Tabakanbau kreiste, musste eingestehen, dass diese 
Branche allein einen Gewinn von 11 Mio. Livre abwerfe124.

Als mit dem Pyrenäenfrieden 1659 das Roussillon an Frankreich fiel, schuf die kö
nigliche Verwaltung nach dem Vorbild der Kammern im Elsass und Artois auch für 
das Roussillon einen eigenen conseil souverain125. Ähnlich wie im Béarn, wo die tra
ditionellen Gerichtshöfe (fors) zunächst an ihren Kompetenzen festhalten konnten, 
ergaben sich im Roussillon langwierige Konflikte mit den älteren Institutionen 
(cors). Zusätzlicher Streit ergab sich hier aus der üblichen Verwendung der katalani
schen Sprache, die durch neue Regelungen zunehmend marginalisiert wurde. In der 
Niederschlagung verschiedener Aufstandsbewegungen, die sich v. a. gegen neue For
men der Besteuerung richteten (»révolte des Angelets«, 1667–1673), aber auch mit 
der Fortsetzung des Krieges gegen Spanien ab 1667/1672 in Verbindung standen, er
wies sich der conseil souverain als wichtigste Stütze des Königtums. Im Gegenzug 
machte man in Perpignan von dem Privileg Gebrauch, die Familien der Parlaments
angehörigen zu nobilitieren126. Die faktische Erblichkeit der Justizämter lässt keine 
Unterschiede zu den anderen Parlamenten Frankreichs erkennen, wie auch die Aus
weisung der Jesuiten ab 1762 mit großer Selbstverständlichkeit mitgetragen wur
de127. Mit umso schärferer Verärgerung nahm man im Frühjahr 1787 zur Kenntnis, 

122 Schaedelin, Le Baron François Nicolas de Spon.
123 Observations présentées au Roi, S. 132–142 [21. März 1787] u. S. 175–181 [22. März 1787]. Vgl. 

die entsprechenden Reklamationen der bureaux, die meist ausdrücklich das Elsass nennen, 
ibid., S. 160–163, 168, 171 f., 174.

124 BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 36 [20. März 1787].
125 Paul Galibert, Paul, Le conseil souverain de Roussillon, Perpignan 1904, mit dem Abdruck 

des Edikts von Juni 1660, S. 133–136; JeanPierre Bobo, Justice en Roussillon. Autour du con
seil souverain, Perpignan 1996, S. 9–38.

126 Ibid., S. 39–74. Eine überwiegende Orientierung nach Barcelona statt Paris konstatierten Me
morialisten noch im frühen 18. Jahrhundert, vgl. Ph. Torreilles, Perpignan pendant la Révo
lution (1789–1800), Bd. 1, Perpignan 1896, S. 87.

127 Vgl. die Edition der entsprechenden Verordnungen des conseil souverain bei Jean Laffon, Ex
pulsion des jésuites du Roussillon. Arrêts rendus par le conseil souverain du Roussillon, le 12 
et le 14 juin 1762, Perpignan 1878. Das Vorwort des Herausgebers, S. 4–7, zeugt von der unge
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dass den Abgesandten aus Perpignan lediglich die Vertretung eines conseil supérieur 
zugestanden wurde. Graf Malartic [87] als premier président berichtete in seinen 
Schreiben nach Perpignan voller Entrüstung über diese Herabsetzung und suchte 
das Gespräch mit dem Justizminister, um für die ihm angemessen scheinende Titulie
rung als parlement oder conseil souverain einzutreten128.

Flandern besaß einen Gerichtshof in Tournai, dann Cambrai und schließlich 
Douai, der nach der Eroberung der Region im sog. Devolutionskrieg 1668 geschaf
fen worden war und in ähnlicher Weise wie die Parlamente des übrigen Frankreich 
sein Personal überwiegend aus bestimmten Familien rekrutierte129. Das Parlament 
der FrancheComté hatte zum Jahresbeginn 1787 eine Delegation an den Hof ent
sandt, die von Ludwig XVI. über die Festigkeit seiner Entschlüsse informiert und zu
rück nach Besançon geschickt worden war.130 In der Presse äußerte man sich teilweise 
belustigt über die Koinzidenz dieser Vorladung mit derjenigen der Parlamentsvertre
ter aus Burgund: als die Abgeordneten aus Besançon Versailles verließen, um zu ihren 
Amtsgeschäften zurückzukehren, sei man der Delegation aus Dijon begegnet, die 
sich gerade nach Versailles begab. »On s’est salué, de part et d’autre«131.

Besonders komplex war die Geschichte der Parlamente in Lothringen, das gemäß 
den Vereinbarungen im Friedensvertrag von Wien (1738) erst nach dem Ableben des 
Schwiegervaters Ludwigs XV., Stanislas Leszczynski, 1766 an die französische Kro
ne gefallen war. Die bestehende Kammer in Metz (für die Territorien der Bistümer 
Metz, Toul und Verdun) sah sich nunmehr von Nancy konkurrenziert und führte 
nach vorübergehender Aufhebung in der MaupeouÄra 1771–1775 bis zur Revolu
tion ein Schattendasein132. Der Großvater des procureur général des Parlaments von 
Nancy, Marcol [100], hatte noch in seinem »Journal« geklagt, man könne als ehrli
cher Mensch in öffentlichen Ämtern nur ein kärgliches Leben fristen133. Aus den 
Notizen des Enkels spricht hingegen das ruhige Selbstbewusstsein des etablierten 

brochenen Virulenz des Konflikts um den Rechtsstatus der Gesellschaft Jesu in den ersten Jah
ren der Dritten Republik.

128 Bobo, Justice en Roussillon, S. 86 f.
129 Vgl. die aus der Perspektive der Restaurationszeit zu verstehende Betonung dieser familiären 

Kontinuität bei Bruneau de Beaumez, Mémoire justificatif présenté à ses concitoyens, par le 
Marquis de Beaumez […], o. O. und J. [nach 1816], S. 2, Anm. 1: »Mes pères ont été héréditaire
ment Présidens à mortier au parlement de Flandres depuis sa création«.

130 Mémoires secrets 34 (1789), S. 35 f. [12. Jan. 1787]. Ein weiterer Artikel berichtet sogar, Lud
wig XVI. habe die Bitte des premier président des Parlaments, Perreney de Grosbois [83], gleich 
bis zur Eröffnung der Notabelnversammlung in Versailles bleiben zu dürfen, schroff abgelehnt 
und ihn angewiesen, zuvor in Besançon die Registrierung der Edikte zu überwachen, vgl. 
 Mémoires secrets 34 (1789), S. 60 f. [21. Jan. 1787].

131 Gazette de Cologne, Supplément, 23. Jan. 1787, S. 3. Eine Meldung aus Paris vom 27. Jan. gab 
an, die Deputierten aus Besançon hätten in Versailles größere Vorräte an Wein hinterlassen und 
nach überraschend früher Abreise ihren Amtskollegen aus Dijon verkauft. Am Lagerort sei der 
Hinweis angebracht worden: »Cave des Parlemens«, Gazette de Cologne, 1. Feb. 1787, S. 2.

132 Zur Geschichte der Eingliederung Lothringens in das Königreich Frankreich vgl. Rainer 
 Babel, Art. »Lorraine et Barrois«, in: Lucien Bély (Hg.), Dictionnaire de l’Ancien Régime. 
Royaume de France, XVIe–XVIIIe siècle, Paris 1996, S. 759–764.

133 »Mais il est impossible qu’un honnête homme gagne du bien, l’on ne peut que vivoter dans les 
emplois publics, lorsque l’on veut s’en bien acquitter«, Notiz um 1700, zit. nach Antoine de 
Mahuet, Journaliers de la famille de Marcol, in: Mémoires de la Société d’archéologie lorraine 
51 (1909), S. 341–426, hier S. 353.
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Amtsträgers, an verschiedenen Stellen auch eine traditionelle Anhänglichkeit an das 
Haus Lothringen, etwa in der entrüsteten Meldung des Kriegsbeginns 1740/41 trotz 
ausdrücklicher Garantie der Pragmatischen Sanktion durch Ludwig XV.134

Die somit sorgfältig gewährleistete Einbeziehung der Provinzialgerichtshöfe in die 
nationalen Beratungen umging allerdings die jüngste der Provinzen, das seit 1768 
französische Korsika. Die damals unverzüglich organisierte, gewaltsame Nieder
schlagung der korsischen Unabhängigkeitsbestrebungen, die sich unter Führung 
Pasquale Paolis (1725–1807) zur realen Option entwickelt hatten, war wesentlich das 
Werk des späteren (1783) Maréchal de Vaux, der durch den Sieg bei PonteNuovo im 
Norden der Insel im Mai 1769 die Souveränität Ludwigs XV. sichern konnte und 
auch der Versammlung von 1787 angehörte. Repräsentanten des conseil supérieur in 
Bastia reichten Ende Januar 1787 eine schriftliche Beschwerde über die mangelnde 
Berücksichtigung ihrer Provinz ein135. Unter Berufung auf den Wortlaut der Erklä
rungen Ludwigs XV. von 1768 beklagten die Parlamentarier ihren Ausschluss von 
den bevorstehenden Beratungen, der umso unverständlicher sei, als der conseil 
supérieur von Bastia einen größeren Einzugsbereich besitze als manches Parlament 
des Festlandes und zudem auch Kompetenzen in sich vereine, die in anderen Provin
zen verschiedenen Körperschaften anvertraut seien. Laut einem Bericht der »Ga
zette de Cologne« war das Versäumnis, Abgeordnete der Stände von Korsika nach 
Versailles einzuladen, gar der Grund für die Verschiebung der Versammlungseröff
nung136. Die Eingabe aus Bastia war zumindest mittelfristig von Erfolg gekrönt, denn 
sowohl die Notabelnversammlung von 1788 als auch die der Generalstände von 1789 
integrierten die korsischen Delegierten ganz selbstverständlich137.

5.3 Pariser Behörden

Außerhalb des Parlamentes waren es v. a. die cours des aides und die Rechungskam
mern, die von Paris aus das politischadministrative Leben der Nation mitgestalte
ten. Beide Körperschaften waren, ganz wie die Parlamente und cours souveraines, 
jeweils mit premier président und procureur général in Versailles vertreten. Der Vor
sitz der Rechungskammer war seit 1734, mit Unterbrechungen sogar seit 1506, im 
Besitz der Familie Nicolaï. So sah sich der aktuelle Amtsträger [103] beinahe zwangs
läufig zum geborenen Wächter über den Staatshaushalt berufen, wie auch sein Ab

134 Vgl. ibid., S. 403, aus dem »Journal« des Marcol: »[M]ort de l’Empereur Charles VI; guerre al
lumée pour sa succession; le roi de Prusse, l’électeur de Bavière et celui de Saxe, soutenus par la 
France et l’Espagne, nonobstant la garantie expresse du roi T.[rès] C.[hrétien] pour l’exécution 
de la pragmatique sanction de Charles VI, attaquèrent son héritière, l’archiduchessereine de 
Hongrie, dans tous ses États à la fois, en même temps«.

135 Très humbles et très respectueuses representations du conseil superieur de Corse au Roi, AN: 
K 677 (113).

136 Gazette de Cologne, Supplément, 16. Jan. 1787. Die Verlässlichkeit der Angaben scheint zwei
felhaft, zumal an gleicher Stelle vom angeblichen Tod des Notabeln Lambert [52] berichtet 
wird.

137 1788 reisten der premier président des conseil souverain de Corse an, JeanBaptisteSéraphin 
Gautier, sowie der procureur en la juridiction royale d’Ajaccio und Vertreter des Adels von Kor
sika, JacquesMarie Ponté; 1789 wurden deputiert: CharlesAntoine Peretti della Rocca (Kle
rus), Mathieu de Buttafuoco (Adel) und PierrePaul Colonna (dritter Stand).
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schlussvotum Ende Mai zeigen sollte, als er vom »Abgrund« des Defizits sprach, in 
den man gemeinsam geblickt habe138. Das Journal des Duc de Laval resümierte ein 
Votum Nicolaïs vom 21. März, das wie gewöhnlich um die Ausmaße des Staatsdefi
zits kreise139.

Die ebenfalls auf das Mittelalter zurückgehende cour des aides erfüllte verschiede
ne Verwaltungs und Richterfunktionen im Zusammenhang mit der königlichen 
Finanzverwaltung und Besteuerung. Ihre Anwesenheit im Rahmen der Notabeln
versammlung verstand sich also von selbst, wobei die funktionalen Pendants der Re
gionen – im Gegensatz zu 1596, 1617 und 1626 – nicht vertreten wurden. Der Präsi
dent Barentin [105] erwarb sich insbesondere am Vorabend der Revolution den Ruf 
eines überforderten Musterschülers. Die Memoiren des Baron de Besenval sprachen 
anlässlich seiner Ernennung zum Justizminister von einer Puppe, der man eine Robe 
überzog140. Der Großneffe des berühmten Kanzlers d’Agesseau war von früher Ju
gend an mit der Welt der Parlamente vertraut, zu der er aufgrund einer Sonderrege
lung bereits mit 18 Jahren Zutritt erhielt141. In direkter Konkurrenz zum Mitbewer
ber Montholon [104], der von Turgot unterstützt wurde, konnte er als Nachfolger 
des berühmten Malesherbes 1775 die Präsidentschaft der cour des aides besetzen. 
Sein royalistischer Biograph Champion sah ihn als Freund positiver Arbeit, den an
geblichen Verlockungen der Aufklärungsphilosophie und ihren politischen Präten
tionen abhold. Auf dem Höhepunkt des finalen Konflikts mit den Parlamenten soll
te Ludwig XVI. ihn im September 1788 zum Justizminister ernennen, sein Einfluss 
schwand jedoch rasch im Schatten Neckers, bevor er nach seinem Rücktritt durch 
Champion de Cicé [63] ersetzt wurde. Der procureur général, Hocquart [106], war 
der Bruder des Parlamentspräsidenten von Metz und verfügte über den Ruf der In
tegrität. Die »Mémoires secrets« ermutigten ihn ausdrücklich, die aktuelle Möglich
keit »de se distinguer« zu ergreifen. So war auch die cour des aides keine unbedingte 
Stütze des Königtums, wie sich im Sommer noch deutlicher zeigen sollte, als Artois 
während der Exilierung des Pariser Parlaments am 17. August den Sitz des alt
ehrwürdigen Rechnungshofes auf der Île de la Cité besuchte, um die Registrierung 
der Steueredikte zu erzwingen, dabei jedoch nur knapp den Attacken der Pariser 
Demonstranten entging.

Der lieutenant civil, Angran d’Alleray [119], von Amts wegen – wie in Kap. II 
 gesehen – traditionell »gesetztes« Mitglied der Notabelnversammlung, hatte eine 
robeKarriere durchlaufen, die Töchter allerdings mit Brüdern des La Luzerne [9] 
verheiratet und war so bestens in die Welt der Hofeliten eingebunden. Im Gegensatz 

138 Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, S. 312 f.
139 BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 38 [21. März 1787]: »M. de Nicolai en donnant son avis revint à par

ler, comme sa coutume ordinaire, du déficit existant, en représentant le danger d’admettre 
toutes innovations quelconques, puisqu’elles nécessitoient une espece de suspension dans le 
produit de la recette, dont il pouvoit résulter des retards dans les engagemens contractés si so
lemnellement au nom du Roi«.

140 Besenval, Mémoires, hg. v. Diesbach, S. 484; Petitfils, Louis XVI, S. 615.
141 Maurice Champion, Notice biographique sur M. de Barentin, in: CharlesLouisFrançois de 

Paule de Barentin, Mémoire autographe de M. de Barentin, chancelier et garde des Sceaux sur 
les derniers Conseils du roi Louis XVI, hg. v. Maurice Champion, Paris 1844, S. V–XXXVII, 
hier S. IX f.
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zu Lenoir [50] machte er nicht als Verfolger unliebsamer Publizisten von sich reden 
und wurde daher von öffentlichen Angriffen weitgehend verschont.

Weitere Institutionen des Pariser öffentlichen Lebens drängten zur Teilnahme. 
Nach dem Bericht der »Mémoires secrets« gab es sogar ein Bestreben der Universität 
Paris, Deputierte zu entsenden. Der Rektor beschwerte sich in einem Schreiben an 
Breteuil über mangelnde Berücksichtigung142.

6. Die Provinzialstände

Die Repräsentation der Provinzialstände fiel uneinheitlich aus. Gebiete mit durch
aus funktionalen Ständeversammlungen wie das Béarn143 wurden ausgespart. In an
deren Regionen wie dem Dauphiné wurde die Forderung nach Wiederherstellung 
der Ständeversammlung zur Forderung der Notabeln von 1787144. Die Versammlun
gen tagten im Allgemeinen höchstens einmal im Jahr, ihr kontinuierlicher Einfluss 
wurde jedoch durch permanent agierende Kommissionen gewährleistet145. Neben 
den Parlamenten bildete auch die Abhaltung der Ständeversammlung die Grundlage 
für eine regionale und nationale Bedeutung von Städten, deren ökonomisches Ge
wicht häufig nicht exorbitant war146.

Alle der hier zu nennenden Vertreter der Ständeversammlungen waren tendenziell 
den Interessen des jeweiligen Standes verpflichtet. Für den dritten Stand ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass seine Repräsentanz in der Ständeversammlung ein wichti
ges, ja einzig verfassungsmäßig mögliches Instrument für Einflussnahmen des Kö
nigtums gegenüber Autonomiebestrebungen des Adels darstellte. Der Druck der 
Zentralregierung auf die jeweiligen Nominierungen war entsprechend hoch und ist 
auch für die 1787 nominierten Personen anzunehmen147.

6.1 Burgund

Die Ständeversammlung Burgunds entsandte den 35jährigen Kommendatarabt des 
Zisterzienserklosters Licques unweit Calais und späteren Kardinal, AnneLouis 
Henri de La Fare [107]. In seiner Eigenschaft als Dekan der SainteChapelle von 
Dijon, also der dortigen Kirche NotreDame, vertrat er den Klerus der Provinz. Sein 
neuerer Biograph zeichnet ihn als standhaften Gläubigen und zugleich literarisch in

142 Mémoires secrets 34 (1789), S. 41 [14. Jan. 1787].
143 Desplat, Histoire générale du Béarn, Bd. 2, S. 233, sieht sogar einen historischen Höhepunkt 

ihrer Bedeutung gegen Ende des Jahrhunderts: »Entre 1775 et 1789 l’Assemblée devint même 
une véritable tribune où s’exprimèrent tous les griefs et tous les espoirs de la province«. Vgl. al
lerdings den allgemeinen Befund des kontinuierlichen Bedeutungsrückgangs seit dem 15. Jahr
hundert, ibid., S. 240.

144 Vgl. das entsprechende Votum des Gouverneurs ClermontTonnerre und des premier président 
Bérulle, Bibliothèque de l’Institut de France, Ms. 841, S. 177.

145 In Rennes fanden die Ständeversammlungen der Bretagne alle zwei Jahre statt, Jean Meyer, 
Rennes à la fin de l’Ancien Régime, in: Ders. (Hg.), Histoire de Rennes, Toulouse 1972, S. 245–
287, hier S. 251–253.

146 Ibid., S. 245–256, über die beschränkte Wirtschaftskraft der Stadt Rennes.
147 Zur Fraktion des dritten Standes als »Hebel« königlicher Politik vgl. ibid., S. 278 f.
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teressierten Autor. Seine Karriere beruhte zu einem nicht unerheblichen Teil auf der 
Protektion des bereits erwähnten Kardinal Bernis, der sein Großonkel war148.

Wesentlich weniger ist bekannt über den Deputierten des burgundischen Adels, 
Graf Chastellux [108], wie sich schon aus der nicht eben häufigen Sprachlosigkeit 
der »Mémoires secrets« ergibt: »On n’en dit rien«. Sein ungleich bekannterer Onkel, 
FrançoisJean de Chastellux (1734–1788), hatte als Mitautor der »Encyclopédie« 
enge Verbindungen zur Welt der Pariser Aufklärung besessen und erreichte 1775 die 
Aufnahme in die Académie française, bevor er sich persönlich am amerikanischen 
Krieg beteiligte und 1786 seinen vielbeachteten Reisebericht »Voyages dans 
l’Amérique septentrionale« veröffentlichte. Der Neffe, ältester Sohn eines brigadier 
und Kommandanten des Regiments Auvergne, schlug die vorgezeichnete Offi
zierslaufbahn ein und wurde mit 17 Jahren mousquetaire de la garde. Die Gunst des 
Hofes erlangte er endgültig 1775 durch seine vorteilhafte Heirat mit der Tochter des 
Duc de Civrac, der bei Madame Victoire (1733–1799), Großtante Ludwigs XVI., das 
Amt des chevalier d’honneur bekleidete und es dem Schwiegersohn vermachte. Die 
Verbindung zu Madame Victoire sollte sein künftiges Leben bestimmen und brachte 
in der Revolutionszeit den Aufbruch in das knapp zwei Jahrzente währende italie
nische Exil mit sich. In Burgund gehörte der 1781 zum Ludwigsritter erhobene 
Chastellux mit dem Abbé de la Fare zu den eifrigsten Arbeitern der Ständeversamm
lung149, eine Tätigkeit, die er vom Vater übernehmen konnte.

François Noirot [109] schließlich war nicht nur in der Ständeversammlung aktiv, 
sondern bekleidete zugleich das Amt des Bürgermeisters von ChalonsurSaône. Die 
»Mémoires secrets« schilderten ihn als zurückhaltend und standhaft, v. a. aber als 
entschiedenen Gegner Calonnes. So war insgesamt kaum zu erwarten, dass die De
putierten der Stände von Burgund eine Stütze der Reformanstrengungen sein wür
den, sprachen doch allein die Nähe zu Madame Victoire und die klerikalen Ambitio
nen La Fares für eine Hinneigung zu den Verfechtern kirchenpolitischer Autonomie.

6.2 Languedoc

Die Provinz Languedoc, deren Bezeichnung sich in Anlehnung an sprachwissen
schaftliche Zuschreibungen seit Ende des 13. Jahrhunderts in amtlichen Dokumen
ten findet, hatte im Kern die südlichen Erwerbungen Ludwigs IX. des Heiligen 
zusammengefasst150 und wurde seit dem späten Mittelalter durch eine Stände ver
sammlung regiert. Die jahrhundertelange Tradition war unter der Leitung Dillons 
[59] als Erzbischof von Narbonne noch einmal ausführlich dokumentiert und legiti
miert worden: Im Auftrag Dillons verfasste der aus Montpellier stammende Jurist 
Jean Albisson eine Sammlung der »Lois municipales et économiques de Langue
doc«, die 1780–1787 in sieben Bänden erschien151. Dillon, der Anfang 1789 vom ört

148 De Brye, Un évêque d’Ancien Régime, hier S. 63 f.
149 Julian Swann, Provincial Power and Absolute Monarchy. The Estates General of Burgundy, 

1661–1790, Cambridge 2003, S. 133.
150 Henri Vidal, Les États de Languedoc au XVIIIe siècle, Lille 2008, S. 12–15.
151 Ibid., S. 180 f.
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lichen Amtsadel als »despote irlandais« bezeichnet werden sollte152, nutzte die 
Ständeversammlung als zentrales Regierungsinstrument und übte entscheidenden 
Einfluss aus.

Der Vertreter des Klerus des Languedoc [110] war ein entfernter Neffe und Schütz
ling des Kardinal Bernis, dem er seine Karriere maßgeblich verdankte. Seit 1784 war er 
Koadjutor des Erzbischofs von Albi, eine Stellung, die er vermutlich der persönlichen 
Intervention MarieAntoinettes schuldete, die sich bei Ludwig XVI. gegen die Beden
ken des zuständigen ministre de la Feuille, Marbeuf, durchsetzen konnte153. Die »Mé
moires secrets« sahen gar den König von Schweden im Hintergrund am Werk, der sich 
gegenüber Kardinal Bernis für die freundliche Aufnahme in Rom erkenntlich zeigen 
wollte und daher persönlich dessen Neffen unterstützt habe154. Albi zählte bei ver
gleichsweise peripherer Lage zu den einträglichsten Diözesen des alten Frankreich.

Für den Adel kam der Marquis d’HautpoulSeyre [111], dessen Besitzungen im 
Languedoc und Einkünfte aus der dortigen Agrarproduktion ihn zum Diskussions
teilnehmer prädestinierten. Als Infanterieoffizier im Ruhestand war er zudem der 
Welt auch der höheren noblesse d’épée eng verbunden155.

Du Suc de SaintAffrique [112] verkörperte auf seine Weise die Ambivalenzen stän
discher Repräsentation im ausgehenden Ancien Régime: obwohl Vertreter des dritten 
Standes der Ständeversammlung des Languedoc, entstammte er einer seit dem späten 
Mittelalter adligen Familie und ließ sich von der Kommunalverwaltung (zwei consuls) 
seines Stammsitzes SaintAffrique südlich von Castres als »Seigneur messire de Suc 
de SaintAffrique Seigneur en toutte justice du lieu de SainteAffrique [sic] les mon
tagnes« huldigen156. Zugleich spricht seine offensichtlich seltene Teilnahme an den 
Beratungen für einen weitgehenden Rückzug aus den Geschäften der Gemeinde, 
hierin dem von Tocqueville beschriebenen Idealtyp eines ländlichen Prestigeadels 
ohne politischen Einfluss nicht unähnlich, jedoch immerhin zumindest nominell mit 
der Autorität eines obersten Gerichtsherrn agierend. Seine Tätigkeit in der Stände
versammlung spricht jedoch für einen anderen Typus, den die späteren Analysen des 
Liberalismus eher in England verorteten: den des politisch aktiven Landadligen.

6.3 Bretagne

Urbain de Hercé [113], seit 1767 letzter Bischof von Dol und Vertrauter der Familie 
Chateaubriands157, entstammte einer Familie des Amtsadels. Seine Position ähnelt in 

152 Louis J. Thomas, Comment les Montpelliérains prirent la Bastille. Les débuts de la Révolution 
à Montpellier (1788–1790), in: Association des Amis de l’université de Montpellier […]. Con
férences de 1913, Montpellier 1914, S. 215–256, hier S. 219.

153 Aston, The End of an Elite, S. 11.
154 Vgl. Anhang 1.1.3 [110].
155 Laufbahn und Pensionszahlungen vgl. Anhang 1.1.3 [111].
156 AD 82, 235 EDT BB 8, Eintrag vom 24. Jan. 1779.
157 Vgl. dessen Würdigung Hercés in FrançoisRené de Chateaubriand, Mémoires d’outre 

tombe, hg. v. Maurice Levaillant, Georges Moulinier, Bd. 1, Buch 2, Paris 1951, S. 47: »Je 
n’étais pas tout à fait étranger à Dol; mon père en était chanoine […]. L’évêque de Dol était M. 
de  Hercé, ami de ma famille, prélat d’une grande modération politique, qui, à genoux, le cruci
fix à la main, fut fusillé avec son frère l’abbé de Hercé, à Quiberon, dans le Champ du martyre« 
(Hervorh. i. Orig.). Das Bistum Dol wurde im Zuge des Konkordats von 1801 aufgehoben.
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dieser Hinsicht der des erwähnten Boisgelin de Cucé und weist schon voraus auf die 
postrevolutionäre Amalgamierung von Schwert und Amtsadel im Frankreich der 
Restauration. Hercé, dessen Bruder François zu einem der Generalvikare des Bis
tums Dol ernannt wurde, wirkte in der Assemblée du clergé wie auch in der bretoni
schen Ständeversammlung an zentralen Verwaltungsaufgaben mit.

Le Provost de La Voltais [114] stammte aus einem alten und weit verzweigten 
Adelsgeschlecht der Bretagne und besaß Güter in der Gegend von Ploërmel. Wie die 
meisten Vertreter provinzialer Ständeversammlungen hielt er sich als permanenter 
Deputierter in Paris auf. Der Mann des dritten Standes, der Sieur de La MotteFablet 
[115], war zugleich seit 1780 Bürgermeister der Provinzhauptstadt Rennes. Seine 
ambivalente Position im Rahmen der oben geschilderten Interessendivergenz zwi
schen Königtum und urbanem Bürgertum machte ihm seine Aufgabe nicht leicht: 
Bereits 1782 musste er erfahren, dass sein im Namen des tiers der Ständeversamm
lung am Hof vorgetragener Protest gegen die egalitären Reformen Neckers von 
seinen eigentlichen Mandanten förmlich desavouiert wurde. Unterstützung für die 
ersehnte Erhebung in den Adelsstand fand er folgerichtig nicht unter den Standesge
nossen in Rennes, sondern im Umfeld des Intendanten158.

Die Bretagne war auch außerhalb ihres Parlaments durch ein hohes Streben ihrer 
Behörden nach Autonomie gekennzeichnet. In Ständeversammlung wie Parlament 
dominierte traditionell der Adel der Region.

6.4 Artois

Die Ständeversammlung des Artois entsandte für den Klerus ihren député du clergé à 
la cour, den Abbé Raymond de Fabry [116]. Als einer der wenigen Kirchenvertreter 
der Versammlung galt er als Anhänger Calonnes159, wie auch der Vertreter des Adels, 
Marquis d’Estourmel [117], der spätere constituant160. Abbé de Fabry sollte 1788 ei
nen Essai »Sur l’administration de l’Artois« verfassen, der die Rolle der Ständever
sammlung, also auch der eigenen Arbeit, ausgiebig würdigte161. Als Generalvikar der 
Diözese SaintOmer stand er gewissermaßen an der Schwelle zur Bischosfwürde, die 
ihm wohl auch tatsächlich in Gestalt des Bistums SaintMalo zuteil geworden wäre, 
wenn nicht die Revolution allen dahingehenden Planungen ein vorzeitiges Ende ge
setzt hätte. Zugleich brachte das Amt als rechte Hand des Bischofs von SaintOmer, 
AlexandreJosephAléxis de Bruyères de Chalabre (1736–1796), der zugleich grand 
aumônier des Comte d’Artois [2] war, eine gewisse Nähe zu dessen Sympathien für 
das geplante Reformwerk mit sich, wie denn auch die »Mémoires secrets« knapp aber 
deutlich bemängelten: »[I]l est étourdi, inconsidéré, tout Calonne«162.

Der Vertreter des Adels, Marquis d’Estourmel [117], maréchal de camp und späte
res Mitglied der Konstituante, verkörpert gleichsam die Überschneidungen der fran

158 Meyer, Rennes, S. 279.
159 Vgl. Anhang 1.1.3 [116]; Hardman, Overture, S. 311.
160 Vgl. Anhang 1.1.3 [117]; Hardman, Overture, S. 312.
161 MarieLaure Legay, Les états provinciaux dans la construction de l’État moderne aux XVIIe et 

XVIIIe siècles, Genf 2001, S. 175.
162 Vgl. Anhang 1.1.3 [116].
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zösischen Nobilitätseliten: Aus mittelalterlichem Schwertadel stammend, fand er als 
Offizier des Dragonerregiments Conti zur Freimaurerei, spielte in Vorrevolution 
wie konstitutioneller Frühphase der Revolution zumindest eine Nebenrolle und ge
hörte zu den grands notables des Empire. Sein seit Kindertagen bewohntes Schloss 
Suzanne am Ufer der Somme sollte er nur vorübergehend verlassen müssen.

Der Mann des dritten Standes, Duquesnoy [118], ebenfalls Freimaurer seit 1776, 
ist v. a. indirekt über seine Tätigkeit in der Akademie von Arras bekannt. Seine dort 
anlässlich der Aufnahme 1779 gehaltene Rede trug den Titel »Éloge du patriotis
me«163. Über eine Nähe zu Robespierre, den er im Rahmen der Akademietätigkeit 
mit Sicherheit kennengelernt hat, ist offensichtlich nichts bekannt.

Zu berücksichtigen bleibt, dass gerade die Abgeordneten der Provinzialstände 
durch die Anwesenheit der jeweiligen Gouverneure und commandants généraux, die 
sich politisch und gesellschaftlich durchweg in anderen Sphären bewegten und weit
reichende Befehlsgewalt besaßen, teilweise stark beeinflusst wurden. Noch direkter 
dürften sich diese Einflüsse bei Platzierung im gleichen bureau ausgewirkt haben, 
wie es für manche der Munizipalrepräsentanten zu vermuten ist, z. B. für das Langue
doc durch die Anwesenheit des Comte de Périgord [27] im Hinblick auf Duval de 
La Mothe [142] im siebten bureau, für die Provence durch die Anwesenheit des 
 Beau vau [22] im Hinblick auf Isnard [123] im ersten bureau usw.

Ein grundsätzliches Problem ergab sich weiterhin aus der Tatsache, dass die Ver
treter der Ständeversammlungen zwar der persönlichen Einladung des Königs ge
folgt waren, die Stände selbst ihnen jedoch keinerlei ausdrückliche Vollmacht erteilt 
hatten. Die Bewilligung von Steuern, klassisches Vorrecht der Provinzialstände, war 
also de jure den Notabeln schwerlich möglich, wie Estourmel und La MotteFablet 
auch offiziell zu Protokoll geben sollten, um sich nicht des Amtsmissbrauchs schul
dig zu machen164. Es zeichnet sich hier ein Grundhindernis für die Gesamtheit der 
1787 diskutierten Reformprojekte ab, die vordergründig trotz umfangreicher Ein
wände und Parallelvorschlägen durchaus die Billigung der Notabeln fanden, aber 
letztendlich von eben diesen Notabeln problemlos desavouiert werden konnten, was 
die spätere Blockadehaltung der Parlamente sehr erleichtert haben dürfte. Die Stän
deversammlungen, deren Ende, wie das der Parlamente, bereits 1790 kommen sollte, 
galten insgesamt überwiegend als Hort des politischen Traditionalismus.

7. Die Städte

Die Herrschaftsstrukturen der französischen Städte bieten kein überregional ein
heitliches Bild. Verschiedene Kategorisierungen sind vorgeschlagen worden, etwa 
nach dem jeweils überwiegenden Einfluss der königlichen Beamten, der lokalen Ju
risten oder der Kaufmannschaft165. Als entscheidend erwies sich in beinahe allen Fäl
len das Verhältnis zur Zentralgewalt.

163 LéonNoël Berthe, Dictionnaire des correspondants de l’académie d’Arras au temps de Robes
pierre, Arras 1969, S. 90.

164 BNF FrançoisMitterrand, RES FOL–LE21–7(6), fol. 64r–64v.
165 Guy Saupin, Fonctionnalisme urbain et sociologie des corps de ville français (XVIe– 
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Sämtliche Munizipalobrigkeiten hatten sich in der Vergangenheit den Herrschafts
ansprüchen des Königtums teilweise gewaltsam widersetzt. So musste Ludwig XIV. 
in Marseille, wo man sich auf alte republikanische Bräuche, unter Gelehrten biswei
len sogar auf die griechische Gründungstradition berief, militärische Gewalt anwen
den, um die Herrschaft stabilisieren zu können. Zum sichtbaren Zeichen der unmit
telbaren Kontrolle durch die königliche Armee wurde das Festungswerk SaintJean, 
dessen massive Mauern ab 1671 den Eingang zum Hafen überwachten und hinter 
denen im April 1793 der Duc d’Orléans [3] mit seinen Söhnen in Haft gehalten wer
den sollte. Das Bürgermeisteramt der consuls wurde abgeschafft166. Die gleichzeitig 
verstärkte Bevorzugung des nahegelegenen Toulon als Basis eines mediterranen 
Kriegshafens führte in Marseille zum langfristigen Niedergang der großräumigen 
Werft und Arsenalanlagen. Der Magistrat veräußerte das Gelände in den Jahren vor 
der Revolution und machte den Käufern den Bau repräsentativer Häuser zur Bedin
gung. Im 18. Jahrhundert rekrutierten sich die Bürgermeister von Marseille durch
gängig aus geadelten Kaufleuten167, einer Gruppe, der auch Isnard angehörte.

Aus Lyon war Louis Tolozan de Montfort angereist, der letzte prévôt des mar-
chands der Stadt vor der Revolution. Die Familie stammte offensichtlich aus einfa
chen Verhältnissen, gab jedoch in der Rückschau sogar zu Vergleichen mit den 
 Medici Anlass168. Der Vater, einer Legende zufolge in Holzschuhen und lediglich mit 
einem Geldstück von 24 Sol ausgestattet aus den Alpen eingewandert, hatte durch 
Handels und Bankgeschäfte ein erhebliches Vermögen erworben, das seinen Söh
nen zum sozialen Aufstieg verhalf. Die Bedeutung der alten Handelsmetropole 
Lyon, die ähnlich wie Marseille traditionelle Interessen im Mittelmeerraum besaß, 
war im Vorfeld der Notabelnversammlung offenbar akut durch das Eindringen der 
englischen Konkurrenz auf dem Textilmarkt seit dem Freihandelsvertrag vom Vor
jahr betroffen. Besondere Spannung ergab sich daher zu Calonnes Neugründung der 
Compagnie des Indes, der man vorwarf, vom Zwischenhandel mit England direkt zu 
profitieren169.

In Bordeaux war die aus den Zeiten der englischen Herrschaft des Spätmittelalters 
ererbte Struktur der lokalen Verwaltung nach der Niederschlagung der Revolte von 
1548 durch Heinrich II. und erneut 1683 im Zuge einer Reform Ludwigs XIV. zu
gunsten der königlichen Prärogative beschnitten worden: Die Auswahl der drei 
jurats, die neben dem Bürgermeister die eigentlichen Geschäfte der Stadt führten, 

XVIIIe  siècle), in: Ders. (Hg.), Le pouvoir urbain dans l’Europe atlantique du XVIe au 
 XVIIIe siècle, Nantes 2002, S. 235–258, hier S. 242–249.

166 Félix L. Tavernier, Aspects de Marseille sous la royauté, 1481–1789. Documents pour une his
toire vivante, Marseille 1976, S. 22 f.

167 Saupin, Fonctionnalisme urbain, S. 247.
168 JeanBaptiste Monfalcon, Histoire de la ville de Lyon, Bd. 2, Lyon, Paris 1847, S. 857.
169 Vgl. den Bericht Gérards [127] über einen Vorstoß des prévôt des marchands von Lyon gegen 

die Compagnie des Indes, AAE, MD 1402, fol. 95r–95v; vgl. die monumentale Untersuchung 
von Philippe Haudrère, La Compagnie française des Indes au XVIIIe siècle (1719–1785), 
Bd. 4, Paris 1989, S. 1145–1188, sowie die Spezialstudie des MathiezSchülers J. Conan, La 
dernière Compagnie des Indes (1785–1875). Avec la liste des principaux actionnaires de cette 
compagnie, Paris 1942, S. 39 f., über die Schaffung des Unternehmens in Abstimmung mit bri
tischen Unternehmern u. S. 107–112 über den Widerstand der französischen Handelsstädte.
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geschah nunmehr durch königliche Vollmacht aus einer Gruppe von insgesamt neun 
von der Munizipalität vorzuschlagenden Kandidaten (drei Kandidaten je Stand)170.

Auch in Toulouse galt es Widerstände zu überwinden, um den Einfluss des König
tums gegenüber den lokalen Gewalten zu stärken. Die acht Bürgermeister, in Tou
louse im Anklang an die römische Tradition capitouls genannt, genossen umfangrei
che Vollmachten und setzten ihre Stellung auch städtebaulich durch die aufwändige 
Renovierung des capitole in Szene171. Zugleich ergab sich von Seiten der Stadtver
waltung ein unterschwelliger Antagonismus zur Macht des Parlaments, dessen Ein
zugsbereich sich von Toulouse aus bis Mittelmeer und Rhône erstreckte und parallel 
die Geschicke der Stadt in großem Maße mitbestimmte172. Eine wichtige Reform der 
Stadtverfassung wurde 1778 durchgesetzt. Die hergebrachte Berufung der capitouls 
nach Stadtvierteln wurde durch ein modernisiertes Verfahren ersetzt, das zugleich 
die Zulassung des Schwertadels zum Bürgermeisteramt ermöglichte. Das corps mu-
nicipal wurde nunmehr in drei Klassen geteilt, die sich aus den adeligen capitouls (ca-
pitouls gentilshommes), den ehemaligen capitouls und den örtlichen Notabeln des 
städtischen Bürgertums zusammensetzten, wobei die ersten Klassen je zwei, die 
dritte vier der acht capitouls zu stellen hatten. Die Ausübung des Bürgermeisteramts 
bedeutete nunmehr außerdem die automatische Erhebung in den Adelsstand173. Die
se Reform, die einerseits Züge einer gesellschaftlichen Rearistokratisierung trug, be
deutete andererseits eine verfassungsmäßig abgesicherte Repräsentation des dritten 
Standes, die im Hinblick auf das Zahlenverhältnis anderen Reformkörperschaften 
wie den Necker’schen »assemblées provinciales« entsprach, wo durch Verdopplung 
der Vertreter des dritten Standes dem Bürgertum ein gleicher Anteil von Adligen 
(Klerus und Adel zusammengenommen) gegenüberstand. Der Vertreter der Stadt 
Toulouse in der Notabelnversammlung verkörperte diese neue Regelung sehr kon
kret: Philippe, Marquis de Bonfontan [126], entstammte dem regionalen Adel und 
bildete im Verbund mit dem Marquis de Gramont die Gruppe der capitouls »erster 
Klasse«174.

In Nantes, wo die Ausübung des Bürgermeisteramts seit 1721 auch ohne finanziel
le Zusatzleistungen nach zwei Jahren zur persönlichen Nobilitierung führte, war der 
Amtsträger, Georges Guérin de Beaumont, schwer erkrankt und starb am 1. Februar 
1787175. Der an seiner Stelle nach Versailles reisende Pierre Giraud du Plessis [129] 
bekleidete lediglich das Amt eines procureur du roi syndic, eine Schlüsselfunktion 
unterhalb des Bürgermeisters, mit Zutritt zu allen Gremien der Stadtverwaltung. Be
reits sein Vater, JeanBaptisteCésar Giraud, hatte 1752–1760 das Amt innegehabt, 

170 Überblick Coste, Les jurats, S. 9–14.
171 Die acht paarweise gruppierten Säulen der 1750–1759 neu gestalteten Prachtfassade nach Ent

würfen von Guillaume Cammas (1688–1777) wurden als Symbol ihrer Herrschaft gedeutet.
172 André Hermet, Parlementaires et capitouls lors des événements de 1788 à Toulouse, in: Mé

moires de l’Académie des inscriptions et belleslettres de Toulouse 148 (1986), S. 203–224, über 
die ambivalente Haltung der capitouls zur – wenig später annullierten – Ersetzung des Parla
ments durch die cour plénière 1788.

173 Edmond Lamouzèle, Essai sur l’administration de la ville de Toulouse à la fin de l’Ancien 
 Régime, Paris 1910, S. 6 f.

174 Ibid., S. 10.
175 Saupin, La vie municipale, S. 28 u. 340.
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das zeitweise käuflich zu erwerben war und das der Sohn, avocat au présidial du roi, 
nach zwischenzeitlicher Neubesetzung ab November 1786 ausüben konnte176. Die 
ambivalente Stellung des procureur syndic, ständiges Mitglied des entscheidenden 
bureau servant, zwischen Loyalität gegenüber der königlichen Zentralgewalt und 
den Interessen des städtischen Bürgertums prägte die Haltung des Amtsträgers bis in 
die Revolutionszeit hinein, wie in Kap. VIII ausführlicher referiert wird177.

In vielen Städten waren die Befestigungen der monarchischen Zentralgewalt städ
tebaulich auch am Ende des 18. Jahrhunderts noch sichtbar, wurden vielfach als 
Staatsgefängnisse genutzt und zogen daher ganz wie die Pariser Bastille (entstanden 
bekanntlich als Befestigung der Porte SainteAntoine) den Unmut der Revolutio
näre auf sich, so etwa die nach der Niederwerfung der Hugenotten durch Lud
wig XIII. errichtete Zitadelle von Montpellier178. Die Namen der Bürgermeister von 
1787 sind dagegen vereinzelt mit städtebaulichen Neuerungen verbunden, etwa in 
Bourges mit der Anlage von Boulevards entlang der niedergelegten mittelalterlichen 
Stadtbefestigung179 oder in Marseille und Nantes mit Theaterbauten180. Ähnlich wie 
im Fall Korsikas beklagten allerdings auch verschiedene urbane Subzentren ihre feh
lende Berücksichtigung in der Notabelnversammlung. Die Obrigkeit der Stadt Riom 
in der Auvergne sah sich wegen der Bevorzugung Clermonts zu einer schriftlichen 
Beschwerde an den Finanzminister, an den Grafen d’Estaing [28] und an La Fayette 
[45] veranlasst und entsandte einen Emissär an den Hof, der dort gegen das Vorge
hen protestierte181. Auch der Bürgermeister von Sens sprach Presseberichten zufolge 
persönlich beim Finanzminister vor, um seine Nominierung einzufordern182. Der 
Rückhalt der Munizipalvertreter in ihren Kommunen war dabei nicht in allen Fällen 
sehr solide. Der Comte de Vendeuvre [137] etwa als einer der aus dem Schwertadel 
hervorgegangenen Bürgermeister hatte bereits verschiedentlich Konflikte mit dem 
Intendanten wie der Bürgerschaft auszutragen183.

176 Ibid., S. 37–44. Notwendig war eine Billigung der Assemblée électorale, in der – stark fluktuie
rend – 150 bis 750 Bürger zusammenkamen, vgl. ibid., S. 249 f. Die Wahl des Giraud du Plessis 
erfolgte am 4. Sep. 1786 mit einer Mehrheit von 112 von insgesamt 239 Stimmen (auf zwei Ge
genkandidaten entfielen 76 bzw. 51 Stimmen), vgl. ibid., S. 424.

177 Ibid., S. 365–367.
178 Die Erstürmung ohne Gegenwehr geschah am 1. Mai 1790, vgl. Thomas, Comment les Mont

pelliérains prirent la Bastille.
179 Félix Pallet, Nouvelle Histoire du Berry […], 5 Bde., Paris 1783–1785, Bd. 4, S. 7, Anm. 7, 

Inschrift an der »Porte aux Oies« oder »Porte de la Chappe« nennt Clément de Beauvoir als Bau
herrn der Boulevards. Der Cours Beauvoir am Nordrand der Innenstadt erinnert seit 1790 an 
ihn.

180 Vgl. Kap. IV.
181 Francisque Mège, Les premières années de la Révolution dans la BasseAuvergne, 1787–1789, 

in: Revue d’Auvergne 12 (1896), S. 71–140 u. 513–578, hier S. 83 f. Die Schreiben argumentier
ten, im Gegensatz zu Clermont sei Riom »la capitale du duché« und »cheflieu de la justice de 
la généralité«. Calonne antwortete abschlägig und verwies auf die Unmöglichkeit, mehr als ei
ner Stadt je Provinz einen Sitz in der Versammlung einzuräumen.

182 Gazette de Cologne, 13. Feb. 1787, S. 2, Meldung aus Paris vom 8. Feb. Calonne habe ihn ab
gewiesen, was in der Öffentlichkeit Anlass zu dem Bonmot gegeben habe: »[I]l n’y avoit qu’un 
seul homme de Sens et on l’a refusé« (Hervorh. i. Orig.).

183 Yver, Une administration municipale orageuse.
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Ein vergleichsweise prominenter Repräsentant der Munizipalität war aus Straß
burg angereist. ConradAlexandre Gérard [127] hatte jahrzehntelang als Diplomat 
die französische Außenpolitik im Gefolge verschiedener Gesandtschaften vertreten 
und zuletzt als ministre plénipotentiaire in Philadelphia die Entstehung der Vereinig
ten Staaten begleitet184. Sein jüngerer Bruder, Gérard de Rayneval, war ganz aktuell 
mit den drohenden Unruhen in den Niederlanden befasst und reiste 1786/87 in spe
zieller Mission nach Den Haag, um die dortigen Vorgänge im Sinne Frankreichs zu 
beeinflussen185.

So waren die Deputierten der Städte zwar überwiegend erfahrene Politiker; die na
tionalen Dimensionen der Reformanstrengungen und die Konstellationen der 
mächtigen Hofparteien dürften ihnen jedoch nicht allen im gleichen Ausmaß be
kannt gewesen sein. Die Einschätzung Albert Goodwins, Gérard sei der einzige 
Munizipalvertreter »of any eminence« gewesen, ist vor diesem Hintergrund völlig 
nachvollziehbar186. Dennoch standen den Bürgermeistern auf lokaler und regionaler 
Ebene politische Entfaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im Einklang mit den 
königlichen Verwaltungsträgern noch Steigerungen erfahren konnten. So hatte der 
Bürgermeister von ChâlonsurSaône, François Noirot, bereits ein Jahr zuvor das 
Amt des receveur général der Stadt gekauft, war auf Druck des Intendanten, dem er 
als subdélégué ohnehin zuarbeitete, jedoch auch als Bürgermeister im Amt geblie
ben, obwohl diese Kumulation der Tätigkeiten traditionell nicht vorgesehen war. In 
der Notabelnversammlung vertrat er schließlich, wie oben erwähnt, nicht seine Hei
matstadt, sondern den dritten Stand der Ständeversammlung Burgunds187.

Allgemein charakteristisch für die Vertreter der Munizipalitäten ist das Phänomen 
der pejorativ konnotierten sog. noblesse de cloche, also eines durch Tätigkeit in den 
obersten Chargen der Stadtverwaltung erworbenen Adels, der häufig auch vererbt 
werden konnte188. Prestige und Zukunft derartiger Formen der Nobilitierung galten 
zwar im gesamten 18. Jahrhundert als unsicher, so dass die reichsten der bürgerlichen 
Familien andere, direktere Wege der Standeserhöhung suchten, doch gehörte die 
Nobilitierung selbst zu den konstanten Forderungen der Munizipalitäten189.

184 Christophe Luraschi, ConradAlexandre Gérard (1729–1790). Artisan de l’indépendance 
américaine, Biarritz 2008; Klesmann, Reformabsolutismus.

185 Über seine Rückkehr berichtete die Gazette de Leyde, Nr. 6, 19. Jan. 1787, S. 4. Er verhandelte 
u. a. mit dem preußischen Gesandten und Kenner des Weimarer Hofes, Graf Goertz, vgl. 
 Gazette de Cologne, 29. Jan. 1787, S. 1.

186 Goodwin, Calonne, S. 331; der britische Gesandte brachte seine Rückberufung mit dem Aus
fall Vergennes in Verbindung, vgl. Dorset an Carmarthen, 11. Jan. 1787, in: Browning (Hg.), 
Despatches, Bd. 1, S. 169 f., hier S. 169.

187 Daniel Ligou, Les temps modernes, in: Histoire de ChâlonsurSaône, hg. v. Pierre Lévêque, 
Dijon 2005, S. 61–154, hier S. 116; Swann, Provincial Power, S. 417.

188 Dominique Dersoir, Les origines sociales des maires et échevins de Nantes à la fin de l’Ancien 
Régime, 1772–1789, Magisterarbeit, Univ. Nantes (1970), S. 13; Saupin, La vie municipale, 
S. 30 f.; Jouanna, »Noblesse, noblesses«, S. 892, über die »noblesse seconde« der Provinzen.

189 Zum Fehlen der obersten Finanzeliten in den Munizipalämtern ab ca. 1750 Saupin, La vie mu
nicipale, S. 324.
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8. Adel und NichtAdel

Es bleibt zusammenfassend darauf hinzuweisen, dass die Gesamtheit der 144 ver
sammelten Notabeln dem Adel angehörte oder eine Nobilitierung in absehbarer Zeit 
sehr konkret anstrebte. Eine jüngere Schätzung veranschlagt den Anteil der Nicht
adligen auf zwei bis fünf Teilnehmer und gibt als Grundlage den Wortlaut des 
»Procèsverbal de l’Assemblée des notables« an, in dem einige wenige Personen der 
unteren Chargen weder als chevaliers noch als écuyers tituliert wurden190. Die fünf 
Personen, auf die das genannte Kriterium zutrifft, sind Noirot [109], La Motte 
Fablet [115], Isnard [123], Giraud du Plessis [129] und Huez [136]. Was aber ergibt 
eine genauere Betrachtung dieser Fälle?

Dass sie allesamt nicht dem höheren Hofadel angehörten, ist offensichtlich. Es 
handelt sich vielmehr um die erwähnte, für ihre Undurchsichtigkeit bereits unter 
den Zeitgenossen berüchtigte noblesse de cloche; in anderen europäischen Zusam
menhängen würde man üblicherweise von Patrizierfamilien sprechen191. Im Ver
gleich zum hannoveranischen England, das als Kontrastfolie in den französischen 
Debatten des ausgehenden Ancien Régime stets präsent war, ergeben sich zudem 
strukturelle Ähnlichkeiten mit der landed gentry des House of Commons im Ge
gensatz zu den peers des Oberhauses, zu denen bekanntlich, völlig anders als in 
Frankreich, sehr wohl auch die Grafen und Barone, nicht aber die untitulierten 
Landadeligen im engeren Sinn gehörten. Im deutschen Sprachraum wäre ein Äqui
valent am ehesten im Adel unterhalb des Freiherrnstandes zu sehen: Ein Titel durfte 
hier nicht geführt werden, das »von« machte jedoch die Zugehörigkeit zum Adel 
kenntlich192.

La MotteFablet [115], der als Bürgermeister von Rennes bereits ganz selbstver
ständlich Jetons mit dem Familienwappen prägen ließ, sollte erst zum Jahresende 
1788 die lettres de noblesse förmlich beantragen. In seinem entsprechenden Schrei
ben konnte er jedoch betonen, dass die »bourgeoisie« seiner Familie sich im Dunkel 
der Vorzeit verliere193. Isnard [123] wurde am 7. März 1755 zum secrétaire du roi, 
maison couronne de France et de ses finances, eine Art königlicher Notar, wohl in 
Verbindung mit dem Parlament von Aix. Der Sohn wurde vermutlich im März 1777 
geadelt194. Giraud du Plessis [129] firmierte bei seiner Wahl zum procureur du roi 

190 Hardman, Overture, S. 69 f., gestützt auf Gruder, The Notables and the Nation, S. 12, mit 
unbefriedigend pauschalem Quellennachweis; Demel, Von den Notabeln, S. 143, sah »maximal 
sieben Nichtadelige« unter den Vertretern der Städte.

191 Vgl. Major, French Representative Assemblies, S. 197: »urban patricians« für die Eliten des 
tiers état in den Ständeversammlungen der Provence; Colombet, Les parlementaires bour
guignons, bezeichnet die Parlamentarier von Dijon durchgängig als »patriciens«, vgl. seine 
Reflexionen S. X; Sarasin, Stadt der Bürger, S. 1 u. 358 f., über die Basler Oberschicht als »Pa
trizier« und »Patriziat«, das an der Spitze einer von scharfen Gegensätzen geprägten Sozial
struktur gesehen wird, ibid., S. 114–130.

192 Entsprechend der übergreifenden Systematisierung des Gothaischen Kalenders in vier Reihen 
(Fürsten, Grafen, Freiherren, Untitulierte).

193 »[S]a bourgeoisie […] se perd dans la nuit des temps«, zit. nach Meyer, La noblesse bretonne, 
Bd. 1, S. 332.

194 So JeanBaptiste Courcelles, Dictionnaire universel de la noblesse de France, Bd. 1, Paris 
1820, S. 438.
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syndic von Nantes im September 1786 als »Mr. Pierre Guillaume Henri Giraud, sieur 
du Plessis, avocat du Roi au Présídial«195. Sein Vater, ebenfalls bereits procureur du 
roi syndic, war »JeanBaptisteCésar Giraud, sieur des Prestières, conseiller du Roi 
et son procureur au siège présidial sénéchal et police de Nantes«196. Der Großvater 
»César Giraud, N.[oble] H.[omme], conseiller du Roi et receveur de ses fermes à 
Bourgneuf«197. Wie eine ältere Untersuchung bereits aufzeigen konnte, ist die Stel
lung und Tätigkeit Girauds als bisheriger Höhepunkt eines familiären Aufstiegs zu 
verstehen, der in seiner Person wenn nicht zum Adel, so doch zu »prétentions à la 
noblesse« führte198. Ohnehin war Giraud du Plessis nur in die Notabelnversamm
lung nachgerückt, nachdem der Bürgermeister von Nantes, der sich 1769 als »Mr. 
Guérin, sieur de Beaumont, procureur du Roi [au] Présidial«, erstmals zum  procureur 
syndic ernennen ließ199, unerwartet verstorben war.

Der ganz überwiegende Teil der städtischen Notabeln nahm seine Rechte inner
halb der Versammlungen des Adels wahr, die in den ersten Monaten des Jahres 1789 
die Deputierten für die Generalstände designierten, so etwa Manésy [131] in Nancy 
oder Benoît de La Grandière [140] in Tours200. Claude Huez [136], der Bürgermeis
ter von Troyes, erbte von seinem Vater das Schloss und den Titel eines »seigneur de 
Vermoise«201. Die Herrschaft gehörte seit Mitte des 17. Jahrhunderts zum Familien
besitz202.

Der Bürgermeister von Orléans, Crignon de Bonvallet [138], brachte 1788 die ge
sellschaftliche Zwitterstellung der Anoblierten dem Hof gegenüber zur Sprache: 
Weder gehörten sie dem dritten Stand an und hätten Wahlrecht in dessen Gremien, 

195 Saupin, La vie municipale, S. 424; AM Na, BB 110, fol. 112r–113v (4. Sep. 1786) enthält aller
dings auch alternativ die Schreibweise »Giraud Duplessix«, die auch im »Procèsverbal« der 
Notabelnversammlung erscheint.

196 Dersoir, Les origines sociales, S. 46.
197 Ibid., S. 45. Das Kürzel N.[oble] H.[omme] ist dabei keineswegs Adelsnachweis im engeren 

Sinn.
198 Ibid.; Edna H. Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, 1789–1791, 2 Bde., Paris 1991, 

Bd. 1, S. 404 f.
199 Saupin, La vie municipale, S. 419. Die Nominierung scheint sich über das eigentliche Votum 

hinweggesetzt zu haben, denn auf Guérin de Beaumont entfielen nur 94 von 301 Stimmen, auf 
den Amtsinhaber Greslan, der möglicherweise auf eine weitere Amtszeit verzichtete, hingegen 
177.

200 Catalogue des gentilshommes de Lorraine et du duché de Bar qui ont pris part ou envoyé leur 
procuration aux assemblées de la noblesse pour l’élection des députés aux états généraux de 
1789, hg. v. Louis de La Roque, Édouard de Barthélemy, Paris 21863, S. 6; Armorial général 
de la Touraine, in: Mémoires de la Société archéologique de Touraine 18 (1866), S. 47–576, hier 
S. 129 f. Weitere Beispiele sind zu erschließen aus den Editionen der Beschwerdehefte nach AP, 
Reihe I, Bd. 1–7, Paris 1868–1879. Methodische Probleme ergeben sich hier allerdings durch 
die manchmal schwierige Unterscheidung bei gleichnamigen Verwandter, deren Vornamen 
oder vollständige Titel in den offiziellen Dokumenten so gut wie nie erscheinen.

201 Schloss Vermoise bei Troyes. JeanBaptiste CourtalonDelaistre, Topographie historique 
de la ville et du diocèse de Troyes, Bd. 3, Troyes 1784, S. 127: »Le château de Vermoise est an
cien. M. Huez, lieutenant particulier du bailliage de Troyes, pere du seigneur actuel, l’abandon
na, vers 1750, pour un pavillon bourgeois qu’il avoit fait bâtir auprès«.

202 Vgl. MarieFrance Solignac, Liste des seigneurs de Vermoise, in: Champagne généalogie 65 
(1994), S. 350, mit der Auflistung von Hand des Claude Huez. Demnach kaufte »Louis Huez, 
conseiller au Bailliage et Présidial de Troyes«, die Herrschaft zwischen 1651 und 1656. Claude 
Huez folgte in vierter Generation.
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noch könnten sie über die gleichen Vorrechte verfügen wie der eigentliche zweite 
Stand, die Angehörigen des älteren Adels203. Als folgerichtige Konsequenz dieser 
Haltung ergab sich ein Eintreten für die institutionelle Überbrückung standespoliti
scher Gegensätze, wie sie etwa in der Forderung nach namentlicher Abstimmung 
zum Ausdruck kam, das auch unter Vorsitz Crignon de Bonvallets in das Beschwerde
heft der Stadt Orléans einfließen sollte204.

Noch deutlicher formulierte der dritte Stand von Montauban in Reaktion auf die 
Notabelnversammlung von 1788, also noch vor dem weltberühmten Traktat des 
Abbé Sieyès, seine Einwände gegen die Usurpation der städtischen Repräsentanzen 
durch den Adel, der den in Wahrheit 98 % der Bevölkerung repräsentierenden drit
ten Stand völlig zu Unrecht majorisiere:
Nous espérons que Votre Majesté, ayant consulté les Notables du Clergé et de la Noblesse, qui 
ne font, dans la réalité qu’un seul et même Ordre, voudra bien accueillir favorablement le vœu 
du TiersEtat, qui n’a pas été entendu; parce que les Maires des Villes étant presque tous nobles 
ou ennoblis, ne sont pas considérés parmi nous comme plébéiens: et quoique nous rendions 
justice à la pureté de leurs intentions, leur nombre étoit d’ailleurs si inférieur à celui des Patri
ciens, que le TiersEtat n’a pas eu dans cette Assemblée la représentation suffisante pour balan
cer celle de l’autre Ordre réuni dans le Clergé et la Noblesse. […]
Nous ne nous étendrons point sur la définition du TiersEtat ni sur son importance; elle est 
assez connue; il forme les quaranteneuf cinquantièmes parties de la Nation Françoise, et ces 
quaranteneuf cinquantièmes ne seroient comptées pour rien; tout ce qu’elles ont fait seroit 
 sacrifié à la cinquantième partie.
Pourquoi?205

Wenn hier also von »Patriziern« die Rede war, meinte man die Gesamtheit des Adels, 
denen nach altrömischem Muster die »Plebeier« gegenüberstünden. Die Munizi
palämter wurden teilweise, wie etwa in Toulouse, als eine »machine à anoblir«206 be
griffen, deren Attraktivität durch die Verbürgung der späteren Nobilitierung stark 
zugenommen hatte.

Der Wunsch nach Zugehörigkeit zum Adel überwog ganz allgemein. Huez, der in 
seinen Briefen an die Schöffen von Troyes sein Erscheinungsbild im Sinne des dritten 
Standes darstellte, schwärmte in einem Schreiben an seine Schwester am Vorabend 
der Notabelnversammlung vom dinstinguierten Empfang im Trianon und seinem 
dortigen Appartement mit »Lit de damas cramoisi«207.

203 Jean Vassort, Grandeur et déclin d’Orléans de 1600 à 1870, in: Jacques Debal (Hg.), Histoire 
d’Orléans et de son terroir, Bd. 2, Roanne/Le Coteau 1982, S. 5–271 u. 139. Weitere Beispiele: 
Marcel Reinhard, Élite et noblesse dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, in: Revue d’his
toire moderne et contemporaine 3 (1956), S. 5–37, hier S. 30.

204 Louis d’Illiers, L’histoire d’Orléans, o. O. 1940 (ND Marseille 1977), S. 276 f.
205 Requête présentée au Roi, par les juges, consuls réunis au TiersEtat de Montauban [7. Dez. 

1788, enth. in: AD TarnetGaronne, 3 E 121, AA 22–1], S. 2f (Hervorh. i. Orig.).
206 Gregory Barbusse, Un exemple de la circulation des élites provinciales au XVIIIe siècle: les 

 capitouls de Toulouse originaires du Rouergue (1715–1790), in: Rouergue, carrefour d’histoire 
et de nature, Rodez 2003, S. 127–136, hier S. 128.

207 Claude Huez an Mademoiselle Huez, Trianon 21. Feb. 1787, in: Claude Huez, Lettres de 
 Claude Huez, maire de Troyes, député à l’assemblée des notables (1787), hg. v. Octave Beuve, 
o. O. und J. (Auszug aus »La Révolution dans l’Aube«, 1908), S. 9 f.
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Eine zusammenfassende Betrachtung der Sozialstruktur der Notabeln von 1787 lie
ße sich in groben Zügen wie folgt formulieren: Die größte und mächtigste Gruppie
rung bestand aus den Vertretern des Schwertadels, die v. a. aufgrund ihrer familiären 
Herkunft nicht nur den neben ducs et pairs und Marschällen als Adel ausgewiesenen 
Teil der Versammelten beherrschten, sondern auch vollständig den Klerus sowie teil
weise den Conseil du roi und die Repäsentanten der Städte: 72 von 144 Personen las
sen sich ohne Schwierigkeit dem Schwertadel zuordnen. Zählt man die Königsfamilie 
hinzu, die ja ursprünglich aus dem Schwertadel hervorgegangen war und teilweise das 
Konubium fortsetzte ([4] als Sohn von Caroline von HessenRheinfelsRotenburg 
und Gemahl von Charlotte de RohanSoubise, [7] als legitimierter Enkel der 
 Rochechouart de Mortemart, Marquise de Montespan), ergibt sich eine Anzahl von 
79 Personen, die damit also die gute Hälfte der Versammlung ausmachte208.

Die zweite Gruppierung bestand aus Vertretern des Amtsadels, dem hier zum 
größten Teil der Parlamentsadel entsprach. Dem Amtsadel zuzurechnen ist jedoch 
ebenso, wie oben gezeigt, die Gesamtheit der königlichen Räte und der Munizipal
vertreter (sofern sie nicht ihrerseits dem älteren Schwertadel angehören). 65 von 
144 Personen, also rund die andere Hälfte der Notabeln, sind – bei aller Berücksich
tigung denkbarer Überschneidungen – als Vertreter des Amtsadels zu bezeichnen, 
der hier nicht in einem »Justizadel« aufging, sondern eigene Abstufungen und sehr 
verschiedene Tätigkeitsbereiche umfasste. Das Bürgertum blieb hingegen, abgesehen 
von der zu erwartenden, jedoch institutionell höchst unsicheren Kontrolle der 
Schöffen und Stadtbehörden über die jeweiligen anoblierten Bürgermeister, ohne 
jede Repräsentation – ein Faktum, das allerdings erst im Umfeld der zweiten Ver
sammlung der Notabeln im Spätherbst 1788 eine Rolle in der öffentlichen Diskussi
on spielen sollte. Die Repräsentation eines dritten Standes manifestierte sich im Vor
jahr ausdrücklich nur in Gestalt der entsprechenden Vertreter der Provinzialstände.

Stellt man diesen Befund dem Reformdiskurs des aufgeklärten Absolutismus ge
genüber, der in verschiedenen Formen das gesamte Jahrhundert durchzog, so drängt 
sich der Eindruck eines deutlichen Gegensatzes auf: Aus den Nominierungen der 
Notabelnversammlung spricht höchster Respekt vor den Prärogativen des Adels 
und damit des »NichtAbsolutistischen« im Absolutismus. Dies muss jedoch kei
neswegs bedeuten, dass die königliche Politik sich auf die Interessen des Adels zube
wegte. Vielmehr wäre auch eine gegenteilige Deutung möglich: Man bemühte sich in 
erster Linie deshalb, die Gesamtheit des Adels zu versammeln, weil es darum ging, 
durch seine mit viel Geschick und königlicher Autorität zu gewinnenden Zuge
ständnisse an das egalisierende Reformprogramm Calonnes seine Vorherrschaft lan
desweit zu brechen. Die hohen Risiken dieses Vorgehens sind in der Literatur mehr
fach benannt worden, sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein 
Scheitern keineswegs vorherbestimmt war.

Als eine Art Blaupause für das Modernisierungspotenzial des Vorgehens sollen ab
schließend kurz die Auffassungen des ministeriellen Reformflügels referiert werden, 

208 [1]–[46], [59]–[69], [107]–[108], [110]–[114], [116]–[117] sowie der Marquis de Bonfontan [126] 
aus Toulouse, Deydé [132] aus Montpellier, Pujol [133] aus Valenciennes, Souyn [134] aus 
Reims, der Comte de Vendeuvre [137] aus Caen und Duval de La Mothe [142] aus Montauban 
als (ehemalige) Offiziere.
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wie sie sich in prägnanter Weise bereits in den Denkschriften des Marquis d’Argen
son (1694–1757), zeitweiliger Außenminister Ludwigs XV., aus den 1740er Jahren 
fanden: Seine 1784 erneut aufgelegten »Considérations sur le gouvernement ancien 
et présent de la France« gelten als Schlüsseltext des despotisme éclairé und standen in 
deutlichem Gegensatz zu den im Werk Boulainvilliers’ dargelegten historischen 
Herleitungen der Adelsprärogative, die vielmehr als fragwürdiges Resultat von Zu
fall, Unwissenheit und Gewalt gekennzeichnet werden209. Der Autor, selbst Chef ei
ner erst vor einer Generation im Amtsadel zu Ehren gekommenen Familie, berief 
sich vielfach im Stil Montesquieus, dessen Werk er womöglich sogar vorgearbeitet 
hat, auf die angebliche Weisheit der Alten, die von der »féodalité« der Barbaren noch 
nichts wussten und allein die Philosophie der Vernunft inthronisieren wollten210. Als 
Ideal galt ihm eine nationale Meritokratie im Zeichen von »justice« und »égalité«, 
wie sie insbesondere in den vier Schlusskapiteln des Textes dargestellt ist, wo u. a. in 
Gestalt eines fiktiven königlichen Edikts eine Art Utopie des aufgeklärten König
reichs in 34 Artikeln präsentiert und gegen mögliche Einwände verteidigt wurde: 
Beteiligung des gesamten Adels am Steueraufkommen, Wahlversammlungen in allen 
Pfarreien und Distrikten, aus denen die Verwalter und Bürgermeister hervorgehen 
sollen, jährliche Versammlung der Provinzialstände mit Abstimmung nach Köpfen 
und Beteiligung Nichtadliger gemäß ihrem Landbesitz, Abschaffung des don gra-
tuit, zentral besoldete Kommissare nach Art der Intendanten, dafür Abschaffung der 
receveurs généraux, receveurs de taille etc., Abschaffung der Gouverneure und 
 baillis, der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit, der Käuflichkeit und Vererbbarkeit der 
Justizämter, Abschaffung des Adelsnachweises für Ämter aller Art außer für Or
denswürden und Hofdienste, ja sogar Bürgerrecht und maßvolle Kultfreiheit für die 
Nichtkatholiken, jedoch ohne Recht auf Amtsausübung, sind nur die wichtigsten 
der vorgeschlagenen Maßnahmen211.

Die kontrollierte Veräußerung der Krondomäne und die Tilgung der Schulden des 
Klerus, ja sogar der Verkauf ihrer Ländereien an fleißige und ertragsorientierte Land
wirte212 – kaum ein Bereich der 1787 vorgeschlagenen Reformen fehlte in den doch 
keineswegs neuen Überlegungen des Marquis d’Argenson. Allein die Idee einer Ver
sammlung der Generalstände hielt er für wenig opportun, weil nicht zu tatkräftigen 
Verbesserungen geneigt. Stattdessen empfahl er die fallweise Einberufung der könig
lichen Räte, der Abgesandten der Provinzialstände sowie der ehemaligen »Commis

209 Jacques Godechot, La contrerévolution. Doctrine et action, 1789–1804, Paris 1961, S. 15; 
über den jüngeren Bruder und Kriegsminister Ludwigs XV. vgl. Yves Combeau, Le comte 
 d’Argenson (1696–1764). Ministre de Louis XV, Paris 1999; RenéLouis de Voyer, marquis 
d’Argenson, Considérations sous le gouvernement ancien et présent de la France, comparé 
avec celui des autres États […], Amsterdam 21784.

210 Ibid., S. I–VII mit der Vorbemerkung des Herausgebers von 1784, der den Text u. a. als Anre
gung für Montesquieu, Rousseau, Mirabeau senior und die Physiokraten betrachtete. Vgl. die 
sarkastische, bei Voltaire als Bonmot des Duc de Richelieu überlieferte Charakterisierung d’Ar
gensons als »secrétaire d’État de la république de Platon«, Voltaire an den Duc de Richelieu, 
Monrion/Lausanne 4. Feb. 1757, in: Voltaire, Correspondence and Related Documents, hg. v. 
Theodore Besterman, Bd. 17, Banbury 1971 (The Complete Works of Voltaire, 101), S. 440 f. 
[D7141], hier S. 440.

211 D’Argenson, Considérations, S. 196–143.
212 Ibid., S. 280–282 u. 290–292.
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saires« mit ihrer Kenntnis der einzelnen Verwaltungsbezirke213. Es darf vermutet 
werden, dass die Urheber der Reformpläne von 1787 im Wesentlichen ganz ähnliche 
Ansichten hatten, sie jedoch aus staatspolitischer Vorsicht nur zum geringeren Teil in 
konkrete Projekte einfließen ließen. Man wird allem Anschein nach sogar nicht zu 
weit gehen, in der am Ende des Textes in Aussicht gestellten Konsultation von Ver
waltungsexperten aus allen Teilen des Königreichs eine erste Idee der lediglich zwei 
Jahre nach Erscheinen der Neuauflage der hier referierten »Considérations« einbe
rufenen Notabeln zu sehen. Dass es gleichwohl heftige Widerstände zu überwinden 
galt, allein weil die Söhne des traditionell privilegierten Adels die erdrückende Mehr
heit der Versammlung stellten, war allen Beteiligten klar, zumal die Personen, denen 
man sich konkret gegenübersah, untereinander in vielfacher Weise verbunden wa
ren, wie im anschließenden Kapitel erläutert werden soll.

Zuvor jedoch ist eine letzte Bemerkung über die Gruppenstruktur der Notabeln 
angebracht, die auch im Anhang 1 weiter illustriert wird. Nicht nur ergab sich näm
lich eine Teilung in »alten« und »neuen« Adel, sondern auch eine solche in »nationa
le« und »regionale« Amtsträger214. Beide Unterscheidungen weisen Überschneidun
gen auf: Während der Hof und der alte Schwertadel trotz ihrer Verbundenheit mit 
alten Familienbesitzungen recht mühelos von einer Region des Königreichs in die 
andere zu wandern schienen, ergab sich für große Teile des Amts und Munizipal
adels eine lokal begrenzte Wirksamkeit. Zur ersten Gruppe gehören ohne Frage die 
Gouverneure verschiedener Provinzen und Festungen, aber auch die Prälaten der 
Kirche, deren Versetzungen Orte in ganz Frankreich, jedoch nicht darüber hinaus, 
betrafen. Gleiches gilt für die nationale Verwaltungselite, die in sehr verschiedenen 
Intendanzen und généralités eingesetzt wurde. In deutlichem Kontrast zu dieser 
Gruppe stehen die Parlamentsadligen der Provinzen sowie die Munizipalvertreter: 
Die allerwenigsten unter ihnen verließen ihre Region, und nur ein bescheidener Teil 
versah Aufgaben von nationaler Tragweite in der Hauptstadt. So ergibt sich also in 
Begriffen der prosopographischen Analyse eine erneute Zweiteilung. Die im An
hang 1 aufgelisteten Personen [1]–[73] bilden eine Elite von nationalem Format, 
wenn auch die Größe der Gruppe keine vollständige Repräsentation erlauben konn
te: Viele der bei Hof einflussreichsten Adligen fehlten, etwa der Duc de Coigny 
(1737–1821) oder der Duc de Liancourt (1747–1827), Cousin La Rochefoucaulds 
[15]. Doch verfügten nicht nur die conseillers über Verwaltungserfahrung in ver
schiedenen Regionen, etwa Chaumont de la Galaizière [54] in Montauban, Nancy 
und Straßburg, Esmangart [55] in Bordeaux und Lille, sondern auch die Bischöfe 
und die hohen Offiziere der Armee, deren »Dienstorte« häufig innerhalb Frank
reichs wechselten.

Die Personen ab [74] hingegen sind als Spitzen regionaler und lokaler Funktions
eliten zu sehen, deren überregionale Interaktion nicht immer gleich stark ausgeprägt 
war und deren Verhalten in der Versammlung daher womöglich leichter beherrsch
bar schien. Persönliche Bekanntschaft wird also bei einem Großteil der 1787 versam
melten Personen nicht zu erwarten gewesen sein. Enge Bekanntschaft, ja beinahe 

213 Ibid. 1784, S. 295.
214 Vgl. zum Folgenden auch das im Anhang 1.2.3 enthaltene Diagramm.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   148 07.02.19   08:15



8. Adel und NichtAdel 149

Vertrautheit, in gutem wie weniger gutem Einvernehmen, herrschte allerdings unter 
den höheren Chargen der Versammlung, die sämtlich seit Jahrzehnten bei Hofe ver
kehrten ([1]–[46], [59]–[69]).

Eine letzte Bemerkung zum personellen Profil der Notabeln von 1787 mag das 
Verständnis der folgenden Entwicklungen zusätzlich erleichtern. Wenn auch in der 
Literatur überwiegend der allgemein »aristokratische« Charakter der Versammlung 
hervorgehoben wurde, drängt sich hier doch eine Spezifizierung auf: Wie dargelegt, 
entstammte eine knappe Hälfte der Notabeln direkt dem Amtsadel. Neben Calonne 
selbst und den insgesamt 37 Vertretern der Parlamente und der Pariser Finanzbehör
den sind auch die Spitzen der Stadtverwaltungen in vielfacher Weise mit der Welt der 
robins verbunden: Tolozan de Montfort [122], Duhamel [124], Duperré du Veneur 
[125], Deydé [132] waren Söhne von Parlamentsadligen. Würde man in der Väter
generation noch die présidents des requêtes, also jenen »Pool«, aus dem die Mehrheit 
der Intendanten stammte, als Amtsadel begreifen, käme beispielsweise auch Le Pele
tier de Mortefontaine [120] hinzu. Man wird also nicht fehlgehen, dem Amtsadel im 
Verhältnis zu den 46 Vertretern des älteren Schwertadels (mit den Bischöfen 61) eine 
rein numerisch äquivalente Position zuzuschreiben. Hierarchisch lag die Dominanz 
jedoch klar auf Seiten der Letztgenannten, die über zeremoniellen Vorrang und aus
gedehnte militärische Befehlsgewalt verfügen konnten. Es mag diese arithmetische 
Äquivalenz der Repräsentationen gewesen sein, die Norbert Elias urteilen ließ, der 
Reformstau des ausgehenden Ancien Régime habe sich aus einer erstarrten Rivalität 
der beiden Schichten ergeben215. Wie die folgenden Ausführungen jedoch zeigen sol
len, gaben Allianzen quer zu diesen Schichtungen den Ausschlag für die schließlich 
mit königlichem Einverständnis – nach langem Ringen mit dem Parlament von 
 Paris – erfolgte Einberufung der Generalstände.

215 Zum Kontext dieser Einschätzung vgl. Kap. XI.2.
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IV.  DIE NOTABELN VON 1787:  

REPRÄSENTATION UND INTERAKTION

N’estce pas dans les hautes classes 
que prit faveur cette manie d’indépendance démocratique, 

transplantée des ÉtatsUnis sur le sol de la France? 
On rêvait la république, et la corruption était au comble dans la monarchie!1

1. Prestige und Präzedenz

1.1 Gekreuzte Degen

Die Notabeln von 1787 kamen im Hinblick auf ihre überwiegende Nominierung ex 
officio dem klassischen Profil vormoderner »Funktionseliten« sehr nahe: Entschei
dend für die Zugehörigkeit war ganz überwiegend familiärer Reichtum zur Mit
finanzierung des gesamten Spektrums der Dienstgeschäfte sowie persönliche Nähe 
zum Herrscher2. Gerade weil die Macht der Monarchie und der von ihr vorange
triebenen Zentralisierung v. a. auf den Schultern des jeweiligen Finanzministers las 
tete, ergaben sich für den höheren und höchsten Adel permanente Impulse für die 
Schaffung eigener Herrschaftsräume und konkurrierender Machtzentren3. Kon
flikte schienen unausweichlich.

Streitigkeiten um Zeremoniell und Präzedenz, die sich mit persönlichen und fami
liären Antagonismen vermengten, durchzogen die Geschichte aller Notabelnver
sammlungen und behinderten teilweise erheblich ihre Arbeit. So beanspruchte – um 
nur ein beliebiges Beispiel herauszugreifen – vor dem Hintergrund politischer Diffe
renzen 1583 der Kardinal de Guise den Vortritt vor Charles de Bourbon, Kardinal 
von Vendôme, weil er im Gegensatz zu diesem bereits die Priesterweihe empfangen 
habe, ein Ansinnen, das der König abschlug. Beide Kardinäle blieben der Versamm
lung fern4. Für die Versammlung von 1787 fällt zusätzlich auf, dass ein hoher Anteil 
der Notabeln der Armee und ihren Hierarchien angehörte: Walter Demels Einschät
zung einer Bestimmung des Umfeldes der Notabeln »durch den Militärberuf« bestä
tigt so die ironische Charakterisierung eines Hippolyte Taine, der den Hof insgesamt 
mit einem »Generalstab im Urlaub« verglich, dessen Angehörige sich um den kom
mandierenden General, den König, scharten und die Zeit mit Empfängen und Diners 

1 Zugschrieben: Joseph Fouché, Mémoires de Joseph Fouché, duc d’Otrante, Bd. 1, Paris 1824, S. 5.
2 Zu den Spezifika historischer »Funktionseliten« in älteren Kontexten vgl. Christian Hesse, 

Amtsträger der Fürsten im spätmittelalterlichen Reich. Die Funktionseliten der lokalen Ver
waltung in BayernLandshut, Hessen, Sachsen und Württemberg 1350–1515, Göttingen 2005, 
S. 13–21.

3 Zum contrôleur général als beinahe alleinigem Verantwortlichen der Zentralisierungsbestre
bungen vgl. Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, S. 82.

4 BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1038, fol. 7v. Der gleiche Streit entzweite im Folgenden 
auch die Kardinäle Vendôme und Joyeuse, mit gleichem Resultat.

1. Prestige und 
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IV. Die Notabeln von 1787: Repräsentation und Interaktion 152

zubrachten5. Wie in Anhang 1.2.2 dokumentiert, stellte die Armee besonders für den 
Hochadel, eben die noblesse d’épée, das entscheidende Betätigungsfeld dar, eine 
 Affinität, die sich beziffern lässt: Fast ein Drittel (29 %) der Teilnehmer hatte militä
rische Würden inne. Von den 69 Teilnehmern, die als Amtsträger regelmäßig überre
gional agierten ([1]–[69]), waren es mit 39 Personen sogar mehr als die Hälfte (57 %). 
Streitigkeiten um den protokollarischen Vorgang ergaben sich insbesondere zwi
schen den maréchaux de France und den ducs et pairs de France. Beide Gruppen be
anspruchten eine Führungsposition innerhalb der Vertreter des Adels, wobei einige 
der Marschälle über vergleichbare Würden verfügten wie die ducs et pairs, etwa der 
MaréchalDuc de Mouchy, Philippe de Noailles [19], der zudem den Titel eines 
Granden von Spanien geerbt hatte.

Bereits im Vorfeld der Eröffnungssitzung berichtete die »Gazette de Leyde« von 
Versammlungen der ducs et pairs anlässlich der réception des Duc de Praslin im Janu
ar 1787. Vermutungen zufolge gehe es darum, den ducs et pairs die »préséance« zu 
sichern, die durch die bevorstehende Notabelnversammlung bedroht sei6. Obwohl 
jedoch zu Beginn der Beratungen ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass die 
im Verlauf der Versammlung praktizierte Sitzordnung keinerlei Konsequenzen ha
ben würde, ja sogar eine königliche Erklärung in diesem Sinn erging7, kam es zu 
verschiedenen Streitigkeiten. Schon im Verlauf der Eröffnungssitzung beklagte der 
Erzbischof von Narbonne, Dillon [59], dass er, obwohl allgemeiner Vertreter des 
Klerus, erst nach dem Parlamentspräsidenten von Paris sprechen dürfe8. Im bureau 
Artois forderte der Duc d’Harcourt [13] als duc et pair den ersten Platz vor dem Erz
bischof von Toulouse, der lieutenant civil [119] beanspruchte, vor dem prévôt des 
marchands [120] Platz nehmen zu dürfen, was ihm auch gestattet wurde9. Im  bureau 
Orléans gab der Duc de ClermontTonnerre [16] unter dem 24. Februar feierlich zu 
Protokoll, dass er sehr wohl den Platz an der Seite des prince du sang [3] (also vor 
dem Erzbischof von Aix [61]) beanspruchen könne, der ihm als pair du royaume 
schon in der Eröffnungssitzung zugestanden worden sei. Um keine Zeit in unnützen 
Diskussionen zu verlieren, verzichte er jedoch auf diese Reklamation. Ähnliches lie
ßen die robins Bérulle [76], Camus de Pontcarré [78], Barentin [105] und Cambon 
[89] sowie der Marquis d’Estourmel [117] verlauten, die im bureau Artois hinter 
dem Intendanten von Paris [56] zu sitzen kamen10.

Bereits auf der zeremoniellen Ebene zeigte sich also die tief verwurzelte Rivalität 
zwischen verschiedenen Gruppierungen des Adels, besonders aber die gemeinsame 
Frontstellung gegen die Bevollmächtigten des Königtums. Die Reibungen zwischen 
den verschiedenen Zugehörigkeiten und Präzedenzen traten, wie die hier beschrie

5 Demel, Von den Notabeln, S. 144; Taine, Les origines, Bd. 1, S. 69: »Un étatmajor en vacan
ces pendant un siècle et davantage, autour du général en chef qui reçoit et tient salon: voilà le 
principe et le résumé des mœurs sous l’ancien régime«.

6 Nouvelles extraordinaires, Nr. 6, 19. Jan. 1787, S. 3.
7 Wortlaut: Bibliothèque de l’Institut de France, Ms. 841, S. 10–13.
8 So das handschriftliche Protokoll der Sitzung von Joly de Fleury, BNF Richelieu, Ms. Joly de 

Fleury 1038, fol. 55r–56r, hier fol. 55v. Vgl. auch Gazette de Cologne, 1. März 1787, S. 4, Mel
dung aus Paris vom 24. Feb., über Dillons Reklamation als »Chef du premier ordre de l’Etat«.

9 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 5–33 (24. Feb. 1787).
10 BNF FrançoisMitterrand, RES–LE21–7(6), fol. 65r–65v.
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benen Vorfälle ebenfalls zeigen, keineswegs entlang eines binären Gegensatzes auf, 
wie frühere Deutungen suggerieren, etwa zwischen Hof und Landadel11 oder zwi
schen Schwert und Amtsadel12. Wie die Forschung seit den großen Arbeiten Jean 
Meyers zeigen konnte, war ohnehin etwa in der Bretagne schon seit dem späteren 
17. Jahrhundert ein weit reichender Amalgamierungsprozess von Schwert und Par
lamentsadel im Begriff, eine Separation vom Bürgertum zu befördern13. Außer dem 
Maréchal de Vaux [23], seines Zeichens immerhin commandeur des Ludwigsordens, 
gehörten alle geladenen Marschälle dem Heiliggeistorden (ordre et milice du benoît 
Saint-Esprit) an und verkörperten auf diese Weise das altständische Ideal der »bella
tores« als »Wehrstand« in klassischer Komplementarität zu den ebenfalls vertrete
nen und vielfach verwandtschaftlich verbundenen Geistlichen, den »oratores«14. Wie 
die in Kap. VI ausgewerteten Diskussionsprotokolle zeigen, sahen sie tatsächlich 
ihre gesellschaftliche Aufgabe in der Erfüllung der mit diesem Ehrenvorrang zusam
menhängenden Funktionen.

1.2 Das blaue Band

Der von Heinrich III. 1578 gestiftete Heiliggeistorden stellte innerhalb der höfi
schen Gesellschaft eine Gruppierung von besonderer Distinktion dar. Durch die von 
Anfang an statuierte Beschränkung auf 100 Ordensritter bildete die Gemeinschaft 
der mit dem cordon bleu dekorierten Höflinge den sichtbaren Inbegriff ständischer 
Exklusivität. Aus den Memoiren einer so weltgewandten und vielseitig interessierten 
Persönlichkeit wie der des Herzogs von Croÿ, Vater des Notabeln von 1787 [25], 
geht hervor, welche überragende Bedeutung der Mitgliedschaft im Heiliggeistorden 
als scheinbar einzig vollgültiger und standesgemäßer Krönung einer Lebensleistung 
beigemessen werden konnte15; die empfindlichste Bestrafung des abberufenen Ca
lonne sollte denn auch in der Aberkennung seiner Mitgliedschaft im Orden und der 
ausdrücklich verlangten Rücksendung der Insignien bestehen16. Die Gruppierung 
der Ordensritter bezog ihre Berufung als Funktionselite aus der überkommenen Lo
gik des Personenverbandsstaats. Der Herrschaftskompromiss des europäischen 
Feudalismus und seine reziproke Garantie ineinandergreifender Vollmachten hatte 
sich institutionell verfestigt. Die teilweise auf ein historisch modifiziertes Kreuz
fahrerethos rekurrierende Ordensideologie hatte in Frankreich die besondere 
Funktion eines symbolischen Amalgams aus ständischer Vassalität und nationaler 
Vergemeinschaftung. Ordensmitglieder mussten Adlige in der dritten Generation 
sein17.

11 Kautsky, Die Klassengegensätze, S. 18–21.
12 Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und 

der höfischen Aristokratie, Frankfurt a. M. 81997, S. 394–415.
13 Meyer, La noblesse bretonne, Bd. 2, S. 927–1016.
14 Francisca Loetz, Art. »Ständische Gesellschaft«, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Bd. 11, 

Basel 2012, S. 807–809, hier S. 807.
15 MariePierre Dion, Emmanuel de Croÿ (1718–1784), Brüssel 1987, S. 31.
16 LacourGayet, Calonne, S.  245–247; zum Heiliggeistorden vgl. die Einführung bei Ho

rowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 615 f.
17 Reinhard, Élite et noblesse, S. 26 f.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   153 07.02.19   08:15
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Die exzessive Verehrung für die traditionellen Ritterorden provozierte selbstver
ständlich auch Gegenreaktionen, die allerdings nur hinter exotischer Tarnung er
kennbar wurden. Das »Journal de Lyon« etwa druckte die Anekdote vom weisen 
Chinesen ab, dem vorgeworfen wurde, nicht um eine allgemein verbreitete Aus
zeichnung zu bitten, die ihm doch für seinen »mérite« zustehe. Er würde dies gerne 
tun, so die Antwort des integren Mannes, wenn er nicht das Abzeichen dann auch 
tragen müsste18. La Fayette scherzte bereits vor der Eröffnungssitzung in einem 
Brief an George Washington, man bezeichne die versammelten Notabeln auch als 
»not ables«, ein Bonmot, das beinahe zeitgleich von englischen Karikaturisten aufge
griffen wurde19. Die Grenzen einer »repräsentativen« Öffentlichkeit, deren Fragilität 
auch in den in Kap. XIII genannten Satiren greifbar wird, erwiesen sich insgesamt als 
durchlässig und wenig geeignet, Vertrauen in die Monarchie entstehen zu lassen20. 
Vergleichbare Vorgänge waren im frühneuzeitlichen Frankreich jedoch immer wie
der zu beobachten gewesen, etwa im Kontext der Religionskriege oder während der 
Fronde mit ihren legendären, in die Tausende gehenden mazarinades, so dass die 
Annahme eines einzigen, v. a. ökonomisch bedingten »Strukturwandels« der Öffent
lichkeit den schwankenden Konjunkturen publizistischer Respektlosigkeit nicht 
immer gerecht werden kann. Dass hier jedenfalls ein weiterer Höhepunkt öffentli
cher Kritik erreicht worden war, ergibt sich schon aus den entschlossenen Gegenre
aktionen des Königtums, die zunächst auf eine strengere Handhabung der Zensur 
hinausliefen.

1.3 Kompetenzkonflikte der Provinzialgremien

Die Zuständigkeit der Gouverneure für den militärischen Oberbefehl in den ver
schiedenen Regionen, die unter Umständen an einen lieutenant général oder einen 
commandant en chef delegiert werden konnte, war in jüngeren Regelungen ihrerseits 
hierarchisch geordnet worden. Seit 1776 galten lediglich 18 der insgesamt auf 39 be
grenzten Gouvernements als solche »de première classe«, die ausschließlich den 
princes du sang oder den maréchaux de France vorbehalten bleiben sollten21. Die 
Struktur der Notabelnversammlung spiegelt diese Struktur nur insofern, als den ge
nannten Gruppen, wie oben gesehen, ohnehin Präzedenz gewährt wurde. In Bur
gund war es seit dem vergangenen Jahr zu Spannungen zwischen dem Parlament und 
der Ständevertretung gekommen. Ein arrêt du Conseil aus Versailles hatte im No

18 Journal de Lyon, 1787, S. 100 [Apr. 1787].
19 Vgl. La Fayette an Washington, Paris 7. Feb. 1787, in: Gilbert du Motier, marquis de La 

 Fa yette, Mémoires, correspondance et manuscrits du général La Fayette, publiés par sa famil
le, 6 Bde., Paris 1837–1838, Bd. 2, 1837, S. 194, sowie die Karikatur des in Abstimmung mit Pitt 
d.J. gegen den Oppositionsführer der Whigs, Charles Fox, agierenden James Sayers (1748–
1823), »The Chamber of Commerce, or l’Assemblée des NotAbles Anglois«, publiziert am 
14. Feb. 1787, British Museum Collection 7140, die Fox vor einer Gruppe von Eseln zeigte: 
Pascal Dupuy, Image et images des traités, in: Ders., JeanPierre Jessenne, Renaud Morieux 
(Hg.), Le négoce de la paix. Les nations et les traités francobritanniques (1713–1802), Paris 
2008, S. 111–122, hier S. 119. Freundlicher Hinweis des Autors.

20 Vgl. Kap. XIII.3 f., 7, 13 und 15–22.
21 Stéphane Pannekoucke, Des princes en Bourgogne. Les Condé, gouverneurs au XVIIIe siècle, 

Paris 2010, S. 17.
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vember Zollvereinheitlichungen und Abbau von Handelsbarrieren verfügt, hierin 
im Einklang mit den nationalen Maßnahmen. Streit entstand um die Berechtigung 
der Ständevertretung, diese Maßnahme publik zu machen, wie es bereits ohne vorhe
rige Absprache geschehen war22. Auch in der Bretagne war die Ständeversammlung 
bekanntlich um Wahrung ihres politischen Einflusses bemüht. Die »Gazette de Ley
de« berichtete von Bestrebungen, die zur Notabelnversammlung deputierten Stän
devertreter einen Eid auf die unbedingte Wahrung bretonischer Interessen leisten zu 
lassen23.

Vielfältiges Konfliktpotenzial ergab sich aus der Rolle der Intendanten, deren Stel
lung seit ihrer Schaffung vor anderthalb Jahrhunderten mehr oder weniger offen an
gefeindet wurde. So geriet denn auch etwa der junge Esmangart [55] als Intendant 
von Bordeaux 1770–1775 in so schwerwiegende Auseinandersetzungen mit dem 
Parlament, dass Ludwig  XVI. seine Versetzung für opportun hielt. Die staats
streichartige Radikalreform der Parlamente durch den Kanzler Maupeou 1771 nach 
der Absetzung Choiseuls bildete den Hintergrund dieser allgemeinen Verschärfung 
des politischen Klimas, die auch das Meinungsbild der Akteure von 1787 noch maß
geblich prägen sollte24.

Noch deutlicher konzentrierten sich in Rennes, das der alten Rivalin Nantes zu
nehmend die Führungsposition in der Region abgerungen hatte, die Spannungen des 
politischen Gefüges. Der Tätigkeit des Intendanten stand hier die überlegene Bedeu
tung des Parlaments entgegen: eine Antinomie, die in den Jahrzehnten vor der 
 Revolution nach Jean Meyer mit einer Art »renversement« ihrer Trägerschichten 
einherging. Während bis etwa 1772 die Konfliktlinie zwischen Intendant und 
Adelsopposition verlief, ergab sich im Zuge der Debatten um die Steuergerechtigkeit 
eine Verschiebung der Einflussgruppen, die zunehmend Adel und Königtum einer 
städtischen Opposition gegenübertreten ließ25. Es bleibt jedoch zu berücksichtigen, 
dass sich der eigentliche Vollzug dieser Wende erst im Herbst 1788 ergeben sollte, als 
über die konkreten Modalitäten der Versammlung der Generalstände gestritten wur
de. Das gerade in der Bretagne aristokratisch, d. h. durch den einheimischen Schwert
adel dominierte Parlament konnte offensichtlich bis zu diesem Umschwung sehr 
weitgehend auf die Unterstützung auch der bürgerlichen Stadtbevölkerung rechnen.

Der Intendant der Bretagne in Rennes und spätere Marineminister, Bertrand de 
Molleville, stand über Jahre im engen Austausch mit Calonne und gab bereits im 
Vorfeld der Notabelnversammlung verschiedene Bedenken kund. In einem persönli
chen Schreiben an den Finanzminister vom 3. Januar 1787 warnte er davor, den No
tabeln ein Registrierungsrecht einzuräumen, das zu endlosem Streit mit den Parla
menten führen müsse. Stattdessen riet er zu einer konsultativen Rolle der Notabeln, 
die nach Möglichkeit in Kommissionen zusammenzufassen seien, aus denen jeweils 

22 Vgl. den Bericht der Gazette de Leyde, Nr. 6, 19. Jan. 1787, S. 2 f.
23 Nouvelles extraordinaires, Nr. 9, 30. Jan. 1787, S. 3. Der Bericht versucht zu beruhigen und 

stellt heraus, dass Interessenkollisionen angesichts der Umsicht der königlichen Verwaltung 
nicht zu erwarten seien.

24 Félix, Louis XVI et MarieAntoinette, S. 404, sieht gerade im Ringen des Parlamentsadels um 
sein seit 1774 durch die Wiederberufung verblasstes politischmoralisches Prestige einen 
Hauptgrund für dessen quasistrukturelle Unbotmäßigkeit.

25 Meyer, Rennes, S. 278.
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unverbindliche Meinungsbilder und Voten in Form von »avis« hervorgehen könn
ten26: ein Verfahren, das exakt in dieser Form zur Anwendung kam, ohne freilich den 
Streit mit den Parlamenten verhindern zu können. Die sich vielfach überlagernden 
Kompetenzen der in der Notabelnversammlung vertretenen Amtsträger ließen es 
umgekehrt logisch erscheinen, der Schaffung neuer Behörden entgegenzutreten. 
Eine entsprechende Reklamation des zweiten bureau von Anfang April 1787 stellte 
dazu kategorisch fest, dass zentral eingesetzte Kommissionen eher zugunsten ihrer 
Mitglieder eingerichtet würden als zugunsten des Gemeinwohls27.

1.4 Die Edelsteine des Dogmas: Konflikte innerhalb des Klerus

Wie in Kap. III bereits erläutert, kam den Repräsentanten der Kirche eine herausge
hobene Bedeutung zu: Während man sich von Seiten der Finanzverwaltung bemüh
te, durch Kontrolle der Nominierungen ihren Einfluss schon im Vorfeld möglichst 
zu minimieren, bot die Organisation der gallikanischen Kirche selbst verschiedene 
Möglichkeiten der internen Abstimmung.

Im unmittelbaren Vorfeld der Notabelnversammlung war allerdings erneut ein 
Riss innerhalb der Kirche sichtbar geworden, der besonders Paris betraf: Das im 
Sommer 1786 erschienene, dreibändige »Pastorale Parisiense« des Erzbischofs Le 
Clerc de Juigné [12] war auf teilweise heftige Ablehnung gestoßen28. Hinter einer 
Fülle theologischer Streitfragen wurde einmal mehr der auch politischsozial grun
dierte Konflikt zwischen Episkopat und Jansenismus sichtbar, der Frankreich seit 
anderthalb Jahrhunderten, verstärkt seit dem Pontifikat Clemens XI. Albani und der 
Bulle »Unigenitus« (1713), immer wieder beschäftigt hatte29. Das einflussreichste 
Presseorgan des französischen Jansenismus, die wöchentlich erscheinenden »Nou
velles ecclésiastiques«, wurde zum Forum der gegen den Erzbischof gerichteten Vor
stöße. In der Ausgabe vom 23. Januar 1787 erschien eine ausführliche Besprechung, 
die u. a. das soziale Gefälle innerhalb der Kirchenhierarchie kritisierte und in dieser 
Hinsicht bereits die Debatten vom Juni 1789 vorwegnahm, als die Abgeordneten des 
»niederen« Klerus überwiegend für die Vereinigung mit dem dritten Stand votier
ten30. Die Aufdeckung angeblicher Widersprüche im Lehrgebäude des »Pastorale« 
mündete beispielsweise in eine beißend ironische Warnung der verarmten Geistli

26 Henri Fréville, L’intendance de Bretagne (1689–1790). Essai sur l’histoire d’une intendance en 
pays d’états au XVIIIe siècle, Bd. 3, Rennes 1953, S. 201.

27 Observations présentées au Roi, S. 239. Verwicklungen sollten sich auch aus den ab Sommer 
1787 gebildeten Provinzialversammlungen ergeben, deren Reformeifer teilweise mit den 
Rechtstraditionen der Städte kollidierte. Crignon de Bonvallet sollte als Bürgermeister von Or
léans gegen die Modifikation des städtischen Wahlrechts förmlichen Protest einlegen und 
konnte sich offensichtlich durchsetzen, vgl. François Bonnardot, Essai historique sur le ré
gime municipal à Orléans d’après les documents conservés aux archives de la ville (1389–1790), 
in: Mémoires de la Société archéologique et historique de l’Orléanais 18 (1884), S. 113–160, hier 
S. 151.

28 Vgl. die Literaturangaben in Anhang 1.1.3 [12].
29 Vgl. Van Kley, The Religious Origins.
30 Nouvelles ecclésiastiques, S. 13–16 [23. Jan. 1787], fortgesetzt S. 25–28 [13. Feb. 1787], S. 59 f. 

[10. Apr. 1787], S. 111 f. [10. Juli 1787], S. 156 [25. Sep. 1787].
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chen vor ihren wohlhabenden Oberhirten31. Umgekehrt hatte der Erzbischof in sei
ner Schrift Innovationen in Glaubensfragen eine deutliche Absage erteilt: Mit den 
Worten des Vinzenz von Lérins (5. Jh.) ermahnte er die Priester und Theologen sei
ner Diözese, das »Catholicae Fidei depositum« unverfälscht weiterzugeben statt ei
genmächtig zu verändern. Die »Edelsteine der göttlichen Lehre« seien gleichsam in 
ihrer unveränderlichen Schönheit zur Geltung zu bringen und allenfalls neu anzu
ordnen, ohne vom Überkommenen und Gelernten abzuweichen: »cum dicis nove, 
non dicas nova«32. Die Bedeutung dieses im Wortsinn konservativen Credos für die 
gegenrevolutionäre Literatur der frühen 1790er Jahre soll unten im Zusammenhang 
mit der Londoner Emigration (Kap. X) näher behandelt werden. In gewisser Weise 
standen die hier geäußerten Ansichten in diametralem Gegensatz zum zeitgleich an
dernorts angemahnten »Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Un
mündigkeit« und bildeten sein geistesgeschichtliches und entwicklungslogisches 
Gegenstück am Vorabend der Revolution.

Ein weiteres Spannungsfeld ergab sich in der teilweise heftigen Fehde zwischen 
Jansenisten und Sulpizianern (Societas Presbyterorum a Sancto Sulpitio). Den Au
toren der »Nouvelles ecclésiastiques« galt der Einfluss dieser Kongregation, der ein 
Großteil der geistlichen Notabeln von 1787 seine Ausbildung verdankte (Talley
randPérigord [8], La Luzerne [9], Boisgelin [61], du Lau [62], Galard de Terraube 
[64], Fontanges [68], Bernis [110]), als Inbegriff klerikaler Verkommenheit. Irrige 
Lehrmeinungen und deren Verbreitung in den Seminaren Frankreichs, Unwissen
heit und Verweltlichung der Geistlichkeit, in der Folge Schwund von Gläubigkeit 
und Opferbereitschaft fügten sich zu einem düsteren Gesamtbild, das die Verwirk
lichung einer Prophetie des Jeremias befürchten lasse: Die in Purpur und Pomp zu 
leben gewohnt waren, »amplexati sunt stercora«33. Die Kongregation der Sulpizia
ner, seit ihrer Gründung in Paris 1641 in offenem Gegensatz zu den Anhängern des 
Jansenius agierend, war als Feindbild des Spätjansenismus gewissermaßen an die 

31 Nouvelles ecclésiastiques, S. 14 [23. Jan. 1787]: »Malheur donc à ces Ecclésiastiques couverts 
de haillons qu’on rencontre si souvent dans les rues de presque toutes nos villes de France, et 
que nos Prélats fastueux et opulens laissent dans la misere la plus profonde«. Streitpunkt war 
hier das erzbischöfliche Verbot einer Annahme mehrfacher Zahlung für die Lesung einer 
Messe.

32 Mandatum, in: AntoineÉléonoreLéon Le Clerc de Juigné, Pastorale Parisiense, 3 Bde., Pa
ris 1786, Bd. 1, S. 1–12, hier S. 3 f.: »Catholicæ Fidei depositum inviolatum et illibatum conserva. 
Quod est depositum? id est, quod tibi creditum est, non quod a te inventum; quod accepisti, non 
quod excogitasti; res non ingenii, sed doctrinæ; non usurpationis privatæ, sed publicæ traditio
nis: res ad te perducta, non a te prolata; in qua non auctor debes esse, sed custos; non institutor, 
sed sectator; non ducens, sed sequens. O Sacerdos, o Doctor, si te divinum munus idoneum 
fecerit, pretiosas divini Dogmatis gemmas exculpe, fideliter coapta, adorna sapienter; adjice 
splendorem, gratiam, venustatem: eadem tamen quæ didicisti, doce; ut, cum dicis nove, non di
cas nova«.

33 Nouvelles ecclésiastiques, S. 19 [30. Jan. 1787]. Diese drei Worte im Original hervorgehoben. 
Hintergrund: Jeremias/Klagelieder 4,5: »Qui nutriebantur in croceis amplexati sunt stercora«; 
»Die früher auf Purpur getragen wurden, die müssen jetzt im Schmutz liegen«. Zur Bedeutung 
des Sulpizianerseminars als führende, ja einzig vollgültige Ausbildungsstätte des französischen 
Episkopats vgl. Péronnet, Les évêques, Bd. 1, S. 3–76. Die Unterbringung im Pariser Seminar 
kostete ab Jahrhundertmitte etwa 50 Livre pro Monat, ibid., S. 46.
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Stelle des inzwischen aufgehobenen Jesuitenordens getreten34. Die heftige Kritik an 
beinahe allen Aktivitäten der Kongregation erstreckte sich ausdrücklich auch auf 
den Erzbischof von Toulouse, Loménie de  Brienne [60], der in einem von dort ein
gegangenen Artikel der »Nouvelles ecclésiastiques« besonders scharf attackiert 
wurde35.

Duch persönliche Verbindungen zum Parlament von Paris, etwa in Gestalt des in 
den Meldungen mehrfach zitierten Robert de SaintVincent36, verfügten die Redak
teure der »Nouvelles ecclésiastiques« über ein gewisses Maß an politischem Einfluss. 
Es kann nur spekuliert werden, dass die Angriffe gegen den hohen Klerus wiederum 
dazu beigetragen haben, dessen Opposition gegen den Hof zu fördern, um Teile der 
Öffentlichkeit von ihrer Integrität zu überzeugen. Die »Nouvelles ecclé siastiques«, 
die Vorbehalte gegen die Geltungsansprüche der Nuntiaturen, aber Sympathien für 
die Synode von Pistoia und die sog. Emser Punktation von 1786 äußerten, berichte
ten über die Mission in Indien und China, über die Haltung der Kirche zur Ehe
scheidung, Fortschritte der AugustinusForschung und sogar das Problem der 
Werkgerechtigkeit, nicht jedoch über die aktuelle Notabelnversammlung. Gleich
wohl sind in der Presse vereinzelt Erwartungshaltungen greifbar, die eine partielle 
Schwächung des Episkopats für wünschbar hielten, etwa die ersatzlose Abschaffung 
der Kommendataräbte37, die als Grundlage adeligen Reichtums all gemein begehrt 
waren und in deren Genuss etwa auch die jüngeren Geistlichen der Notabelnver
sammlung wie La Fare [107] bereits kamen38.

Der strukturelle Gegensatz zwischen hohem und niederem Klerus war in weitge
hender Kongruenz zum Konflikt zwischen Schwertadel und Bürgertum gelagert 
und korrelierte mit dem als bedeutend erkannten Gegensatz zwischen Jansenismus 
und Episkopat39. Eine besondere Konstellation ergab sich in der Bretagne, wo die 
kirchlichen Würdenträger vielfach auch dem Amtsadel entstammten, der hier mit 
dem Schwertadel ein Amalgam eigener Art bildete: Boisgelin, Champion und Hercé 
waren familiär v. a. im Parlamentsadel der Bretagne verwurzelt.

34 Die Nähe zu den Jesuiten wird mehrfach ausdrücklich hervorgehoben. Als Beispiel für eine 
vorbildlich apostolische Amtsausübung wird hingegen etwa Franz Ludwig v. Erthal als Fürst
bischof von Bamberg und Würzburg gepriesen, vgl. Nouvelles ecclésiastiques, S. 163 f. [9. Okt. 
1787]. Die spätere Begegnung des emigrierten Abbé de Fabry [116] mit Erthal in Bamberg 
gab Anlass zur Spekulation über jakobinische Sympathien des Fürstbischofs, vgl. Raymond de 
Fabry, Les Historiettes de M. le chanoine de Fabry, hg. v. Maxime d’Ayrenx, Auguste Puis, 
Paris 1919, S. LXIV.

35 Nouvelles ecclésiastiques, S. 20 [30. Jan. 1787].
36 Dessen Kritik des Pastorale als im Widerstreit mit dem geltenden Recht: Nouvelles ecclésias

tiques, S. 39–41 [6. März 1787].
37 Gazette de Cologne, 8. März 1787, S. 3, Meldung aus Paris vom 3. März.
38 La Fare war seit 1782 Kommendatarabt von Licques unweit Calais, vgl. Bernard de Brye, 

Consciences épiscopales en exil (1789–1814). À travers la correspondance de Mgr de La Fare, 
évêque de Nancy, Paris 2004, S. 137.

39 Bereits erörtert bei Keith Michael Baker, A Script for a French Revolution. The Political 
Consciousness of the Abbé Mably, in: EighteenthCentury Studies 14 (1981), S. 235–263, hier 
S. 239 f.
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2. »La cour et la ville«: Versailles und Paris

2.1 Höfische Zentralisierung

Nur ein Teil des französischen Adels lebte bekanntlich auf seinen Gütern. Das Phä
nomen der adligen »Landflucht« in den Jahrhunderten und Jahrzehnten vor der Re
volution, dem bereits Tocqueville und Taine gebührende Aufmerksamkeit geschenkt 
haben, ist auch für das Verständnis der Notabelnversammlung von großer Bedeu
tung. Sénac de Meilhan, einer der frühen Historiker der Revolution, sah in der zu
nehmenden Anpassung des Hoflebens an die Sitten der Hauptstadt eine langfristige 
Hauptursache für den Ansehensverlust der Krone. Insbesondere die von Marie 
Antoinette eingeführte neuartige Familiarität und Distanzlosigkeit, die zunehmende 
Aufgeschlossenheit für die Pariser Neuigkeiten und Moden hätten, so Sénac, einer 
Verwischung und Auflösung der gesellschaftlichen Rangunterschiede Vorschub ge
leistet, die sich auf die Stellung des Königtums nachteilig auswirken musste40. Die 
Tragweite dieser bereits 1790 geäußerten Sichtweise, die zu einer Kernthese der kon
servativen Revolutionsdeutung werden sollte, wird aus der Menge vergleichbarer 
Anschauungen deutlich, die auch im Umfeld der Notabelnversammlung ihr Ge
wicht besaßen. Der Abbé de Véri (1724–1799), Studienfreund Boisgelins und 
  Briennes, hielt in seinen Notizen den zunehmenden Mangel an höfischer Eleganz 
und Diskretion in Versailles fest, der ihm insgesamt desaströs für die Reputation der 
Monarchie schien. Bedenklicher Alkoholkonsum und rustikale Grobheit des Kö
nigs, die ausschließliche Hinwendung der Königin zu ihrem Kreis zwanglos vertrau
ter, dabei offen unmoralischer Freundinnen veranlassten Véri schon 1782 zu stren
gen Urteilen41.

Dabei war die Skepsis gegenüber Paris alles andere als eine junge Entwicklung. Die 
Vorbehalte des Hofes gegenüber der Wandelbarkeit und letztlichen Unbeherrsch
barkeit der Pariser Massenbewegungen gehörten seit den Tagen der Ligue und der 
Fronde zum gängigen Repertoire französischer Staatsklugheit. Die Einberufung der 
Notabeln nach Versailles und ihre Unterbringung in ausgewählten Häusern der 
Stadt lagen in der Logik dieser traditionellen Bevorzugung einer örtlichen Abge
schiedenheit der Entscheidungszentren. Die Macht des Pariser Parlaments und die 
heftigen Sympathien, die ihm die Bevölkerung der Hauptstadt seit jeher entgegen
brachte, geboten im aktuellen Zusammenhang besondere Umsicht, war es doch ge
rade der Widerstand der Magistrate und ihrer Anhängerschaft, den die Notabeln 
durch die gemeinsame Billigung der Reformvorhaben umgehen und entkräften soll
ten. Gestützt wurde dieser restriktive Aspekt der höfischen Zentralisierung durch 
die Abgeschiedenheit der eigentlichen Beratungen. Selbst die Eröffnungssitzung, 

40 Sénac de Meilhan, Des principes et des causes de la Révolution en France. Suivi d’extraits de 
Du Gouvernement, des moeurs et des conditions en France avant la Révolution, hg. v. Michel 
Delon, Paris 1987, S. 46 f.

41 Lavaquery, Le cardinal de Boisgelin, Bd. 1, S. 249 f. Die unzeremoniöse Haltung von Marie 
Antoinette soll laut den apokryphen Memoiren von Stéphanie de BourbonConti gar Rousseau 
zu einer Prophezeiung der Revolution inspiriert haben, vgl. [StéphanieLouise de Bour
bonConti], Mémoires historiques, Bd. 1, Paris 1798, S. 94.
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von der man in Paris laut »Gazette de Leyde« zunächst annahm, sie würde öffentlich 
sein, wurde schließlich im Hôtel des MenusPlaisirs unter Ausschluss jeglicher Au
ßenbeobachtung anberaumt. PierreAdrien Pâris, »dessinateur des MenusPlaisirs«, 
sollte für das Dekor sorgen42. Das Erwachen publizistischer Agitation im gerade eine 
Stunde entfernten Paris wird vor dem Hintergrund dieser Abschottung verständlich. 
Die Nähe zur Hauptstadt und die Leichtigkeit täglicher Kommunikation ließen die 
Geschehnisse in Versailles unter den Einfluss einer Vielzahl kritischer Beobachtun
gen geraten und befeuerten ihrerseits die Diskussionen in Paris und die Initiativen 
der dort vielfach vernetzten Akteure. In einer im Folgejahr publizierten Darstellung 
verglich der Oratorianer Papon die Situation des Frühjahrs 1787, als die Nachrichten 
und Diskussionen über die Köpfe ihrer Urheber hinweg ungeahnte Dimensionen 
annahmen, mit der homerischen Schilderung der Belagerung Trojas, wo Menschen 
gegen Götter kämpften43. Die diskursive Macht der in Versailles wie Paris vorge
brachten Argumentationen schien also bereits den Zeitgenossen bemerkenswert. 
Umgekehrt betonte der Hof seine Leistungen im Bereich von Urbanistik und Kul
turpatronage zum Nutzen aller Städte Frankreichs, wie der Finanzminister in seiner 
in Kap. VI.1 zu referierenden Ansprache ausdrücklich hervorhob.

2.2 Urbane Diversifizierung

Die Planungen einer fortschreitenden Rationalisierung des Steuer und Finanzwe
sens hatten unmittelbare Auswirkungen auf die Stadt Paris. Bekannt sind etwa die 
wenig begeisterten Reaktionen der Bevölkerung auf die sukzessive Errichtung des 
»mur des fermiers généraux«, einer Barriere mit Zollstationen rund um das Stadtge
biet zur Unterbindung von Schmuggel und Umgehung der Konsumsteuern44. Die 
von ClaudeNicolas Ledoux konstruierten Pavillons erregten überwiegend Unmut 
und sollten im Vorfeld des Bastillesturms zu bevorzugten Zielscheiben des Aufruhrs 
werden45. Die »Mémoires secrets« bezeichneten die Mauer im Januar 1787 als »mo

42 Nouvelles extraordinaires, Nr. 10, 2. Feb. 1787, S. 3. Die »Gazette manuscrite« vom 16. Feb. 
berichtete gar, die Versammlung sei eigentlich zunächst im Grand Trianon geplant gewesen, 
man habe jedoch schließlich wegen der zu erwartenden Transportschwierigkeiten das näher am 
Schloss gelegene Hôtel des MenusPlaisirs bevorzugt.

43 Papon, Histoire, S. 21 f.: »Dès ce moment [Ende Feb.] il se forma une espèce de guerre sourde, 
où ce n’étoient pas des géants qui combattoient; mais, comme dans les ouvrages de féerie, des 
esprits invisibles qui troubloient la paix, tandis que le calme sembloit régner sur la terre. Les 
deux partis s’échauffoient à la lecture des Mémoires, des ouvrages anonymes, et des délibéra
tions des Bureaux: le parti le plus nombreux avoit un million de bouches pour attiser le feu, 
qui allant par ondulation de Paris à Versailles, et de Versailles à Paris, exalta tellement les es
prits, que de la région où ils étoient élevés, ils ne voyoient plus les objets dans leur véritable pers
pective, ni sous leurs couleurs naturelles. Ce combat eut plus d’une ressemblance avec ceux de 
l’Iliade, où les hommes combattent contre les Dieux«.

44 Petitfils, Louis XVI, S. 457; die Planungen waren seit 1780 unter Mitwirkung von Lavoisier 
betrieben worden, Anfang 1785 begann man mit konkreten Maßnahmen. Zum Entwurf gehör
te ein ca. 100 m breiter Streifen unbebauter Fläche, vgl. Ledoux et Paris, Paris 1979, S. 40–43 u. 
110–128, mit reichem Bildmaterial.

45 Yves Durand, Les fermiers généraux au XVIIIe siècle, Paris 1971, S. 646 f., mit dem Hinweis 
auf Ledoux’ Tendenz zur kantigen Kolossalität der dorischen Ordnung, die allgemein Auf
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nument du plus dur et du plus honteux esclavage«46 und verbreiteten den bekannten 
Spottvers, der in der Stadt zirkuliere und für die Absurdität der Errichtung einer 
Mauer bei gleichzeitiger Aufhebung der innerfranzösischen Zollschranken spreche: 
»Le mur murant Paris rend Paris murmurant«47. Ein an die »notables citoyens« ge
richtetes, Mirabeau zugeschriebenes Pamphlet verdammte die neue Mauer in aller 
Schärfe, beklagte Gesundheitsschäden für die Bevölkerung (durch mangelnde Luft
zirkulation) und bezeichnete die Architektur der Zollstationen als geschmacklos 
und zudem beleidigend angesichts der »misere publique«48. Die von den verantwort
lichen Planern als »Les Propylées« bezeichneten Bauten der eigentlichen Steuerbe
hörden, deren Reste noch heute zu sehen sind, griffen Elemente des Palladianismus 
auf, trugen zugleich jedoch die für Ledoux typischen Züge majestätischer Moderni
tät in bisher wenig erprobten Dimensionen49.

Der Widerstand gegen Planung und Realisierung der Mauer war allgegenwärtig. In 
der oppositionellen Presse wurde berichtet, Schmuggler hätten ein Stück der Mauer 
zum Einsturz gebracht und durch die entstandene Bresche in der Nähe der Barrière 
des Gobelins unbehelligt 90 Stück Rindvieh in die Stadt gebracht50. Gerüchten zufol
ge hatte ein »grand seigneur« es im Januar 1787 für seine Spende von 12 000 Livre 
zugunsten neu zu errichtender Armenhospitäler in Paris zur Bedingung gemacht, 
dass der Architekt der Zollmauer, eben der berühmte Ledoux, nicht einen einzigen 
Stein zu den insgesamt vier geplanten Bauten der Hospitäler beitragen dürfe51. Laut 
einer Pressemeldung handelte es sich bei diesem eigenwilligen Wohltäter um den 
Gouverneur von Saumur, Graf Egmont [26], der unter diesem Vorbehalt eine Spen
de von 24 000 Livre zusagte52. MontmorencyLaval [33] hatte gegen den Verlauf der 
Zollmauer, la »fatale muraille«, die u. a. die einer seiner Tanten unterstehende Abtei 
der Benediktinerinnen von Montmartre einschließen sollte, erfolgreich vor dem Pa
riser Parlament geklagt53. Die wenig bekannte, dabei bis 1789 schrittweise ausgebau
te »Pariser Mauer« ist daher nicht primär in ihrer ökonomischen, sondern auch und 
vor allem in ihrer symbolischen Bedeutung zu betrachten: Nicht die staatliche 
Durchsetzung bestehender Zolltarife wurde zum Skandalon, sondern die als un
menschlich wahrgenommene Art und Weise ihrer Verwirklichung in Gestalt urba
nistischer Rigidität an der Grenze zur physischen Gewalt. Da Mauern und Zollkon

merksamkeit erregte. Ledoux sollte noch im englischen Exil für Calonne arbeiten, vgl. 
 LacourGayet, Calonne, S. 247.

46 Mémoires secrets 34 (1789), S. 69–71, hier S. 70 [24. Jan. 1787].
47 Ibid., S. 206 [23. Feb. 1787].
48 Ibid., S. 218–219 [25. Feb. 1787]. Der Schmuggel behalf sich u. a. mit der Grabung von Tunneln, 

vgl. ibid., S. 288 f. [15. März 1787].
49 Ledoux et Paris, S. 110–128. Erst Necker veranlasste Ende Mai 1789 das endgültige Ende der 

Baumaßnahmen.
50 Gazette de Cologne, 1. Feb. 1787, S. 2, nach einer Meldung aus Paris vom 27. Jan.
51 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 502 [28. Jan. 1787].
52 Gazette de Cologne, 22. Feb. 1787, S. 2, Meldung aus Paris vom 17. Feb.; Die Correspondance 

secrète, Bd. 2, S. 123 [31. März 1787], legte die Äußerung dem Duc de Gesvres und dem Duc de 
La Rochefoucauld in den Mund.

53 Gazette de Cologne, 22. Feb. 1787, S. 2, Meldung aus Paris vom 17. Feb. Die von Ludwig dem 
Dicken im 12. Jahrhundert gestiftete Abtei wurde in der Revolutionszeit abgetragen. Die letzte 
Äbtissin, Tante des Herzogs von MontmorencyLaval [33], wurde am 2. Juli 1794 guillotiniert.
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trollen im Wirtschaftsleben größerer Städte jedoch im 18.  Jahrhundert zur 
europäischen Normalität gehörten, wird die Opposition gegen das Bauprojekt v. a. 
aus den spezifischen Gegebenheiten der französischen Hauptstadt verständlich: Die 
alten Stadtbefestigungen waren seit der letzten Belagerung durch Heinrich IV. 1594 
nicht mehr in Gebrauch gewesen, daher existierte keine architektonische Begren
zung der seither rasch gewachsenen Metropole, deren nördliche Festungsanlagen 
bereits als Boulevards genutzt wurden. Auch im Süden hatte es schon seit Genera
tionen keine nennenswerte Befestigung mehr gegeben, so dass der von Calonne ver
anlasste Eingriff einen scharfen Einschnitt in gewachsene Wohn und Verkehrsstruk
turen bedeutete, die gerade am Stadtrand mit sozialer Prekarität einhergingen, wie 
zahllose Reiseberichte verdeutlichen. Ordnungs und innenpolitisch ist der Mauer
bau selbst bei Annahme ökonomischen Nutzens als schwerwiegende Ungeschick
lichkeit zu bezeichnen, die ebenso zu den Ausgangsbedingungen von 1789 gezählt 
werden muss wie die erwähnte Brüskierung des niederen Pfarrklerus und seiner ur
banen Anhängerschaft durch Jansenistenverfolgung und autoritäre Publikationen 
des Erzbischofs.

Von zahlreichen Beobachtern ist zudem hervorgehoben worden, dass die verspäte
te Eröffnung der Notabelnversammlung ein politischer Fehler von weitreichender 
Bedeutung war. Über einen Monat lang hatten die aus den Regionen angereisten 
Amtsträger Gelegenheit, die Lage völlig frei zu erörtern und ihr Vorgehen aufeinan
der abzustimmen. Besondere Bedeutung wurde schon damals der Stadt Paris als dem 
unkontrollierbaren Schmelztiegel einer »opinion publique« beigemessen, die den 
Plänen aus Versailles mit Ablehnung gegenübertreten sollte. Besondere Aufmerk
samkeit galt den Vertretern der Parlamente, deren Kooperation im Sinne einer 
»union des classes« seit den Tagen Ludwigs XV. am Hof gefürchtet wurde54. Die Ab
gesandten der Parlamente, die einander zum Teil persönlich bekannt waren55, fanden 
also Gelegenheit zu strategischen Absprachen und dürften wichtige Informationen 
und Eindrücke ausgetauscht haben. Das Ausmaß der Erbitterung, dem Calonne sich 
nach der unten zu schildernden, besonders auf Paris berechneten Veröffentlichung 
des »Avertissement« am 31. März 1787 ausgesetzt sah, dürfte zum großen Teil als 
Ausdruck eines Zusammenpralls der höfischen und städtischen Befindlichkeiten zu 
verstehen sein. Neben den gesellschaftlichen Ungleichheiten im Sinne eines früh
modernen Klassengegensatzes kamen hier vor allem die unterschiedlichen Auffas
sungen über die Wünschbarkeit allgemeiner Debatten zum Tragen: Während die hö
fischen Kreise überwiegend fürchten mussten, eine allzu detailgenaue Kenntnis der 
Beratungsgegenstände könnte in Paris Diskussionen und Unruhen hervorrufen, sa
hen Teile der Reformbürokratie genau hier ihre Chance auf Schaffung politisch 
wirksamer Gegengewichte, die der Trägheit der etablierten Verwaltungsstrukturen 

54 Vgl. etwa das Urteil des Abbé Papon, Histoire, S. 3 f.: »Il [Calonne] devoit bien prévoir qu’en 
laissant séjourner durant près d’un mois, dans la Capitale, les premiers Magistrats des diffé
rentes Cours du Royaume; il les mettoit dans le cas de se communiquer leurs idées et leurs mé
contentemens, et de se laisser prévenir pour tous les bruits vrais et faux que l’intrigue, la jalou
sie, et la malignité faisoient courir dans le Public«.

55 Zu Gesprächen 1774 etwa zwischen dem späteren Justizminister Miromesnil, Erzfeind Ca
lonnes, und Cœurderoy vgl. Julien Niger, Miromesnil face aux réformes Maupeou, in: Le 
Mao, Hommes et gens du roi, S. 239–255, hier S. 240.
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mit den entscheidenden Bewegungen und Impulsen zusetzen konnten. Eine eingehen
dere Betrachtung verschiedener einflussreicher Gruppierungen der Pariser Mei
nungsbildung mag im Folgenden ein genaueres Verständnis der Vorgänge ermöglichen.

Die Beobachter waren zahlreich und agierten auch unabhängig voneinander. Zum 
Echo der Unbeliebtheit Calonnes in der Hauptstadt machte sich schon Mercier im 
»Tableau de Paris«: Im – erstmals 1789 publizierten – elften Teil seiner Betrachtungen 
räsonierte er über die neuen Straßennamen der letzten Jahre, um ironisch nach der ei
gentlich zuständigen Behörde zu fragen und zusammenfassend aufzuseufzen: »La rue 
de Calonne! on s’en souviendra. Bon Dieu!«56 Die Skepsis der Stadtbevölkerung 
konzentrierte sich in den Zentren urbaner Soziabilität, die in Paris traditionell dicht 
gesät waren und auch bereits das Interesse der älteren Forschung gefunden haben57.

Beispiellose Einblicke in das Leben der Pariser Bevölkerung des späteren 18. Jahr
hunderts gewähren die Aufzeichnungen eines Buchhändlers aus der Rue Saint 
Jacques, SiméonProsper Hardy (1729–1806)58. Dem Milieu der parlementaires na
hestehend und von einem konservativ gefärbten Jansenismus geprägt59, notierte er 
seine täglichen Beobachtungen über Jahrzehnte hinweg mit dem systematischen 
Fleiß eines seiner Bedeutung für die Nachwelt bewussten Großstadtchronisten60. 
Am Silvestertag 1786 vermerkte er mit Erstaunen die Ankündigung einer Notabeln
versammlung und fragte sich, wie die hehren Absichten einer Steuererleichterung für 
die Bevölkerung zu den stark gestiegenen Lebensmittelpreisen und Zollabgaben der 
letzten Zeit passen sollten61. Auch Hardy sprach sogleich mit ironischem Unterton 
von »la fameuse assemblée nationale«, über deren Teilnehmerkreis und Tagesord
nung ungeordnet spekuliert werde. Als Motiv Calonnes und des ihm zur Seite ste

56 LouisSébastien Mercier, Tableau de Paris, hg. v. JeanClaude Bonnet, Bd. 2, Paris 1994, 
S. 1214. Es folgt der spöttische Vergleich mit der Rue du PetauDiable, des Rats, du Foin, des 
Marmousets etc. Die Rue de Calonne entsprach in etwa der heutigen Rue Baltard im Hallen
viertel.

57 Mornet, Origines intellectuelles, S. 267–287.
58 BNF Richelieu, Ms. fr. 6680–6687; eine kritische Edition liegt bisher in zwei Bänden für den 

Zeitraum 1753 bis 1772 vor, vgl. Hardy, Mes loisirs. Zum Autor siehe »Présentation«, ibid., 
Bd. 1, S. 1–29.

59 Vgl. beispielsweise seinen Nachruf auf den avocat Aubry, dessen vorbildliche Menschlichkeit 
und Tugenden nichts anderes seien als »fruits précieux de son attachement sincere et veritable à 
une religion aujourd’hui si peu respectée«. Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, 
S. 482 [1. Jan. 1787]; Begrüßung einer Schrift des Robert de SaintVincent, der u. a. »la fameuse 
maison de Port Royal« (Hervorh. i. Orig.) preise, ibid., S. 3 [26. Feb. 1787]. Sehr »unjansenis
tisch«, vielleicht jedoch aus der moralischen Genugtuung des Siegers zu erklären, scheint indes 
sein enthusiastisches Lob für die Aschermittwochspredigt eines Exjesuiten, des Abbé Lenfant, 
in NotreDame de Paris, vgl. ibid., S. 520 [21. Feb. 1787].

60 Die Herausgeber halten es entgegen der Sichtweise Gruders für unwahrscheinlich, dass Hardys 
Journal regulär von Zeitgenossen gelesen worden sei, und erkennen eine Orientierung am Le
ser der Zukunft, vgl. Roche, Bastien, Présentation, S. 22.

61 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 480 [31. Dez. 1786]: »On ne sçavoit trop 
comment concilier des dispositions en apparence si avantageuses avec l’augmentation prodi
gieuse des denrées qui faisoit souffrir tant de gens, et la multiplicité si extraordinaire des droits 
perçus soidisant au profit du Roi, sous tant de dénominations différentes, qui excitoient tant 
de murmures, et eveilloient si fort la contrebande ou la fraude«. Sichtbarer Beweis sei die neue 
Zollmauer, deren geplante Errichtung man zunächst für eine Fabel gehalten habe, bis sie 
wirklich gebaut wurde.
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henden Vergennes vermute man eine Art Überrumpelung der Parlamente, die be
kanntlich wenig geneigt seien, seine Projekte umzusetzen62. Die Stimmung in Paris 
verortete er trotz der optimistischen Verlautbarungen des Hofes zwischen »in
quiétude« und »perplexité«63. In der im Druck verbreiteten Ansprache Heinrichs IV. 
von 1596 meinte er außerdem Wendungen zu erkennen, die im krassen Gegensatz 
zum aktuellen Geist des Hofes stünden64. Gemeint war die vielzitierte Rede des auch 
als »Vert Galant« bekannten Königs, in der er u. a. beteuert hatte, sich gleichsam in 
die »tutelle« der versammelten Notabeln zu begeben65.

Besondere Sorgen machte man sich in Paris Hardy zufolge über die als wahr
scheinlich zu befürchtende Bestechlichkeit der Notabeln, in deren Händen nunmehr 
»l’intérêt général et le sort de la nation« lägen. Die reguläre, sorgsam nach Ständen 
gestaffelte Vergütung der Notabeln in Form einer Art Aufwandsentschädigung be
zifferte er auf tägliche 60 Livre für den Schwertadel, 45 Livre für Parlamentsadel und 
Staatsräte, 36 Livre für die Erzbischöfe und Bischöfe und 24 Livre für die Bürger
meister und Repräsentanten des dritten Standes. Den Lockungen eines roten, blauen 
oder schwarzen Bandes, also lukrativer Ordenswürden, sowie jederzeit möglicher 
Gratifikationen werde darüber hinaus wohl schwerlich zu widerstehen sein66. Höfi
schen Beruhigungsversuchen, wie der Verteilung handgeschriebener Broschüren 
»dans les caffés et autres endroits publics de la capitale«67, stellte der schreibende 
Buchhändler den Sprachwitz des Pariser Volksmunds gegenüber, etwa in der res
pektlosen Antwort auf die ängstliche Frage aus Versailles, was denn die Frösche über 
die bevorstehende Notabelnversammlung sagten: sie würden im Moment schnattern 
wie die Wachteln, deren Ruf sich bekanntlich lautmalerisch umschreiben lasse mit 
»paye tes dettes, paye tes dettes«68.

Für zusätzliches böses Blut habe der geplante Abriss ganzer Häuserzeilen am 
Pont au Change unweit des Châtelet gesorgt, der ab April in Angriff genommen 
wurde. Besonders beklagenswert schien dem urbanen Memorialisten die damit 
einhergehende Zerstörung eines »superbe monument« aus der Zeit Ludwigs XIII., 
für dessen modifizierten Wiederaufbau an gleicher Stelle sich immerhin der prévôt 
des marchands, Le Peletier de Mortefontaine [120], einzusetzen versprochen 

62 Ibid.
63 Ibid., S. 485 [6. Jan. 1787].
64 »[L]a Phrase suivante bien opposée à la maniere dont on voyoit et dont on pensoit aujourd’hui 

à la cour«, es folgt unterstrichen der Ausspruch Heinrichs IV. von der »tutelle«, in die er sich 
begeben wolle, und, doppelt unterstrichen, dessen Ansinnen, ein »Liberateur« und »Restaura
teur de l’Etat« zu sein, ibid., S. 487 [11. Jan. 1787]. Zur royalistischen Interpretation des Wortes 
Heinrichs IV. von der »tutelle« vgl. Calonne, Lettre, S. 21.

65 Abdruck der Rede in: Henri IV peint par luimême, dans deux discours de ce Prince; L’un à 
l’Assemblée de Rouen, en 1596; l’autre aux Députés de la ville de Beauvais, en 1594, Paris 1787, 
S. 9–12. Es dürfte kein Zufall sein, dass diese Schrift in der Druckerei Monsieurs [1] erschienen 
war. Das Büchlein wurde ausdrücklich empfohlen im Journal de Paris, 27. Feb. 1787, S. 1.

66 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 494 [20. Jan. 1787]. Rot: SaintLouis, blau: 
SaintEsprit, schwarz: SaintMichel.

67 Ibid., S. 497 [24. Jan. 1787].
68 »Zahle deine Schulden«, ibid., S.  499 [24. Jan. 1787]: »Que disent les grenouilles. […] Ce 

qu’elles disent? Elles jasent actuellement comme les cailles, en faisant allusion au chant de cette 
espece d’oiseau […] qui sembloit exprimer par son ramage ces mots«.
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habe69. Die Eigentümer der betroffenen Häuser sollten, so Hardy, mit Entschädi
gungen unter Wert abgespeist werden, nachdem ein erstes Gutachten kassiert wor
den war, und wurden im Fall der Verweigerung ihres Einverständnisses mit der 
Vergabe eines zweiten, vom Conseil du roi organisierten Gutachtens geradezu be
droht70. Auch über dieses faszinierende EgoDokument hinaus, das für die Emp
findlichkeiten eines ganzen Milieus stehen kann, liegen Belege für neue Kommuni
kationsforen der Opposition vor.

Die standesübergreifende Soziabilität der Metropole Paris war im Begriff, neue 
Formen anzunehmen, denen sich auch die 1787 versammelte Hofelite nicht zu ent
ziehen gewillt war. Im Januar 1782 war es unter der Ägide Necker de Germanys 
(1730–1804), Bruder des damals noch amtierenden Ministers, in einem Stadtpalais 
der Rue SaintNicaise zur Gründung eines Clubs nach englischem Vorbild gekom
men, dessen Mitgliederkreis im sorgsam geregelten Kooptationsverfahren rasch auf 
beinahe 400 Personen angewachsen war. Während alle Spiele außer dem Schach ver
boten blieben, lagen im Versammlungsort des »Club« in den Arkaden des Palais 
Royal regelmäßig die neuesten Zeitungen aus Frankreich und England, den Nieder
landen und dem Reich aus. Ein Bibliothekar sorgte für die Bereitstellung 
ausgewählter Neuerscheinungen des Buchmarkts71. Die Statuten und Mitteilungen 
des Jahres 1787 verzeichneten als Mitglieder (Jahresbeitrag drei Louis, d. h. 72 Livre) 
u. a. Luxembourg [10], BéthuneCharost [11], Croÿ [25], d’Estaing [28], Robecq 
[29], Du Châtelet [32], Laval [33], Montboissier [36], Flachslanden [37], Bouillé [42], 
La Fayette [45] und Lambert [52]; außerdem Graf Custine (1742–1793, der künftige 
Eroberer von Mainz), Graf Esterházy (1740–1805)72, den Landgrafen von Hes
senRheinfels (1752–1821), Sohn des Schwagers des Prince de Condé [4], Malouet 
(1740–1814), Jakob Heinrich Meister (1744–1826, Mitarbeiter Diderots und Grimms), 
Emmanuel de Salm [gemeint sein dürfte Frédéric de SalmKyrburg, der Schwager 
Croÿs], Suffren (1729–1788, der bekannte Marineoffizier), Marquis de SaintSimon 
(1743–1819, späterer constituant), dessen Bruder, der Baron de SaintSimon (1752–
1811) sowie den Abbé Sieyès73. Es dürfte außer Frage stehen, dass die Bekanntschaft 
und mehr oder weniger vertraute Verbindung der genannten Personen gerade im 
Umfeld des politischkulturell so dynamischen PalaisRoyal, Brennpunkt der oppo
sitionellen Agitation bis in den Sommer 1789, einen Informations und Kommuni
kationsfaktor von höchster Bedeutung dargestellt hat. Zugleich dürfte sich damit die 
Vermutung einer profilierten Rolle der Opposition um Orléans [3] bestätigen.

69 Skulpturengruppe mit Bronzestatuen des jungen Ludwig XIV. und seiner Eltern, geschaffen ca. 
1643–1647 von Simon Guillain (1589–1658), heute im Louvre, Inv.: M.R. 3230–3232.

70 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 58 [19. Apr. 1787]: »[O]n continuoit de s’oc
cuper de la démolition des maisons situées du côté gauche de ce pont [Pont au Change], ainsi 
que celles de l’emplacement dite Le Pâté, dont dépendoit le superbe monument élevé sous le 
 Regne de Louis XIII, que les amateurs des arts désiroient de voir conserver« (Hervorh. i. Orig.).

71 État du Club, Paris 1787. Verzeichnis der ausliegenden Zeitungen S. 95–98.
72 Valentin, comte d’Esterházy, Offizier in französischen Diensten, zeitweiliger Vertrauter von 

MarieAntoinette und Autor von erst 1905 edierten Memoiren.
73 Verzeichnis der Mitglieder mit Adressen zum 1. Juni 1787, in: État du Club, S. 44–93. Die dem 

Mesmerismus nahe stehende Société de l’harmonie erhob Anfang der 1780er Jahre 100 Louis 
Jahresgebühr, vgl. Robert Darnton, Trends in Radical Propaganda on the Eve of the French 
Revolution (1782–1788), Diss. Univ. Oxford (1964), S. 20.
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Weitere Sphären der Soziabilität kamen hinzu. Ein wichtiges Forum der Pariser 
Eliten bildete auch die Börse in der Rue Vivienne. Wie die »Mémoires secrets« be
richteten, sorgte die Ankündigung der Notabelnversammlung für eine nie zuvor ge
sehene Aktivität in den ersten Tagen des Jahres 1787, die sich allerdings zunächst 
nicht negativ auf die Kurse auszuwirken schien74. Erst als Gerüchte aufkamen, der 
König wolle die Caisse d’escompte zu einer Anleihe verpflichten, sanken deren Kur
se rapide75. Eine Serie spektakulärer Bankrotte bildete darüber hinaus zu Jahres
beginn 1787 ein düsteres Szenario und schien das populäre Gerücht von der Ver
schwendungssucht des Hofes zu bestätigen: Baudard de SaintJames (trésorier de la 
marine)76, Harvoin, Mlle Bertin (Modistin MarieAntoinettes), die den Bankrott zu
dem noch mit Hilfe beträchtlicher Zuschüsse des Trésor royal hinausgezögert habe77, 
Marchai de Saincy (ehemaliger directeur général des économats, also der königlichen 
Rentmeisterei), Bourboulon (Schatzmeister des Comte und der Comtesse d’Ar
tois)78. Hardy resümierte, man habe dieser Tage beinahe täglich einen Bankrott zu 
vermelden, denn im Vorfeld der Notabelnversammlung müssten die zahlungsunfä
higen Schatzmeister zwangsläufig ihre – angeblich überraschenderweise – leeren 
Kassen entdecken79.

Auf amtlicher Ebene mobilisierten die städtischen Obrigkeiten ihre Netzwerke. In 
Marseille erhielt man parallel zum Einladungsschreiben Breteuils einen Brief der 
»Comunauté« von Paris, geschrieben von deren Mitglied Gouin:
Je m’empresse, Messieurs, de vous annoncer une nouvelle qui interesse la nation entiere et qui 
fait une grande sensation dans ce pays cy, comme elle en faira surement dans tout le Royaume. 
La Voici. Depuis plusieurs mois, M. le Contrôleur général s’occupe de Plans et d’operations qui 
doivent, diton, honnorer son Ministere et d’où doit resulter un Bien général, le Roi a daigné 
s’en occuper lui même si constamment, que l’on ne doute pas que les objets dont il est question 
ne soient de la plus grande importance. Il a déclaré au Conseil que son intention étoit de convo
quer L’assemblée d’une partie des Grands et des notables de son Royaume pour prendre leurs 
conseils et leurs suffrages sur differents objets. Les Ministres sont occupés depuis deux jours à 
faire passer les ordres du Roy aux personnes designées par Sa Majesté, et la chose n’est sçue que 

74 Mémoires secrets 34 (1789), S. 15 f. [5. Jan. 1787]: »Tous les Capitalistes desiroient savoir quelle 
sensation auroit produite la résolution du Roi manifestée ouvertement: l’on a été surpris de 
trouver les Effets se soutenant et ne se sentant en rien de la Nouvelle«.

75 Ibid., S. 77 f. [25. Jan. 1787]; Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 510 [7. Feb. 
1787], beziffert die gerüchteweise geforderte Anleihe auf 70 Mio. Livres.

76 Über seine Verhaftung und Überführung in die Bastille, ibid., S. 506–507 [3. Feb. 1787]. Hardy 
bezifferte die Konkurssumme auf 20 bis 26 Mio. Livres und fügte ominös hinzu, dass Baudard 
die Leichtfertigkeit besessen hatte, »de prêter des sommes considérables à des personnages du 
plus haut rang, qui ne pourroient ou ne voudroient jamais les lui rendre«.

77 Ibid., S. 504 [31. Jan. 1787], spricht von Schulden in Höhe von 3 Mio. Livres, Stützungswechsel 
auf die Staatskasse in Höhe von 400 000 Livres seien zuletzt üblich gewesen.

78 Ibid., S. 14 [6. März 1787].
79 Ibid., S. 510 [7. Feb. 1787]: »On voioit en attendant l’assemblée des notables, eclorre chaque 

jour quelque banqueroute, les divers thrésoriers ne pouvant tenir ni se disposer à rendre leurs 
comptes, parce qu’on avoit soidisant absolument vuidé leurs caisses, et epuisé leurs fonds«. 
Vgl. auch das Zeugnis der Baronne d’Oberkirch für 1787: »Les banqueroutes étaient partout«, 
HenrietteLouise Waldner von Freundstein, baronne d’Oberkirch, Mémoires de la baronne 
d’Oberkirch sur la cour de Louis XVI et la société française avant 1789, hg. v. Suzanne Bur
kard, Paris 1970, S. 478; John Francis Bosher, French Finances, 1770–1795. From Business to 
Bureaucracy, London 1970, S. 183–196.
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d’hier à Versailles et à Paris. […] Je ne doute pas que M. D’Isnard ne soit designé; – on dit que 
M. Le Maréchal de Beauvau et M. L’Archeveque d’Aix le sont aussi. Permettés, Messieurs, que 
je me felicite d’un évenement qui me procurera l’honneur de rendre mes devoirs ici a 
M.  D’Isnard80.

Ob diese Geschäftigkeit der »Marseillais« ihre Entsprechung in anderen Städten 
fand, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Der Bürgermeister Isnard berichtete immer
hin vom bewussten Verzicht auf jede innerständische Hierarchie unter den Munizi
palvertretern, die er mit der Furcht vor Präzedenzstreitigkeiten erklärte81.

Der Hof jedenfalls zeigte sich bemüht, die Anliegen der Städte in sein Reformpro
gramm zu integrieren. Wie in der Eröffnungsrede des Finanzministers detailliert 
ausgeführt werden sollte, standen Bauunternehmungen vor der Realisierung, in de
nen die »utilité publique« mit der »décoration du Royaume« zum Wohle der Städte 
verknüpft werden sollte: Die neuen Hafenquais in Marseille, die Anlage der Place du 
Théâtre in Bordeaux, die Bebauung der Rhôneinsel in Lyon, die Restaurierung der 
Arena von Nîmes, das neue Parlamentsgebäude in AixenProvence und die Hafen
schleusen von Dünkirchen wurden als Ausdruck königlicher Wohltätigkeit und Mo
dernisierungsaktivität zur Geltung gebracht. Der Umbau der Pariser Markthallen 
und die Demolierung der unförmigen und baufälligen Häuser auf den Seinebrücken 
sollten gewissermaßen den Schlussstein dieser Bautätigkeit bedeuten, auch wenn die 
Pariser Bevölkerung, wie oben anhand der HardyMemoiren gesehen, die Dinge 
auch anders beurteilen konnte82.

Die Abgeordneten der 24 Städte, die in einer gemeinsamen Audienz am 4. Februar 
dem König vorgestellt wurden, hatten hier eine erste Gelegenheit zum Kennenler
nen. Nach der Schilderung des Claude Huez wurden sie gemeinsam mit den Parla
mentsabgesandten und den Vertretern der Provinzialstände nacheinander vom Œil
de bœufVorzimmer in die chambre du roi hereingerufen und gruppierten sich dort 
spalierartig in zwei Reihen. Die Rufe erfolgten nach dem Rang der Städte und ohne 
Nennung der Familiennamen83. Da im Einladungsschreiben keine Kleiderordnung 
angegeben war, blieb das Erscheinungsbild uneinheitlich: »Nous étions tous, suivant 
la lettre qui nous avoit été écrite par M. de Breteuil, dans l’habit ordinaire de notre 
état personnel, en sorte que les uns étoient en habit de couleur avec l’épée et les che
veux en bourse, d’autres en habit noir avec l’épée. La plupart étaient, ainsi que moi, 
en habit noir, avec le petit manteau et la cravate«84.

80 AM Ma, AA 70, fol. 43r–43v, datiert 1. Jan. 1787. Beauvau wird erwähnt als Gouverneur der 
Provence.

81 Vgl. Abschrift seines Berichts über die Eröffnungszeremonie an die Obrigkeit von Marseille, 
Versailles 22. Feb., AM Ma, AA 70, fol. 45v–46r, hier 45v: »Dès que le Roy a parû, Messieurs 
Les archeveques et Eveques ont pris place sur le coté droit, le corps de la magistrature sur le 
coté gauche, et les chefs des cités, sur le fonds de la salle vis a vis le throne. Ces trois différents 
corps quoique separés n’ont eü aucune place differente par leurs grades pour eviter les diffi
cultés des preseances«.

82 Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, S. 61 f.
83 Vgl. das Schreiben an die Schöffen von Troyes, Paris 4. Feb. 1787, in: Huez, Lettres, S. 5–7, hier 

S. 6.
84 Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, S. 61 f.
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Der bürgerliche, modisch zukunftsweisende Dresscode in schwarz überwog also 
bereits hier. Für eine gewisse unfreiwillige Distanz der Eliten der Provinzstädte vom 
Habitus des Hofes, vielleicht auch eher für den satirischen Einfallsreichtum mancher 
Beobachter, spricht eine Anekdote, die Bombelles als Gesandter in Lissabon über 
seine Frau als Mitteilung der Madame Elisabeth, Schwester des Königs, erhalten ha
ben will: Als die Frau des Bürgermeisters von Tours, Benoît de la Grandière [140], 
sich in einem schrillaltmodischen Kleid in den Appartements von Versailles be
wegte, habe sich der junge Sohn des Duc de Chabot [30] ihr genähert und ehrfürch
tig das Kleid geküsst. Nach dem Grund gefragt, gab er in gespielter Verlegenheit 
seine Liebe für »les antiques« an85.

3. Akademien und Salons

3.1 »Les quarante de l’Académie«

Die gesellschaftliche Bedeutung der Pariser Akademien reichte weit über ihren je
weiligen Fachbereich hinaus. Wie ihre Exklusivität das Ressentiment junger Autoren 
gegen die Überheblichkeiten des »establishment« gefördert haben mag86, dürfte sie 
andererseits Selbstbewusstsein und Führungsanspruch ihrer adligen Mitglieder be
flügelt haben. Vier der Notabeln waren Mitglieder der Académie française: der Duc 
de Nivernais ([14], bereits im Alter von noch nicht ganz 26 Jahren 1742 als Nachfol
ger Massillons gewählt), Loménie de  Brienne ([60], 1770 als Nachfolger des Duc de 
Villars gewählt), der Maréchal de Beauvau ([22], 1771 als Nachfolger des Präsidenten 
Hénault gewählt) und Boisgelin de Cucé ([61], 1776 als Nachfolger des Abbé de Voi
senon gewählt). Die hohe Ehre dieser Position konnte auch innerhalb der politi
schen Debatten nicht folgenlos bleiben. Calonne, dem man Ambitionen auf die Mit
gliedschaft nachsagte, hatte 1786 eine Erhöhung verschiedener Bezüge veranlasst 
und war dafür geehrt worden87. Schon Daniel Mornet hat gezeigt, wie der Wandel 
der Zusammensetzung der Akademie ab 1760 gewissermaßen als ein Sieg der Auf
klärer über ihre traditionalistischen Gegner gedeutet werden konnte88. Dass sich die
se Wahrnehmung ironischerweise mit dem Urteil des berühmten Jesuiten und Ver
schwörungstheoretikers Barruel deckt, spricht dabei nicht gegen ihre Plausibilität89. 
Während einerseits das literarische Renommee der académiciens zu ihrem Ruf als 

85 Nicht ohne Schlagfertigkeit soll die Frau aus der Provinz entgegnet haben: »[J]e suis bien 
fâchée que vous ne m’ayez pas parlé plus tôt de votre goût, car mon cul a vingt ans de plus que 
ma robe et je vous l’aurais présenté«, zit. nach Marquis de Bombelles, Journal, hg. v. Jean 
Grassion, Frans Durif, bisher 8 Bde., Genf 1977–2008, Bd. 2, 1982, S. 175 [6. Apr. 1787]. Die 
Frau des Marquis de Bombelles war Kammerdame von Madame Elisabeth, die der Geschichte 
selbst keinen unbedingten Glauben schenkte. Als Quelle ist möglich: Mémoires secrets 34 
(1789), S. 267 [9. März 1787].

86 So Darnton, Trends in Radical Propaganda, S. 4–10, über Brissot und Bergasse.
87 So Hardy nach der »Correspondance littéraire secrète«, Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. 

fr. 6685, S. 486 [11. Jan. 1787]. Der »Courier du BasRhin« (Nr. 1, 3. Jan. 1787, S. 2) berichtete, 
Calonne habe durch seinen eleganten Stil gute Aussichten auf die Kooptierung.

88 Mornet, Origines intellectuelles, S. 124 f.
89 Augustin de Barruel, Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, Bd. 1, Hamburg 1798, 
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glänzende Redner beitrug, standen andererseits Erwartungen im Raum, die mit der 
Wirklichkeit nicht immer in Einklang zu bringen waren. Die Bemerkung Prud
hommes, der Duc de Nivernais sei allein in einem »fauteuil académique« am rechten 
Platz90, veranschaulicht die Ambivalenz und den bewusst respektlosen Pragmatis
mus zeitgenössicher Einschätzungen. Eine eigene, von den Konflikten der Revolu
tionszeit weitgehend unberührte Sprache tritt uns umgekehrt in den Werken selbst 
entgegen, wenngleich der literarische Nachruhm der Autoren aus heutiger Sicht sehr 
begrenzt erscheint – teilweise vielleicht zu Unrecht.

Nivernais war immer wieder mit literarischen Versuchen hervorgetreten, wobei 
eine erste Werkausgabe erst 1796 erschien. In einer launigen Vorrede gab der Autor 
bekannt, dass ihn allein die Schwächen des Alters daran gehindert hätten, einer Pub
likation seiner Schöpfungen, die ihm von wohlmeinenden Freunden angetragen 
worden sei, den angemessenen Widerstand entgegenzusetzen91. Spielte bereits der 
dem Werk vorangestellte Satz aus Ciceros Tuskulanischen Gesprächen mit dem Reiz 
der Verquickung von philosophischem Müßiggang und staatsbürgerlichem Engage
ment92, boten die Fabeln selbst, den konventionellen Vorgaben des Genres entspre
chend, eine Fülle gleichnishafter Überlegungen zur sozialen Wirklichkeit Frank
reichs aus der Perspektive eines mit Altersweisheit kokettierenden Höflings. Die 
Tendenzen der Hofgesellschaft zur charakterlichen Deformierung ihrer unteren wie 
oberen Angehörigen, der damit kontrastierende Lobpreis von Rechtschaffenheit 
und Aufrichtigkeit, die nur notdürftig verschlüsselte Geißelung der wechselseitigen 
Befehdungen der Hofparteien: Alle diese Motive wiesen Nivernais als literarischen 
Autor aus, der sich in kritischer Betrachtung der zeitgenössischen Eliten gefiel, ohne 
jedoch (vor 1796) das hellere Licht der Öffentlichkeit zu suchen. Gleichzeitig wagte 
er sich auf philosophisches Terrain vor und versuchte sich an einer Art neoepikuräi
scher Tugendlehre unter dem Titel »Trois lettres sur l’usage de l’esprit«93. Interessant 
sind in diesen offensichtlich in den 1760er Jahren niedergeschriebenen Essays neben 
Ausflügen in Moralistik und Kommunikationspsychologie auch ausführlichere Be
trachtungen über Bedeutung und Funktionsweisen der »opinion publique«. Die 
Überlegungen zur Notwendigkeit einer Berücksichtigung gesellschaftlicher Oppo
sitionsströmungen im Interesse eines verantwortlichen Regierungshandelns geben 
Gelegenheit zur Darstellung einiger Grundlagen historischpolitischer Ursachen
forschung zum zweifachen Sturz der Stuarts im England des 17. Jahrhunderts94.

Die Kooptation Loménie de  Briennes im Juni 1770 erscheint aus moderner, meri
tokratischer Sicht erklärungsbedürftig. Kein nennenswertes literarisches Werk war 
bisher aus seiner Feder erschienen, und auch die folgenden Jahrzehnte sahen ihn eher 
als Autor verwaltungs und kirchenrechtlicher Stellungnahmen denn als Schriftstel
ler im engeren Sinn. Für Aufsehen hatte allerdings seine Grabrede für den verstorbe

S.  143–152: »Cinquième moyen des Conjurés. Honneurs Académiques«, mit Erwähnung 
  Briennes S. 150.

90 Prudhomme, Histoire générale et impartiale, Bd. 3, Paris 1797, S. 51.
91 Duc de Nivernais, Œuvres de ManciniNivernois, 6 Bde., Paris 1796, Bd. 1, S. VII–IX.
92 Nach Cicero, Tusculanae disputationes, I/3: »Ut, si occupati profuimus aliquid civibus nos

tris, prosimus etiam, si possumus, otiosi«.
93 Nivernais, Œuvres, Bd. 3, S. 3–91.
94 Ibid., S. 77–79.
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nen Dauphin, den Vater Ludwigs XVI., gesorgt, die er am 1. März 1766 in Notre 
Dame de Paris gehalten hatte und die als ein kleines Meisterwerk gelten muss, in dem 
sich Respekt für Kirche und Königtum mit unmissverständlichen Verneigungen vor 
dem Innovationspotenzial der Aufklärungsphilosophie zu einer ergreifenden An
sprache verbanden. Die Publikation des Textes mit der ausdrücklichen Würdigung 
eines Zensors der theologischen Fakultät der Sorbonne spricht für das Wohlgefallen 
des Hofes95, während andererseits die Redakteure der »Mémoires secrets« über die 
Predigt berichteten, allerdings »chaleur« und »rapidité« vermissten – doch waren 
diese in einer Leichenrede für den strenggläubigen Thronfolger mitten in der Fasten
zeit tatsächlich zu erwarten96? Der Redner würdigte ausführlich die wissenschaftli
chen Interessen des Verstorbenen und ganz allgemein den segensreichen Fortschritt 
der Wissenschaften, die zum wahren Glauben nicht in Widerspruch stehen müssten. 
Zugleich warnte er jedoch vor der umstürzenden Sprengkraft der neuen Anschau
ungen und bekundete Missfallen am Verlust angeblich traditioneller Tugenden und 
besonders der überkommenen Religiosität. Die internationale Forschung, die sich 
seit geraumer Zeit den Leichenpredigten als beredten Quellen der Mentalitäts
geschichte zugewandt hat, könnte in dieser prominenten Zeitdiagnose zwischen 
Empfindsamkeit und Kulturpessimismus reiches Material finden, das an dieser Stelle 
nur genannt werden kann97.  Briennes Karriere als Literat schien indes gemacht.

Noch eindeutiger als der Fall  Briennes weist die Wahl des Maréchal de Beauvau in 
die Académie française auf den erheblichen Einfluss institutioneller Patronage hin, 
die mit persönlichen Anstrengungen im Bereich der französischen Sprache und Lite
ratur allenfalls lose zusammenhängt. Sein Eintreten für die 1771 vorübergehend ent
machteten Parlamente, seine Funktion – und die seiner Frau – als Zentrum der An
hängerschaft Neckers werden in Kap. V geschildert. Literarische Werke aus seiner 
Feder existierten hingegen nicht und sind auch in der Folge nicht entstanden.

95 ÉtienneCharles de Loménie de  Brienne, Oraison funebre de tréshaut, tréspuissant et excel
lent prince, Monseigneur Louis, Dauphin, Prononcée dans l’Église de Paris […], Paris 1766, 
S. 48 im Anschluss an den Text: »Tout m’y a paru marqué au coin de la Vérité et du Sentiment. 
La Religion et la Nation ont dans l’illustre Orateur un fidèle et éloquent Interprète de leur dou
leur et de leurs regrets«.

96 Mémoires secrets 3 (1784), S. 5: »Cet orateur n’a pas répondu à l’attente qu’on avoit de lui: il n’a 
dit que des choses communes, et nous n’avons point trouvé dans son style cette chaleur et cette 
rapidité qu’exige tout discours eloquent« [3. März 1766]. Weitere durchwachsene Bewertungen 
bei Dauga, Un prélat politique, S. 62 f.

97 Loménie de  Brienne, Oraison funebre, S. 27 f.: »Je conviendrai donc, Chrétiens, que le flam
beau des Sciences jette aujourd’hui la lumière la plus vive et la plus éclatante, et que le génie a 
porté les Arts au plus haut degré de perfection: je conviendrai que nos mœurs se sont adoucies 
en mêmetemps que nos esprits ont été plus cultivés; que les idées de bienfaisance, et que les 
vertus domestiques et privées paroissent être plus en honneur: je conviendrai même que les 
exemples de ce courage, qui sans chercher la mort la voit avec tranquillité, sont peutêtre moins 
rares qu’ils n’étoient autrefois. Mais je dirai en mêmetemps, que nos progrès sont marqués par 
nos écarts; que les bornes anciennes posées par nos pères sont renversées, et que la licence des 
paradoxes a rompu les liens les plus sacrés, et déchiré les voiles les plus respectables: je dirai que 
cette simplicité, cette candeur ancienne, ces vertus mâles et héroïques de nos pères, sont presque 
inconnues de nos jours; qu’il est des vices que la sagesse humaine ne peut déraciner, et que son 
pouvoir est bien foible, puisqu’elle respecte plus les passions qu’elle ne songe à les détruire«.
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Der womöglich bedeutendste der notabeln Literaten konnte als amtierender Erz
bischof einige seiner Werke nur im Schutz der Anonymität publizieren: Boisgelin de 
Cucé, der erst im englischen Exil versuchen sollte, den Ruf des dilettierenden Liber
tins durch moralisch unbedenklichere Psalmenübersetzungen zu entkräften, hatte 
1784 eine Übertragung der »Heroïdes« Ovids in französische Alexandriner veröf
fentlicht, ohne jedoch persönlich als Autor hervorzutreten. 1786 folgte eine weitere 
anonyme Auflage mit dem zusätzlichen Parallelabdruck des lateinischen Originals98. 
Der 70seitige »Discours préliminaire« enthält neben interessanten Betrachtungen 
zur Geschichte der Metrik und zur Theorie der literarischen Übersetzung auch all
gemeinere Überlegungen zum gesellschaftlichen Status der Literatur, in denen die 
Poesie in der unausgesprochenen Nachfolge Rousseaus als natürliches Streben nach 
einer Welt ursprünglicher Schönheit jenseits gesellschaftlicher Zwänge und Defor
mierungen erscheint99. Mehr oder weniger unmittelbaren Einfluss auf die Kooptie
rungen der Académie française nahm Monsieur [1], der Bruder Ludwigs XVI.: Die 
»Mémoires secrets« berichteten u. a. von seiner effektiven Protektion zugunsten der 
Wahl Rulhières (1735–1791)100.

Auch die Académie des inscriptions et belleslettres und die königliche Bibliothek 
nahmen am literarischen Leben Frankreichs bevorzugten Anteil. Besonderes Anse
hen genoss hier die Familie Lamoignon, die in Gestalt des berühmten Malesherbes, 
Cousin und zeitweiliger Mentor des Notabeln Lamoignon de Basville [73], zugleich 
einen der Initiatoren des Toleranzedikts von 1787/88 stellte. Le Fèvre d’Ormesson 
de Noiseau [71], Onkel des kurzzeitigen Finanzministers von 1783, übte als Ehren
mitglied der Académie des inscriptions101 womöglich weniger direkten Einfluss aus 
als deren Präsident Beauvau [22], der über seine Kontakte zu Breteuil die Finanzie
rung eines Editionsprojekts verantwortete, das die in der königlichen Bibliothek be
findlichen Abschriften von Manuskripten antiker Autoren zum Gegenstand hatte 
und unter Mitarbeit der Philologen Louis Dupuy (1709–1795), JeanJacques 
Barthélemy (1716–1795), JeanJacques Garnier (1729–1805) und Guillaume Dubois 
de Rochefort (1731–1788) ab 1787 in kommentierte Textpublikationen mündete102. 
Andere Aktivitäten der Akademie betrafen Recherchen zur französischen Geschich
te, in deren Rahmen beispielsweise Godart de Belbeuf [93] als korrespondierendes 
Mitglied gemeinsam mit Rondeaux de Sétry (1720–1805) eine Abhandlung über den 
Tod der Jeanne d’Arc auf dem Scheiterhaufen im Rouen des Jahres 1431 beisteuerte103.

In der Pariser Académie des sciences hatte sich besonders Bochart de Saron [72] 
einen Namen als Astronom gemacht. Der Jurist und Sternenforscher, dem ein gewis

98 [Boisgelin de Cucé], Les Héroïdes d’Ovide […] traduites en vers françois, Philadelphie [Pa
ris] 1784; [Ders.], Les Héroïdes, 1786; Ovid wurde nicht nur in aristokratischen Kreisen tradi
tionell verehrt. Eine Skulptur, die gemeinsam mit Darstellungen Homers und Vergils den Spei
sesalon des Duc de Guines in seinem ab 1782 eingerichteten Landhaus in Courbevoie 
schmückte, erwähnt Dehaudt, Le duc de Guines, S. 456.

99 [Boisgelin de Cucé], Les Héroïdes, 1786, S. XII–XIV.
100 Mémoires secrets 34 (1789), S. 23 [8. Jan. 1787]. Zu Rulhières satirischen Versen über die Ein

berufung der Notabeln vgl. Kap. XIII.3.
101 Rousselet, Magistrature, Bd. 2, S. 254 f.
102 LF. Alfred Maury, L’ancienne Académie des inscriptions et belleslettres, Paris 21864, S. 246 f.
103 Ibid., S. 357, Anm.
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ser JeanPaul Marat noch im Januar 1788 eine Abhandlung über die Optik widme
te104, beschäftigte sich u. a. mit der Berechnung der Umlaufbahn des Uranus und der 
technischen Weiterentwicklung von Teleskopen105. Einen mondänen Reflex ihres 
Prestiges fanden die académiciens in den formloseren Zirkeln der Hauptstadt, wo 
sich ab Mitte der 1760er Jahre ein neues Interesse für volkswirtschaftliche Fragestel
lungen entwickelt hatte.

3.2 Die Akademien der Provinzen

Die Académie royale des belleslettres in Arras bildete einen weiteren Ort des intel
lektuellen und politischen Austauschs. PierrePhilippe Duquesnoy, unter den Nota
beln Vertreter des dritten Standes der Ständeversammlung des Artois, gehörte als 
ehemaliger Stadtschöffe und Freimaurer seit 1778 auch der Akademie an. Im Verlauf 
verschiedener Sitzungsaktivitäten der 1780er Jahre hatte er dort u. a. Gelegenheit, die 
Bekanntschaft des jungen Robespierre zu machen. Dieser entwarf ein Projekt zur 
Reform der Ständeversammlung, das Duquesnoy zwar nicht namentlich nannte, ihn 
als »député à la Cour« der Versammlung jedoch nicht ohne weiteres zu den Befür
wortern einer egalitären Reform und langfristigen Abschaffung der Ständehierarchie 
zählen konnte106. Den Herzog von Guines, Gouverneur des Artois, forderte Robes
pierre im Verlauf einer Akademiesitzung dazu auf, von seiner Amtsgewalt im Sinne 
eines »gouverneurcitoyen« Gebrauch zu machen107. Eine gewisse Aufmerksamkeit 
erregte schließlich im April 1787 Robespierres Vorstoß einer Befürwortung der 
Aufnahme weiblicher Mitglieder in die Akademie108. Wie in allen Akademien der 
Hauptstadt und der Provinzen wurden aktuelle Fragen aus Wissenschaft und Ge
sellschaft zur öffentlichen Diskussion gestellt, an der sich ganz Frankreich durch 
die Einsendung von Aufsätzen beteiligen konnte. Die berühmten Preisfragen, de
nen bekanntlich u. a. Rousseau bereits 1750/51 seinen Durchbruch als europaweit 
gelesener Kulturphilosoph verdankte, gaben auch in Arras Anlass zu umfangrei
cher Korres pondenz, die dank der Förderung durch den Intendanten Esmangart 
[55] kostenfrei über das Hôtel de l’Intendance abgewickelt werden konnte109. Als 
einer der zahllosen Korrespondenzpartner trat bereits seit 1785 der junge Babeuf 
in Erscheinung, der als commissaire à terrier aufs engste mit Problemen der Agrar
produktion und des Grundbesitzes befasst war. In Briefen an den Sekretär der 
Akademie, Dubois de Fosseux, legte er in nuce seine sozialrevolutionären An

104 Text der Widmung: Jacques De Cock (Hg.), Marat avant 1789, Lyon 2003, S. 527 f.
105 Vgl. Literaturhinweis in Anhang 1.1.3 [72].
106 MarieLaure Legay, Robespierre et le pouvoir provincial. Dénonciation et émancipation poli

tique. À la nation arlésienne, sur la nécessité de reformer les états provinciaux, Arras 2002, 
S. 31. Duquesnoy wurde im Jahr II der Republik inhaftiert.

107 Ibid., S. 18. J. Bormans, Un ambassadeur homme de cour sous Louis XVI. Le duc de Guines, 
in: Revue d’histoire diplomatique 38 (1924), S. 39–60, hier S. 56, referiert einen weiteren Bericht 
Guines’ über Robespierres Verhinderung einer Dankadresse an Klerus und Adel für den Ver
zicht auf Privilegien, den er für überfällig hielt.

108 Vgl. etwa den Bericht des Journal de Lyon, 1787, S. 204 [27. Juni 1787].
109 Marcel Reinhard, Introduction, in: FrançoisNoël Babeuf, Correspondance de Babeuf avec 

l’académie d’Arras (1785–1788), hg. v. Marcel Reinhard, Paris 1961, S. V–X, hier S. VIII.
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schauungen dar, die er wenige Jahre später unter der Regierung des Direktoriums 
so aktiv verfolgen sollte110.

Als Gründer einer Akademie trat der Bürgermeister von Valenciennes, Pujol, her
vor, der 1785 in seiner Heimatstadt eine Kunstakademie ins Leben rief. Sein aktives 
Interesse an der Kulturentwicklung und der künstlerischen Produktion seiner Zeit 
spricht darüber hinaus aus der Serie von 15 Heften einer »Galerie historique«, die 
zwischen 1786 und 1789 erschienen. Insgesamt 120 Personen v. a. der europäischen 
Geschichte wurden hier jeweils durch den Abdruck eines gestochenen Porträts nach 
älteren Vorlagen und einer zweiseitigen biographischen Notiz gewürdigt111. Von 
Herodot und Demosthenes bis Pope und d’Alembert reichte das Spektrum der Dar
gestellten, das jedoch auch weniger bekannte Personen umfasste wie etwa die vene
zianische Malerin RosaAlba Carriera (1672–1757)112 oder zwei aus Valenciennes 
stammende Künstler, den Bildhauer JacquesFrançoisJoseph Saly (1717–1776)113 
und den Maler Charles Eisen († 1778)114.

Im politischökonomischen Bereich bewegte sich die Tätigkeit der sociétés d’agri-
culture. Hier war beispielsweise der Duc de Charost [11] aktiv, der entsprechende 
Leistungen und Kontakte noch in der Revolution nutzen konnte, um seine Freilas
sung zu erwirken115.

3.3 Die Freimaurer

Die Geschichte der Freimaurerei stand im Kontext der Revolutionsforschung lange 
Zeit im Schatten der bereits in den 1790er Jahren entwickelten Verschwörungstheo
rien, zu denen v. a. das erstmals 1797 erschienene Werk des Jesuiten Barruel zu zählen 
ist116, der seinerseits auf Broschüren der vorausgehenden Jahre zurückgreifen konn
te117. Forschungen des 20. Jahrhunderts versuchten diese Sichtweise wissenschaftlich 
zu widerlegen, werteten die angeblichen Verschwörungen als anachronistische 
Rückprojektion der Revolutionsjahre und sahen in den Freimaurerlogen zwar phi
losophisch aufgeschlossene, insgesamt jedoch harmlose Unterhaltungszirkel118. An
dererseits gab es Versuche, das Bild von den Gesellschaften der Freimaurer als 
Brutstätten der Revolution zu präzisieren. Hier sind besonders die Arbeiten von 
Augustin Cochin von Bedeutung, denen noch François Furet besondere Aufmerk
samkeit schenkte119. Betont wurde auch die Bedeutung der Freimaurerei im Sinne 

110 Vgl. Kap. VIII. Heroisierend: Höppner, SeidelHöppner, Von Babeuf bis Blanqui, Bd. 1, 
S. 74–94; zur historischen Bedeutung Babeufs vgl. auch Abendroth, Sozialgeschichte, S. 17.

111 Stanislas Leszczynski wurde hingegen laut Bildunterschrift »Dessiné et gravé de mémoire« dar
gestellt, vgl. AlexandreDenisJoseph de Pujol, Galerie historique universelle, 15 Bde., o. O. 
1786–1789, Bd. 1, 1786, S. [21] f.

112 Ibid., Bd. 5, 1786, S. [17]–[20].
113 Ibid., Bd. 4, 1786, S. [25]–[28].
114 Ibid., Bd. 6, 1786, S. [13]–[16].
115 Vgl. Kap. IX.
116 Barruel, Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme.
117 Mornet, Origines intellectuelles, S. 362 f.
118 Paradigmatisch für diese Strömung: ibid., S. 355–387.
119 François Furet, Penser la Révolution française, in: Ders., La Révolution française, Paris 2007, 

S. 7–220, hier S. 181–220.
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einer Art »Ventilfunktion« für den anderweitig nicht umzusetzenden Geltungsdrang 
der im Zuge der absoluten Königsherrschaft zunehmend entmachteten Aristokra
tie120, eine Annahme freilich, die zu den vorwiegend britischen Ursprüngen der neu
zeitlichen Freimaurerei nicht recht passen will121.

Ein historisches Spannungsverhältnis ergab sich seit den ersten Nachrichten von 
Freimaurern in Frankreich und weiteren katholischen Ländern Europas zur tradi
tionalen Deutungs und Kulthoheit der Kirche. Clemens XII. Corsini hatte bereits 
1738 in der Bulle »In Eminenti« ein allgemeines und scharfes Verbot ausgesprochen, 
eine Maßnahme, die sein Nachfolger Benedikt XIV. Lambertini, ein der Literatur 
seines Jahrhunderts insgesamt aufgeschlossener Mann, 1751 in der Bulle »Providas 
Romanorum« bestätigte und ausweitete122. Die päpstlichen Banndrohungen führten 
zwar zu staatlichen Überwachungsmaßnahmen, konnten den Erfolg der Freimaure
rei in weiten Kreisen von Adel und Bürgertum jedoch nicht verhindern, zumal sich 
der gallikanische Klerus von Verboten aus Rom nicht immer in gleicher Weise beein
drucken ließ und das Parlament selbstverständlich jede Annahme verweigerte. Ge
gen Ende des Jahrhunderts zählten die Freimaurerlogen hunderte Geistliche, unter 
ihnen besonders Prälaten, zu ihren Mitgliedern123. Die kirchlichen und weltlichen 
Autoritäten nahmen insbesondere an der systematischen, durch individuellen Eid 
bekräftigten Geheimhaltung der Aktivitäten Anstoß, ein vages, aber fundamentales 
Verdachtsmoment, das auch für die Stellung der Freimaurerei in der breiten Öffent
lichkeit signifikant schien124.

Spätestens seit den 1730er Jahren wandte sich der Hochadel der Bewegung zu. Zu 
den bedeutendsten Gestalten der französischen Freimaurerei des 18. Jahrhunderts 
wurden der Duc de Luxembourg [10] und der auf seine Vermittlung 1771 zum Vor
sitzenden der GrandeLoge avancierte Duc de Chartres, der spätere Duc d’Orléans 
[3]125. Als Nachfolger des verstorbenen Comte de Clermont aus dem Haus Condé126 
bemühten sich Luxembourg und Orléans um die Aussöhnung der seit 1766 im 
Schisma agierenden Strömungen der Freimaurerei, die 1773 zur Gründung der 
Mehrheitsorganisation des Grand Orient de France führten, der bis zur Revolution 
sein Domizil in einem ehemaligen Jesuitennoviziat im Faubourg SaintGermain 

120 So Filleul, Le duc de MontmorencyLuxembourg, S. 42 f.
121 Urbane Vernetzungen mit dem Bürgertum betont Ran Halévi, Les loges maçonniques dans la 

France d’Ancien Régime. Aux origines de la sociabilité démocratique, Paris 1984, S. 73–102.
122 Text, einschließlich des Wortlauts der bestätigten Bulle Clemens XII. vgl. Benedicti XIV. […], 

Opus Bullarium […], Bd. 3/1, Prati 1847, Nr. 47, S. 282–286; Paul Bisson, L’activité d’un pro
cureur général au parlement de Paris à la fin de l’Ancien Régime. Les Joly de Fleury, Paris 1964, 
S. 58 f.

123 Aston, The End of an Elite, S. 34.
124 Vgl. die zweifellos zutreffende Darstellung des Phänomens in den Worten des Freimaurers und 

Dichters Ricaud [1740]: »Pour le public, un FrancMaçon/ Sera toujours un vrai problème/ 
Qu’il ne sauroit résoudre à fond/ Qu’en devenant Maçon luimême«, zit. nach JeanMarc Van 
Hille, CharlesHenri d’Estaing, amiral de France et francmaçon, 1729–1794, [Chevilly 
Larue] 1994, S. 145. Der Memorialist Barbier sah in der Geheimhaltung eine Gefahr für jeden 
Staat und äußerte Verständnis für die Restriktionen durch Kardinal Fleury, vgl. Chevallier, 
Histoire de la francmaçonnerie, S. 15.

125 Ibid., S. 151–210.
126 Cousin des Vaters von [4] und zugleich Enkel Ludwig XIV. über seine Mutter.
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(Rue du PotdeFer) bezog127. Comte d’Estaing wurde möglicherweise während sei
ner militärischen Mission in Amerika 1778 auf Betreiben Washingtons in eine Loge 
in Williamsburg/Virginia aufgenommen128. Der Duc de Bourbon [5], Orléans [3], de 
Broglie [18], Beauvau [22], ChoiseulStainville [24], Chabot [30], Guines [31], 
 Rochechouart [39], d’Estaing [28], Hocquart [82] und vermutlich weitere der Nota
beln verkehrten in der aristokratisch geprägten Société olympique, einer im Paris der 
1780er Jahre vergleichsweise bekannten Freimaurerloge, für die u. a. Joseph Haydn 
seine sechs »Pariser Symphonien« schrieb, die dort 1787 erstmals öffentlich gespielt 
wurden129. Die Société olympique wurde zum mondänen Treffpunkt der besseren 
Gesellschaft und zählte 1786 bereits 425 Mitglieder, von denen mindestens 387 dem 
Adel angehörten130. Im »Sallon« des Clubs lag u. a. die »Gazette de Leyde« aus131. 
Auch die Eliten der Parlamente gehörten zum großen Teil den Freimaurervereini
gungen an, so etwa Camus de Pontcarré [78] in Rouen der Loge La Parfaite Union 
oder Le Berthon [75] in Bordeaux der Loge La Française (beide im Verband des er
wähnten Grand Orient)132.

Die Nähe der Freimaurer zu verschiedenen Zirkeln der gesellschaftlichen Eliten 
lässt eine präzise Abgrenzung schwierig erscheinen. Mit einer gewissen Sicherheit 
wird man hingegen annehmen dürfen, dass innerhalb der Notabeln die Pariser von 
der provinziellen Soziabilität zu unterscheiden ist. Zwar müssen etwa die Bischöfe 
vielfach beiden Gruppen zugerechnet werden, schon für den Parlamentsadel ist je
doch eine deutliche Priorität der regionalen Soziabilität anzunehmen. In den Begrif
fen der im Anhang 1 enthaltenen Auflistung ist davon auszugehen, dass die Personen 
[1]–[73] prioritär in den Salons der Hauptstadt verkehrten, die übrigen aber, mit 
Ausnahme freilich der Pariser Amtsträger, stärker in die Soziabilität der jeweiligen 
Provinzhauptstädte eingebunden waren. Die Werbungsreise des einflussreichen 
deutschen Freimaurers und Illuminaten, Johann Joachim Bode (1730–1793), nach 
Paris im Jahr 1787 führte zwar zu vereinzelten Erfolgen. Unter den Notabeln lassen 
sich jedoch bisher keine Affinitäten zu den deutschen Illuminaten nachweisen133.

3.4 Philanthropie

Die universale, konfessionsübergreifende Ausrichtung der frühen Freimaurerei hat
te bereits ihren Beitrag zur Entstehung einer Art Säkularisierung des kirchlichen Ca-

127 Chevallier, Histoire de la francmaçonnerie, S. 174.
128 Van Hille, CharlesHenri d’Estaing, S. 74.
129 Dehaudt, Le duc de Guines, S. 448–454; Van Hille, CharlesHenri d’Estaing, S. 112 u. 114; 

Liste des membres qui composent la Société olympique, Avec leurs qualités et demeures, pour 
l’année 1786, in: Société olympique [1786], S. 11–50. In der Liste erscheinen außerdem u. a. der 
Abbé de Calonne (Bruder des Finanzministers), Graf Fersen, Foullon de Doué (Schwiegervater 
von Berthier de Sauvigny) und der Comte d’Harcourt.

130 Van Hille, CharlesHenri d’Estaing, S. 123 f. Ob ein gewisser Sanson, dessen Mitgliedschaft 
für 1786 belegt ist, mit der Person des bekannten Scharfrichters identisch ist, wie ibid., S. 137, 
Anm. 1, suggeriert, muss offenbleiben.

131 Liste des membres qui composent la Société olympique, S. 80.
132 Rousselet, Magistrature, Bd. 2, S. 306–311.
133 Vgl. die quellenkritisch sensibel kommentierten Informationen bei Hermann Schüttler, Die 

Mitglieder des Illuminatenordens 1776–1787/93, München 1991, S. 7–11, 26 u. 221.
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ritasIdeals geleistet. Ein Sekretär der Loge du secret de l’Orient de Paris publizierte 
bereits 1746 eine Einführung in die Vorzüge der Bewegung unter dem Titel »L’Anthro
pophile«134. Zugleich lässt sich eine gesamtgesellschaftliche Aufwertung des Ideals 
der Wohltätigkeit vermuten, wie sie beispielsweise in der erwähnten Ansprache 
Loménie de  Briennes am Grab des Dauphin 1766 beschworen wurde135. Das Zeit
alter der Empfindsamkeit und der zumindest literarischen Vorliebe für öffentliche 
Tränen fand in der Hinwendung zu den Bedürftigen ein moralisches Korrelat zur 
allgemeinen Ästhetisierung der Lebenswelt. Das 1777 gegründete »Journal de Pa
ris«, die erste Tageszeitung Frankreichs, druckte in den 1780er Jahren regelmäßig 
Kolumnen unter dem Titel »bienfaisance«, in denen über karitative Tätigkeiten be
richtet wurde136. In Lyon gehörte Tolozan de Montfort [122] 1788 zu den Initiatoren 
einer Caisse philanthropique, aus der im Oktober 1789 eine Société philanthropique 
hervorgehen sollte137. Eine Maison philanthropique war in Orléans im Mai 1786 ge
gründet worden138. Im März 1787 entstand auf Initiative des Duc d’Orléans eine So
ciété philanthropique in Montargis zwischen Orléans und Sens139. Bordeaux erlebte 
1787 die Gründung einer Société de charité maternelle140. Die karitative Philanthro
pie war also zugleich Modeströmung und Ausdruck eines gesellschaftlichen Bedürf
nisses, ohne das ihre Langlebigkeit nicht denkbar wäre.

Die großangelegte Sammlung von Geldern für den Neubau von vier Hospitälern 
in Paris gab Ende Februar Anlass zur Publikation der bisher eingegangenen Spen
den. Hardy listete die Spender, die aus allen Ständen stammten, auf, und ereiferte sich 
über die schwache Beteiligung der 40 königlichen fermiers généraux, die jeweils nur 
6000 Livre beigesteuert hätten141. Die organisierte Philanthropie griff im Vorfeld der 
Revolution nicht zuletzt Ideen Rousseaus auf, dessen Gedankenwelt seit der Mitte 
des Jahrhunderts die französischen Eliten in ihren Bann schlug. Wie zu zeigen sein 
wird, haben in den konkreten Diskussionen der Notabelnversammlung jedoch eher 
Autoren wie Montesquieu und Condorcet ihre Spuren hinterlassen, wohingegen 
Rousseau, dessen postum erschienene Lebensbeichte bei allem Interesse auch viel
fach Befremden auslöste, im Hochadel der 1780er Jahre wohl nur vereinzelt wirklich 
geschätzt werden konnte.

134 Chevallier, Histore de la francmaçonnerie, S. 70. JeanPierre Moet, L’Anthropophile, ou Le 
secret et les mistères de l’ordre de la Félicité dévoilés pour le bonheur de tout l’univers, o. O. 
[Aretopolis] 1746. Zum Autor vgl. Biographie universelle et portative des contemporains, 
Bd. 3, Paris 1836, S. 625.

135 Loménie de  Brienne, Oraison funebre, S. 27.
136 Darnton, Trends in Radical Propaganda, S. 24, Anm. 52.
137 Ziel war v. a. die Armenfürsorge während des Winters. Tolozan de Montfort steuerte 6000  Livre 

bei, vgl. Paul Chopelin, Ville patriote et ville martyre. Lyon, l’Église et la Révolution (1788–
1805), Paris 2010, S. 104–107.

138 Mémoires secrets 34 (1789), S. 9 [2. Jan. 1787].
139 Gazette de Cologne, Supplément, 16. März, S. 2, Meldung aus Paris vom 11. März.
140 Charles Higounet (Hg.), Histoire de Bordeaux, 8 Bde., Bordeaux 1962–1974, Bd. 6: Bordeaux 

au XIXe siècle, 1969, S. 261.
141 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 11 [5. März 1787]. Die Gesamtsumme der 

Spenden belief sich nach dieser Aufstellung auf bisher über 1,7 Mio. Livre. Die »Gazette de 
Cologne« berichtete über eine Spende der ducs et pairs von 500 000 Livre, Gazette de Cologne, 
1. Feb. 1787, S. 2, nach einem Bericht aus Paris vom 27. Januar.
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Als Musterbeispiel einer Applikation zu vermutender RousseauLektüren auf die 
konkreten Fragestellungen der Notabelnversammlung soll jedoch ein Text hier ein 
wenig ausführlicher präsentiert werden, weil seine Argumentation typische Theo
reme der folgenden Revolutionszeit zur Sprache brachte und u. a. die weltberühmten 
Überlegungen des Abbé Sieyès zur moralischen Fragwürdigkeit der Ständehierar
chie angeregt haben dürfte. Die anonyme, dabei durchaus im Sinne des contrôleur 
général vorgehende Publikation zur Notabelnversammlung machte sich unter dem 
Titel »Le patriote isolé« zum Anwalt egalitärer Vorstöße und ließ bereits in den ers
ten Sätzen unmissverständlich die Nähe zu Rousseau erkennen: Die Geschichte leh
re, so der Autor, dass der Mensch ein von Natur aus freies und unabhängiges Wesen 
sei, das dazu berufen ist, sich zum Zweck der Selbsterhaltung seiner angeborenen 
Vernunft zu bedienen. Voller Dankbarkeit für das »Être suprême« habe er sich mit 
Seinesgleichen zu einem Gesellschaftsbund zusammengeschlossen, dessen erstes 
Motiv gleichwohl das »intérêt personnel« bleibe142. Der sozial verantwortliche Sta
tus des Menschen habe mit größerer Entfernung vom Naturzustand auch verschie
dene »inégalités« hervorgebracht, die es jedoch im Sinne eines »intérêt général« aus
zugleichen gelte: Die aufgrund ihrer Verdienste gewählten Anführer dieser 
imaginären Erstgesellschaft hätten es ganz sicher für unter ihrer Würde gehalten, 
keine Opfer für das Vaterland bringen zu müssen. Gerade weil ihr sozialer Aufstieg 
bereits Opfer gekostet habe, wäre es geradezu unvernünftig, keine weiteren Leistun
gen auf dem Weg an die Spitze der Gesellschaft erbringen zu wollen, zumal die frü
here Schlichtheit der Sitten dazu einlud143. Egoistisches Festhalten am persönlichen 
Reichtum habe, wie wiederum der Blick in die Geschichte zeige, stets zum Verlust 
dieses Reichtums durch den Untergang der Staaten in beschleunigten »révolutions« 
geführt144.

Die hier gewissermaßen in Reinform vorliegende RousseauAdaptation der 
Spätaufklärung, die in selbstlosvernunftgebotenem Streben nach Gemeinwohl und 
sittenstrengundogmatischer Frömmigkeit ihre höchsten Ziele erblickte, hatte keine 
Mühe, vom Urzustand der Gesellschaft in das Jahr 1787 zu springen: Nach notwen
digen Kraftanstrengungen zur Stabilisierung des Königreichs Frankreich gegenüber 
äußeren Feinden und konfessionellem Hader sei es nunmehr an der Zeit zu fragen: 
»[Q]u’estce que la noblesse?«145 Die Nachfahren der für ihre Verdienste einst Aus
gezeichneten hätten sich, so der Autor, ihres Status würdig zu erweisen und seien zur 
Beteiligung am königlichen »projet« der gerechteren Steuerverteilung geradezu ver
pflichtet. Audrücklich gegen mögliche Einwände verteidigt wird das Projekt der 
Grundsteuer in Naturalien, wie es auch im Kirchenzehnten praktiziert werde. Gera

142 Le patriote isolé, ou réflexions philosophiques Sur l’Assemblée des Notables et l’état actuel de 
la France, o. O. und J. [1787], S. 1–3.

143 Ibid., S. 4 f.: »[J]e suis persuadé, que lors de la détresse des moindres peuplades, l’intérêt général 
exigeant une portion du superflu des travaux de leurs habitans, ceux qu’elles avaient choisis 
pour leur servir de guides, eussent rougis d’être exceptés de la loi commune: la distinction dont 
ils jouissaient leur avait sans doute couté des sacrifices pour le bien de la patrie; et s’arrêter en 
un si beau chemin, eût été pour eux une déraison dont la simplicité des mœurs les rendait inca
pables«.

144 Ibid., S. 6.
145 Ibid., S. 12.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   177 07.02.19   08:15



IV. Die Notabeln von 1787: Repräsentation und Interaktion 178

de der Kleinbauer müsse von dieser Reform profitieren, weil sie ihn nach Abtretung 
eines Teiles der Ernte völlig freistelle und nicht, wie im aktuellen System, dazu zwin
ge, seine Ernte zu Schleuderpreisen zu veräußern, um die horrenden Geldforderun
gen der Steuerpächter begleichen zu können146.

Die Privilegierten müssten »une main secourable aux malheureux« ausstrecken147. 
Im Interesse des »honneur de l’humanité« müsse auch den Kirchendienern zugemu
tet werden können, auf Steuerimmunitäten zu verzichten148. Der anthropologische 
Optimismus der Aufklärungsphilosophie äußerte sich schließlich in der Auffassung, 
der Mensch, so verderbt er auch sei, werde nur dort zum Betrüger am Mitmenschen, 
wo man ihn dazu mache, sprich: unter den Vorgaben des aktuellen Steuersystems 
und seiner Ungerechtigkeiten149. Nun jedoch, wo sich die Herzen immer mehr dem 
Mitleid öffneten, sei die Zeit reif für bleibende Verbesserungen150. Der Text schloss 
mit einer Art Gebet an Heinrich IV. und dessen sprichwörtliche »bienfaisance«. Wer 
auch immer diese Schrift publizierte, hat in seltener Klarheit die Tendenzen der kom
menden Jahre erfasst und mit dem aktuellen »Ereignis« der Notabelnversammlung 
verknüpft.

Für das Aufkommen der organisierten Philanthropie wurden von Zeitgenossen – 
wie so häufig – auch englische Einflüsse als entscheidendes Vorbild ausgemacht151. 
Ihren logischen Schlussstein fand die öffentliche Begeisterung für karitative Projek
te in der Verehrung eines wohltätigen Königs. Der junge Ludwig XVI. wurde in 
zahllosen Publikationen zu einer Verkörperung der Philanthropie stilisiert. Die 
»Correspondance littéraire« rühmte in ihren ersten Nachrichten zur Notabelnver
sammlung die Initiative des Königs, die als wahrer Ausdruck seiner wohltätigen 
und patriotischen Seele betrachtet werden könne152. In der Presse wurden »philan
thropie et patriotisme« des Herrschers gepriesen153, und es kursierten entsprechen
de Anekdoten, etwa diejenige von Ludwig XVI., der gemeinsam mit dem Comte 
d’Artois [2] in Verkleidung unerkannt das Pariser HôtelDieu besucht haben soll, 
um sich ein unverfälschtes Bild von den defizitären Zuständen der Armenfürsorge 

146 Ibid., S. 20 f.
147 Ibid., S. 23.
148 Ibid., S. 34.
149 Ibid., S. 50: »Quel que soit la perversité de l’homme, il n’est devenu faux que parce qu’on l’a 

rendu tel«.
150 Ibid., S. 61: »Il suffirait d’y [in der Grundsteuer] appercevoir le soulagement du pauvre, pour 

émouvoir toutes les ames sensibles; et dans ces tems où les cœurs s’ouvrant plus que jamais à la 
compassion, manifestent par leurs aumônes la part qu’ils prennent à ses tourments«.

151 Gazette de Cologne, 29. Jan. 1787, S. 2, nach einem Bericht aus Paris vom 24. Jan.: »[O]n a rai
son ici d’imiter les Anglois. Des souscriptions patriotiques ont produit chés ce peuple philo
sophe tous les établissemens d’utilité et de bienfaisance« (Hervorh. i. Orig.).

152 Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister etc., 
revue sur les textes originaux, comprenant […] les fragments supprimés en 1813 par la censure 
[…], hg. v. Maurice Tourneux, 16 Bde., Paris 1877–1882, Bd. 14, S. 522: »Les bons citoyens, 
ceux même qui avaient montré quelque prévention contre le caractère ou les vues du ministère 
actuel, osent en [von der Notabelnversammlung] concevoir de grandes espérances; ils recon
naissent, dans l’intention qui en put faire adopter le projet, un des plus beaux mouvements de 
l’âme bienfaisante et patriotique de notre jeune monarque«.

153 So in der Gazette de Cologne, 13. Feb. 1787, S. 2, Meldung aus Paris vom 8. Feb.
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und Krankenpflege zu machen154. In der »Gazette d’Utrecht« erschien ein »Rêve 
philosophique« mit der Ansprache eines »citoyen philantrope«, in der die bevorste
hende Notabelnversammlung als Höhepunkt der königlichen Regierung gepriesen 
wurde. Direkte Empfehlungen an Ludwig XVI. betrafen den Rechtsstatus der Pro
testanten und die Berücksichtigung der französischen Bauernschaft, bevor der Au
tor durch den Applaus nach dieser Rede des »viellard philantrope« aus seinem 
Traum erwacht sei155.

4. Pinsel und Feder: Aktionsfelder der Sammler und Mäzene

Neben diesen neuartigen Manifestationen säkularer Wohltätigkeit war das Selbst
bild des europäischen Adels seit Jahrhunderten mit einer politischkulturellen 
Doppelfunktion im Sinne des »arma et litterae«Topos der Renaissance verknüpft, 
der seinerseits wohl auf ältere Traditionen zurückgeht. In Frankreich hatte die 
Förderung der Wissenschaften und Künste seit dem 17. Jahrhundert stabile und 
leistungsfähige Kanäle in Gestalt der königlichen Akademien gefunden. Doch 
blieb nach wie vor Bedarf und Spielraum für dezentrale Initiativen156. Zwar war es 
sicherlich übertrieben, wie der Autor des erwähnten »Patriote isolé« die Künste als 
Broterwerb allein des ausgebeuteten dritten Standes darzustellen, während die Ad
ligen – ganz im Gegensatz zum klassischen Hellas – sich ausschließlich in der Rol
le der über Geist und Kunst noch triumphierenden Wohltäter gefielen, die durch 
ihre unkundige Wahl oder boshafte Hintansetzung der wahren Begabungen häufig 
gerade die wenig talentierten Künstler besonders förderten, denn schließlich: 
»Quel triomphe pour l’abus du pouvoir de voir à ses pieds le Génie lui demander 
du pain«157!

Die Motive des adligen Kunstinteresses, sofern sie sich überhaupt auf rationale 
Zweckerwägungen oder Auswahl aus einer beschreibbaren Menge möglicher Op
tio nen zurückführen lassen, dürften dabei so vielfältig wie die Kunst selbst gewesen 
sein158. Ebenso kann wenig Zweifel daran bestehen, dass die Patronage bedeutender 
Künstler und Intellektueller Teil eines aristokratischen Habitus war, der nicht allein 
um der Künste willen geschah, diesen aber doch wichtige Impulse verlieh159.

154 Gazette de Cologne, Supplément, 13. März 1787, S. 2 f., Meldung aus Paris vom 8. März.
155 Gazette ou Nouvelles impartiales d’Utrecht, 5. März 1787, S. 2 f., fortgesetzt in: Supplément 

aux Nouvelles impartiales d’Utrecht, 6. März 1787, S. 2–4.
156 Zum repräsentativen Aspekt der adligen Kulturförderung vgl. Gudrun Gersmann, Art. 

»Adel«, in: Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 1, Sp. 39–54, hier Sp. 51.
157 Le patriote isolé, S. 58. Als Beleg für die fatale Atmosphäre der Akademien wird Leid und Un

tergang der wahren Genies genannt, etwa der Tod Antonio Sacchinis im Oktober 1786.
158 Zur Problematik der historischen Bestimmung des rational handelnden Subjekts vgl. Sarasin, 

Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, S. 13–23.
159 Bernd Roeck, Kunstpatronage in der Frühen Neuzeit. Studien zu Kunstmarkt, Künstlern und 

ihren Auftraggebern in Italien und im Heiligen Römischen Reich (15.–17. Jahrhundert), Göt
tingen 1999, S. 11–34.

4. Pinsel und Feder: Aktionsfelder der 
Sammler und Mäzene
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4.1 Kunst und Musik

Die Kunstförderung der Prinzen von Geblüt war generationenübergreifend umfas
send und kann hier nicht detailliert dargestellt werden. Monsieur [1] galt bereits in 
jungen Jahren als besonders aufgeschlossen für die Schöpfungen der Kultur 160. Auch 
die Prälaten traten besonders prominent als Förderer der Künste in Erscheinung. 
Boisgelin ließ umfangreiche Ausbesserungen und Verschönerungen am erzbischöfli
chen Palast in AixenProvence vornehmen161. Champion de Cicé [63] legte in sei
nem Stadtpalais in Bordeaux wie auch seiner Sommerresidenz in BourgsurGironde 
unweit des Zusammenflusses von Garonne und Dordogne, die er ab 1785 von den de 
Broglie mietete, umfangreiche Kunstsammlungen an162. Unterschiedlich bewertet 
wurde und wird der soziale und ökonomische Nutzen der Investitionen in Kunst. 
Dem Vorwurf der Verschwendung stand bereits im 18. Jahrhundert das Argument 
entgegen, die Patronage der Künste fördere die Beschäftigung breiter Bevölkerungs
schichten163. Allein die Miniaturhöfe der Prinzen beschäftigten Künstler aller Art: Der 
premier sculpteur des Comte d’Artois, MartinClaude Monot, stellte im Salon von 
1787 ein Porträt des Abraham Duquesne aus, der als Marineoffizier des Grand Siècle 
zur Militärmemoria der Bourbonen gehörte164. Pierre Laureau de SaintAndré, Histo
riograph des Comte d’Artois und späterer Abgeordneter der Assemblée nationale lé
gislative, publizierte im Frühjahr 1787 ein »Éloge de Frédéric II, roi de Prusse«165.

Kunst und Kulturförderung bewegten sich häufig an der Schnittstelle zwischen 
familiärer Intimität und ständischer Repräsentation. Ein interessantes Beispiel ist 
mit der Tätigkeit Mozarts im Haus des Duc de Guines [31] überliefert166. Der bereits 
erwähnte Graf (seit 1777 Herzog) und skandalumwitterte Diplomat, am Hof beson
ders von MarieAntoinette protegiert, galt zugleich als ambitionierter Flötist und 
betraute Mozart mit dem Kompositionsunterricht für seine Tochter, der späteren 
Gattin des Comte de Charlus, Sohn des Maréchal de Castries. Die Bekanntschaft mit 
dem in Paris noch wenig bekannten Musiker hatte höchstwahrscheinlich der Elsäs
ser Flötist Johann Baptist Wendling (1723–1797) vermittelt, der zeitweise als Hof
musiker in Mannheim wirkte und mit Mozart seit einem dortigen Treffen in regem 

160 Mansel, Louis XVIII, S. 35.
161 AD 13, Sektion AixenProvence, G 103.
162 Marc Favreau, La collection de tapisseries de Monseigneur Champion de Cicé. Légende ou 

réalité?, in: Patrick Michel (Hg.), Collections et marché de l’art au XVIIIe siècle, Bordeaux 
2002, S. 25–37, hier S. 28–33. Die Sommerresidenz war zuvor von RichardFrançois Bonfin 
(1730–1814) neu gestaltet worden.

163 So der Memorialist Barbier im Hinblick auf Versailles, vgl. JeanFrançois Solnon, La cour de 
France, Paris 1987, S. 567. Zur Reichweite der Debatte auch in anderen Zusammenhängen und 
zu Forschungslücken vgl. Bernd Roeck, Konjunktur und Ende des süddeutschen »Klosterba
rock«. Umrisse eines wirtschafts und geistesgeschichtlichen Forschungsproblems, in: Dieter 
Albrecht, Karl Otmar von Aretin, Winfried Schulz, (Hg.), Europa im Umbruch 1750–
1850, München 1995, S. 213–227, bes. S. 214 f.

164 Explication des peintures, S. 59.
165 Besprechung mit deutlicher Kritik am Aufklärungsenthusiasmus des Autors: L’Année litté

raire, Bd. 5, S. 27–31.
166 Mozart à Paris, hg. v. Nicole Salinger, Paris 1991 (Ausst.Kat. Musée Carnavalet, 13. Nov. 

1991–16. Feb. 1992), S. 131; Dehaudt, Le duc de Guines, S. 443–445.
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Austausch stand. Während sich dieser gegenüber dem Vater in Salzburg über seinen 
Mentor Grimm, den er für niederträchtig und falsch hielt, über die Pariser im Allge
meinen und die Gesellschaft im Hause Chabot [30] im Besonderen bitter beklagte, 
stieß er bei Guines offensichtlich auf Interesse: »[D]er Duc liebt den Wolfgang über 
alles«, schrieb die Mutter stolz nach Hause167. Wenn auch der Hausunterricht wenig 
glücklich verlief168, kam es immerhin zu einem Kompositionsauftrag, aus dem das 
Konzert für Flöte und Harfe CDur (KV 299), geschrieben für Vater und Tochter 
Guines, hervorging; auf die Bezahlung jedoch musste Mozart, der sich als »dummer 
teütscher« behandelt wähnte, monatelang warten169. Ein Stellenangebot als Hoforga
nist in Versailles scheint er jedenfalls wegen unsicherer Bezahlung (2000 Livre jährlich 
bei hohen Mietkosten in Versailles) trotz Zureden des Vaters abgelehnt zu haben170.

Die Gouverneure der Provinzen wie Guines, deren historische Rolle im Zuge der 
Infragestellung des AbsolutismusParadigmas neuerdings mehr und mehr zutage 
tritt, waren als Schirmherren ganzer Regionen gewissermaßen die amtlichen Förde
rer der Künste und nutzten diese Möglichkeiten zur Profilierung ihres kulturpoliti
schen Formats171. In Marseille beispielsweise kulminierte die Erweiterung und Re
novierung des städtischen Theaters (heutige Börse) im Juli 1786 in einer symphonisch 
orchestrierten Einweihungszeremonie inklusive Werfen von Goldmünzen und Ent
hüllung einer Ehrentafel, die den Gouverneur der Provence, Maréchal de Beauvau 
[22], an erster Stelle neben dem commandant en chef, Comte de Thiard [34], dem In
tendanten Gallois de La Tour [79] und dem Bürgermeister Isnard [123] nennen 
konnte. Alle Geehrten waren persönlich anwesend172. In Nantes gab der Bau eines 
neuen Theaters durch den Architekten Mathurin Crucy (1749–1826) den Stadtobe
ren Gelegenheit, dauerhaft als Förderer der Künste zu erscheinen, wie eine erhaltene 
Gedenktafel, auf der auch Giraud du Plessis [129] erschien, belegt173. Diese urbanis
tischen Anstrengungen und Leistungen sprechen insgesamt für ein Klima öffent
licher Prosperität und dürften innerhalb der Eliten die Empfindung gestärkt haben, 
in besonderen, zukunftsoffenen Zeiten zu leben.

In großen Dimensionen bewegte sich schließlich das Mäzenatentum des Herzogs 
von Orléans, der im Vorfeld der Notabelnversammlung für seine Förderung ver
schiedener Künstler und Wissenschaftler geradezu gerühmt wurde. U. a. verschiede
ne Angehörige der Académie française wie der Dramatiker, Erzähler und Memoi
renautor JeanFrançois Marmontel (1723–1799), der Historiker und Philologe 
GabrielHenri Gaillard (1726–1806), der spätere Revolutionär JeanFrançois de La 

167 Angermüller, W. A. Mozarts musikalische Umwelt, S. XXIII.
168 Mozart über seine Schülerin an seinen Vater: »Erstens ist sie von herzen dumm, und dann von 

herzen faul«, zit. nach ibid., S. XXIV.
169 Zit. nach ibid..
170 Vgl. ibid., S. XLVII f.
171 Zu den Aktivitäten der Condé in Burgund, die gerade 1778–1786 eine umfassende Neugestal

tung des Palais des états in Dijon durchführen ließen, wo die Glorifizierung der eigenen Fami
lientradition im Mittelpunkt stand, vgl. Pannekoucke, Des princes en Bourgogne, S. 169–175.

172 AM Ma, AA 70, fol. 38r–39r. Der Bürgermeister Isnard firmierte hier als »Jean Pierre d’Isnard 
de Granville, Secret.[aire] du Roy, Maire« (fol. 39r).

173 Heutiges Théâtre Graslin, Einweihung im Frühjahr 1788. Der Bürgermeister figurierte hier, 
vielleicht in der nach dem Brand von 1796 erneuerten Fassung, als »Giraud Duplessix«.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   181 07.02.19   08:15



IV. Die Notabeln von 1787: Repräsentation und Interaktion 182

Harpe (1739–1803) und der Dichter Jacques Delille (1738–1813) erhielten ebenso 
Zahlungen und Gunstbeweise wie die Angehörigen der Académie des sciences 
Claude Louis Berthollet (1748–1822), Jean d’Arcet (1724–1801), PierreSimon La
place (1749–1827) und AlexandreThéophile Vandermonde (1735–1796) oder der 
berühmte RousseauVerehrer Henri Bernardin de SaintPierre (1737–1814), der er
wähnte Dramatiker und zeitweilige Gegner der Enzyklopädisten, Palissot de Mon
tenoy, oder der Maler FrançoisGuillaume Ménageot (1744–1816)174.

Auch die Residenz der Conti im Temple, wo Mozart 1763/64 auf seiner ersten Rei
se als Kinderstar musiziert hatte, war seit Jahrzehnten zu einem Brennpunkt des 
 Pariser Kulturschaffens geworden, wie die neuere Forschung detailliert herausgear
beitet hat175. Nur selten sind leider die persönlichen Interessen und Tätigkeiten der 
adligen Kunstförderung so präzise dokumentiert wie im Fall des Prince de Robecq 
[29], der für seine Kunstsammlung u. a. sieben Werke von ClaudeJoseph Vernet 
(1714–1789) und acht von Louis Watteau (1731–1798) erwarb176. Für einen Großteil 
der Notabeln sind schließlich persönliche Porträts überliefert, die sich allerdings 
häufig in Privatbesitz befinden und nicht öffentlich zugänglich sind. Beinahe die Ge
samtheit der Notabeln war in eine Welt familiärer Repräsentation hineingeboren 
worden, in der die Förderung der Künste eine lange Tradition besaß. Dies gilt auch 
für die Vertreter der Munizipalitäten, die fast ausnahmslos im jeweiligen Stadtpalais 
ihrer Vorfahren wohnten. Die Familie Deydé [132] in Montpellier etwa, um nur ein 
Beispiel herauszugreifen, erfreute sich neben dem Stadtpalais in der Rue du Can
neau, an dessen Ausbau Ende des 17. Jahrhunderts der MansartSchüler und Archi
tekturtheoretiker AugustinCharles d’Aviler (1653–1701) mitgewirkt hatte, einer 
von den Großeltern gestifteten Kapelle in der Kathedrale SaintPierre177.

174 Vgl. den Bericht der »Gazette de Leyde«, Nr. 7, 23. Jan. 1787, S. 4; kritisch hingegen die gleiche 
Meldung in den Mémoires secrets 34 (1789), S. 100 [31. Jan. 1787], die verächtlich von besolde
ten »trompettes« sprachen, die trotz allem nur 800 Livre jährlich erhielten. Marmontel sollte 
sich 1788 mit einem »mémoire sur la régence du duc d’Orléans«, also die Regentschaft ab 1715, 
revanchieren. Welchen Eindruck La Harpe und sein Kreis schon vor der Revolution auf den 
jungen Barère machten, schildert Égret, La préRévolution, S. 148.

175 Der bei Bussmann, Sammeln, S. 369–418 gegebene Katalog der Sammlung umfasst 68 Graphi
ken, 233 Gemälde und fünf Skulpturen.

176 Camille Looten, Histoire d’AnneLouisAlexandre de Montmorency, prince de Robecq, lieu
tenant général des armées du roi, commandant en chef dans les Flandres, le Hainaut et le Cam
brésis (1724–1812) […], Lille 1913, S. 394.

177 Jacques Fabre de Morlhon, L’hôtel Deydé et l’œuvre d’Aviler, in: Montpellier 29 (1963), 
S. 3 f.; Alain Chevalier, An Unknown Work by Pierre Puget. The Deydé Funerary Chapel in 
Montpellier Cathedral, in: Metropolitan Museum Journal 29 (1994), S. 89–98; im Andenken an 
Joseph Deydé († 1637) wurde die ab 1643 ausgestaltete Kapelle dem Hl. Joseph geweiht und u. a. 
mit Skulpturen des PugetSchülers Christophe Veyrier (1637–1689) geschmückt. In der Kathe
drale erhalten sind die für die Kapelle in Auftrag gegebenen Gemälde von Nicolas Mignard 
(1606–1668) (Engel befiehlt Joseph die Flucht) sowie des Genuesen Giovanni Battista Carlone 
(1603–1684) (Die Flucht nach Ägypten), Reprod.: Chevalier, Puget, S. 90 f. Pierre Puget hatte 
die Aufträge vermittelt.
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4.2 Literatur

Ein weiterer großer Bereich der kulturellen Betätigung und Einflussnahme bot sich 
in der Welt der Bücher. Die Nähe der zeitgenössischen Literatur zum politischen Rä
sonnement machte den Buchmarkt zum sensiblen Sektor der Herrschaftsausübung, 
wie die neuere Forschung seit den großen Arbeiten Robert Darntons bereits vielfach 
herausgearbeitet hat178. So ist es wenig erstaunlich, dass der seit 1774 amtierende 
lieute nant général de police, der Chef der Pariser Exekutive, JeanCharlesPierre 
 Lenoir [50], zehn Jahre später kumulativ auch zum bibliothécaire du roi ernannt 
wurde179. Als erster Leiter in dieser Funktion seit 1719, der nicht der Familie Bignon 
entstammte, scheiterte Lenoir allerdings zum großen Teil mit verschiedenen ambi
tionierten Reform und Zentralisierungsvorhaben180. Die Feindschaft der Pariser 
Pamphletisten, u. a. seines Mitarbeiters Carra, wie auch des Ministers Breteuil, der 
die widerstrebenden Administratoren teilweise unterstützte, trug zur Schwächung 
der Autorität des bibliothécaire du roi bei, der gleichwohl bis Sommer 1789 sein Amt 
bekleidete, bevor er es an Le Fèvre d’Ormesson, Sohn des Notabeln von 1787, über
gab und sich nach Genf absetzte181. Hohes Konfliktpotenzial mit allen oppositionel
len Strömungen ergab sich für den königlichen directeur de la librairie, dem die ge
samte Publikationsaufsicht unterstand. Dem früheren Amtsinhaber, Camus de 
Néville [57], der 1787 als Intendant von Bordeaux unter den Notabeln Platz genom
men hatte, wurde seine Tätigkeit noch nachträglich verübelt, wie das eindeutige Ver
dikt der »Mémoires secrets« verdeutlicht: »[S]’est fait détester depuis qu’il a été à la 
tête de la Librairie par son despotisme«. Auch der aktuelle Amtsinhaber, Vidaud de 
La Tour [51], entging nicht den entsprechenden Vermerken, die mit dem Odium des 
Parlaments Maupeou und der fortdauernden Skepsis gegenüber den schon 1764 ent
machteten Jesuiten zu einem gesamtbiographischen Stigma vermengt wurden: 
»Chargé de la librairie, dévot, vient du Parlement intermédiaire en 1771 à Grenoble, 
où il étoit mal vu«182. Tatsächlich hatte Vidaud de La Tour das Amt des procureur 
général mehr oder weniger ererbt und war in dieser Hinsicht genauso wenig auf die 
Reform von 1771 angewiesen wie seine Amtskollegen aus Rennes [95] oder  Besançon 
[98].

178 Darnton, The Forbidden BestSellers; zur Zensur vgl. Gersmann, Im Schatten der Bastille, 
S. 19–57.

179 Jérôme Delatour, Thierry Sarmant, La charge de bibliothécaire du roi aux XVIIe et 
 XVIIIe siècles, in: Bibliothèque de l’École des chartes 152 (1994), S. 465–502, hier S. 492.

180 Vom hoffnungsvollen Beginn seiner Tätigkeit zeugen drei in seiner Korrespondenz überlieferte 
Glückwunschdichtungen anlässlich der Ernennung 1784, in: BNF Richelieu, Ms. Archives 
 Ancien Régime 45, fol. 97r–99r; es handelte sich um eine anonym eingesandte »Fable allégo
rique« von einer Eiche (Lenoir), die einer vom Sturm bedrohten Taube (Autor) rettende Zu
flucht gewährte (fol. 98r–98v), sowie um je ein Gedicht eines gewissen »Maillot, souffleur aux 
Varietés« (fol. 97r) und eines Studenten der Rechte, »Le Gendre le jeune« (fol. 99r).

181 Delatour, Sarmant, La charge de bibliothécaire, S. 491–496. AnneLouisFrançois de Paule 
Le Fèvre d’Ormesson (1753–1794) war seit 1779 président à mortier des Parlaments von Paris, 
musste Ende August 1792 sein Amt als Bibliothekar aufgeben und starb am 30. April 1794 un
ter der Guillotine. Er war Cousin (nicht Bruder) des contrôleur général von 1783. Zu Carra als 
Angestelltem der königlichen Bibliothek vgl. Darnton, Trends in Radical Propaganda, S. 41.

182 Vgl. Anhang 1.1.3 [51].
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Im Gegensatz zur kritischen Markierung der Zensurverantwortlichen hatte ein an
derer Teilnehmer von seinem Umgang mit der Zensur öffentlich profitieren können: 
der Herzog von Nivernais [14], der als Gesandter bei Benedikt XIV. seine ersten 
Schritte auf dem diplomatischen Parkett unternommen hatte, fand im Verlauf seiner 
römischen Mission Gelegenheit, das angestrengte Verbotsverfahren gegen Montes
quieus »Esprit des lois« zu entschärfen. Die persönliche Korrespondenz der beiden 
zeugt sowohl von der Dankbarkeit des Autors als auch vom Geschick des Gesand
ten, dem es offensichtlich mühelos gelang, das Verbot der Kongregation folgenlos 
versanden zu lassen. Nivernais’ Ansehen war in den folgenden Jahren insbesondere 
durch seine erwähnte Tätigkeit in der Académie française stetig gewachsen183. Als 
Protektor des Nivernais wie auch anderer Autoren, beispielsweise des Abbé Prévost, 
trat Condé im Schloss von Chantilly auf184.

Unbehelligt von den Aktivitäten der Zensurbehörden verfügte ein großer Teil der 
Notabeln über hinreichende Mittel und Muße, um eigene Büchersammlungen zu er
werben oder ererbte Bestände zu erweitern. Zwar liegen nur in Einzelfällen detail
lierte Kataloge vor, die einen Einblick in die Lektüreinteressen der Besitzer gestatten 
würden. Ganz wie im Bereich der Kunstsammlungen sind es wiederum die kirchli
chen Würdenträger, die hier offensichtlich über hohe Kenntnis, Leidenschaft und 
Kaufkraft verfügten. Dieser Befund verdeutlicht die kulturelle Distanz des Epis
kopats vom einfachen Landklerus, der neueren Studien zufolge ganz überwiegend 
geistliche Literatur sein eigen nannte185.

 Briennes [60] Bücherbesitz erweiterte sich permanent allein aufgrund seiner Pat
ronagetätigkeit, die er v. a. auf dem Landsitz des Bruders [41], dem Schloss  Brienne, 
entfaltete. Ein zeitgenössischer Bericht erwähnt Unmengen von bei ihm eintreffen
den Widmungsexemplaren, für die er sich umgehend zu bedanken pflegte, um keine 
detaillierte Meinung äußern zu müssen186. Du Lau [62] besaß eine große Sammlung, 
verlieh zugleich jedoch seiner Skepsis gegenüber dem angeblich unkontrollierten 
Anschwellen libertärer Publizistik Ausdruck187. Boisgelin de Cucé [61] fand neben 
seinen erwähnten Studien und eigenen Schriften die Muße, mit dem befreundeten 
Marquis de Méjanes die Erblassung einer beträchtlichen Bibliothek auszuhandeln, 
die der Erzbischof selbst auf einen Wert von 400 000 Livre taxierte. Die Sammlung 
wurde nach dem Tod des Stifters in einem eigens errichteten Bibliotheksgebäude in 
AixenProvence untergebracht188.

Auch die jüngere Generation der Kirchenvertreter kultivierte mit großer Selbst
verständlichkeit persönliche Interessen für naturwissenschaftliche, historische oder 
schöngeistige Literatur, wie die vergleichende Auswertung der erhaltenen Bestands

183 Über Nivernais als Diplomat vgl. die wohl unübertroffene Charakteristik bei Charles Augustin 
de SainteBeuve, Les nièces de Mazarin et son dernier petitneveu, le duc de Nivernais, in: 
Causeries du lundi, Bd. 13, Paris o. J., 3. Aufl., S. 376–411, hier S. 394–405.

184 Piépape, Histoire des princes de Condé, Bd. 2, S. 67–70.
185 Aston, Religion and Revolution, S. 24.
186 Vgl. Dauga, Un prélat politique, S. 113–119; Joseph Perrin, Le cardinal de Loménie de   Brienne 

archevêque de Sens. Ses dernières années. Épisodes de la Révolution, Sens 1896, S. 31–33.
187 Darricau, Teisseyre, La pensée, S. 19 f., mit Hinweis auf die Forschungen Darntons.
188 Lavaquery, Le cardinal de Boisgelin, Bd. 1, S. 168–170. Der Bestand bildet bis heute den Kern 

der Universitäts und Stadtbibliothek.
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kataloge zum Buchbesitz des späteren Kardinals La Fare [107] zeigen könnte189. An
neMaurice de MontmorencyLuxembourg, die jung verstorbene erste Frau des 
Prince de Robecq [29], besaß eine umfangreiche Sammlung neuerer französischer 
Roman und Theaterliteratur, die Übersetzungen verschiedener Klassiker von Ho
raz und Ovid bis Ausonius sowie Noten von Werken Händels190. Sie galt zugleich als 
Freundin Palissots und Inspiratorin der satirischen Komödie »Les Philosophes«, die 
kurz vor ihrem Tod 1760 in der ComédieFrançaise aufgeführt wurde191. Auch ihr 
Mann investierte große Summen in die Vervollständigung der Bibliothek, interes
sierte sich allerdings offensichtlich eher für historische, geographische oder politi
sche Literatur und galt darüber hinaus als eifriger Zeitungsleser192.

Anklänge an eine neue Naturbegeisterung im Stil Rousseaus durchziehen das Werk 
des Duc d’Harcourt [13] über den Gartenbau. Das chinesische, über England nach 
Europa gelangte Vorbild einer behutsamen Modellierung der naturgegebenen Schön
heit stand ihm näher als die französische Tradition des Barockgartens.
Ouvrez le livre de la nature, promenez vos yeux sur ses merveilles, observez les lacs, les fleuves, 
les isles, les forêts, les rochers, les coteaux, les prairies, le soleil, ses ombres, les saisons, leurs 
tons différents, le matin, le midi, le soir, la chute du torrent, son cours rapide vers la plaine quie 
se ralentit en perdant de sa pente, la tête noble du marronnier, la couleur vive de la rose, faites 
des études d’après ce modèle, rassemblez ces beautés, sacrifiezen d’autres, détachezen 
quelquesunes, contrastezles, groupez les arbres, nuez [nuancez], pour ainsi dire, les fleurs et 
ne croyez pas que ces idées neuves inconnues ne sont que des chimères poétiques, des fictions 
d’une imagination vive193.

Die Begeisterung für die Anschauung der unverfälschten Natur bedeutete einerseits 
mögliche Bezüge zur Physiokratie und ihrer Vorstellung von der Unerschöpflich
keit des natürlichen Reichtums. Zum anderen zeigt sich in diesen wie weiteren Pas
sagen der exklusive Charakter einer nur scheinbar allgemeinen Nähe zu natürlicher 
Schlichtheit, die großenteils auf die Spitzen der sozialen Pyramide beschränkt blieb, 
die in d’Harcourt als designiertem Gouverneur der Kinder des Königspaares einen 
beinahe klassischen Exponenten fand194. Bourdieus Ausführungen zum Ideal der 
»Schlichtheit« als ästhetische Präferenz der Eliten wäre hier den historischen Ten
denzen des 18. Jahrhunderts am Vorabend des Klassizismus gegenüberzustellen. La 
Rochefoucauld [15] mag als letztes Beispiel die literarischen Interessen der Schwert

189 De Brye, Un évêque d’Ancien Régime, S. 285 f. Die theologische Literatur nimmt in keiner der 
erhaltenen Listen einen Spitzenplatz ein. Dokumentiert sind außerdem antiklerikale Streit
schriften sowie Romanliteratur. Zu berücksichtigen bleibt freilich, dass keine Eingrenzung auf 
die 1780er Jahre möglich ist und dass die Revolutionszeit eine Modifizierung der Lesegewohn
heiten begünstigt haben mag.

190 Bestandsliste ihrer Bibliothek, erstellt nach ihrem Tod 1760, bei Looten, Montmorency, 
S. 515 f., kommentiert ibid., S. 80–82.

191 Ibid., S. 187–199.
192 Ibid., S. 393.
193 Duc d’Harcourt, Traité de la décoration des dehors, des jardins et des parcs […], hg. v. Ernest 

de Ganay, Paris 1919, S. 80 f.
194 Die »Gazette de Cologne« berichtete nach einer Meldung aus Paris vom 2. Feb., d’Harcourt 

habe von der Duchesse de l’Infantado ein Landhaus in Issy gekauft und werde künftig die mo
ralische und politische Erziehung des Thronfolgers gewährleisten. Gazette de Cologne, 8. Feb. 
1787, S. 2.
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adeligen unter den Notabeln illustrieren. Gewissermaßen hineingewachsen in die 
Intellektuellenzirkel aus den Korrespondenzpartnern und Gästen im Salon der Mut
ter in Paris (Rue de Seine) und dem Schloss La RocheGuyon unweit der Haupt
stadt, zu denen neben Turgot und Condorcet zeitweise auch Benjamin Franklin 
 gehörte, nutzte der schwerreiche Herzog alle Möglichkeiten zur Sammlung einer 
großen Bibliothek, deren Bestand in der Julimonarchie verkauft wurde und über 
einen damals erstellten Katalog bekannt ist195.

Die politische Funktion des Parlamentsadels schließlich brachte eine Beschäftigung 
mit Literatur ganz selbstverständlich mit sich. Das Genre der als »Factum« bekannten 
Plädoyers und Urteilsbegründungen der französischen Parlamente erreichte eine 
breite Leserschaft und zeichnete sich in vielen Fällen durch stilistische Meisterschaft 
aus. Persönliche Sammlungen kamen diesen beruflichen Tätigkeiten zustatten196. Po
litisch bedeutsamer jedoch war vielleicht die mit der Amtsausübung einhergehende 
Ausübung der Strafgewalt auch in Sachen Zensur. Die Stellung der hohen Magistratur 
erscheint hier ambivalent: Während einerseits die Umsetzung königlicher Verbots
bestrebungen ein hartes Vorgehen verlangte, ließ sich andererseits das literarisch 
politische Interesse der hohen Amtsträger nicht behindern. Wie Robert Darnton 
vermuten konnte, bewegte sich die Restriktions oder Toleranzpolitik der Parla
mentsoberen, die häufig Exemplare öffentlich verbrannter Werke zur persönlichen 
Lektüre zurückhielten, in Bahnen regelrechter Patronage197. Auch die grands robins 
waren Kenner und Sammler der Literatur ihrer Zeit; die u. a. von Clarisse Coulomb 
und Michel Figeac geleistete Auswertung einschlägiger Bibliotheksinventare erläutert 
Niveau und Profil der jeweiligen Bestände. Während beispielsweise Dudon [90], pro-
cureur général in Bordeaux, insbesondere die schöngeistige Literatur geschätzt zu ha
ben scheint, die beinahe die Hälfte seiner Bibliothek ausmachte, gehörte sein funktio
nales Pendant Reynaud [91], procureur général des rivalisierenden Parlaments von 
Grenoble, schon zum Kreis der leidenschaftlich Bibliophilen. Seine Sammlung um
fasste über 4000 Bände mit Schwerpunkt auf historischpolitischer Literatur und ge
währt durch erhaltene Lektürenotizen seltene Einblicke in das »univers mental« des 
Besitzers. Seine grenzenlose Verehrung Montesquieus, im Milieu der robins nicht un
gewöhnlich, seine Begeisterung für Voltaire, dessen »Candide« er als Meisterwerk der 
»romans philosophiques« bezeichnete, lassen ihn als aufgeschlossenen Leser und 
Sympathisanten der Aufklärungsliteratur erscheinen, der den »idées nouvelles« wo
möglich näherstand als viele seiner Kollegen198.

195 Jean Pierre Dillée, État descriptif de la bibliothèque du château de la Roche Guyon, o. O. 
und J. [1832]; Daniel Vaugelade, Le salon physiocratique des La Rochefoucauld, animé par 
Louise Elisabeth de La Rochefoucauld duchesse d’Enville (1716–1797), Paris 2001, S. 226–237; 
Ders., La question américaine au 18e siècle au travers de la correspondance du duc Louis Al
exandre de La Rochefoucauld (1743–1792), Paris 2005, S. 225–238. Über den Pariser Salon der 
Duchesse d’Enville auch Égret, La préRévolution, S. 148.

196 Die Bibliothek des Baron de Spon, die im November 1795 in der Stadtbibliothek von Colmar 
aufging, umfasste 281 Bände und 303 kleinere Schriften, vgl. Schædelin, Le Baron François 
Nicolas de Spon, S. 74.

197 Robert Darnton, Philosophy under the Cloak, in: Ders., Daniel Roche (Hg.), Revolution in 
Print. The Press in France, 1775–1800, London u. a. 1989, S. 27–49. 

198 Clarisse Coulomb, Les pères de la patrie. La société parlementaire en Dauphiné au temps des 
Lumières, Grenoble 2006, S. 258–261; Michel Figeac, Entre espace privé et espace public, l’hô
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Die literarische Tätigkeit der 1787 an den Beratungen beteiligten Personen stand 
selbstverständlich nicht im Zentrum der politischen Debatten. Es mag angesichts des 
allgemeinen Interesses der zeitgenössischen Öffentlichkeit an den Neuerscheinun
gen des Buchmarktes jedoch verständlich werden, dass sich die Diskussionen der 
Notabeln argumentativ wie stilistisch aus ergiebigen Ressourcen speisten und mehr
fach konkreten Bezug auf aktuelle Literatur nahmen. Vor allem jedoch ist festzuhal
ten, dass die ganz allgemeine Vertrautheit der Notabeln mit den kulturellen Strö
mungen ihrer Zeit Dispositionen erwarten lässt, die sich vielleicht in dreierlei 
Hinsicht beschreiben ließen:

Zum ersten ergab sich aus der Vielseitigkeit ihrer Aktivitäten fraglos ein hohes 
Selbstbewusstsein und entsprechender sozialer Geltungsdrang. Im Sinne der Theo
riebildungen Bourdieus wäre von einem erheblichen Fundus an symbolischem Ka
pital zu sprechen, das in den Diskussionen von 1787 unter Umständen sehr direkt in 
politischen Einfluss umgemünzt werden konnte199. Kap. VI wird zeigen, wie unmit
telbar an manchen Stellen die Vertrautheit mit kanonischer (Racine), schon beinahe 
kanonischer (Montesquieu) und aktueller Literatur (Condorcet) in Gestalt rhetori
scher Zitierungen in die Diskussionen um die Volkswirtschaft Frankreichs einge
flossen ist.

Zum zweiten brachten die institutionellen und kulturellen Implikationen der adli
gen Familien eine gewisse Aufgeschlossenheit für Arbeit am Gemeinwohl mit sich, 
die vielleicht zu keiner Zeit so emphatisch und allgemein verherrlicht wurde wie in 
den Jahrzehnten der »sensibilité« vor 1789.

Zum dritten ist zu vermuten, dass die Erfahrungen der Notabeln als Mäzene und 
Macher der Hochkultur ein gewisses Freiheitsbedürfnis mit sich brachten, das mit 
einer Skepsis gegen Bevormundung aller Art einherging und so zum Widerstreben 
gegen jede Form von königlicher Willkür beigetragen haben dürfte. Die kulturelle 
Praxis erlaubte gleichsam eine innere »Übereinstimmung dessen, was man ist, mit 
dem, was man zu sein hat«, und bildete so eine Grundvoraussetzung für sozialen 
Führungsanspruch und institutionelle Unabhängigkeit200.

Ergänzt wurde das kulturelle Engagement der traditionellen Eliten durch die Pro
tektion öffentlicher Vergnügungen. Das PalaisRoyal der Familie Orléans, dessen 
großangelegter Umbau ab 1781 eine der bedeutendsten urbanistischen Neuerungen 
von Paris darstellte, galt als das städtische Kultur und Amüsierzentrum schlechthin. 
1785 hatten hier das Marionetten und Kindertheater unter nomineller Schirmherr
schaft des Comte de Beaujolais, des sechsjährigen Sohnes des Duc de Chartres [3], 
(Théâtre Beaujolais) sowie die Variétés amusantes eröffnet, wo bis zur Eröffnung des 

tel particulier des gens du roi, expression symbolique du pouvoir, in: Le Mao (Hg.), Hommes 
et gens du roi, S. 171–186, hier S. 181–184.

199 Dass es hierbei nicht um willentliches Zurschaustellen und ostentative Abgrenzung, sondern 
durchaus um halb und unbewusste Eigenzuordnung gehen kann, ruft humorvoll in Erinne
rung Thomas Osborne, The Structure of Modern Cultural Theory, Manchester, New York 
2008, S. 108–112, mit leisem Unbehagen an einem »forcedly Proustological tone« Bourdieus.

200 Vgl. die Problematisierung der Herrschaftssoziologie Bourdieus bei Michael Hartmann, Eli
ten und das Feld der Macht, in: Catherine ColliotThélène, Étienne François, Gunter 
 Gebauer (Hg.), Pierre Bourdieu. Deutschfranzösische Perspektiven, Frankfurt a. M. 2005, 
S. 255–275, hier S. 260, nach einer Formulierung Bourdieus.
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größeren Nachfolgebaus, des Théâtre du PalaisRoyal, im Mai 1790 einige der popu
lärsten Stücke des Pariser Repertoires gegeben wurden201. Berüchtigt für Glücks
spielbetrieb und Prostitution, war das öffentlich zugängliche Gelände des Palais 
Royal zugleich bis ins 19. Jahrhundert zentraler Umschlagsort für Zeitungs und 
Buchhändler202. Das beinahe strukturelle Misstrauen der Königsfamilie gegenüber 
den Vertretern der jüngeren Seitenlinie Orléans erklärt sich zum großen Teil auch 
aus diesen Patronagetätigkeiten zwischen Hoch und Populärkultur, zwischen städ
tischer Repräsentativität und den Ambitionen auf nationale Machtbeteiligung.

Ein Schlaglicht auf die Möglichkeiten urbaner Kulturpatronage wirft schließlich 
die Förderung des Sports, die v. a. Adel und gehobenem Bürgertum zugute kam: Ein 
1783 in Neuchâtel erschienener Traktat über das jeu de paume enthielt neben einer 
Widmung an Artois [2] als Freund und Wohltäter auch eine Liste der bekanntesten 
Amateure der Stadt Paris, unter denen sich Artois, Orléans (Vater des Notabeln von 
1787), Condé [4], Chartres [3] und Hennin, Sekretär der Notabelnversammlung, 
befanden203. Ballhäuser als vormoderne Formen städtischer Spielkultur erlebten in 
Paris seit dem 16. Jahrhundert einen deutlichen Aufschwung204. Ähnlich wie im Be
reich der übrigen Clubs und Logen waren auch die Sportaktivitäten, die zunehmend 
an die Stelle der älteren Turnierwettkämpfe traten, durch eine Tendenz zur Aufhe
bung der Standesschranken charakterisiert, blieben jedoch ein weitgehendes Eliten
phänomen205. Es dürfte daher auch mehr als ein Zufall residenzstädtischer Topogra
phie sein, dass die Tennishalle von Versailles, in der die Spitzen der Hofhierarchie 
seit über hundert Jahren ein und aus gegangen waren, zum Schauplatz des weltbe
rühmten Ballhausschwurs wurde206.

Die bis hierhin geschilderten Formen individueller wie kollektiver Interaktion be
stätigen in weiten Teilen die älteren Befunde einer typisch vormodernen Verqui
ckung von Politik, Religion und Kultur. Keineswegs stellten die Notabeln eine 
Gruppierung von Technokraten dar, deren Anwesenheit primär auf Vertrautheit mit 

201 Eugène Hugot, Histoire littéraire, critique et anecdotique du Théâtre du PalaisRoyal, 1784–
1884, Paris 31886, S. 1–12.

202 Im PalaisRoyal zirkulierten schon Ende Januar unter der Hand Publikationen über die Bera
tungsgegenstände der Notabeln. Gazette de Cologne, Supplément, 30. Jan. 1787, S. 3, nach ei
nem Bericht aus Paris vom 25. Jan.

203 M. de Manevieux, Traité sur la connoissance du royal jeu de paume et des principes qui sont 
relatifs aux différentes parties qu’on y joue, Neuchâtel 1783, S. 170.

204 Vgl. die aktuellen Forschungen von Christian Jaser zu Pariser Tennishallen der Frünheuzeit: 
Rebekka von Mallinckrodt, Tagungsbericht zu: Sport in Early Modern Culture, DHI Lon
don, 17.–19. Nov. 2011, in: HSozuKult, 28. Feb. 2012 <http://hsozkult.geschichte.huberlin.
de/tagungsberichte/id=4091> (Zugriff 29.6.2018); reiches Bildmaterial, teilweise auch aus dem 
frühneuzeitlichen Europa, bietet Heiner Gillmeister, Kulturgeschichte des Tennis, München 
1990, etwa Abb. 57 f., 62, 65 f., 69; der Vorgängerbau des Museums Jeu de paume im Tuilerien
garten stammt hingegen erst aus dem Second Empire.

205 Zu bedenken ist hier auch die Fortsetzung dieser elitären Affinitäten bis in die Gegenwart, vgl. 
Bourdieus Hinweis auf den Präsidenten Giscard d’Estaing(mit Foto im TennisDress in seiner 
Studie zur soziokulturellen Distinktion, Bourdieu, La distinction, S. 233.

206 Armand Brette, Histoire des édifices où ont siégé les assemblées parlementaires de la Révolu
tion française et de la première République, Bd. 1, Paris 1902, S. 44–48, zur Vorgeschichte des 
1686 eingeweihten, nach 1789 sogleich zur Wallfahrtsstätte gewordenen Gebäudes, in dem auch 
Ludwig XIV. das jeu de paume betrieben hatte.
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den Beratungsgegenständen beruhte. Im Gegenteil blieb die zahlenmäßige Reprä
sentation der Intendanten, deren Kerngeschäft in der Finanz und Steueradministra
tion bestand, im Vergleich mit den übrigen Gruppen eher gering. Gerade einmal fünf 
Personen wirkten als amtierende Intendanten an den Beratungen mit und konnten 
auf diese Weise nationale und regionale Perspektive direkt integrieren. Doch lag der 
Schlüssel zur Zusammensetzung der Notabelnversammlung in der symbolischen In
teraktion aller Spitzengruppen der Gesellschaft, aus deren Zusammenwirken der 
dringend benötigte Konsens erwachsen sollte.
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V. GRUPPIERUNGEN DER OPPOSITION

À la Cour, on ne fait aucun projet politique;  
mais on profite de tous ceux que font les autres1.

Im Gegensatz zu den Staaten des im engeren Sinne aufgeklärten Absolutismus war 
die französische Politik von häufigen Kurswechseln geprägt2. Diese Tendenz sollte 
sich mit dem Regierungsantritt Ludwigs XVI. noch verschärfen und dürfte kritische 
Stellungnahmen in vielen Teilen einer interessierten Öffentlichkeit erheblich geför
dert haben: Anhänglichkeit und Abhängigkeiten von einem amtierenden Minister 
schufen Klientelstrukturen, die nach einer Absetzung häufig erhalten blieben und so 
in einen strukturellen Konflikt zum Königtum geraten mussten. Calonne geriet nach 
seinem Amtsantritt rasch in den Ruf des vergügungssüchtigen Opportunisten und 
hob sich nachteilig von der immensen Popularität Neckers ab, die nach dessen Exi
lierung zu Beginn der eigentlichen Notabelnversammlung noch zunehmen sollte. 
Um den offenen Streit um das Budget zu verhindern, hatte Ludwig XVI. seinen frü
heren Minister aus Paris und Umgebung fortgewiesen, ein angesichts der aktuellen 
Stimmung durchaus problematischer Schritt, wie bereits Zeitgenossen bemerkten3.

Neckers Anhänger bildeten jedoch einen wichtigen Teil der gegen Calonne agie
renden Opposition, die so umfassend war, dass Gerüchten zufolge bereits in den Pla
nungen zur Geschäftsordnung der Versammlung eine Art Stratagem der politischen 
Mengenlehre zu Anwendung kam. Thomas Paine, der nach der Rückkehr aus Ame
rika zum begeisterten Begleiter der Revolution in Frankreich werden sollte, legte in 
seiner Antwort auf die Revolutionskritik des ehemaligen politischen Weggefährten 
Edmund Burke in seinen »Rights of Man« von 1791 folgende Überlegung dar:
The persons who composed the Assembly of the Notables were all nominated by the King, and 
consisted of one hundred and forty members. But as M. Calonne could not depend upon a ma
jority of this Assembly in his favour, he very ingeniously arranged them in such a manner as to 
make fortyfour a majority of one hundred and forty: to effect this, he disposed of them into 
seven separate committees, of twenty members each. Every general question was to be decided, 
not by a majority of persons, but by a majority of committees; and as eleven votes would make 
a majority in a committee, and four committees a majority of seven, M. Calonne had good rea
son to conclude, that as fourtyfour would determine any general question, he could not be 
outvoted4.

1 Mercier, Tableau de Paris, Bd. 2, S. 516.
2 Vgl. die Einschätzung Chevalliers: »Calonne eût été un excellent ministre d’un despote éclairé, 

d’un Frédéric, d’un Joseph ou d’une Catherine«, Chevallier, Rez. zu LacourGayet, Calon
ne, S. 176 f.

3 Papon, Histoire, S. 12 f.
4 Thomas Paine, Rights of Man. Being an Answer to Mr. Burke’s Attack on the French Revolu

tion, London 71791, S. 96; Ders., The Rights of Man, hg. v. George Jacob Holyoake, London 
1950, S. 79. Calonne erwähnte umgekehrt nicht ohne Bewunderung die hellsichtige Warnung 
Paines vor dem drohenden Staatsbankrott der USA infolge der umstrittenen Einführung von 
Papiergeld, vgl. Calonne, De l’État de la France, S. 86.
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Das mathematisch interessante, womöglich von Condorcet inspirierte Konstrukt, 
das in dieser Form bereits mit 43 statt 44 Anhängern nicht mehr funktional wäre, 
mag tatsächlich in der einen oder anderen Weise die ministeriellen Planungen – ver
geblich – beeinflusst haben. Andererseits erlaubte die in Kap. II geschilderte Vielfalt 
der historischen Verfahrensweisen durchaus eine Mischung der Notabeln quer zu 
Standes und Provinzgrenzen innerhalb der einzelnen bureaux. Es handelte sich um 
eine nicht unübliche, symbolträchtige »Durchmischung« der individuellen Funk
tionsträger, die auf eine Manifestation universaler Harmonie im Interesse des bien 
public hinauslief. Wie wichtig und umstritten innerhalb der einzelnen bureaux die 
Abstufung sozialer Ränge blieb, ist bereits erwähnt worden. Die in Anhang 1.1.2 
gegebene Übersicht verdeutlicht nicht nur, dass eine Mischung unter Repräsentation 
aller Stände vorherrschte, sondern auch, dass Calonnes Anhänger sehr wohl auf alle 
sieben bureaux verteilt worden waren, was so die von Paine geschilderte Fraktions
arithmetik durchkreuzt haben müsste. Die Mitglieder des Conseil, durchführende 
Träger des Reformprojekts, waren gleichmäßig über alle Gremien verteilt.

Es zeigt sich in jedem Fall, dass 1787 die Applizierung eines historischen Verfah
rens keineswegs genügte, um öffentliches Vertrauen und politische Legitimität zu 
schaffen. Man mag hier sogar einen kommunikationsgeschichtlichen Beleg für eine 
jüngst nuancierte Erkenntnis der Herrschaftssoziologie Max Webers sehen, dass es 
nämlich im Allgemeinen nicht genüge, Legitimität auf »Verfahren« zu gründen, son
dern vielmehr auch »Erfahrung« mit desem »Verfahren« vorliegen müsse, um Kon
sens zu stiften5. Die historische Literatur des Frühjahrs 1787 zur Genese der Stände
vertretung in Frankreich und ihre erwähnte Drosselung durch die königliche Zensur 
wird vor diesem Hintergrund in ihrer ganzen Bedeutung sichtbar. Freilich mangelte 
es nicht an interessierten Gruppierungen, die es sich ihrerseits zur Aufgabe machten, 
Anzeichen fehlender Legitimität der nur scheinbar neuartigen Notabelnversamm
lung zu identifizieren und öffentlich mitzuteilen. Ein kurzer Überblick mag die 
Kontextualisierung erleichtern.

1. Die »neckeristes«

1.1 Der Salon Necker/StaëlHolstein

Der Freundeskreis des langjährigen Finanzministers Jacques Necker und seiner mit 
ihm aus Genf nach Paris gezogenen Ehefrau versammelte bereits seit den späteren 
1760er Jahren in großer Regelmäßigkeit die Crème der Pariser Literaten6. Kontakte 
waren in großem Umfang in den Jahrzehnten zuvor in wiederum anderen Zirkeln 
vermittelt worden. Necker selbst hatte 1774 den damaligen, frisch ernannten Fi

5 So André Brodocz, Erfahrung mit Verfahren. Zur Legitimation politischer Entscheidungen, 
in: Barbara StollbergRilinger, André Krischer (Hg.), Herstellung und Darstellung von 
Entscheidungen. Verfahren, Verwalten und Verhandeln in der Vormoderne, Berlin 2010, S. 91–
107, hier S. 97.

6 D’Haussonville, Le salon de madame Necker, Bd. 1, S. 111–204; Antoine Lilti, Le monde 
des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris 2005, S. 369–377.
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nanzminister Turgot über eine gemeinsame Freundin, die Duchesse d’Anville, Mut
ter des Duc de la Rochefoucauld [15], kennengelernt. Ebenfalls über die Familie La 
Rochefoucauld ergab sich eine Bekanntschaft mit Maurepas, dem zeitweise allmäch
tigen Ratgeber des jungen Lurdwig XVI. – Umstände, die Neckers Nähe zum Hof 
und seine zwei Jahre darauf erfolgte Ernennung zum faktischen Nachfolger Turgots 
entscheidend befördert haben dürften7.

Nach der Entlassung des Genfers aus der Finanzpolitik zog das Paar in die Rue 
Bergère im Norden des damaligen Paris, wo es bis zur Wiederberufung Neckers im 
September 1788 erneut große gesellschaftliche Aktivität entfaltete8. Während der ge
stürzte Minister die Muße fand, die Leistungen seiner Amtszeit zu verteidigen und 
eine viel beachtete Apologie der christlichen Religion zu verfassen, wurde sein Haus 
zum Treffpunkt einflussreicher Personen aus Politik und Diplomatie, u. a. des Minis
ters Castries, eines Hauptfeinds Calonnes. Die Verheiratung seiner Tochter mit dem 
schwedischen Gesandten StaëlHolstein (1749–1802) gab den bisher immer auch li
terarischen Gesellschaften einen überwiegend politischen Zuschnitt, der auch nach 
der Exilierung Neckers infolge des öffentlichen Zerwürfnisses mit Calonne fortge
führt werden konnte. Die in französischer Sprache verfassten Berichte dieses schwe
dischen Gesandten an Gustav III. in Stockholm, von wo ihm auf ausdrückliches Ver
langen Neckers hohe Zahlungen und Ehren im Vorfeld der Eheschließung zugesagt 
werden mussten, gewähren faszinierende Einblicke in die Beurteilung der Gescheh
nisse durch das Umfeld Neckers, als dessen Sprachrohr StaëlHolstein hier zum gro
ßen Teil gelten muss9. Ausgangspunkt ist die Befürchtung einer noch weiteren Redu
zierung nationaler Mitbestimmung, für den Fall nämlich, dass die Umgehung der 
Parlamente durch Calonne glücken sollte und die vom König designierten Notabeln 
das Geschäft der von der Nation gewählten Generalstände besorgen könnten10. Der 
im Sterben liegende Vergennes, Erzfeind Neckers und Protektor Calonnes, figuriert 
als Mann von einzigartiger »médiocrité d’esprit« und »faiblesse de caractère«11, 
Loménie de  Brienne hingegen, in der Gunst der Königin, verfüge über »talents dis
tingués«12. Seine ausdrückliche Rechtfertigung der Finanzprivilegien des Klerus, die 
wie alle Privilegien gerade in wenig freiheitlichen Staaten als Schutz vor drohendem 
Despotismus zu gelten hätten, illustriert einerseits die Tragfähigkeit der Allianz zwi
schen Hochfinanz und Kirche im Widerstand gegen die Krone und nimmt ander

7 Vgl. Égret, Necker, S. 36 u. 41. Ein erstes Gespräch über Neckers Manuskript des wenig spä
ter publizierten Traktats »Sur la législation et le commerce des grains«, 2 Bde., Paris 1775, en
dete jedoch im Zerwürfnis mit Turgot.

8 Über diese Phase d’Haussonville, Le salon de madame Necker, Bd. 2, S. 165–199.
9 EricMagnus, baron de StaëlHolstein, Correspondance diplomatique du baron de 

StaëlHolstein, ambassadeur de Suède en France, et de son successeur comme chargé d’affaires, 
le baron Brinkman. Documents inédits sur la Révolution (1783–1799), recueillis aux archives 
royales de Suède […], hg. v. L. Léouzon Le Duc, Paris 1881.

10 StaëlHolstein, Correspondance, Bericht vom 15. Jan. 1787, S. 35 f., hier S. 36: »[S]i l’on vou
lait que les lois fondamentales fussent faites par des hommes nommés par le roi, au lieu de l’être 
par des hommes choisis par la nation, le roi, loin de perdre par là la moindre partie de son auto
rité, aurait fait dans la constitution de la France un changement funeste à cette ombre de liberté 
qui lui reste«.

11 Ibid., Bericht vom 8. Feb. 1787, S. 37–40, hier S. 38.
12 Ibid., S. 39.
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erseits ein wichtiges Theorem der gegenrevolutionären Gesellschaftsauffassung 
vorweg, das über Edmund Burke und die Deutungen Tocquevilles zu einem 
Grundpfeiler liberalkonservativer StatusquoRhetorik geworden ist13. Dem Ca
lonne’schen Mangel an »vertus morales«, den die Königin im Gegensatz zu ihrem 
Gatten vollkommen durchschaue, wurde die »noble conduite« der Notabelnoppo
sition gegenübergestellt, die sich zum Erstaunen der Öffentlichkeit keineswegs als 
servile Höflinge erwiesen, sondern als uneigennützige Verfechter der »intérêts de 
l’État«14.

Die persönliche Feindschaft zwischen Necker und Calonne war bei alledem kei
ne Neuigkeit. Bereits 1781 hatte Letzterer im Schutz der Anonymität eine scharfe 
Attacke gegen den Genfer Bankier und aktuellen Leiter der königlichen Finanzpo
litik publiziert und galt etwa in der Einschätzung des Lefèbvre d’Amécourt sogar 
als die treibende Kraft hinter der massiven Pamphletoffensive, wie auch eine lang
jährige Gegnerschaft zwischen Necker und dem Umfeld des Comte d’Artois be
stand15. Die Schriften »Comment« und »Lettre du Marquis de Caraccioli à M. 
d’Alembert« stammen sehr wahrscheinlich aus seiner Feder16. Besonders auf
schlussreich für das Verständnis der Konstellationen im Umfeld der Notabelnver
sammlung ist die satirische Prosopographie der Parteigänger Neckers, die Calonne 
in diesem Text in polemischer Verzerrung Revue passieren ließ: Neben einer unge
wöhnlichen Allianz aus gallikanischem Klerus und Protestanten nannte er insbe
sondere die Familie Noailles und den entmachteten Choiseul, den Duc du  Châtelet, 
Loménie de  Brienne und den Prince de Beauvau. Dessen Gattin erschien darüber 
hinaus in der Auflistung der weiblichen Anhängerschaft Neckers an prominenter 
Stelle als Meisterin einer »séduction de l’esprit«, wo doch eigentlich, wie spöttisch 
festgehalten wurde, der persönliche Charme des Bankiers keine Unmengen an 
Verehrerinnen erwarten lasse17.

Drei Jahre später hatte sich Calonne vergeblich der Veröffentlichung der Ne
cker’schen Darstellung der französischen Staatsfinanzen widersetzt, die unter dem 
Titel »De l’administration des finances de la France« in drei Bänden in der Schweiz 
erschien18. Die Skepsis gegenüber den publizierten Haushaltsaufstellungen des exi
lierten Finanzministers hatte indes weite Kreise gezogen. Ein vermutlich im Um
kreis Calonnes entstandenes satirisches Trinklied verglich den »Compte rendu« und 
seine unzulässige Ausblendung der Kosten des Krieges gegen England mit den 
Scharlatanerien eines Mesmer:

13 Ibid., Bericht vom 25. Feb. 1787, S. 41–43, hier S. 42: »Dans un État libre, les privilèges exclu
sifs sont contraires au bien général; c’est au dépens du reste de la nation qu’on en jouit; mais 
dans un État monarchique et presque despotique, ce sont les restes de la liberté, c’est autant de 
soustrait à l’autorité«.

14 Ibid., Bericht vom 8. März 1787, S. 45 f., hier S. 46.
15 Stourm, Finances, Bd. 1, 1885, S. 36, über Neckers »Insidergeschäfte« im Kontext des Friedens 

von 1762/63 und die damit verbundenen Konflikte mit SainteFoix, dem späteren secrétaire des 
finances des Comte d’Artois.

16 Égret, Necker, S. 172 f.
17 Burnand, Les pamphlets contre Necker, S. 144–147.
18 Égret, Necker, S. 187–191.
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Écoutons M. Necker
Écoutons M. Mesmer;
»Sans impôts j’ai fait la guerre«
»Je vous guéris sans rien faire«
Tous les deux font donc très bien.
Non rien, rien, rien:
On paie, on meurt, tout est bien;
Il ne s’agit que de croire:
J’aime mieux boire19.

Hinter den beiden Protagonisten dieser jahrelangen Polemik werden Strukturkon
flikte innerhalb der französischen Eliten sichtbar, die neben anderen Faktoren auf 
einen Gegensatz zwischen banque und finance zurückgeführt worden sind: Wäh
rend die Agenten der finance dem höfischen Hochadel nahestanden, ihre Einkünfte 
großenteils aus ihren Ländereien bezogen und allgemein eine Traditionselite der 
französischen Monarchie bildeten, entstammten die Vertreter der »banque« dem in
ternationalen europäischen Devisen und Kolonialhandel und waren den spezifisch 
französischen Gegebenheiten häufig weniger direkt verbunden20.

Die Verbindungen Neckers zum Pariser Hochadel bestanden teilweise seit den 
1760er Jahren, als der Prince de Conti, Vater des Notabeln von 1787 [6], in großem 
Stil mit der Spekulation auf Leibrenten des Bankhauses Thelusson & Necker be
gann21. Der Duc de Chartres, also der spätere Duc d’Orléans [3], kreierte 1782 aus 
einem Teil seines gigantischen Vermögens eine steuerfreie Leibrente zugunsten 
 Neckers in Höhe von 12 000 Livre, ausgestellt auf den Namen von dessen damals 
16jähriger Tochter, der späteren Madame de Staël22. Die Identifizierung der Anhän
gerschaft Neckers als schlichtes Fortbestehen der Hofpartei um Choiseul, wie sie 
aktuell wieder diskutiert wird, scheint angesichts der seit Herbert Lüthy bekannten 
Verbindungen nach ganz Europa nur einen Teil der Wahrheit aufzuzeigen23. Sénac de 
Meilhan schließlich wies den Anhängern Neckers die alleinige Schuld für das Schei
tern der Notabelnversammlung zu, die, obgleich riskant, sehr wohl die Rolle einer 
nationalen Repräsentation hätte einnehmen können, wenn die Meinungsführer
schaft der Gegenpartei weniger erdrückend gewesen wäre24. Ein wichtiger Grund 
für diese Übermacht der Opposition um Necker war die Tätigkeit Loménie de 
 Briennes, dessen Freunde, wie StaëlHolstein lapidar bemerkte, oft auch die Freunde 
Neckers seien25.

19 Aus der »Correspondance secrète«, 18. Jan. 1785, zitiert nach Burnand, Les pamphlets contre 
Necker, S. 177. Zum »Compte rendu« umgekehrt als Meilenstein einer im Entstehen begriffe
nen »bürgerlichen Öffentlichkeit«: Habermas, Strukturwandel, S. 136.

20 Durand, Les fermiers généraux, S. 47; Burnand, Les pamphlets contre Necker, S. 93.
21 Lüthy, La banque protestante, S. 511.
22 Ibid., S. 529.
23 Horowski, Die Belagerung des Thrones, S. 356 f. Zur Vermittlung der Ernennung Neckers 

durch Pezay vgl. Stourm, Finances, Bd. 1, S. 30 f.
24 Sénac de Meilhan, Des principes et des causes, S. 65 f.
25 StaëlHolstein, Correspondance, Bericht an Gustav III. vom 31. Mai 1787, S. 58 f., hier S. 59.
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V. Gruppierungen der Opposition196

1.2 Der Salon Beauvau

Ein einflussreiches Forum besaßen die Anhänger Neckers im Salon der Madame de 
Beauvau. Die schon seit Jahren bestehende Aktivität dieses Zirkels erlebte im Kon
text der Notabelnversammlung eine Intensivierung, da in den Wochen vor der mehr
fach verschobenen Eröffnungssitzung die Möglichkeiten eines gemeinsamen Vorge
hens in ungezwungenem Rahmen ausgelotet werden konnten26. Beauvau residierte 
von 1768 bis zu seinem Tod 1793 in einem auf Lebenszeit gepachteten Stadtpalais des 
Faubourg SaintHonoré, das heute das Innenministerium beherbergt. Als Mitglied 
der Académie und zahlungskräftiger Mäzen hielt Beauvau hier unter bekannten Li
teraten der Zeit Hof: Marmontel, SaintLambert und der Neffe Beauvaus, Chevalier 
de Boufflers, gehörten zum angestammten Kreis27.

Der Einfluss des Paares hatte seit Jahrzehnten Gestalt gewonnen. Boisgelin galt be
reits in den 1770er Jahren als Freund des Ehepaares28 und versuchte, seine Kontakte 
zu nutzen, um die ersehnte Aufnahme in die Ritterschaft des Heiliggeistordens zu 
erreichen, wie seine Korrespondenz mit der Comtesse de Gramont bezeugt29. Beau
vau galt seit den 1760er Jahren als Exponent konfessioneller Toleranzpolitik. Als 
zeitweiliger Gouverneur des Languedoc übte er gegenüber den verbliebenen Huge
nottengemeinden größte Nachsicht30. Ähnliches wurde vereinzelt über Dillon als 
Erzbischof von Narbonne berichtet31. Der Zirkel um Beauvau ist daher als Kern einer 
Gruppierung zu bezeichnen, aus deren politischen Kapitel Bedeutung für die publi
zistische Propagierung des aufklärerischen Toleranzpostulats erwachsen konnte.

1.3 Das »Huhn im Topf«: die Physiokraten und ihre Gegner

Wie in der Forschung bereits verschiedentlich herausgearbeitet wurde, lässt sich ein 
großer Teil der 1787 vorgelegten Reformprojekte aus den Überlegungen der sog. 
Physiokraten seit etwa der Jahrhundertmitte herleiten32. Besonders die Idee einer na

26 Andere Notabeln wie der 76jährige Joly de Fleury baten angesichts der wiederholten Ver
schiebung um die Erlaubnis, sich erst zur tatsächlichen Eröffnung in Versailles einfinden zu 
dürfen, vgl. BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1038, fol. 34r–46r, Briefwechsel mit Miromesnil 
in dieser Frage.

27 Lilti, Le monde des salons, S. 134 f., sieht die »tentaculaire famille Beauvau« im Zentrum eines 
quasifamiliären Beziehungsgeflechts, das sich mit jenem der Choiseul vielfach überlagerte.

28 Lavaquery, Le cardinal de Boisgelin, Bd. 1, S. 254 u. 281.
29 AN, M 788, 2.17, Nr. 31, undatierter Brief an die Comtesse de Gramont, geschrieben vermut

lich 1786, nach der Fertigstellung des Kanals in der Provence, von dem er sich königliche An
erkennung erhoffte. Fol. 2r: »[J]’ay eté bien content de ce que vous a dit Mr de beauvau et de ce 
que vous luy avez dit – mais il me semble qu’il y falloit un mot de plus – je l’avois ecrit a mon 
frere. il faudroit que Mr de beauvau prit l’idée de profiter d’une occasion pour parler au roy et 
a la reine s’il étoit possible, de ce qu’il pense et de la confiance que la province me marque et des 
effets qui en sont la preuve. j’avoue que c’est dans ce moment qu’il me seroit agréable d’obtenir 
une recompense – la justice flatte plus que la faveur«.

30 Aston, Religion and Revolution, S. 64.
31 Ibid., S. 67.
32 Ritter, Freiherr vom Stein, S. 493–497, wo allerdings »der überaus glatte Verlauf der Beratun

gen in der großen Notabelnversammlung« (S. 496) über die Provinzialverwaltung allzu ideali
siert erscheint; JeanPierre Poirier, Turgot. Laissezfaire et progrès social, Paris 1999, S. 321–
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tional einheitlichen Besteuerung der Agrarerträge in Naturalien bei entsprechender 
Reduzierung übriger Steuerlasten, wie sie Calonne vorschlagen sollte, geht auf die 
älteren Strömungen um Quesnay und dann Turgot zurück33. Die Rolle Dupont de 
Nemours’, auf dessen Publikation von 1768 der Begriff der physiocratie bekanntlich 
zurückgeht, verkörpert diese Einflüsse als Redakteur eines Großteils der offiziellen 
Tischvorlagen von 1787 unmittelbar34. Dupont, der mit diesem und weiteren Werken 
zu einer Art Platon des physiokratischen »Sokrates« Quesnay geworden war, hatte 
Turgots Amtszeit mitgestaltet, war diesem 1776 in das Exil gefolgt und später von 
Calonne wieder mit Aufgaben in der Finanzverwaltung betraut worden35.

Charakteristisch für die Konzepte der Physiokraten waren neben der Priorisie
rung des Agrarsektors zugleich ein Glauben an die Erkennbarkeit einer natürlichen 
Wirtschafts und Gesellschaftsordnung sowie eine spürbare Distanz zur Kirche. Die 
vielfach beschworene wie kritisierte Auffassung, das individuelle Streben nach Ge
nuss und Minderung der Ausgaben führe quasi zwangsläufig zum Anstieg allgemei
ner Wohlfahrt36, das Dogma von der ökonomischen Sterilität aller Tätigkeit außer
halb der Landwirtschaft37 sowie nicht zuletzt die Ablehnung indirekter Besteuerung 
bedeuteten eine konzeptionelle Herausforderung für die königliche Politik. Auf
schlussreich ist auch die Sympathie der Physiokraten für ein System starker Staats
autorität, welches allein geeignet sei, der »natürlichen« Gesellschaftsordnung Be
stand zu verleihen: ein Ideal, das Baudeau allenfalls in China verwirklicht sah38. 
Korporatismus hingegen wurde skeptisch bewertet, etwa in Duponts Einleitung zur 

333; Peter D. Groenewegen, Eighteenth Century Economics. Turgot, Beccaria, Smith and 
their Contemporaries, London, New York 2002, S. 222–246; vgl. auch Klesmann, Reform
absolutismus; wenige Überschneidungen sieht hingegen Marcel Dorigny, Les courants du 
libéralisme français à la fin de l’Ancien Régime et aux débuts de la Révolution: Quesnay ou 
Smith?, in: Französische Revolution und politische Ökonomie, Trier 1989, S. 26–36, hier S. 27, 
doch kann die fiskalische Zwangslage Calonnes kaum vergessen machen, dass er das »impôt 
unique sur le produit net« sehr wohl in die Diskussion einbrachte und geradezu mit Zähnen 
und Klauen verteidigte, wie in Kap. VI ausgeführt wird.

33 Zur Physiokratie: Gustave Schelle, Du Pont de Nemours et l’école physiocratique, Paris 
1888; Georges Weulersse, La physiocratie à l’aube de la Révolution, 1781–1792, Paris 1985, 
S. 212–219, über die Vielgestaltigkeit der Doktrin bei Baudeau und Mercier de la Rivière; Ernst 
Hinrichs, Ancien Régime und Revolution. Studien zur Verfassungsgeschichte Frankreichs 
zwischen 1589 und 1789, Frankfurt a. M. 1989. Klaus Gerteis, Physiokratismus und aufgeklär
te Reformpolitik, in: Aufklärung 2/1 (1987), S. 75–94, hier S. 77–80, über Einheitssteuer, Zoll
freiheit und Munizipalitäten.

34 PierreSamuel Dupont de Nemours, Physiocratie, ou Constitution naturelle du gouverne
ment le plus avantageux au genre humain, 2 Bde., Leiden, Paris 1768–1769. Zu Dupont de 
 Nemours vgl. Eugène Daire (Hg.), Physiocrates. Quesnay, Dupont de Nemours, Mercier de 
la Rivière, l’Abbé Baudeau, Le Trosne, Osnabrück 1966 (ND d. Ausg. Paris 1846).

35 Zu Quesnay als Sokrates: Charles Gide, Charles Rist, Geschichte der volkswirtschaftlichen 
Lehrmeinungen, hg. v. Franz Oppenheimer, Jena 21921, S. 3, Anm. 2; Arnault Skornicki, 
L’économiste, la cour et la patrie. L’économie politique dans la France des Lumières, Paris 2011, 
S. 147–262.

36 Gide, Rist, Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen, S.  11–13. Bei Dupont  
de Nemours, Physiocratie, Bd. 1, Discours de l’éditeur, S. I–CI, hier S. VI–X, aus einer Art 
RobinsonGleichnis hergeleitet.

37 Deutlich etwa bei GuillaumeFrançois Le Trosne, De l’administration provinciale, et de la ré
forme de l’impôt, Bd. 1, Basel, Paris 1788, S. 5.

38 Gide, Rist, Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen, S. 38–41. Auch Dupont de 
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»Physiocratie«: Die Vereinigung einzelner Individuen zum wechselseitigen Nutzen 
stelle eine Usurpation und Verletzung der natürlichen Ordnung dar39.

Selbstverständlich erhoben sich jedoch bald auch andere Stimmen. Der Streit um 
wirtschaftspolitische Prioritäten hatte Frankreich bereits seit Jahrzehnten beschäf
tigt. Die während der Amtszeit Turgots erneut aufflammende Kontroverse über 
Sinn oder Unsinn einer Liberalisierung des Getreidehandels führte zu einer Ver
schärfung der Gegnerschaften, die im sog. Mehlkrieg (»guerre des farines«) ab April 
1775 weiter geschürt werden sollten. Die sich damals gegen Teile der physiokrati
schen Lehrmeinungen formierende Phalanx der »Protektionisten«, die eine völlige 
Liberalisierung ablehnten und die Sicherung einer Grundversorgung der Bevölke
rung zum prioritären Ziel erklärten, überschnitt sich partiell mit dem Kreis um Ne
cker, der sich hier in bewusstem, ja gesuchtem Gegensatz zu Turgot als Wortführer 
hervortat. Gleichwohl war die Bewegung breit verankert und ging über den engeren 
Zirkel um Necker hinaus. Dessen Buch von 1775 fand in Gestalt prominenter Lite
raten wie Buffon, Suard, Grimm und Diderot ausdrückliche Befürworter40.

In gewisser Weise muss auch Voltaire, der Anhänger Turgots, als Skeptiker be
trachtet werden, der es v. a. unternahm, die später im Rahmen der Notabelnversamm
lung zentrale Konzeption einer einheitlichen Grundsteuer mit seiner satirischen Fe
der zu kritisieren: Die Erzählung »L’homme aux quarante écus« zeigte die ans 
Lächerliche grenzende Fragwürdigkeit eines Fiskalsystems, das den Landwirt einer 
hohen Besteuerung unterwirft, den landlosen financier jedoch von allen Lasten frei
spricht41. Zu den Kritikern sind weiter Mably, Galiani und Linguet zu zählen. Skep
sis gegenüber den physiokratischen Anschauungen war besonders im Adel von Be
deutung, der sich durch die Besteuerung seiner Untertanen bereits betroffen wähnte 
und eine »doppelte« Fiskalisierung bei gleichzeitiger Schonung des financier als Zu
mutung empfand42.

Die Diskussionen um den richtigen Weg zu öffentlicher Wohlfahrt für alle Bevöl
kerungsschichten, die als die entscheidenden Diskussionen in Frankreich ab ca. 1760 
bezeichnet werden können, nahmen immer wieder Bezug auf verschiedene Traditio
nen der französischen Monarchie. Besonders das»Huhn im Topf« (»la poule au 
pot«), das Heinrich IV. für das Sonntagsmahl jeder französischen Bauernfamilie ver
sprochen haben soll, wurde geradezu zu Sinnbild und Ikone der Reformdebatten 
und ihrer Integration der älteren »économie politique«43. Physiokratische Autoren 
bemächtigten sich dieses populären – wenn auch apokryphen – Diktums zur Illus
tration ihrer Systembildungen, und noch die beginnende Revolutionszeit erkannte 
im legendären Wort des ersten Bourbonen eine Art säkulares Heilsversprechen, das 
die Geschichte der letzten Jahrhunderte durchzog44.

Nemours, Physiocratie, Bd. 1, Discours de l’éditeur, S. XLIV f., sah China als Modell  einer Re
gierung im Einklang mit Natur und Mensch; Gerteis, Physiokratismus, S. 85 u. 94.

39 Dupont de Nemours, Physiocratie, Bd. 1, Discours de l’éditeur, S. LXX f.
40 Égret, Necker, S. 39.
41 Vgl. Gide, Rist, Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen, S. 46.
42 Vgl. Meyer, Noblesses et pouvoirs, S. 115.
43 Gide, Rist, Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen, S. 1.
44 Zur Verbreitung des Bildes in Frankreich und sogar Mainz 1791/92 vgl. Reichardt, Revolu

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   198 07.02.19   08:15



2. Loménie de Brienne 199

Die physiokratischen Konzepte unterschieden sich jedoch durch ihre Befürwor
tung globalen Freihandels von der immer auch national konnotierten Begrenztheit 
des »Huhn im Topf«Ideals älterer Prägung. Man hielt diese Erweiterung jedoch 
vielfach für überbrückbar. Voltaire selbst hatte Turgot in dieser Hinsicht 1776 zur 
Fortführung einer Liberalisierungspolitik ermuntert, denn – so Voltaire – das engli
sche »rostbeef« sei der heimischen »poule au pot« durchaus ebenbürtig45. Der 1786 
geschlossene und im Folgejahr ratifizierte Freihandelsvertrag mit England war ein 
weiterer wichtiger Schritt in Richtung allgemeiner ökonomischer Liberalisierung. 
Den Befürchtungen unter den Kaufleuten der Handelsstädte und den Manufaktur
unternehmern wurde in der Öffentlichkeit teilweise mit demonstrativem Optimis
mus begegnet. Die »Gazette d’Utrecht« verwies beispielsweise auf das erfolgreiche 
Modell Richelieus, der seinen skeptischen Landsleuten in ähnlicher Situation schlicht 
empfohlen habe, gute Produkte zu fairen Preisen zu exportieren und so die englische 
Konkurrenz hinter sich zu lassen46 – ein angesichts des Elends der Textilarbeiter in 
Lyon nahezu zynischer Ratschlag.

Schwächen der physiokratischen Doktrin offenbarten sich zudem in der fehlenden 
Planung einer Besteuerung der Unternehmer, besonders im industriellen Bereich, 
der als »steril« galt47. Wie Papon bei aller Bewunderung für die Pläne Calonnes schon 
1788 darlegte, musste allein dieser Einwand den gesamten Adel gegen die Grund
steuer rebellieren lassen: Wie solle man den Verlust traditioneller Privilegien und die 
Last hoher Steuern verschmerzen, wenn das nicht privilegierte, aber doch zuneh
mend wohlhabende Bürgertum zentrale Abgaben gar nicht entrichten müsse48? So 
stand auch für die Anwälte der Landbevölkerung tatsächlich die Befürchtung im 
Raum, die ein im April 1787 kuriserendes Spottlied ihr in den Mund gelegt hatte: 
Statt mit Huhn im Topf werde man bald ohne Huhn, Topf und Hemd dastehen49.

2. Loménie de  Brienne

Als Schlüsselfigur der Opposition gegen die geplanten Gesetzentwürfe galt von An
fang an der Erzbischof von Toulouse, dem es schließlich auch gelingen sollte, die 
Leitung der Staatsgeschäfte weitgehend in seine Hand zu bekommen. Zum genaue
ren Verständnis dieser Führungsrolle soll die Zusammensetzung seiner Anhänger
schaft etwas ausführlicher betrachtet werden.

tion, Sp. 159 f., Abb. 1, mit der Darstellung des propagandistischen Gesellschaftsspiels »Natio
nalspiel, Oder das Huhn Heinrichs des Vierten, In den Topf gethan im Jahr 1792«.

45 Brief an Turgot, Ferney 3. Mai 1776: Voltaire, Correspondence and Related Documents, 
Bd. 43, 1975, S. 132 f. [D20105].

46 Supplément aux Nouvelles impartiales d’Utrecht, 5. Dez. 1786, S. 2. Richelieu soll geraten ha
ben: »Messieurs, vendez de bonnefoi, et livrez des marchandises qui vaillent le prix exigé, et 
vous verrez que vous n’aurez plus de concurrens préférés«. Der Nexus zwischen Physiokratie 
und Revolution wird leider nicht thematisiert in Birger P. Priddat, Art. »Physiokratie«, in: 
Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 9, Sp. 1188–1194, wo Turgot, Sp. 1189, als »der letzte Finanz
minister vor der Franz. Revolution« erscheint.

47 Vgl. Gide, Rist, Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen, S. 48 f.
48 Papon, Histoire, S. 43 f.
49 Kap. XIII.16, V. 105–109.
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V. Gruppierungen der Opposition200

2.1 Die »prélats administrateurs«

Das oben skizzierte Profil der unter den Notabeln vertretenen Bischöfe sollte sich 
als entscheidendes Hindernis für die Verabschiedung der Gesetzesprojekte erweisen. 
Die Amtsträger des Klerus waren teilweise seit Jahrzehnten miteinander bekannt, 
verständigten sich regelmäßig im Zuge der alle fünf Jahre einberufenen Assemblée 
générale du clergé über gemeinsame Interessen und Probleme und bildeten langfris
tig über alle Diözesangrenzen hinweg die entscheidenden, national agierenden Netz
werke50. Monique Cuillieron spricht geradezu von einem »parti administrateur«51. 
Die Forschung hat herausgearbeitet, welche Bedeutung die konkreten Befürchtun
gen einer Enteignung durch den Staat für die Versammlung des Klerus seit ihrer ers
ten Zusammenkunft im Jahr 1561 hatten52.

Eng vertraut waren die prélats administrateurs mit der philosophischen und histo
rischpolitischen Literatur ihrer Zeit: Boisgelin hat sich auf 1200 Manuskriptseiten 
mit Montesquieus »Esprit des lois« auseinandergesetzt, dem er bei aller Bewunde
rung offensichtlich auch einen Mangel an Kohärenz und moralischer Urteilskraft 
vorhielt53. Bemerkenswert sind jedenfalls seine Ausführungen über die gesellschaft
liche Stellung der Kirche, die sogar die Notwendigkeit einer proportionalen Beteili
gung am Steueraufkommen anerkennen und hierin ausdrücklich und im Bewusst
sein gesellschaftlicher Modernität über Montesquieu hinausgehen54. Die Biographien 
der meisten 1787 in Versailles zusammentreffenden Erzbischöfe und Bischöfe finden 
in den jeweiligen Verwaltungstätigkeiten ihrer Protagonisten reiches Material, das 
eine Charakterisierung als prélat administrateur rechtfertigt. Ohne in allen Einzel
heiten die Leistungsbilanzen der Amtsträger zu referieren – genügen mag an dieser 
Stelle der Verweis auf die gigantischen Kanalbaumaßnahmen  Briennes im Langue
doc und Boisgelins in der Provence – bleibt festzuhalten, dass eigentliche Popularität 
mit diesen Tätigkeiten nicht verbunden war. Der Aspekt finanzieller Belastung der 
jeweiligen Regionen dürfte hier ein wichtiges Hemmnis dargestellt haben.

Die Pariser Opposition begrüßte die angeblich im Auftrag Calonnes durch 
Loménie de  Brienne persönlich ins Werk gesetzte Berufung der prélats administra-

50 Péronnet, Les évêques, Bd. 1, S. 102–105, u. Bd. 2, S. 717–866.
51 Monique Cuillieron, Les Assemblées du clergé de France et la société ecclésiastique sous le 

règne de Louis XVI. 1775–1788, Paris 2002, S. 217.
52 Louis S. Greenbaum, Talleyrand and the Temporal Problems of the French Church from 1780 

to 1785, in: French Historical Studies 3 (1963), S. 41–71, hier S. 43.
53 Lavaquery, Le cardinal de Boisgelin, Bd. 1, S. 297–304.
54 Kommentar zu Buch 25, Kap. 5 des »Esprit des lois« [»Des bornes que les lois doivent mettre 

aux richesses du clergé«]: »Le clergé peut conserver les formes de son administration particu
lière, en faisant l’évaluation de ses bienfonds conjointement avec l’évaluation des bienfonds 
de chaque province, et en proportionnant son imposition à la valeur connue de ses biens, et 
peutêtre alors le clergé ne voudra pas conserver des formes dont les dépenses lui causent un ac
croissement d’imposition sans utilité. L’auteur de l’Esprit des lois s’étonne de cette maxime: le 
clergé doit contribuer aux charges de l’état. Les idées raisonnables ont fait des progrès parmi 
nous, le clergé luimême reconnaît ses obligations et veut les remplir; des évêques confessent la 
vérité de cette maxime dont l’auteur de l’Esprit des lois s’étonne, et sa surprise marque le temps 
où les connaissances justes en morale comme en administration n’avaient point encore com
mencé leur ouvrage et formé l’opinion publique«, zit. nach Lavaquery, Le cardinal de Bois
gelin, Bd. 1, S. 301.
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2. Loménie de Brienne 201

teurs, die in den »Mémoires secrets« allesamt als Parteigänger Neckers (neckeristes) 
charakterisiert wurden55. Ihre Einbeziehung in die Beratungen war einerseits not
wendig und vielleicht sogar im Sinne offener Diskussion, hatten die erwähnten Wür
denträger doch auch teilweise unkonventionelle Wege beschritten, um die Verwal
tung ihrer jeweiligen Diözesen zu optimieren.

2.2 Reste des »parti dévot«

In loser Verbindung mit den bisher skizzierten sozioökonomischen Konfliktkons
tellationen kamen im Zusammenhang der Reformpolitik der 1780er Jahre auch reli
giöse und philosophische Gegensätze zum Tragen. In bewusstem Gegensatz zum 
säkularpolitischen Profil der prélats administrateurs fanden einige Vertreter des 
Klerus aus anderen Gründen zur Opposition um den Erzbischof von Toulouse. 
Den Ausschlag dürften hier die im engeren Sinne klerikalen Interessen der gallika
nischen Kirche gegeben haben, die sich offensichtlich institutionell wie kulturell 
bereits vor der Revolution in einer Art Rückzugsgefecht befand. Neben der er
wähnten, von Klerus und Königtum selbst organisierten Beschneidung der Mönchs
orden Frankreichs, der vollständigen Herausdrängung der Jesuiten aus dem politi
schen und gesellschaftlichen Leben aller Monarchien Westeuropas und Italiens oder 
die weitreichenden Einschränkungen, die Joseph II. von Wien aus für die Kirchen
organisation vorsah, dürfte auch der seit der Jahrhundertmitte anwachsende Streit 
um die Amtsvollmachten des Papstes zu einer Situation der Defensive beigetragen 
haben.

Die durch die Schriften des Trierer Weihbischofs Febronius angestoßenen Diskus
sionen um die Zuständigkeit der päpstlichen Nuntiaturen oder die aktuelle Stellung 
des Konziliarismus, die gerade 1786 Anlass zu viel beachteten Treffen gegeben hat
ten, blieben selbstverständlich auch in Frankreich nicht ohne Auswirkungen56. Die 
erstmals offen antireligiöse Wendung verschiedener Trägergruppen der französi
schen Spätaufklärung, wie sie etwa im literarischphilosophischen Schaffen Hol
bachs und Helvétius erkennbar wurde, trug zusätzlich zu einem Klima der Konflik
tualität bei, in dem sich einige der Bischöfe qua Amt zum entschlossenen Eintreten 
für traditionelle Formen der Orthodoxie berufen fühlten. Eine gewisse Vorbildfunk
tion dürfte hier auch vom König selbst ausgegangen sein, der als Sohn des Dauphin 
Zeit seines Lebens eine Frömmigkeit lebte und zur Schau stellte, die im Vergleich mit 
anderen katholischen Herrschern seiner Zeit auffällig war57. Am Hof galt besonders 
Vergennes als Protektor antiphilosophischer Literatur, in dessen Umfeld auch Le 
Clerc de Juigné das Erzbistum Paris erlangte58. Du Lau hatte sich in seiner Diözese 
bereits in den 1770er Jahren den Ruf aufopfernder Mildtätigkeit erworben59; er pro
testierte gegen die Lockerung der Restriktionen gegenüber den protestantischen 

55 Mémoires secrets 34 (1789), S. 41 f. [15. Jan. 1787].
56 Bedeutend waren v. a. die von Scipione de’ Ricci geleitete Versammlung von Pistoia und das 

Treffen der rheinischen Erzbischöfe in Bad Ems.
57 Aston, Religion and Revolution, S. 6 f.
58 Ibid., S. 58.
59 Ibid., S. 16.
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Gemeinden seiner Diözese60. LauzièresThémines [65] schließlich, der Bischof von 
Blois, ist nach allem, was die Quellen vermuten lassen, ebenfalls dieser Strömung 
zuzurechnen61.

Das Meinungsspektrum kannte hingegen auch fließende Übergänge vom Traditio
nalismus der dévots zur Hierarchiekritik der Jansenisten. Ein aufschlussreiches Do
kument der innerkirchlichen Opposition liegt in dem 1787 publizierten Dialog »Le 
vœu de la raison, pour les paroisses, les curés et les pauvres« vor, das an den König 
und die Notabeln gerichtet ist62. Ein klerikaler Würdenträger, polemisch als »Sibari
te« gekennzeichnet, wird hier von einem Parteigänger der weniger bevorteilten 
Landpfarrer über das wahre Interesse der Kirche wie der Nation belehrt, bevor ein 
zweiter Teil ein umfangreiches Programm der Kirchenreform entwirft. Die Argu
mentation, durchsetzt mit Zitaten aus Jeremias, Makkabäern und weiteren Quellen 
der biblischen Tradition, läuft dabei auf ein Postulat nationaler Verteilungsgerechtig
keit hinaus, die in Maximen von der Reformbedürftigkeit der Lohnstrukturen63 oder 
vom notwendigen Dienst der Pfarrer am Volk64 greifbar wird. Loménie de  Brienne 
selbst wird mit einem mandement von 1783 zitiert, das zur Gewährleistung des Kir
chendienstes eine gerechte Einkommensverteilung forderte65. Unter äußerlicher Be
rufung auf den wohl mächtigsten Prälaten Frankreichs wird jedoch recht unver
blümt zum Widerstand gegen die Beschlüsse der von den Bischöfen, Äbten und 
Kapitularen kontrollierten Assemblée du clergé aufgerufen, denen der König kraft 
eigener Machtvollkommenheit zuvorkommen solle66.

Auch im weltlichen Hofadel gab es – soweit hier Bewertungen möglich und sinn
voll sind – Personen, die einer traditionellen Gläubigkeit ganz selbstverständlich 
verpflichtet blieben. Wie sehr sie sich jedoch in der Position einer schwindenden 
Minderheit befanden, verdeutlicht allein die Menge der Bezugnahmen auf den Be
deutungsverlust der Religion seit etwa der Mitte des Jahrhunderts, konkret auch die 
Konjunktur philosophischmoralischer »Apologien« des christlichen Glaubens, wie 
sie gerade Anfang 1787 aus der Feder der Madame de Genlis, Erzieherin der Kinder 
des Duc d’Orléans [3], oder auch Neckers im folgenden Jahr erschienen67. Einen in
teressanten Erklärungsversuch für den Rückgang der Religiosität in Frankreich bot 

60 Ibid., S. 69.
61 Die Mémoires secrets 17 (1784), S. 200, berichteten spöttisch über seine Totenpredigt zu Ehren 

der Kaiserin Maria Theresia in NotreDame, die schwer verständlich und weitschweifig deren 
»vertus impériales et royales« und »vertus chrétiennes« gewürdigt hätten, so dass der Redner 
selbst um gesteigerte Aufmerksamkeit bitten musste [31. Mai 1781].

62 Le vœu de la raison, pour les paroisses, les curés et les pauvres, à Louis XVI, dans l’assemblée 
des notables de son Royaume, o. O. 1787.

63 Ibid., S. 22: »Le vice n’est pas dans la disette des moyens, il est dans sa distribution«.
64 Ibid., S. 52: »[L]es Peuples ne sont pas pour les Curés, mais les Curés pour les Peuples«.
65 Ibid., S. 18: »Sans une bonne distribution des biens ecclésiastiques, il est impossible que les pla

ces du ministère soient remplies«.
66 Ibid., S. 127 f.
67 Félicité de Genlis, marquise de Sillery, La religion considérée comme l’unique base du bon

heur et de la véritable philosophie, Paris 1787; Jacques Necker, De l’importance des opinions 
religieuses, Lüttich 1788; vgl. Égret, Necker, S. 203, mit Priorisierung des politischen Duells 
mit Calonne; Burnand, Les pamphlets contre Necker, S. 199–207, u. a. über die scharfe Kritik 
Rivarols.
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der allseits verrufene Maréchal de Richelieu in seinen – apokryphen und postumen – 
Erinnerungen. Gerade der Zank der religiösen Eiferer, der Jesuiten, Jansenisten, 
 Sulpizianer und Oratorianer mit seinen spektakulären Höhepunkten in den 1730er 
Jahren sei es gewesen, der das Aufkommen einer »neutralen«, »philosophischen« 
Strömung ab etwa 1740 ermöglicht habe68. Diese Einschätzung eines Zeitzeugen ver
deutlicht die Bedeutung der nur scheinbar auf den Machtkampf rivalisierender 
Hoffaktionen zu reduzierenden Horizonte des politischen Konflikts und seiner Be
wertung durch Spitzen des Hofadels. Sie zeigt weiterhin eine bemerkenswerte Nähe 
zu den späteren Erklärungsansätzen der Aufklärungsforschung, die in einer Art dia
lektischer Überwindung des Konfessionskonflikts in Richtung neuartiger Toleranz
postulate an der Schwelle zur Säkularisierung einen Grundzug der Epoche erkennen 
konnte69.

Im Vergleich mit den hier genannten Netzwerken des Widerstands gegen den Re
formplan blieben die Versuche des Hofes, die Teilnehmer der bureaux etwa durch 
regelmäßige Abendessen einzubinden, offensichtlich weitgehend erfolglos. Hardy 
übertrieb vielleicht, als er Anfang März berichtete, La Luzerne (Langres) habe an der 
Tafel des Erzbischofs von Paris nur einen einzigen abbé angetroffen und sich darauf
hin geschworen, dort nicht mehr zu erscheinen. Die Ablehnung einer wie auch im
mer gearteten »séduction ministériele« schien für die skeptischeren Notabeln jedoch 
tatsächlich Ehrensache zu sein70. In einer Art Zwischenbilanz der Beratungen ließ 
Hardy die Spitzen der Opposition Revue passieren, also die Teilnehmer der Ver
sammlung »s’étant particulierement distingués«: alle princes du sang außer den Brü
dern des Königs und Condé, daneben Nivernais, Comte de Périgord, Marquis de 
Mirepoix, Dillon,  Brienne, du Lau, Le Berthon aus Bordeaux, Le Blanc de Castillon, 
d’Ormesson, Laurent de Villedeuil, Bonfontan, Verdier, Isnard und Benoist de la 
Grandière71. Eine Gegenüberstellung mit den Diskussionsprotokollen des zweiten 
bureau wird zeigen, wie wenig zutreffend diese Verallgemeinerung war.

Wenn die Opposition gegen die Reformprojekte also von Anfang an vielgestaltig 
und einflussreich war, bleibt doch festzuhalten, dass ihre politische Ausrichtung im
mer auch kontingent blieb, indem sie sich an höfischen Machtkämpfen oder ministe
riellen Meinungsverschiedenheiten orientierte. Einen fundamentalen Umsturz des 
Staates wagte niemand zu beschwören, und es ist fraglich, ob er auch nur von Einzel
nen erwartet werden konnte. Zwar stellte ein deutscher Beobachter unter Berufung 
auf Thomas Paine rückblickend fest, die Krise der Staatsfinanzen hätte sich lösen las
sen, wenn man es nur gewollt hätte, gerade das Fehlen dieses Konsenses jedoch spre
che für tiefer verwurzelte revolutionäre Gesinnungen, deren Ursprünge v. a. im Werk 
Rousseaus zu suchen seien72. Mit Blick auf die Notabelnversammlung und die 

68 Maréchal de Richelieu, Mémoires du Maréchal Duc de Richelieu […] pour servir à l’Histoire 
des Cours de Louis XIV, de la Régence du Duc d’Orléans, de Louis XV, et à celle des quatorze 
premieres années du regne de Louis XVI, Roi des François, et Restaurateur de la Liberté, Bd. 4, 
[hg. v. JeanLouis Soulavie], London u. a. 1790, S. 304–306.

69 Müller, Die Aufklärung, S. 44–50.
70 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 10 [5. März 1787].
71 Ibid.
72 Ueber das Characteristische der französischen Revolution, in: Miscellen zur Geschichte des Ta

ges, hg. v. J. W. von Archenholz, Bd. 1, Hamburg 1795, S. 254–290, hier S. 261: es wäre »dem 
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Schwierigkeiten, ja Unmöglichkeit einer einvernehmlichen Gesetzgebung bis in den 
Herbst 1789 wird sich diese Sichtweise allerdings schwerlich bestätigen lassen. Die 
Notabeln selbst brachten zahlreiche Ideen und Argumente ins Gespräch, doch wenn 
sie eines ganz überwiegend nicht wollten, war es eine Revolution, wie ihr späteres 
Verhalten im Übrigen auch belegt (vgl. Kap. VIII u. IX). Die revolutionäre Grund
stimmung, deren Annahme angesichts der tatsächlichen Geschehnisse durchaus plau
sibel ist, muss also auch in der Dynamik der öffentlichen Debatten gesucht werden.

Die konservativen Strömungen innerhalb der Kirche scheinen deutlicher fassbar 
als die unmittelbaren Fortsetzungen der jansenistischen Opposition der Jahrhun
dertmitte. Die Arbeiten Dale Van Kleys haben einerseits plausibel gemacht, wie un
mittelbar die älteren theologischen und kirchenrechtlichen Auseinandersetzungen 
noch in die ersten Jahre der Revolutionszeit Eingang gefunden haben73. Andererseits 
ist neuerdings betont worden, wie sehr der gegen Ende des Jahrhunderts noch greif
bare Jansenismus in eine Art von »selektivem Antiklerikalismus« überging, der seit 
den 1760er Jahren mit der Ausweisung der Jesuiten und dem Erfolg der Schriften 
Rousseaus teilweise von einem undogmatischem Deismus konkurrenziert, wenn 
nicht abgelöst worden sei74. Für die Notabelnversammlung von 1787 bleibt jeden
falls festzuhalten, dass keiner der entsandten Kirchenvertreter den älteren jansenisti
schen Strömungen zuzuordnen ist. Umso ungehemmter konnte sich daher die öf
fentliche Opposition artikulieren, die beispielsweise in den Aufzeichnungen Hardys 
in faszinierender Anschaulichkeit greifbar wird.

3. Strömungen der Publizistik

Dass es sich hier nur bedingt um Manifestationen einer »bürgerlichen« Öffentlich
keit handelt, belegt u. a. die hohe Präsenz sowohl des Parlaments als auch des 
Schwertadels innerhalb der einflussreichen Medienformate. Gleichwohl kann kein 
Zweifel daran bestehen, dass in den hier zu skizzierenden Kommunikationszusam
menhängen die Grundlagen für eine neuartige Publizität des Politischen in Frank
reich gelegt worden sind, die bereits Jürgen Habermas in seiner Habilitationsschrift 
von den Beschwerdeheften bis zur weitgehenden Transparenz der Parlaments
debatten im »Journal des débats et des décrets« verfolgt hat75.

3.1 Die Opposition der Parlamente

Wenn auch das Personal der Parlamente nicht ohne Weiteres dem Wirkungskreis des 
Jansenismus zuzuordnen ist, der ohnehin seit den Höhepunkten der Pariser Kon

französischen Volke leicht gewesen, […] die Finanzen wieder herzustellen, und zu bezahlen, 
wenn es hätte bezahlen wollen. Allein der Vorsatz zu revolutioniren, bestimmten es, nicht zu 
bezahlen, und dieser Wille entstand hauptsächlich aus Rousseaus Werken« (Hervorh. i. Orig.). 
Der Autor zeichnete mit »w«.

73 Van Kley, The Religious Origins.
74 Aston, Religion and Revolution, S. 81 f. u. 98.
75 Habermas, Strukturwandel, S. 136 f.

3. Strömungen der 
Publizistik
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flikte um Wunderheilungen (um 1730) und Beichtbescheinigungen (1752) an Mili
tanz verloren hatte, ergaben sich doch gemeinsame Sympathien im Hinblick auf die 
Priorität eines »nationalen« Kontextes in tendenzieller Opposition zu Kurie und 
Hof76. Die Berichterstattung der »Nouvelles ecclésiastiques«, die in Kap. IV näher 
erläutert wird, befasste sich jedenfalls nicht mit den politischen Inhalten der Nota
belnversammlung.

Allgemein gefürchtet war die öffentliche Darstellung der Parlamente als willfähri
ge Gehilfen des Hofes. Die »Mémoires secrets« berichteten in diesem Zusammen
hang über satirische Spitzen aller Art, die vielfach in die historischen Darstellungen 
eingeflossen sind77. Die in Kap. II bereits vorgestellte, durch königliches Dekret ver
botene Abhandlung »Instruction sur les Assemblées nationales« enthielt zahllose 
Begründungsmuster einer historischen Legitimität der Ständeversammlungen, deren 
Wertschätzung hier bereits die traditionelle Anhänglichkeit der Opposition an die 
Parlamente verdrängte. Die Zurückführung der Generalstände auf die mittelalterli
chen »placita« gaben sogar Anlass zu der Richtigstellung, die majestätische Beglau
bigungsformel königlicher Dekrete »car tel est notre plaisir« beruhe auf einem histo
rischphilologischen Missverständnis und müsse vielmehr korrekt lauten: »car tel est 
le résultat de notre Assemblée«78. Die Allianz der Parlamente mit dem Haus Orléans 
konnte bereits für das spätere 18. Jahrhundert als »traditionell« bezeichnet werden79. 
Andererseits widersetzten sich große Teile des Parlamentsadels, besonders in den 
Provinzen, der konfessionellen Toleranzpolitik Ludwigs XVI. Die Registrierung des 
Edikts von November 1787 wurde in Besançon, Bordeaux und Douai schlicht ver
weigert80.

Noch bevor die Notabelnversammlung zusammentrat, wurden also ihr Nutzen 
bereits öffentlich in Frage gestellt und ihre Nachteile gegenüber einer Versammlung 
der Generalstände u. a. mit Zitaten aus der TurgotBiographie Condorcets doku
mentiert: Eine repräsentative Versammlung könne nur dann ihren Zweck erfüllen, 
wenn ihre Auffassungen sich mit den Auffassungen der Repräsentierten deckten, 
wenn ihre Mitglieder die wirklichen Interessen der Nation vor Augen hätten und 
nicht in korporativem Vorteilsdenken befangen seien81. Eine alleinige Repräsenta
tion der nichtadligen Bevölkerung durch die Magistraten, also die Anwärter auf 
amtsadlige Nobilitierung, sei keineswegs zweckmäßig, auch wenn es in konkurrie

76 Vgl. Chaline, Godart de Belbeuf, S. 383–392.
77 Besonders bekannt: die fingierte Ankündigung der Theateraufführungen einer vom Finanz

minister gegründeten »troupe de comédiens«: »Les Fausses Confidences«, »Le Consentement 
forcé« und »Le Tonneau des Danaïdes«, vgl. Mémoires secrets 34 (1789), S. 32 [11. Jan. 1787] 
sowie der Verkauf von Fayencepuppen mit nickenden Köpfen als »notables«, vgl. ibid., S. 95 f. 
[28. Jan. 1787].

78 Instruction 1787, S. 41.
79 De Broglie, Madame de Genlis, S. 155 f.
80 Aston, Religion and Revolution, S. 71.
81 Instruction 1787, S. 45 f. Vgl. JeanAntoineNicolas Caritat de Condorcet, Vie de Monsieur 

Turgot, London 1786, S. 137: »Une Assemblée de Représentans ne peut être utile, si sa forme 
n’est pas telle, que le vœu de l’Assemblée soit conforme à la volonté et à l’opinion de ceux 
qu’elle représente; si les membres qui la composent ne connoissent pas le veritable intérêt de la 
nation; si enfin ils peuvent être égarés par d’autres interest et surtout par des intérêts de 
Corps«.
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renden Publikationen behauptet würde82. Die Forderungen der Opposition näher
ten sich also dem Ideal einer frei gewählten Repräsentativversammlung an, wie sie 
am ehesten in den Republiken der amerikanischen Kolonien verwirklicht schien. 
Statt ausschließlich, wie bisher betrachtet, aus dem Blick in die nationale Vergangen
heit Frankreichs kritische Perspektiven auf das Königtum zu konstruieren, kam es 
bald zur womöglich noch wirkungsmächtigeren Begeisterung für den jungen und 
aufstrebenden Staatenbund jenseits des Atlantik.

3.2 Amerika

Teilweise anknüpfend an die rechtshistorischen Argumentationen der Parlamente 
hatte sich seit Mitte der 1770er Jahre ein stetiges Interesse an den Vorgängen in 
Nordamerika entwickelt. Während der Verlust der kanadischen Kolonien im Frie
den von Paris 1763 nach wie vor überwiegend als nationale Schande im Kontext der 
traditionellen außenpolitischen Rivalität mit dem siegreichen Großbritannien emp
funden wurde, berührten die Auseinandersetzungen der englischen Kolonisten mit 
dem Mutterland verstärkt Fragen der internen Staatsverfassung. Die vielfach geschil
derten Einflüsse auf die französische Innenpolitik lassen sich im Umfeld der Nota
belnversammlung in besonderer Dichte beobachten.

Die Affinität zu den Vorgängen in Amerika weist eine hierarchischpolitische Dif
ferenzierung auf: Während einerseits Teile des höheren Adels im Krieg von 1776/78–
1783 auf allen Weltmeeren gegen England gekämpft hatten, ohne sich dadurch er
kennbar zu eingehenden Reflexionen über die gesellschaftlichen Hintergründe der 
Rebellion inspirieren zu lassen, weiteten andere Beobachter, teilweise ohne Frank
reich zu verlassen, ihr Interesse auf den staatsphilosophischen Bereich aus. Hinzu 
kamen verschiedene persönliche Verbindungen in die Neue Welt, die auf diploma
tischem, wirtschaftlichem und politischem Gebiet zunehmende Bedeutung entfalte
ten.

Als berühmtester Akteur dieser Vorgänge ist der junge La Fayette in die Geschich
te eingegangen. Durch reiche Erbschaft zum Konubium mit den Noailles gelangt, 
verkörperte er seit seiner Überfahrt im April 1777 die französische Unterstützung 
der amerikanischen Rebellen und konnte Ende 1781 nach dem Sieg von Yorktown 
im Triumph nach Paris zurückkehren, wo Zeitungen und Flugblätter sich in Heroi
sierungen überboten und der König ihn zum maréchal de camp machte83. Seine ver
traute Bekanntschaft mit den führenden Persönlichkeiten der Unabhängigkeits
bewegung setzte sich in Briefwechseln bis in die Revolutionszeit hinein fort. Zu 
seinen Gesprächspartnern zählte u. a. Thomas Jefferson, der sich seit 1785 als ameri
kanischer Gesandter in Paris und Versailles aufhielt. In einem Brief an La Fayette riet 
Jefferson ganz unverblümt, auf eine Perpetuierung der Notabelnversammlung im 
Sinne eines selbstständigen Parlaments hinzuwirken, und verwies ausdrücklich auf 
das englische Vorbild:

82 Instruction 1787, S. 47.
83 Petitfils, Louis XVI, S. 420; Van Hille, CharlesHenri d’Estaing, S. 109.
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I wish you success in your meeting. I should form better hopes of it if it were divided into two 
houses instead of seven. Keeping the good model of your neighbouring country before your 
eyes you may get on step by step towards a good constitution. Tho’ that model is not perfect, 
yet as it would unite more suffrages than any new one which could be proposed, it is better to 
make that the object. If every advance is to be purchased by filling the royal coffers with gold, 
it will be gold well employed. The king, who means so well, should be encouraged to repeat 
these assemblies. You see how we republicans are apt to preach when we get on politics. Adieu 
my dear friend84.

La Fayettes mehrfach dokumentiertes Eintreten für die Einberufung einer Ver
sammlung der Generalstände muss in diesem Licht auch als unmittelbarer Reflex ei
nes transatlantischen Austauschs gesehen werden.

In Paris kam es am 2. Januar 1787 zur Gründung einer Société galloaméricaine, die 
jedoch nur wenige Monate bestanden zu haben scheint. Ihre Bedeutung für die De
batten im Umfeld der Notabelnversammlung geht weit über diese kurzlebige Akti
vität hinaus85. Wenn es auch im Sinne der in Kap. II erläuterten Vorbehalte sehr 
wahrscheinlich übertrieben ist, die »GalloAmerican Society« mit Robert Darnton 
als reinen »offshoot« des Zirkels um Guillaume Kornmann zu begreifen86, darf hier 
wohl doch ein Forum des Wissens und Mittelaustauschs verschiedenster Opposi
tions strömungen gesehen werden. Weniger direkt wirkte sich die Amerikaerfahrung 
der weiteren Teilnehmer des Unabhängigkeitskriegs aus, unter denen besonders 
Graf d’Estaing eine prominente Stellung einnahm. D’Estaing, La Fayette, Bouillé, 
Laval und Gérard wurden Mitglieder des CincinnatusOrdens und wahrten lang
fristige Beziehungen in die neue Welt. Zahlreiche weitere Notabeln hatten nahe Ver
wandte innerhalb dieser Elite der jungen Republik87. Sogar der junge La Fare hatte 
einen Sieg der Freiheit und der Republikaner gewünscht88. Das Phänomen jenseits 
des Atlantik war auch deshalb von solcher Bedeutung, weil hier erstmals beobachtet 
werden konnte, dass ein größerer Flächenstaat vergleichsweise effektiv in republika
nischen Formen regiert wurde, gewissermaßen ein staatsphilosophisches Privileg, 
das man zuvor ausschließlich Stadt und Kleinstaaten zugebilligt hatte89.

Einen wichtigen Beitrag zur französischen Amerikadiskussion im Vorfeld der Re
volution hatte der Herzog von La Rochefoucauld [15] geleistet, der im Jahr des Frie
densschlusses 1783 eine französische Übersetzung der Verfassungsurkunden der 
dreizehn amerikanischen Staaten veröffentlichte, die auch zwischenstaatliche Ver
träge mit europäischen Mächten (Frankreich, Niederlande, Schweden), die Kon

84 Jefferson an La Fayette, Paris 28. Feb. 1787, in: Julian P. Boyd (Hg.), The Papers of Thomas 
Jefferson, Bd. 11, January 1787 to August 1787, Princeton 1955, S. 186; Palmer sah La Fayette 
als eigentlichen Stichwortgeber des Briefwechsels, vgl. Robert R. Palmer, The Dubious 
 Democrat. Thomas Jefferson in Bourbon France, in: Political Science Quarterly 72 (1957), 
S. 388–404, hier S. 394 f.

85 Darnton, Trends in Radical Propaganda, S. 131–170.
86 Ibid., S. IV.
87 So z. B. La Luzerne, Dillon, TalleyrandPérigord, Langeron, Puységur u. a., Vgl. Asa Bird Gar

diner The Order of the Cincinnati in France (»L’ordre de Cincinnatus«). Its Organization and 
History […], Newport (Rhode Island) 1905.

88 De Brye, Un évêque d’Ancien Régime, S. 53.
89 Rousseau selbst hatte bekanntlich ähnlich gedacht.
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föderationsakte von 1781 sowie die Unabhängigkeitserklärung von 1776 einschloss90. 
Begriffe wie »loi martiale«91, »Sénat«92, »Convention«93, »république«94, »Déclara
tion des droits«95, »consentement des gouvernés«96, »tyran« und »peuple libre«97 
 fanden auf diese Weise ebenso einen aktualisierten Wiedereingang in die politische 
Rhetorik Frankreichs wie die Terminologie der Gewaltenteilung, das Postulat eines 
individuellen Verfassungseides der Deputierten oder das Phänomen einer unmittel
baren Anklage des Königs98. Das Verbot des Führens von Adelstiteln für alle 
Amtsträger, ja alle aktiven Bürger des Staates Georgia oder der dortige explizite Aus
schluss von Kirchenvertretern aller Konfessionen von der Gesetzgebung99 mögen 
manchem Leser in Frankreich zu denken gegeben haben. Was war von Verfassungs
artikeln zu halten, die »le Peuple« zur übergeordneten und permanenten Kon
trollinstanz aller Obrigkeit und Staatsgewalt erklärten100? Sollte die Vererbbarkeit 
von Ämtern und Vorrechten nur im fernen Massachusetts »absurde et contre nature« 
sein101? Welchen erbaulicheren Eingangssatz schließlich hätte ein beliebiger Leser 
des »Contrat social« von der realen Verfassungsurkunde eines siegreichen Bundes
staats erwarten dürfen als diesen: »Tous les hommes sont nés libres et égaux«102?

Die anglophilen Tendenzen des Jahrhunderts wurden so um eine explizit republi
kanische Orientierung erweitert, die besonders in der Frühphase der kommenden 
Revolution eine prägende Bedeutung gewinnen konnte. In der Publizistik häuften 

90 [La Rochefoucauld], Constitutions des treize étatsunis de l’Amérique, Paris 1783. Zur Mit
arbeit Benjamin Franklins an dieser Übersetzung vgl. Vaugelade, La question américaine, 
S. 239–250.

91 [La Rochefoucauld], Constitutions, S. 30, aus Art. I/28 der Verfassung von Massachusetts, 
mit ausführlicher Erläuterung des Übersetzers für den französischen Leser.

92 Ibid., S. 33 und öfter, Oberhaus der Staaten Massachusetts, New York, Maryland, North 
Carolina, South Carolina.

93 Ibid., S. 139 und öfter, Name der verfassungsgebenden Versammlung der Staaten New York, 
Pennsylvania, Maryland, Virginia.

94 Ibid., S. 186 und öfter, Präambel der Verfassung und eigentliche Verfassung des Staates Penn
sylvania.

95 Ibid., S. 223, vorangestellt der jeweiligen Verfassung der Staaten Delaware (23 Art.), Maryland 
(42 Art.), Virginia (18 Art.), North Carolina (25 Art.).

96 Ibid., S. 420, aus der Unabhängigkeitserklärung (S. 417–429)
97 Ibid., S. 425.
98 In den insgesamt 18 aufeinanderfolgenden Abschnitten mit Anklagepunkten der Unabhängig

keitserklärung an die Adresse Georgs III., ibid., S. 412–425.
99 Ibid., S. 399, Art. 11 der Verfassung des Staates Georgia: »[A]ucun habitant ayant un titre de 

noblesse ne pourra être Représentant, ni occuper aucun emploi soit honorifique soit lucratif, 
soit de pure confiance dans cet Etat, tant qu’il se prévaudra de son titre de noblesse«. S. 414, 
Art. 62: »Aucun Ecclésiastique, de quelque Communion qu’il soit, ne pourra occuper une 
 place dans la Législature«. Ähnlich S. 374 in Art. 21 der Verfassung von South Carolina. Als 
Grund wird die Gefahr einer Ablenkung vom Gottesdienst genannt.

100 Ibid., S. 190, Art. 4 der Verfassung von Pennsylvania: »Toute autorité résidant originairement 
dans le Peuple, et étant par conséquent émanée de lui; il s’ensuit que tous les Officiers du Gou
vernement revêtus de l’autorité, soit législatrice, soit exécutrice, sont ses mandataires, ses servi
teurs, et lui sont comptables dans tous les tems«. Beinahe gleichlautend S. 22, Art. I/5 der Ver
fassung von Massachusetts.

101 Ibid., S. 22, Art. I/6, über die ausschließlich auf persönlichem Verdienst beruhenden Würden 
des »magistrat, législateur ou juge«.

102 Ibid., S. 16, Art. I/1 der Verfassung von Massachusetts.
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sich die Verherrlichungen der amerikanischen Unabhängigkeit, die Ludwig XVI. aus 
Freiheitsliebe ermöglicht habe103. Eine weitere Aktualisierung ergab sich während 
der Beratungen der Notabeln durch die in London publizierte Schrift von Clavière 
und Brissot104. Auch die im direkten Vorfeld der Versammlung von 1787 erschiene
nen Dichtungen, wie sie in Kap. XIII nachgewiesen werden, enthielten zahllose Ver
weise auf den gerade vier Jahre zurückliegenden Sieg über England und den freiheit
lichen Charakter der amerikanischen Unabhängigkeit. Gedanklicher Gegenpol des 
hier geschilderten Republikanismus war das Schreckbild des Despotismus. Wenn 
Hardy im März 1787 Gerüchte wiedergab, denen zufolge Dillon über die Eröff
nungsrede des Königs geäußert habe, diese sei ihm von Calonne in den Mund gelegt 
worden wie dem »roi de Maroc«, zeugt diese Nachricht von der allgemeinen Stim
mung, die v. a. gegen die königliche Willkür gerichtet war105.

3.3 »Soulager le peuple«: Steuerentlastung und Armenfürsorge

Die – keineswegs deckungsgleichen – Zielvorstellungen einer gerechteren Verteilung 
der Steuerlast und einer effektiveren Organisation der Armenfürsorge bildeten nicht 
erst in den 1780er Jahren zentrale Streitgegenstände der Publizistik. Die griffige For
mel vom »soulager le peuple«, die sich mindestens bis in Richelieus »Testament poli
tique« zurückverfolgen lässt106, traf nur vordergründig auf ungeteilte Zustimmung. 
Noch eindeutiger als das oben erläuterte Stereotyp vom sonntäglichen Huhn im 
Topf verwies die Maxime eines »soulagement« auf die für zentral erachtete Voraus
setzung der allgemeinen Wohlfahrt: eine gerechte Verteilung der Steuerlast.

Die »Gazette d’Utrecht« druckte bereits Ende 1786 eine exotisch verfremdete Kla
ge über die Unfähigkeit der Finanzverwaltung angesichts steigender Staatsverschul
dung ab: Im Gewand einer »lettre de Pekin« wurde ganz nach Art des jungen 
Montes quieu sehr frei über Frankreich berichtet. Das Budget des Kaisers von China 
weise jährliche Ausgaben in Höhe von etwa 649 Mio. (Livre) auf, ein Zustand, der 
den verantwortlichen »mandarin« veranlasse, seinen Rücktritt in Erwägung zu zie
hen. Die geschilderte Situation, aus Kreisen der »mandarins de la première classe« 
bestätigt, werfe ein ungünstiges Licht auf die Verwaltung des Reiches, deren Qualität 
sich gewöhnlich am Wohlstand des Volkes und an der Ordnung der Finanzen able
sen lasse107. Die hier erhobenen Vorwürfe gegen Calonne, der im Zuge persönlicher 

103 Vgl. Les notables des ChampsÉlisées, S. 22: »[B]ientôt le Prince citoyen déploie l’étendard de 
la guerre, couvre l’Océan de vaisseaux, non pour étendre les limites de son Empire, mais pour 
rendre au foible opprimé la liberté, le premier droit de l’homme, et le plus précieux de ses 
biens«.

104 De la France et des ÉtatsUnis, ou de l’importance de la révolution d’Amérique pour le bon
heur de la France […], London 1787.

105 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 10 [5. März 1787].
106 ArmandJean du Plessis, cardinal de Richelieu, Testament politique, hg. v. Louis André, Pa

ris 1947, S. 443 (Teil 2, Kap. 9): »Le vrai moyen d’établir un bon ordre est de soulager le peuple 
[et l’État] et décharger l’un et l’autre de ses charges«. Die drastischere Argumentation aus 
Kap. 4 des ersten Teils verglich hingegen die Völker mit Maultieren, denen man nicht zu schwe
re, aber auch nicht zu leichte Lasten aufbürden dürfe, ibid., S. 253 f.

107 Supplément aux Nouvelles impartiales d’Utrecht, 22. Dez. 1786, S. 1: »[O]n disait à Pekin que 
ce mandarin voudrait bien recevoir l’ordre de sa démission, tant il est en peine, dans un moment 
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Bereicherung die Bonität Frankreichs ruiniere, sollten in den folgenden Wochen und 
Monaten nicht mehr verstummen. Zugleich wurde das Ideal der Physiokraten, die 
sich häufig auf chinesische Zustände beriefen, ironisch entschärft.

Die Vehemenz einer vielgestaltigen Opposition war indes bereits vor Beginn der 
Beratungen abzusehen. Die »Gazette de Leyde« berichtete – ganz im Sinne Calonnes 
– schon unter dem Datum des 15. Januar aus Paris, dass Forderungen pro domo der 
einzelnen Körperschaften zu erwarten seien, etwa des Adels nach Bevorzugung bei 
der Besetzung kirchlicher Würden oder eines Teils des dritten Standes nach Wieder
belebung obsoleter »Loix somtuaires«, obwohl diese den Interessen der Hand
werkerschaft entgegenstehen müssten, sowie nach Erhebung einer Art Reise und 
Hotelsteuer108. Die Analyse der widerstreitenden Gruppeninteressen mündete in 
die trübe Prognose:
Il est malheureux que presque toujours, lorsqu’il s’agit des grands intérêts d’une Nation, des 
réformes à faire pour le bienêtre universel, le motif d’intérêt propre s’empare de la plûpart des 
esprits, et que de cette foule de petits avantages personnels, que tous veulent se procurer à l’en
vi l’un de l’autre, il naisse une si grande contradiction, un choc si funeste d’idées et de préten
tions, qu’à la fin l’on se brouille et l’on renonce à tout, sans avoir rien achevé109.

Die Zielvorstellung einer Linderung der Armut breiter Bevölkerungsschichten fand 
in der Formel vom »soulager le peuple« weiterhin ihren publizistischen Nieder
schlag. Bereits im Umfeld des Mehlkriegs hatte 1775 der Agronom Henri de Goyon 
de La Plombanie (1737–1808) eine Schrift mit programmatischem Titel publiziert: 
»L’Unique moyen de soulager le peuple, est d’enrichir la nation françoise«. Im Ton
fall der Physiokraten rühmte der Autor die im Ackerboden Frankreichs schlum
mernden Reichtümer, die nur darauf warteten, durch den Fleiß des Landmanns und 
die Weisheit des Gesetzgebers der gesamten Nation zugute zu kommen. Schon der 
Fortfall der erdrückenden Salz und Tabaksteuern könne hier unter der Landbevöl
kerung Wunder wirken. Eine ergänzende Aufhebung der Binnenzölle und internen 
Handelsschranken würde einen jährlichen Gewinn von 130 Mio. Livre bedeuten110, 
eine Summe, die, wie hier schon angemerkt sei, recht genau dem von Calonne kalku
lierten jährlichen Gesamtdefizit des Staatshaushalts im Frühjahr 1787 entsprechen 
sollte.

Zentral für die Ermunterung der Bevölkerung zur Investition in die Landwirt
schaft sei weiterhin eine in jeder Gemeinde eigens festzulegende Abgabe auf die Bo

critique, pour remplir les engagemens de l’Empire. on lui donne un bon caractère; mais il a le 
désir le plus vif de paraître un grand homme. quant à sa fortune, on croit que ce n’est plus un 
ouvrage à faire. ce désordre des finances de l’Empire Chinois, doit un peu diminuer l’enthou
siasme que vous m’avez souvent montré pour la sagesse de son administration. partout où le 
Ministére est obligé de chercher des expédiens pour faire face aux besoins de l’État, on peut as
surer que le Gouvernement est dirigé sur des principes faux et versatiles. la preuve d’une admi
nistration, c’est l’aisance du peuple, et le bon ordre des finances« (Hervorh. i. Orig.).

108 Nouvelles extraordinaires, Nr. 7, 23. Jan. 1787, S. 2. Als Quelle werden die »cahiers de deman
des« genannt. »Il [tiers état] demanda aussi que l’on taxât ce que les Voyageurs devroient payer 
par toute la France dans les Hôtelleries« (Hervorh. i. Orig.).

109 Ibid.
110 [Henri de Goyon de La Plombanie], L’unique moyen de soulager le peuple, est d’enrichir la 

nation françoise, Paris 1775, S. 10 f.
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denerträge in Form eines »impôt territorial«, die durch Verlässlichkeit und Transpa
renz in der öffentlichen Einziehung alle bisherigen Missbräuche des fermierSystems 
beenden würde111. Der Autor schlug ein Bewässerungssystem vor, das die Fertilität 
der Böden, den Betrieb der Mühlen und die Möglichkeiten der Viehzucht steigern 
und so Frankreich dauerhaft bereichern könne. Im zeitgleich publizierten Traktat 
über den Getreidehandel wurde eine Kollektivierung der Kornspeicherung vorge
schlagen, die auf einem Hortungsverbot beruhen sollte und durch die zentrale Preis
festsetzung teilweise an die Territorialsteuer in Naturalien erinnert, die 1787 als Re
formprojekt präsentiert werden sollte. Schließlich wurde zur Erleichterung dieser 
Transfers die Herstellung von königlich beglaubigtem Papiergeld angeregt112.

Es ist offensichtlich, dass ein Großteil dieser Projekte ganz unmittelbar in die Vor
lagen und Debatten von 1787 eingeflossen ist. Auch die Stellungnahmen einzelner 
Teilnehmer zeigen, wie in Kap. VI genauer zu betrachten sein wird, die bedingungs
lose Befürwortung des Prinzips der Steuererleichterung besonders für die ärmeren 
Schichten. Dass Steuererleichterungen in irgendeiner Weise auch ihren fiskalischen 
Ausgleich verlangten, war dabei allen Beteiligten klar. Die Aussicht, mittelfristig 
durch die Abschaffung verschiedener Abgaben wirtschaftliche Erholung und damit 
einen Anstieg der Steuereinnahmen zu erzielen, war dabei naturgemäß keineswegs 
sicher113. Umso bereitwilliger schloss man sich dem Optimismus Neckers an, der für 
seine Amtszeit Haushaltsüberschüsse ausgewiesen hatte und durch sein Festhalten 
an der Richtigkeit dieser 1781 gemachten Angaben weite Spielräume suggerierte. Die 
Vertreter der Stadtobrigkeiten wendeten die Fürsorgebestrebungen der Regierung 
zugunsten des freien Handels114. Das königlichministerielle Reformprogramm fand 
so in der Wendung vom »soulager le peuple« seine prägnante und zugleich in der Öf
fentlichkeit vielseitig verwendbare Formel. Dem aus Marseille angereisten Bürger
meister Isnard schien denn auch im Bericht an seine Heimatstadt folgendes Resümee 
der Ansprache Ludwigs XVI. in der Eröffnungssitzung ausreichend: »Sa Majesté a 
témoigné en peu de mots que son intention étoit de soulager son peuple et de refor
mer certains abus«115.

Gleichzeitig bildete die Formel vom »soulagement« des Volkes einen Topos der 
Tradition der Notabelnversammlung, der schon für das 16. und 17. Jahrhundert do
kumentiert ist. Heinrich III. nannte in seiner Ansprache an die versammelten Nota
beln 1583 als ein Hauptziel »le soulagement de mon peuple dont l’oppression m’est 
insupportable«116. Hört man dazu den exilierten Calonne von 1790 und dessen Ein
schätzung der ersten Revolutionsjahre – »on opprimoit des milliers de citoyens sans 
soulager le peuple«117 –, so ist man beinahe versucht, die ökonomische Entwicklung 

111 Ibid., S. 19 f.
112 Essai sur la théorie et la pratique du commerce des grains en France, ibid., S. 31–62.
113 So Struck, Die Notabelnversammlung, S. 366, über die zentrale Motivation der Reformen.
114 Gérard, AAE, MD France 1402, fol. 23r–23v, begründete in Auseinandersetzung mit dem mé-

moire zur Grundsteuer seine Auffassung, beste Gewähr für die Interessen von Konsument und 
Handel biete die freie Konkurrenz.

115 Abschrift seines Berichts an die Obrigkeit von Marseille, Versailles, 22. Feb. 1787, AM Ma, AA 
70, fol. 45v–46r, hier fol. 45v.

116 BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1038, fol. 9r.
117 Calonne, De l’état de la France, S. 2
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Frankreichs als unerheblich für die Eigendynamik der jeweiligen Reformrhetorik 
einzustufen. Epochale Brüche sind jedenfalls in diesem Bereich zwischen dem 16. 
und dem späten 18. Jahrhundert nicht zu konstatieren. Was sich hingegen gewandelt 
hatte, war das Ausmaß öffentlicher Beteiligung an den entscheidenden Diskussionen.

Die arithmetische Kehrseite der vielbeschworenen und weitgehend konsensualen 
Doktrin des »soulager le peuple« bestand in den erwartungsgemäß sehr viel weniger 
einhellig begrüßten Optionen Steuererhöhung und Ausgabenkürzung. Zweck der 
Notabelnversammlung war ja nur vordergründig eine Entlastung der Bürger, war sie 
doch v. a. aus der Einsicht in das stetig wachsende Haushaltsdefizit heraus einberufen 
worden. Für den Finanzminister galt es also v. a., Geld zu erhalten, statt es den Bür
gern im Sinne eines »soulagement« zu erstatten. Es mussten zunächst Kürzungen 
der Ausgaben ins Auge gefasst werden. Forderungen nach Einsparungen des höfi
schen Budgets waren immer wieder laut geworden und bildeten neben der Rede vom 
»soulagement« einen weiteren traditionellen Diskursstrang.

Von den mazarinades der Fronde über die Proteste gegen die banqueroute de Law 
bis zum Pamphletkrieg gegen die Immoralität Ludwigs XV. und seinen Parc aux 
cerfs war es immer wieder zu Versuchen gekommen, den Hof zur Haushaltsdisziplin 
zu ermahnen. Eine wohl einmalige Virulenz erreichten die entsprechenden Vorstöße 
jedoch mit dem Regierungsantritt Ludwigs XVI. und richteten sich vielfach in erster 
Linie an seine österreichische Gemahlin. Vollends salonfähig wurde Kritik an höfi
scher Verschwendung seit der Ernennung Calonnes zum contrôleur général und der 
damit einhergehenden Skepsis der Vertrauten Neckers. Der Ankauf der Schlösser 
von SaintCloud und Rambouillet118 und die dortige Errichtung einer marmornen 
laiterie für die ländliche Idylle der MarieAntoinette in den Jahren 1786 und 1787 
dürften nicht zur Beruhigung beigetragen haben119. Im Januar 1787 kam es in Paris, 
wie die »Mémoires secrets« zu berichten wussten, zu Hausdurchsuchungen und Be
schlagnahmungen aktueller Druckschriften: Ein »Trésor des almanachs ou Étrennes 
nationales« hatte eine Auflistung der öffentlichen Einkünfte Frankreichs (1 Mrd. 
Livre) einer um höfische Ausgaben für angeblichen »luxe«, »prodigalités« und »gas
pillage« gekürzte Ausgabenseite gegenübergestellt (knapp über 300 Mio. Livre) und 
so unverblümt den Weg zur Konsolidierung gewiesen. Die betreffenden Seiten seien 
durch Polizeibeamte aus den bereits in den Handel gelangten Büchern entfernt wor
den120. Repression und Zensur kamen also mit einer gewissen Schärfe zum Einsatz, 

118 Vgl. allerdings Calonnes Rechtfertigung dieser und weiterer Transaktionen: Ders., Réponse, 
S. 179.

119 Meredith Martin, Dairy Queens. The Politics of Pastoral Architecture from Catherine de’ 
Medici to MarieAntoinette, Cambridge (Massachusetts) 2011, S. 214–243. Es ist erstaunlich, 
dass die Arbeiten zur Laiterie von Rambouillet, die in gerade 20 km Entfernung von Versailles 
auf Hochtouren laufen mussten, um die Präsentation im Juni 1787 zu erlauben, keine Erwäh
nung in den Diskussionen der Notabeln fanden, obwohl sie sich als fiskalisches Blockadeargu
ment hervorragend geeignet hätten. Vermutet werden können eigentlich nur erfolgreiche Ge
heimhaltung, Takt der Diskutanten oder Zensur durch die Protokollführer.

120 Mémoires secrets 34 (1789), S. 16 [16. Jan. 1787]. Der bis zur Pedanterie präzise Hardy nannte 
die Zahlen 1 016 200 300 Livre für die Einnahmen, 331 650 000 Livre für die Ausgaben und be
rechnete die Differenz von 684 350 300 Livre, die sich jährlich im Staatsschatz anhäufen müss
ten, aber von den »baleines de la cour« verschlungen würden, vgl. Journal de Hardy, BNF 
 Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 481 [31. Dez. 1786].
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wenngleich berücksichtigt werden muss, dass die Höhe der realen Posten des Staats
haushalts auch den Autoren der verfolgten Pamphlete schwerlich klar gewesen sein 
kann. Die Forderung nach Einsparungen und Abstellung von Verschwendung sollte 
von nun an jedenfalls nicht mehr verstummen.

Die »Mémoires secrets« publizierten Anfang Februar ein satirisches Epigramm, 
das die Notabelnversammlung für überflüssig erklärte, sofern man nur ernsthaft spa
ren wolle121. Immerhin wurde ebenfalls berichtet, die Königin habe das Glücksspiel 
bei Hofe konsequent reduzieren bzw. verbieten lassen122. Getadelt wurde vor diesem 
Hintergrund der Millionenaufwand zum Umbau des Hôtel des MenusPlaisirs aus 
Anlass der Notabelnversammlung, wo doch im nahen Schloss hinreichend Räume 
zur Verfügung stünden123. Andererseits wurde über die königliche Auflösung der 
Pariser SainteChapelle kraft eines arrêt du Conseil berichtet, deren Vermögen, wie 
das ähnlicher Einrichtungen in ganz Frankreich, für Sparanstrengungen des Haus
halts verwendet werden solle124. Die Caisse d’escompte, geschaffen nach Vorbild des 
im Vorjahr in England eingerichteten Tilgungsfonds (sinking fund), diente als im
provisierte Verfügungsmasse125. Gewisse Hoffnungen knüpfte man auch an die ange
kündigte Vereinheitlichung, womöglich Senkung der Tarife der Salzsteuer, die sogar, 
wie die »Gazette de Cologne« einen Monat vor der Eröffnungssitzung zu berichten 
wusste, mit einer allgemeinen Standardisierung der Maße und Gewichte einhergehen 
sollte126.

Angesichts des bekannten Einflusses der oppositionellen Publizistik fanden auch 
während der Notabelnversammlungen Durchsuchungen in verschiedenen Pariser 
Druckereien statt, die v. a. verhindern sollten, dass interne Dokumente und Diskus
sionsvorlagen an die Öffentlichkeit gelangten127. Teilweise ergingen, wie oben ge
schildert, Vertriebsverbote128. Dass gerade diese strafbewehrte Überwachung des 
höfischen Arkanbereichs manche Bedenken beflügelt haben mag, ist verständlich. 
Die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Ankündigung, ja mit ministeriellen Mit
teln finanzierten Verherrlichung der bevorstehenden Versammlung wie im Fall 
ÉcouchardLebruns und der systematischen Geheimhaltung ihrer Diskussions
grundlagen mag eine Hauptursache für die Schwierigkeiten des Projekts dargestellt 
haben. Es ist daher zu vermuten, dass hier gegensätzliche Interessen verwirklicht 

121 Mémoires secrets 34 (1789), S. 114 [5. Feb. 1787].
122 Ibid., S. 123 [7. Feb. 1787].
123 Ibid., S. 147 [14. Feb. 1787]: »[D]ans un moment où l’on ne parle que de la détresse de l’État et 

de l’Economie nécessaire pour y remédier, on commence à jetter plusieurs millions par les 
fenêtres pour un faste vain et momentané«. 

124 Mémoires secrets 34 (1789), S. 364 [7. Apr. 1787]. So auch bereits Journal de Hardy, BNF 
 Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 29 [7. März 1787].

125 Der britische Sinking Fund besaß seinerseits wiederum Vorbilder in der französischen Hoch
finanz, vgl. Goodwin, Calonne, S. 207 f.

126 Gazette de Cologne, 22. Jan. 1787, S. 2. Zur Vereinheitlichung der Maße und Gewichte in Eu
ropa vgl. die Forschungen von Peter Kramper (Freiburg i. Br.) zum Thema »Der Kampf um die 
Standards: Messen, Zählen und Wiegen in Westeuropa 1750–1914«.

127 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 11 [5. März 1787]. Die Durchsuchungen 
seien auf Druck der Regierung von den »syndic et adjoints en charge de la communauté des 
libraires et imprimeurs de Paris« durchgeführt worden.

128 Vgl. Kap. II.
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worden waren und dass die Befürworter des Reformplans sich mächtigen Gegenpar
teien am Hof gegenübersahen, die ihrerseits offensichtlich verhindern wollten, dass 
die Projekte durch vorzeitige Publizität bereits öffentliches Gewicht erhielten. Im 
Hintergrund ist dabei die mitentscheidende Bedeutung eines Machtkampfs zweier 
Hofparteien zu beachten: Wie die Forschungen von Leonhard Horowski aufzeigen 
können, bedeutete der Antagonismus zwischen Necker und Calonne teilweise eine 
Fortsetzung des Machtkampfes zwischen Choiseul und d’Aiguillon, der 1770/71 vo
rübergehend zugunsten des Letzeren entschieden wurde. Die Bedeutung gerade die
ser Auseinandersetzung wird noch in den Kommentaren der »Mémoires secrets« 
unmittelbar deutlich, wo mehrfach ausdrücklich Bezug auf die individuellen Posi
tionierungen der Notabeln im Kontext von 1771 berichtet wurde. Das nicht ganz 
eine Generation zurückliegende Ereignis des Staatsstreichs unter dem sog. Trium
virat d’AiguillonMaupeouTerray ist gewissermaßen als eine kollektive Erfah
rungsprägung im Sinne Reinhart Kosellecks zu begreifen.

Die Notwendigkeit massiver Einsparungen im Staatshaushalt musste zur Kraft
probe mit verschiedenen Interessengruppen werden. Es ist daher nicht erstaunlich, 
dass sich ganz wie in den vorangehenden Jahrzehnten eine mächtige Opposition ge
gen die als außergewöhnlich angekündigten Maßnahmen formierte. Die Forderung 
nach dem »soulagement du peuple« konnte hier im argumentativen Arsenal für viel
fache Verwendungen aufbewahrt werden, bevor sie in der Revolutionszeit durch an
dere und weit reichendere Maximen ersetzt werden sollte. Als Minimalformel des 
Gemeinwohlinteresses war sie jedoch offenkundig zu schwach, um ein konsensuales 
Vorgehen in konkrete Schritte der Gesetzgebung umzusetzen. Gerade der Wohltä
tigkeitsaspekt muss in struktureller Spannung zur Absicht fiskalischer Sanierung ge
sehen werden, wenn nicht individuelle und kollektive Opferbereitschaft das Un
mögliche möglich machen sollten. So drohte sich zu bewahrheiten, was Voltaire einst 
ausgerechnet an PierreMichel Hennin, den zweiten Sekretär der Notabelnver
sammlung neben Dupont de Nemours, geschrieben hatte: Man könne nichts Großes 
leisten, wenn man nichts als große Schulden besitze129.

129 »On n’est pas en état de faire de grandes choses quand on n’a que de grandes dettes«. Corres
pondance inédite de Voltaire avec P. M. Hennin […], hg. v. Michel Hennin, Paris 1825, S. 296, 
Schreiben Voltaires von Nov. 1777, wenige Monate vor seinem Tod; Voltaire, Correspon
dence and Related Documents, hg. v. Theodore Besterman, Bd. 45, Banbury 1976 (The Com
plete Works of Voltaire, 129), S. 110 [D20912].
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VI.  VERLAUF UND ERGEBNIS DER BERATUNGEN

[C]e sont les mots qui menent les hommes,  
en Finance comme dans presque tout le reste1.

Die wichtigsten Komponenten der Reformprojekte sowie die aus ihnen entstande
nen Diskussionen erschließen sich in ungewöhnlicher Transparenz aus zwei zeitge
nössischen Veröffentlichungen der königlichen Druckerei: Im »Procèsverbal de 
l’Assemblée des notables« ist der vollständige Text der Denkschriften Calonnes ent
halten, die den Notabeln sukzessive vorgelegt wurden. Die »Observations présen
tées au Roi« bieten detaillierte Einblicke in die entscheidenden Debatten, indem sie 
die schriftlichen Einwände, Beanstandungen und Nachfragen wiedergeben, die in 
den einzelnen bureaux redigiert und verabschiedet wurden. Zugleich sind die aus
führlichen Diskussionsprotokolle, wie in Kap. I erläutert, zur Rekonstruktion eines 
Gesamtbildes unerlässlich.

Da wichtige Aspekte der Beratungen der Notabeln jüngst in großer Klarheit dar
gestellt wurden2, sollen im Folgenden besonders jene Aspekte interessieren, die 
dort entweder keine Berücksichtigung fanden oder zu unterschiedlichen Überlegun
gen Anlass geben. Aufgrund der – nach aktuellem Ermessen – einzigartigen Infor
mationsfülle bisher unpublizierter Quellen werden besonders die kontroversen Teile 
der Diskussionen in gebührender Ausführlichkeit dargestellt.

1. Eröffnungssitzung und zentrale Gesetzentwürfe

1.1 Die Eröffnungssitzung

Von Anfang an ging die Notabelnversammlung mit einer Reihe von Unklarheiten 
einher. Schon die Eröffnungssitzung musste mehrfach verschoben werden. Der 
plötzliche Tod Vergennes am 13. Februar bedeutete einen Rückschlag für die Pla
nungen und die persönliche Autorität Calonnes, der den mächtigsten Befürworter 
seiner Projekte verlor3. Aus den Briefen des Bürgermeisters von Troyes spricht die 
unruhige Erwartung der geladenen Notabeln, die immerhin vom letzten Aufschub 
profitieren konnten, um die Bälle des Pariser Karnevals zu besuchen4, wie es auch 

1 SimonNicolasHenri Linguet, L’impot territorial ou la dixme roiale avec tous ses avantages, 
London 1787, S. 98 (Hervorh. i. Orig).

2 Hardman, Overture, S. 118–198.
3 Munro Price, Preserving the Monarchy. The Comte de Vergennes, 1774–1787, Cambridge 

1995, S. 223–231; Charles de Chambrun, À l’école d’un diplomate. Vergennes, Paris 1944, 
S. 416–417, mit den Aufzeichnungen des Comte de Caraman.

4 Huez an die Schöffen von Troyes, Paris, 12. Feb. 1787, in: Huez, Lettres, S. 8: »[A]insi les No
tables pourront faire leur carnaval à Paris«. Die Gazette manuscrite, BNF FrançoisMitterrand, 
Bd. 1, 17. Feb., schrieb den Tod Vergennes seiner permanenten Arbeitsüberlastung zu: »Les 
Gens de l’art ont cherché en vain la cause de la Maladie de M le Cte de Vergennes dans une hu
meur gouteuse, c’était un apauvrissement de sang occasionné par les travaux les plus longs et les 

1. Eröffnungssitzung 
und zentrale 

Gesetzentwürfe
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VI. Verlauf und Ergebnis der Beratungen216

von MarieAntoinette berichtet wurde5. Hardy, der sittenstrenge Jansenist, arg
wöhnte am »lundi gras«, die Polizei habe in diesem Jahr, wie schon so oft, den all
jährlichen Zug der »mascarades« durch gedungene Mitläufer verstärken lassen, um 
die Bevölkerung in oberflächliche Heiterkeit einzulullen und von der bevorstehen
den Notabelnversammlung und ihren Ergebnissen abzulenken6. Die Eröffnungs
sitzung fand schließlich am 22. Februar statt, dem Tag nach Aschermittwoch7, und 
entfaltete trotz beginnender Fastenzeit die volle Pracht des höfischen Zeremonial
apparats8. Den Anfang machte wie üblich eine Messe in der Schlosskappelle, worauf 
sich der König mit seinen Brüdern zum Hôtel des MenusPlaisirs kutschieren ließ. 
Von ostentativ inbrünstiger Religiosität wie zu Zeiten Ludwigs XIII., als Sillery 
 offensichtlich seine Eröffnungsrede mit einem Zitat aus dem Matthäusevangelium 
beginnen ließ, war man freilich weit entfernt9.

Der eigentliche Tagungsort mit seinen illustren Gästen zog rasch die Aufmerk
samkeit der Bildpublizistik auf sich. Auch der heutige Betrachter gewinnt interes
sante Einblicke. Von besonderem Interesse ist der Übergang von der hierarchischen 
zur politischen Signifikanz der Sitzordnung: Wie der »Procèsverbal« der Hofdru
ckerei illustriert, saßen zur Rechten des königlichen Prunkbaldachins Monsieur, die 
Marschälle und, im Plenum, die Prälaten10. Diese Platzierung zur Rechten des Kö
nigs, die seit der Antike als die privilegierte Seite galt, ging einher mit weiteren Ab

plus assidus, toutes les humeurs détériorées ont attaqué à la fois tous les organes de la vie, 
l’estomac a cessé de faire ses fonctions, les vomissements ont été presque continuels, et ils n’ont 
cedé qu’a des évacuations de la plus mauvaise qualité qui ont emporté ce Ministre«.

5 Das Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 517 f. [17. Feb.], nannte als Pariser Par
cours MarieAntoinettes Donnerstag 15.: Diner (im Allgemeinen am frühen Nachmittag) mit 
der Princesse de Lamballe im Hôtel de Toulouse (im Besitz des Schwiegervaters Penthièvre), 
dann ComédieItalienne; Freitag 16.: Opernball und Übernachtung in den Tuilerien; Samstag 
17.: Oper und Rückkehr nach Versailles.

6 Ibid., S. 519 [19. Feb. 1787]: »Du lundi gras dixneuf fevrier. Ce jour on voioit se renouveller 
comme la veille en très grand nombre dans les différens quartiers de notre capitale, le concours 
annuel des ridicules mascarades et du peuple qui s’empressoit de suivre avec acclamations les 
pas de ces insensés. On ne doutoit nullement que la police n’eut beaucoup contribué à les mul
tiplier encore cette année en soudoiant comme elle avoit coutume de le faire si souvent, une 
multitude de poliçons destinés à distraire le peuple parisien par les bruyantes démonstrations 
d’une joye apparente, et l’empêcher ainsi de trop se livrer aux réflexions. Il s’agissoit dans la cir
constance actuelle, de lui faire perdre de vuë au moins momentanément la prochaine assemblée 
des notables, comme les résultats que pouvoit avoir cette assemblée«. Als Schwerpunkt dieser 
»scènes tumultueuses« seien bewusst die zentrale Rue bzw. der Faubourg SaintHonoré 
gewählt worden, nicht der Faubourg SaintAntoine.

7 Das Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 510 [7. Feb. 1787] berichtet, in Paris 
habe man diesen Termin im Scherz schon geahnt. So werde es auch in der Fastenzeit keine 
Oper in Paris geben, weil alle »machines« in Versailles seien.

8 Der Erzbischof von Paris nutzte diese Koinzidenz zu einem Exkurs seines üblichen jährlichen 
Dispenses, das den Armen trotz Fastenzeit den Verzehr von Eiern erlaubte: AntoineÉléo nore
Léon Le Clerc de Juigné, Mandement de Monseigneur l’Archevêque de Paris, pour le Saint 
Tems de Carême […], Paris 1787, eingelegt in: BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1043, fol. 
265r–268v., hier S. 5. Einen allgemeinen Rückgang des Fastens spätestens seit Mitte des Jahr
hunderts konstatiert Mornet, Origines intellectuelles, S. 137 u. 139.

9 Mt 21,5, Jesu Einzug nach Jerusalem: »Ecce venit Rex voster cum vultu mansueto et jucundo«, 
zit. nach [Le Cointe], Louis XIII, Bd. 2, S. 379.

10 Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, S. 33 f. 
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1. Eröffnungssitzung und zentrale Gesetzentwürfe 217

stufungen, die sich insgesamt in ein dreidimensionales Schema fügten, das sich an
nähernd wie folgt beschreiben ließe: je näher beim König, je mehr auf der gleichen 
Stufe wie der König, je deutlicher zur Rechten des Königs, desto höher der hierar
chische Rang11. Aus der Sitzordnung des »Procèsverbal«, die auch z. B. in der »Ga
zette manuscrite« referiert wurde, geht weiterhin hervor, dass im Plenum des Saals 
unterhalb der königlichen Estrade die Parlamentsabgesandten zur Linken des Kö
nigs zu sitzen kamen, den erwähnten Prälaten auf der Rechten genau gegenüber12. 
Ebenso war es schon 1617 gehalten worden, wie wiederum aus einer zeitgenössi
schen Schilderung der damaligen Eröffnungssitzung hervorgeht: Unterhalb des 
bühnenartigen Plateaus für den König und höchste Würdenträger saßen im eigent
lichen Plenum »A main droicte: […] les Archeuesques de Narbonne, d’Arle, de 
 Roüen, de Tours, puis Messieurs les Euesques d’Angers, de Paris, de Poitiers, et 
autres. […] De l’austre costé de ladicte Salle à main gauche, estoit Monsieur le pre
mier President de Paris, Monsieur le President Seguier« usw.13 Dieses Prinzip wur
de auch in den Sitzordnungen der einzelnen bureaux beibehalten, wie sie etwa für 
das zweite unter Leitung des Comte d’Artois [2] minutiös belegt ist: Zur Rechten 
nächst dem Vorsitzenden saß der Erzbischof von Toulouse [60], zur Linken in 
größter Entfernung vom Vorsitzenden der Bürgermeister von Bourges [139]14. Die
se Gepflogenheit entsprach der allgemeinen Tendenz anderer europäischer Körper
schaften, wie etwa des britischen Unterhauses, wo es bereits Mitte des 18. Jahrhun
derts üblich war, die Regierungspartei zur Rechten des Speaker zu platzieren, die 
Opposition zur Linken15, oder auch des Regensburger Reichstages, in dessen Ple
narsitzungen sich die »geistliche Bank« zur Rechten des Prinzipalkommissars (also 
des abwesenden Kaisers), die »weltliche Bank« zur Linken befand16. In Regensburg 
war es außerdem üblich, die Abgesandten der Städte bei den feierlichen Eröffnungs
sitzungen »ausserhalb denen Schrancken«, also in größerer Entfernung vom Mo

11 Vgl. J. A. Laponce, Left and Right. The Topography of Political Perceptions, Toronto u. a. 
1981, S. 47, in Bezug auf die Eröffnungssitzung der Generalstände vom 5. Mai 1789. Zu den 
ethnologischanthropologischen Grundlagen dieser Präferenz und den Studien des Durk
heimSchülers Robert Hertz vgl. Moebius, Kultur, S. 73–75, sowie Michael C. Corballis, 
Ivan L. Beale, The Psychology of Left and Right, Hillsdale (New Jersey) 1976, S. 190–197.

12 Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, S.  33 f.; Gazette manuscrite, BNF 
FrançoisMitterrand, Bd. 1, 24. Feb. 1787.

13 L’Ordre tenu à l’Ouverture de l’Assemblee faicte à Rouen […], Lyon 1617, S. 5 f.
14 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 6 f. Wie das Sitzungsprotokoll ebenfalls festhielt, kam es gleichwohl 

zu Reklamationen verschiedener Teilnehmer. So beanspruchte der Duc d’Harcourt als duc et 
pair beispielsweise den prioritären Platz des Erzbischofs von Toulouse.

15 Zum sakralen Ursprung des Unterhauses und dem Fortleben der den amtierenden Ministern 
vorbehaltenen treasury bench vgl. Heinrich Wefing, Das Weiße im Auge des Kanzlers. Sitz
ordnung im britischen Unterhaus – Glücksfall und Paradigma, in: Baumeister 89 (1992), S. 50–
52; Fülle an Zeugnissen aus der Regierungszeit Georgs III.: P.D.G. Thomas, The House of 
Commons in the Eighteenth Century, Oxford 1971, S. 130–137.

16 Vgl. etwa die Zeichnung von Nicolas de Fer (1646–1720), La Grande Salle de Ratisbonne ou se 
trouve tout l’Empire assemblé à l’Ouverture d’une Diète, Paris 1703 [BNF Richelieu, Cartes et 
Plans, GE DD–2987 (3351)] oder die Radierung »Assemblée générale de la Diète de l’Empire et 
l’Ordre de la Séance de ses divers Collèges«, o. O. und J., aus HenriAbraham Châtelain, 
 Atlas historique ou Nouvelle Introduction à l’Histoire, à la Chronologie […], Bd. II/1, Amster
dam 1708, Tafel 26.
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VI. Verlauf und Ergebnis der Beratungen218

narchen über die ganze Breite des Raumes hin zu platzieren: Das identische Szena
rio haben wir 1787 in Versailles vor Augen17.

Ein Seitenblick auf die Fortsetzung dieser alteuropäischen Platzierungslogik mag 
seine politische Bedeutung illustrieren, die zwar in ihrem Ergebnis weltbekannt ist, 
deren Ursprünge aber bisher nur oberflächlich erforscht sind und häufig allein auf 
den Antagonismus zwischen montagnards und girondins im Konvent von 1792/93 
oder die halbkreisartige Anordnung nach dem Umzug in das Innere des Tuilerien
palastes zurückgeführt werden, wo man im Theatersaal tagte18. Im Mai 1789 kam der 
Klerus zunächst ganz wie 1787 im gleichen, allerdings erheblich erweiterten Saal des 
Hôtel des MenusPlaisirs auf der – vom König aus gesehen – rechten, der Adel auf 
der linken Seite zu sitzen, während der dritte Stand wie bei der Notabelnversamm
lung beidseitig links und rechts im vom Thron entfernteren Bereich Platz nahm19. 
Nach dem durch die Oktobertage erzwungenen Umzug der Nationalversammlung 
nach Paris, zunächst in das erzbischöfliche Palais bei NotreDame, dann ab Novem
ber 1789 in einer ehemaligen Reitschule in den Tuilerien, verstetigte sich die Sitzord
nung dahingehend, dass die Abgeordneten des Klerus nach wie vor zur Rechten des 
Sitzungspräsidenten Platz nahmen. In der ehemaligen Reitakademie wurden diese 
Vertreter des Klerus ihrer schwarzen Kleidung halber, vielleicht in Anspielung auf 
die Rappen, »les noirs« genannt, während die Abgeordneten der gegenüberliegenden 
Seite bald ironisch »les enragés« hießen wie die zu mietenden Expressreitpferde für 
Kurzstrecken, etwa von Paris nach Versailles20.

Die rechte Seite war also von Anfang an diejenige der Prälaten, deren Repräsen
tanten zum Teil bereits 1787 agiert hatten und um die sich die übrigen Reformgegner 
zunehmend scharten. Die konservativen Abgeordneten saßen daher keineswegs zu
fällig auf der rechten Seite – es handelt sich vielmehr um die Fortsetzung eines alt
europäischen Rituals in protodemokratisch modernisiertem Kontext. Personelle 

17 Zum Regensburger Reichstag vgl. statt Vieler die Schilderung des Zeremoniells bei Rudolph 
Heiden [Pseudonym: Eitel Friedrich von Herden], Grundfeste Des Heil. Römischen Reichs 
Teutscher Nation […], Frankfurt a. M. 21669, S. 71: »Daselbst pflegt der Keyser auff einen 3 
Stuffen hoch erhabenen und auf das köstlichste gezierten Thron, die Churfürsten eine Stuffe 
niedriger […], so dann wiederum eine Stuffe, und zwar längst herab auf der rechten Seiten des 
Gemachs die Geistliche, und auf der lincken die Weltliche Fürsten ihre gebürenden Sessiones 
zu nemen, die Städtische aber bleiben ausserhalb der Schrancken […] stehen«.

18 René Rémond, La vie politique en France, Bd. 1, 1789–1848, Paris 1965, S. 125 f., gibt zutref
fend bereits den September 1789 als Beginn der RechtsLinksPolarität innerhalb der assemblée 
an, ohne jedoch ihre Vorgeschichte zu erläutern.

19 Brette, Histoire des édifices, Bd. 1, S. 35. Diese Orientierung der Sitzordnung wurde auch bei
behalten, als man – noch immer in Versailles – die Rednertribüne vermutlich aus akustischen 
Gründen seitlich platzierte, so dass der Klerus erneut zu deren Rechten saß, wie z. B. hervor
geht aus der Darstellung der Sitzung des 4. Aug. 1789, die vermutlich auf den Hofmaler Charles 
Monnet (1732–1808) zurückgeht: [Assemblée nationale. Abandon de tous les Privileges à Ver
sailles, Séance de la Nuit du 4 au 5 Aout 1789], Radierung, 34 x 45 cm, o. O. und J., Châteaux de 
Versailles et de Trianon (Inv.Nr. ingravures3065).

20 Brette, Histoire des édifices, Bd. 1, S. 176, mit dem Augenzeugenbericht des Oldenburgischen 
Juristen und Parisreisenden Gerhard Anton von Halem (1752–1819) sowie S. 218, Anm. 5. Die
se Bezeichnung ist nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Etikettierung der radikalen 
montagnards 1793/94, könnte jedoch den gleichen Ursprung im hier geschilderten Kontext 
 haben.
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Kontinuitäten innerhalb der hier zu betrachtenden Gruppe von Individuen belegen 
diesen Schlüsselprozess in der Transformation der politischen Kultur Frankreichs 
und Europas: TalleyrandPérigord [8], La Luzerne [9], Le Clerc de Juigné [12], Bois
gelin [61], du Lau [62], Champion de Cicé [63], Colbert de CastleHill [66], Fon
tanges [68] und Pierre de Bernis [110] saßen schon 1787 zur Rechten des Königs, 
wurden 1789 in der Konstituante u. a. zu scharfen Opponenten der Zivilverfassung 
des Klerus wie auch der Beschneidung der Befugnisse des Königs und bildeten somit 
einen Kern der nunmehr im modernen Sinn rechten Fraktion der Deputierten. Alle 
genannten Personen haben den Eid auf die Verfassung verweigert und gegen die 
Abschaffung der Adelstitel protestiert. TalleyrandPérigord, Le Clerc de Juigné, 
Boisgelin, du Lau, Colbert de CastleHill und Fontanges erschienen 1791 auf ver
schiedenen »listes de droite«, die von März bis September 1791 jeweilige Protestvoten 
bündelten, während La Luzerne und Champion de Cicé – ganz wie La Fare [107] und 
Fabry [116] – 1791 bereits emigrierten und gewissermaßen »mit den Füßen« – oder 
besser: aus den Reisekutschen – abstimmten und ihre fundamentale Ablehnung der 
demokratischen Gesetzesinitiativen unmissverständlich dokumentierten21. Auf alle 
diese kommenden Entwicklungen wird in Kap. IX und X zurückzukommen sein.

Zunächst jedoch stand die ostentative Affirmation eines nationalen Konsenses im 
Vordergrund, der freilich in seiner Fragilität allgemein erkannt wurde. Hardy etwa 
sah in der Eröffnungssitzung 1787 Blendwerk des Despotismus, der die geplante 
Ausschaltung der Parlamente kaschieren sollte22. Die Eröffnungsansprache Calonnes, 
die er trotz aller Bedenken als »supérieurement et méthodiquement écrit« würdigen 
musste23, schien ihm von Dupont de Nemours, »membre de la secte des économistes« 
oder aber von Gerbier de la Massilaye (1725–1788), Parlamentsadvokat und Mitglied 
des »Conseil de Monsieur frere du Roi«, verfasst zu sein24. In der Presse zirkulierten 
bald deformierte Zitate: so habe Calonne laut einer Notiz der »Gazette de Cologne« 
die bloße Vorstellung »außerordentlicher« Ausgaben des Hofes als »cynique« be
zeichnet – eine Wendung, die das offizielle Protokoll jedenfalls nicht enthielt25.

Für die Dekoration des Saales, unter Leitung von PierreAdrien Pâris (1745–1819) 
für diesen Anlass im neuen Hôtel des MenusPlaisirs errichtet, hatte man tatsächlich 

21 Vgl. die individuellen Nachweise bei Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants; zu den »listes 
de droite«, ibid., Bd. 2, S. 994 f.

22 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 521 [22. Feb. 1787]: »Les personnages qu’on 
a coutume de traiter de frondeurs dans la société et qui néanmoins ne se trompent pas toujours 
dans leurs conjectures, regardoient cette assemblée des notables, nonobstant l’aspect intéressant 
et favorable sous lequel on s’efforçoit si malignement de la présenter comme l’epoque de l’éta
blissement du plus parfait despotisme dans le royaume, et du renversement total de la magistra
ture en France«.

23 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 4 [28. Feb.], in Reaktion auf eine Druckver
sion der Rede, die in Paris für 24 Sol (= 1,2 Livre) verkauft und auf den Straßen mit dem Ruf 
»voilà du nouveau« angeboten werde.

24 Ibid., S. 6 [28. Feb. 1787].
25 Gazette de Cologne, 1. März 1787, S. 4, Meldung aus Paris vom 24. Feb.: »Le public repete une 

phrase du discours de Mr de Calonne, qui prouve combien le Roi aime l’économie: ›Il est d’une 
philosophie cynique d’imaginer qu’à la Cour on fait des dépenses extraordinaires‹«. »Cynique« 
wurde hier also offensichtlich mit Anklängen an die ältere Bedeutung »selbstgenügsam«/»eigen
brötlerisch« verwendet.
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keinen Aufwand gescheut: Der rechteckige Saal (ca. 39 x 32 m) lief auf den königli
chen Prunkbaldachin zu, der für die Salbung in Reims 1775 hergestellt worden war. 
Drei die gesamte Breite des Saales einnehmende Stufen führten zum Thron hinauf. 
Seitlich eingefügte Theaterlogen, in denen u. a. die Königin mit ihrem Gefolge hätte 
Platz nehmen können, hatten offensichtlich auf persönlichen Wunsch des Königs 
wieder entfernt werden müssen. Sechs große Tapisserien aus der Serie der sog. »His
toire du roi« (Gobelins, 1665–1667) nach den heroisierenden Vorlagen von Adam
François Van der Meulen (1632–1690) zierten die Seitenwände, die darüber hinaus 
durch Reliefs und in Nischen platzierte Statuen dekoriert worden waren. Besonders 
prachtvoll geriet die Ausführung der Decke, die über einem Entablement im dori
schen Stil Trompel’ŒilMalereien auf vier Schrägen zeigte und so die Illusion sich 
verjüngender Deckenkassetten bot26.

Wir haben es also mit einer exemplarisch »repräsentativen« Öffentlichkeit zu tun, 
mit einer höfischen Herrschaftsinszenierung von beachtlichen Dimensionen, von 
der externe Beobachter jedoch ausgeschlossen blieben und allenfalls über die Druck
graphik in Gestalt der Werke von DuplessisBertaux, Niquet und v. a. Moreau Le 
Jeune einen Eindruck der entfalteten Pracht gewinnen konnten27. Das Szenario un
terschied sich nur unwesentlich, insbesondere durch die nahezu verzehnfachte Zahl 
der Deputierten, von der sehr viel bekannteren und unzählige Male geschilderten 
Eröffnungssitzung der Generalstände vom 5. Mai 1789 am gleichen Ort28.

1.2 Die Provinzialversammlungen: Zusammensetzung, Kompetenzen

Die eigentlichen Gesetzentwürfe wurden in den sieben verschiedenen bureaux bera
ten, deren stände und regionenübergreifende Zusammensetzung im Anhang 1.1.2 
nachzulesen ist. Die Sitzungen und Aussprachen wurden von einem der princes du 
sang geleitet und sahen freie Diskussion vor. Kam es jedoch zur Sammlung aller Ein
zelvoten eines bureau, ging man hierarchisch von »unten« nach »oben« vor, wie sich 
u. a. aus dem Journal des Duc de Laval im zweiten bureau ergibt – ein in fürstlichen 
Beratungsgremien durchaus übliches Verfahren. In namentlichen Abstimmungen 
wog jede Stimme gleich viel29.

Das Projekt der Provinzialversammlungen (assemblées provinciales) konnte auf 
eine lange Vorgeschichte zurückblicken, die das gesamte Jahrhundert durchzog. Die 
Repräsentation der Grundeigentümer sollte auf verschiedenen Ebenen wirksam 
werden und stellte ein umfassendes Modell (zensus)demokratischer Partizipations
formen dar. Innerhalb der einzelnen Pfarreien war anfänglich sogar vorgesehen, rein 
nach den Dimensionen des Grundbesitzes vorzugehen und gegebenenfalls bürger
lichen Eigentümern mehr Einfluss als ihren adligen Nachbarn zuzugestehen.

26 AlainCharles Gruber, Les grandes fêtes et leurs décors à l’époque de Louis XVI, Paris, Genf 
1972, S. 141–143. Vgl. Kap. XIV.8 und 10.

27 Vgl. Kap. XIV.1, 8 und 10.
28 Besonders farbig: Tackett, Becoming a Revolutionary, S. 3 f.
29 BNF Arsenal, Ms. 4546. Zur Kühnheit dieser ganz selbstverständlich eingeführten namentli

chen Anstimmung vgl. Chérest, La chute, S. 145.
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Gleich zu Beginn der Beratungen wurde Opposition laut. Im bureau Artois gab 
Loménie de  Brienne schon nach Verlesung des ersten Textes zu bedenken, dass es für 
eine ausgewogene Begutachtung der Projekte unerlässlich sei, diese in ihrem Ge
samtzusammenhang zu beurteilen, und forderte eine Aushändigung sämtlicher mé-
moires gemeinsam mit dem allerersten. Die objektive Stichhaltigkeit dieses Argu
ments kam  Briennes Bestrebungen glänzend zupass, sollte sie doch verhindern, dass 
das Projekt der Provinzialversammlung, das allgemein begrüßt wurde, der Ver
sammlung insgesamt einen konstruktiven Elan verlieh. Le Blanc de Castillon [94] – 
schon von Goodwin als Hauptkritiker erkannt30 – schloss die Forderung nach Auf
deckung des gesamten Staatshaushalts an31, ein Wunsch, der ebenfalls zu den 
zentralen Störmanövern der folgenden Wochen gehörte, weil allen Beteiligten klar 
war, dass völlige Transparenz hier selbst unter den Eingeweihtesten nicht unumstrit
ten herzustellen war. Ähnlich skeptisch machten der lieutenant civil [119] und der 
Präsident der Rechnungskammer [103] darauf aufmerksam, dass ein Eingriff in die 
institutionelle Struktur des Königreichs nur in höchster Not zu empfehlen sei und 
daher eine Spezifizierung der staatlichen Bedürfnisse wünschenswert wäre32. Der Bi
schof von Langres, La Luzerne [9], empfahl für die kommenden Sitzungen eine völ
lig freie Diskussion und fand für diesen Vorschlag, der die Beschlussfassung natür
lich hinauszögern konnte, ungeteilte Zustimmung33.

Nachdem man sich im zweiten bureau rasch über die Wünschbarkeit von Provin
zialversammlungen verständigt hatte, stand deren Form zur Debatte. Während sich 
 Brienne und La Luzerne aus pragmatischen Gründen für einen permanenten Vorsitz 
aussprachen, plädierte La Fayette eingedenk des amerikanischen Modells für perio
dische Wieder oder Neuwahl: es gebe keine bessere Form der Permanenz als die er
folgreiche Wiederwahl34.  Brienne zeigte sich hierauf scheinbar gesprächsbereit: Kei
nesfalls wolle er strikt an dem in den bisherigen Provinzialversammlungen üblichen 
Vorsitz für ein Mitglied des Klerus festhalten. Da es jedoch eigentlich in Frankreich 
nur zwei Stände gebe, das Volk und den Adel, müsse der Vorsitz dem Adel zufallen, 
der sich andernfalls erwartungsgemäß nicht an der Arbeit der Versammlungen betei
ligen würde. Gleichheit sei praktikabel in Republiken oder Despotien (Philadelphia 
oder Konstantinopel), in Frankreich jedoch müsse dem höheren Stand der Vorrang 
eingeräumt werden35. Die Polarität von Republik und Despotie stellte auch das 
Grundmuster der Kritik Le Blanc de Castillons dar, der  Brienne Recht gab und mo
nierte, dass im Entwurf Calonnes einerseits die Versammlungen der Pfarreien zu po

30 Goodwin, Calonne, S. 330: »[T]he most truculent of the controller’s legal opponents«.
31 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 26–28 [24. Feb. 1787].
32 Ibid., S. 29–31.
33 Ibid., S. 32.
34 Ibid., S. 38 [26. Feb. 1787]: »[L]a meilleure manière d’être permanent se trouve dans les Elec

tions nouvelles, lorsque l’on n’empêche pas d’élire de nouveau les mêmes Membres«. Ähnlich 
ibid., S. 59.

35 Ibid., S. 39 [26. Feb. 1787]: »M. l’Archevêque de Toulouse dit […] que c’est pour la noblesse 
qu’il la [la présidence] réclamera, qu’il n’y a réellement en France que deux ordres, le Peuple et 
la Noblesse; que celleci contien le Clergé et la Magistrature [!]. Il ajoute que l’égalité est bonne 
dans les Républiques ou à Philadelphie; qu’elle peut être convenable sous le despotisme ou à 
Constantinople; mais qu’en France toute Présidence dans les Assemblées Nationales [!] doit 
être réservée à l’ordre supérieur«.
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pulär geraten seien, andererseits in den Provinzialversammlungen dem Intendanten 
zu viel Macht eingeräumt werden solle36. Es blieb Laurent de Villedeuil [58] vorbe
halten, einen genuin demokratischen Standpunkt zu vertreten, indem er darauf hin
wies, dass eine in freier Wahl designierte Person natürlicherweise den bestmöglichen 
Vorsitzenden darstellen müsse37. Das Volk, so Artois und Villedeuil, brauche den 
Schutz des Königs nötiger als der Adel. Wenn eine Änderung der Konstitution nötig 
sei, fasste Villedeuil zusammen, so sei sie zum Vorteil des Volkes nötig38. Der vermit
telnde Vorschlag des La Luzerne, das Volk könne die Stimmenmehrheit erhalten, der 
Adel jedoch den Vorrang, fand in den Worten Artois’ die bündige Entgegnung: 
»Messieurs, je ne me compte pas ici plus que vous«39. Einen interessanten Gesichts
punkt führte abschließend Graf Chastellux in die Diskussion um den Vorsitz der 
Provinzialversammlungen ein, indem er dafür plädierte, den Adligen dort gewisse 
Vorrechte einzuräumen, damit sie tatsächlich auf ihren Ländereien leben und Dienst 
am Gemeinwohl leisten könnten40.

In der Diskussion um die Kompetenz der zu schaffenden Provinzialversammlun
gen sprach sich v. a. La Fayette für die Übertragung einer weitreichenden, legislati
ven oder exekutiven Autorität aus. Andere Teilnehmer warfen die Frage nach einer 
Abgrenzung zwischen »activité« und »autorité« auf, ohne zu einem abschließenden 
Ergebnis zu gelangen41. Umstritten blieb auch die Frage, ob die Versammlung aus
schließlich mit dem Intendanten in Korrespondenz stehen solle, was offensichtlich 
besonders dem höheren Adel (Duc de Laval [33], dem Bischof von Langres [9] und 
dem Maréchal de Stainville [24]) zu missfallen schien42.

In der Frage des Stimmrechts standen sich im bureau Artois erneut die bekannten 
Wortführer gegenüber:  Brienne plädierte für eine Bindung des Stimmrechts an den 
Steuerfuß, La Fayette für eine Begrenzung der Stimmenakkumulation und in jedem 
Fall für eine Absenkung des Zensus43 sowie, gemeinsam mit Villedeuil, für die Ab
stimmung nach Köpfen44. Offene Fragen betrafen die Rolle der Städte, die sich in 
einem ausschließlich nach dem Grundeigentum organisierten System von Ver
sammlungen der legitimen Repräsentation beraubt sehen müssten45, das Problem der 
Aufwandsentschädigung für die Abgeordneten (welche die Bürgermeister von 

36 Ibid., S. 40 [26. Feb. 1787]: »Il [Le Blanc de Castillon] trouve deux défauts contradictoires dans 
le Plan proposé. ›L’un d’avoir mis trop de popularité dans les Assemblées de Paroisses; l’autre 
d’avoir donné trop d’autorité à l’Intendant dans les Assemblées Provinciales: République et 
Despotisme‹«. La Luzerne schloss sich an, und auch Le Berthon bezweifelte, dass die im Pro
jekt geplanten Versammlungen vom Adel besucht würden.

37 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 40 f.: »M. de Villedeuil observe que ›Les Elections étant libres les 
choix seront bons; et qu’ils tomberont naturellement sur les Personnes les plus distinguées‹«.

38 Ibid., S. 41: »M. de Villedeuil dit que ›s’il fallait faire un changement dans la constitution, il fau
drait le faire à l’avantage du Peuple‹«.

39 Ibid., S. 42.
40 Ibid. [26. Feb. 1787]: »M. le Comte de Chastellux dit ›qu’il faut intéresser les Nobles à vivre 

chez eux et à protéger le Peuple et que c’est une raison pour leur assurer quelques avantages 
dans les Assemblées nationales‹«.

41 Ibid., S. 42–44.
42 Ibid., S. 46 f.
43 Ibid., S. 48–50.
44 Ibid., S. 50.
45 Ibid., S. 53–55.
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Montpellier und Bourges unter Verweis auf die gängige Praxis ablehnten)46 sowie die 
an den Minister weiterzuleitenden Fragen nach der Art des Eigentumsbegriffs (war 
tatsächlich nur das Grundeigentum gemeint?), nach der Überschneidung von Ge
meinden und Pfarreien (deren letztere manchmal mehrere Gemeinden umfassen 
könnten) und schließlich nach den Modalitäten einer Vertretung Abwesender47. Das 
demokratische Modell der numerischen Beschlussfassung gab Anlass zu Bekennt
nissen unterschiedlicher Tendenz: Während Laval der Befürchtung Ausdruck 
 verlieh, es könnten sich entgegen mancher Erwartung am Ende auch die sozial 
Schwachen (»les Petits«) zusammenschließen, um die Stärkeren (»les Grands«) zu 
unterdrücken, behauptete La Fayette unbeirrt: »[D]ans les querelles des Petits et des 
Grands, ce sont toujours ceuxci qui sont les plus forts«48.

Die abschließende Sammlung (und Protokollierung) der begründeten persönli
chen Voten gab auch den bisher eher schweigsamen Mitgliedern der Runde die Mög
lichkeit der individuellen Meinungsäußerung und zwang sie zugleich zur offenen 
Stellungnahme. Lambert49 befürwortete die Einrichtung von Provinzialversamm
lungen unter Hinweis auf die Vorteile einer großflächigen und zugleich vor Ort 
überprüften Vereinheitlichung der Besteuerung, die gerechter sein werde als die bis
herige, sowie auf die Arbeitserleichterung für die königliche Regierung, die künftig 
nicht nur den Rat des Intendanten nutzen könne, sondern zusätzlich den der neuen 
Versammlung. Roulhac, der Bürgermeister von Limoges50, wies auf zwei Schwächen 
des Entwurfs hin: Zum einen müsse der Grundeigentümer, den man zur öffentlichen 
Angabe seiner konkreten Einkünfte und Erträge verpflichten wolle, besonders in 
einem »pays de petite culture« Neid und Missgunst der Mitbürger fürchten; zum 
anderen sei die Möglichkeit der Stimmenhäufung gefährlich, zumal wenn beispiels
weise zwei Grundeigentümer einer Gemeinde zwei Drittel des Stimmanteils auf sich 
vereinigen und so übermäßigen Einfluss auf die Verteilung der Steuerlast ausüben 
könnten. Beauvoir [139], der Bürgermeister von Bourges51, begrüßte den Plan hinge
gen ohne Vorbehalt und verwies ausdrücklich auf die guten Erfahrungen der bereits 
seit acht Jahren bestehenden Provinzialversammlungen im Berry, »appanage de 
Monseigneur«, wie er an Artois gerichtet respektvoll in Erinnerung rief, die ein hö
heres Maß an Steuergerechtigkeit und eine Garantie der Verwendung der Steuerein
nahmen zum öffentlichen Nutzen (Ablösung der corvée, d. h. Finanzierung des Stra
ßenbaus) gebracht hätten. Deydé [132], der Bürgermeister von Montpellier52, 
stimmte zu, verwies jedoch etwas vage auf die Bedeutung der in der bisherigen Dis
kussion erhobenen Einwände. Le Peletier de Mortefontaine [120], prévôt des mar-
chands von Paris53, betonte die neuartige Möglichkeit der Versammlungen, »de for
mer des hommes en des Citoyens«, sprach sich allerdings für eine zentrale 
Überwachung der geplanten Aktivitäten und für den Vorsitz des Adels aus.

46 Ibid., S. 56.
47 Ibid., S. 63 f. (»paroisses« vs. »communautés«).
48 Ibid., S. 57.
49 Ibid., S. 66–71 [26. Feb. 1787].
50 Ibid., S. 71.
51 Ibid., S. 72 f.
52 Ibid., S. 73.
53 Ibid., S. 73 f.
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Angran d’Alleray [119], lieutenant civil von Paris54, erhob hingegen eine warnende 
Stimme: Die Provinzialversammlungen würden in der geplanten Form die Autorität 
des Königs, die allen Beteiligten nur zu treuen Händen wie ein »patrimoine public« 
gehöre und an die legitimen Erben intakt weiterzugeben sei, schwer beschädigen. 
Nicht nur sei für den Fall, dass Intendant und »assemblée provinciale« einer Mei
nung seien, kein Gegensteuern der Zentrale mehr möglich, sondern ganz allgemein 
seien von den Versammlungen v. a. hohe Kosten und überflüssige Streitereien zu er
warten. Ihre Verstetigung zu einer Art von »académies d’administration« müsse auf 
Dauer zur Anmaßung weitreichender Autorität führen, denn schließlich: »On ne 
pourra plus les détruire«. Statt gefährlicher Innovation sei vielmehr ein Abstellen der 
Missbräuche ratsam. Zur Untermauerung seiner Argumentation verlas er eine Passage 
aus Condorcets im Vorjahr erschienener »Vie de M. Turgot«, in der die Skrupel des 
Ministers zur Sprache kamen, der sich während der Einrichtung der Versammlungen 
genötigt gesehen habe, Ludwig XVI. auf eine mögliche Einbuße seiner Autorität 
aufmerksam zu machen55.

Der Comte de Chastellux [108], Vertreter des Adels der Provinzialstände Bur
gunds, gab sich wiederum als Anhänger der geplanten Maßnahmen zu erkennen, die 
bestens geeignet seien »de faire regner l’équité et de soulager le Peuple«56. Der Abbé 
de Fabry [116], Vertreter des Klerus des Artois57, befürwortete ebenfalls den Plan, 
der sich aus dem »droit naturel« auf gerechte Bestimmung des individuellen Beitrags 
zum Staatsganzen ergebe, und erging sich in historischen Betrachtungen über die 
Ursprünge der geplanten Versammlungen, die er – ganz wie Teile der oben vorge
stellten Publizistik – auf das antike Gallien zurückführte: zwar hätten diese ur
sprünglich nur aus Adligen und Priestern bestanden, doch hätten die römischen 
Eroberer nach dem Vorbild der Volksversammlungen die gesamte Bevölkerung 
 integriert und auf diese Weise eine Tradition gestiftet, die auch in den früheren Jahr
hunderten des Königtums fortbestanden habe und in den heutigen Provinzialstän
den weiterlebe. Le Blanc de Castillon [94], procureur général am Parlament von Aix, 
wiederholte seinen doppelten Einwand aus der vorherigen Aussprache, indem er zu
gleich vor einer übermäßigen Bevorzugung der »classe inférieure« und der übermä
ßigen Machtfülle des Intendanten warnte58. Cœurderoy [85], premier président des 
Parlaments von Nancy, argumentierte trotz mancher Vorbehalte im zu regelnden 

54 Ibid., S. 74–78.
55 Ibid., S. 77, die verlesene Passage laut Protokoll (in Übereinstimmung mit dem gedruckten Ori

ginal): »Sa [Turgots] politique, toute fondée sur la justice, lui défendoit de regarder comme lé
gitime tout abus de confiance, quelque utilité qui pût en résulter, ou de croire qu’il fût permis 
de tromper un Roi, même en faveur de toute une Nation. Animé par ce principe il croyoit de
voir s’arrêter après avoir formé les Assemblées par Elections, trop multipliées pour se réunir, 
trop foibles pour agir seules, et avertir le Roi qu’en donnant au reste de ce Plan toute son éten
due, il feroit à sa Nation un bien éternel, mais qu’il ne pouvoit le faire sans sacrifier une partie 
de l’Autorité Royale«. Vgl. Condorcet, Vie de Monsieur Turgot, S. 148. Das Journal des Duc 
de Laval qualifizierte dieses Votum als »aussi long qu’ennuyeux«, es sei allein die Frucht einer 
flüchtigen Lektüre des Vorabends, BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 3.

56 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 78 f., hier S. 79.
57 Ibid., S. 79–82.
58 Ibid., S. 82 f., hier S. 83: »Mais que la forme proposée est mauvaise; en ce que la Classe inférieu

re s’y trouve avoir une égalité trop grande avec la supérieure, en même tems que l’on tombe 
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Detail klar für die Versammlungen, denn in Frankreich sei nicht zu befürchten, dass 
man der Autorität des Königs Abbruch tue, sondern vielmehr, dass man ihr zu viel 
Einfluss verleihe59. Le Berthon [75] schloss sich dem Vorredner an und verwies auf 
zu bedenkende Details der Umsetzung60, Nicolai [103] sprach sich allgemein für die 
geplante Maßnahme aus, führte jedoch einzelne Einwände an, denen er durch ein 
Eingangskompliment an Artois und den direkten Vergleich mit Heinrich IV. die 
Schärfe zu nehmen suchte61.

Neben den fiskalischen Notwendigkeiten, die eine Steuererleichterung im Mo
ment nicht gestatteten, betraf der gewichtigste Einwand eine zu befürchtende 
 Spaltung zwischen reichen Grundeigentümern und den eigentlich zur Herrschaft 
berufenen Adligen, zum Nachteil der Letzteren62. Villedeuil [58], als Mitglied des 
Conseil an der Erarbeitung der Pläne direkt beteiligt, versuchte in seinem Abschluss
votum die praktischen Einwände der Gegner aufzufangen, indem er ein gleichsam 
massenpsychologisches Argument vorbrachte: Selbst wenn die Hoffnung der Ein
wohner der betroffenen Provinzen (der pays d’états) auf künftige Steuererleichte
rung weitgehend illusorisch sei, müsse doch der beglückende Effekt jeder Hoffnung 
auf positive Veränderung vorteilhafte Auswirkungen haben63. La Fayette begrüßte 
die Maßnahmen mit dem bekannten Enthusiasmus, wies darauf hin, dass die Autori
tät des Königs nicht mit derjenigen seiner Intendanten zu verwechseln sei und dass 
die Permanenz der Versammlungen durch regelmäßige Neuwahl und Erneuerung 
keine Gefahr berge, stellte jedoch auch Modifizierungen im Einzelnen in Aussicht. 
Ein einziger Satz aus einer Biographie Turgots, so sagte er in Reaktion auf die Einlas
sungen Angran d’Allerays, könne ihn nicht davon abbringen, die Provinzialver
sammlungen, die Turgot doch selbst schaffen wollte, zu befürworten64.

Skeptischer wiederum zeigte sich der Duc de Guines [31], der das Projekt zwar bil
ligte, aber wiederum auf die Nachteile einer Verwischung der Standesgrenzen und 
einer Allmacht der Intendanten hinwies65. Der Duc de Laval schloss sich schlicht 
Lambert an und plädierte für die Annahme unter Auflagen, ganz wie der Prince de 

dans l’inconvénient opposé en les [die geplanten Versammlungen] soumettant trop à l’Inten
dant«.

59 Ibid., S. 83 f., hier S. 83: »Qu’il n’est point à craindre qu’on porte atteinte en France à l’autorité 
du Roi, mais bien plutôt qu’on n’en abuse«.

60 Ibid., S. 84.
61 Ibid., S. 84–91, hier S. 85: »[V]ous, Monseigneur, dont l’aimable franchise, dont les manières 

brillantes, dont la bonté retracent la simplicité touchante et sublime de Henri quatre le meilleur 
des hommes et le plus grand des Rois«.

62 Ibid., S. 89 f.: »[N]’estil pas à craindre de faire germer un esprit de division, que l’égalité des 
conditions, que la faveur accordée aux Propriétaires pourront produire entre les Colons riches, 
les Gentilshommes et les Privilégiés, entre les Vassaux et leurs Seigneurs?«

63 Ibid., S. 91–94, hier S. 93: »[Q]uiconque souffre espere du soulagement en changeant de situa
tion, ce sera donc au moins un bonheur d’opinion que le nouvel ordre de choses pourra leur 
procurer. Et qui ne sait combien l’opinion, l’espérance, l’amour propre, toutes les illusions en 
un mot du cœur et de l’esprit contribuent souvent plus au bonheur que les jouissances réélles 
[sic]«.

64 Ibid., S. 94–96, hier S. 95: »Mon opinion sur ces vérités incontestables ne peut être changée par 
une simple phrase que M. le Lieutenant Civil a remarqué dans la vie d’un grand Administrateur 
qui lui même avait le projet de former ces Assemblées Provinciales«.

65 Ibid., S. 96 f.
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Robecq, der Maréchal de Stainville, der Duc d’Harcourt, La Luzerne und sogar 
Loménie de  Brienne66. Dessen Zusammenfassung von Klerus und Adel zu einem 
»ordre supérieur«, aus dem die Präsidenten der Versammlungen ausschließlich her
vorgehen sollten, fand hingegen Eingang in die schließlich verabschiedeten »Propo
sitions«67.

Der weitere Verlauf der Diskussion um die Provinzialversammlungen stellt sich 
auf der Basis eines Minimalkonsenses vergleichsweise chaotisch dar: Zwar rief Ar
tois in Erinnerung, dass die Mehrheit der Runde die Schaffung der Versammlungen 
grundsätzlich begrüße, und er gab die Erklärungen des Ministers weiter, der ent
schieden hatte, dass tatsächlich nur die Grundeigentümer Zutritt zu den Versamm
lungen haben sollten, dass die Pfarreien und nicht die Gemeinden die entscheidende 
Basiseinheit seien sowie dass jeder abwesende Eigentümer durch seinen fermier oder 
régisseur vertreten werden könne68. Für Diskussionen sorgten weiterhin die Frage 
des Stimmrechts und die der Rolle des Adels, ohne dass die Positionen des Vortags 
eine wesentliche Modifikation erfahren hätten.

Bei aller Komplexität und Konfusion der Beratungsgegenstände sind zwei Kern
probleme auszumachen, die eine Verortung der Einzelvoten in einem politischen 
Spektrum erkennen lassen: Auf der einen Seite die Forderung einer möglichst egali
tären Verteilung des Stimmrechts nach Individuen, d. h. auch einer Absenkung des 
Zensus und einer Beschränkung der Stimmenakkumulation, ein Problem, das offen
sichtlich nur im zweiten bureau Anlass zu ausdrücklichen Voten gab69. Hier gehö
ren, soweit Äußerungen dokumentiert sind, Lambert de Chamerolles70, Roulhac, 
Clément de Beauvoir, der Duc de Guines71, Chastellux72, Fabry73, Nicolaï74, Laurent 
de Villedeuil75, der Prince de Robecq76, der Maréchal de Stainville77, zu den unbe
dingten Befürwortern, mit gewissen Einschränkungen auch La Fayette78, La Lu

66 Ibid., S. 97–101.
67 Ibid., S. 101: »On considère la Nation comme étant composée seulement de deux ordres: la No

blesse dans laquelle le Clergé est compris, et le Peuple. Et l’on demande que la Présidence soit 
exclusivement réservée à l’ordre supérieur et indistictement applicable à l’une ou l’autre de ses 
classes«.

68 Ibid., S. 105–167 (27. Feb. 1787), hier S. 105 f.
69 Vgl. die tabellarische Gegenüberstellung der Voten aller sieben bureaux, BNF Arsenal, Ms. 

3978, S. 696–764, hier S. 698 f.
70 Ibid., S. 107–110, für Stimmrecht ab 100 Franc (= Livre) de revenus, gegen Stimmenakkumula

tion; ibid., S. 110: »Il combat des voix multiples ›parce que ditil l’intérêt du bien public est égal 
entre tous les Citoyens‹. Il demande ›que toutes les voix soient égales‹«.

71 Das gemeinsame Votum formuliert Roulhac, ibid., S.  110, für Stimmrecht ab 300  Franc 
(= Livre) de revenu, gegen Stimmenakkumulation.

72 Ibid., S. 111–113, für Zensus unterhalb von 600 Franc de revenu, gegen Stimmenakkumulation.
73 Ibid., S. 117, für Zensus von »100 écus de rente en fonds de terre ou maison dans la Paroisse«, 

gegen Stimmenakkumulation.
74 Ibid., S. 123 f., für Zensus ab 100 Franc (= Livre), gegen Stimmenakkumulation.
75 Ibid., S. 124, für Zensus ab 150 Livre de revenus, gegen Stimmenakkumulation, denn »les Voix 

multiples constitueraient une Oligarchie où tout serait entre les Mains des Riches«.
76 Ibid., S. 127, für Zensus unterhalb von von 600 Franc (= Livre), gegen Stimmenakkumulation.
77 Ibid., S. 127 f., für Zensus von 100 Livre de revenu, gegen Zulassung des curé, denn »il y mène

rait tout le Monde, et que ce serait lui donner la Paroisse«.
78 Ibid., S. 124 f., für Zensus ab 100 Livre de revenus, gegen Stimmenakkumulation oder wenigs

tens Beschränkung auf drei bis vier Stimmen für die Vermögendsten.
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zerne79 und Loménie de  Brienne80, weniger deutlich der Duc de Laval81 und Artois 
selbst, der in der Stimmenakkumulation der Reichen auch eine Bündelung an 
wünschbaren Qualifikationen sah82. Auf der anderen Seite stand die Forderung nach 
einer möglichst ausgewogenen Repräsentation der Ständeordnung. Hier sind als 
Wortführer der Abbé de Fabry, der Duc d’Harcourt und, mit Einschränkungen, 
wiederum La Fayette zu nennen. Die in der älteren Forschung vertretene Auffas
sung, eine Senkung des Wahlzensus sei bewusst im Sinne der Standesprivilegien be
fürwortet worden, weil man mit dem autoritären Einfluss der Pfarrer und Gutsher
ren auf die breite Bevölkerung rechnete, findet in den hier fassbaren Debatten keine 
Grundlage83.

Der Abbé de Fabry ergriff die Gelegenheit zur systematischen Darlegung seiner 
Auffassung vom Charakter der monarchischen Staatsform und der sich aus diesem 
ergebenden Rolle von Versammlungen. So sei es durchaus folgerichtig, in Verhand
lungen finanzieller Natur dem Vermögenden ein gewisses Gewicht einzuräumen, 
das seinen größeren Interessen gegenüber den geringeren Interessen der übrigen ent
spreche. In einer Monarchie jedoch sei es v. a. von Bedeutung, an jenen Unterschei
dungen festzuhalten, auf denen das Staatswesen beruhe und die durch das Gewicht 
der Tradition notwendig, ja gewissermaßen heilig und unzerstörbar geworden seien. 
Die »confusion des ordres« könne der Etablierung einer Art von »démocratie« Vor
schub leisten, die gefährlich sei84. Auch d’Harcourt sah sich veranlasst, in einer of
fensichtlich sorgfältig vorbereiteten Ansprache die »principes de la monarchie« in 
Erinnerung zu rufen. Erste Aufgabe der zur Diskussion einer Regierungsmaßnahme 
berufenen Personen sei immerhin die Prüfung, ob diese Maßnahme überhaupt 
»constitutionnelle« sei85. In konventioneller Interpretation des Dreiständemodells 
wies er Klerus und Adel den natürlichen Vorrang zu, dem dritten Stand hingegen die 
eher passive Funktion, sich vom sorgenden Souverän beglücken zu lassen86. Der vor

79 Ibid., S. 137 f., für Zensus unterhalb von 600 Livre.
80 Ibid., S. 138 f., für eine Unterscheidung in aktives Wahlrecht (möglichst breit, schon ab »un très 

petit bien« bzw. »une quote d’impôt médiocre«) und Wählbarkeit als officiers municipaux 
(»pour lesquels on pourrait exiger un revenu plus considérable«).

81 Ibid., S. 126 f., für eine spätere Festsetzung des Zensus durch die Provinzialversammlungen, für 
Akkumulation von maximal sechs Stimmen und Zulassung der curés.

82 Ibid., S. 137: »Monseigneur dit: ›Qu’il ne voit pas d’inconvénient à ce qu’on donne plus de voix 
à ceux qui sont plus riches parceque ce sont en général les plus éclairés, et qu’il est à désirer que 
ce soit eux qui influencent le plus sur les affaires de la Paroisse‹«.

83 Struck, Die Notabelnversammlung, S. 395 f.
84 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 113–120, hier S. 116 f.: »[D]ans une Monarchie où l’on tient à des 

usages que leur ancienneté semble devoir rendre sacrés et indestructibles, à des principes que 
l’on croit légèrement en danger d’être violés pour peu qu’on s’en écarte, enfin à des Préjugés 
qu’on peut dire fondamentaux et devenus en quelque sorte nécessaires; dans une pareille Mo
narchie, mon avis serait de n’adopter ce Plan qu’avec beaucoup de modifications. Je craindrais 
qu’il n’en résultât un très grand inconvénient de la confusion des ordres dans les Assemblées; 
celui d’une espece de démocratie qui pourrait être dangereuse«.

85 Ibid., S. 128–137, hier S. 128.
86 Ibid., S. 128 f.: »Les trois Etats qui la [die Monarchie] composent ont un droit égal à la protec

tion du Gouvernement. Le Clergé, par le respect du aux Ministres de la Réligion. La Noblesse, 
comme le plus ferme appui du Trône. Le Tiers Etat, parceque le devoir le plus cher au Cœur du 
Souverain, est de rendre son Peuple heureux«.
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liegende Entwurf scheine die Standesgrenzen hingegen verwischen zu wollen, was 
gefährlich sei und zur Verfassung des Königreichs im Widerspruch stehe87. La 
Fayette schließlich verteidigte ebenfalls die Ständeordnung, zeigte sich jedoch zur 
Reduzierung der oberen Stände auf ein Drittel [!] der Versammlung bereit88.

Die Einwände der Notabelnbureaux offenbaren in seltener Deutlichkeit das tradi
tionalistische Gesellschaftsverständnis ihrer überwiegenden Mehrheit. Die hauptsäch
liche Sorge bestand in der befürchteten Aufweichung der überkommenen Ständehie
rarchie durch allein am Grundeigentum ausgerichtete Repräsentationsformen in den 
Provinzialversammlungen. Adel und Klerus sowie die »personnes les plus recom
mandables du TiersEtat« müssten, so die Forderung des ersten bureau, in verbindli
chen Formen an der Konstitution der Versammlungen beteiligt werden, die oberen 
Stände sollten auch den Präsidenten stellen. Ausdrücklich wird die Gefahr beschworen, 
dass die Tätigkeit der Provinzialversammlungen ohne die Leitung der oberen Stände, 
die durch ihre Kenntnisse und Erziehung die nötige Ordnung allein gewährleisten 
könnten, zur »démocratie« tendieren könnten89. Das zweite bureau begriff Adel und 
Klerus sogar als einen gemeinsamen Stand, dem »le peuple« gegenüberstehe, und for
dert eine Berücksichtigung dieser Verhältnisse in Zeremoniell und Geschäftsordnung90.

Lassen sich also aus dieser Überlieferung wichtige Einsichten über die politische 
Bandbreite der vertretenen Anschauungen ableiten, bleibt die übrige Dokumenta tion 
vergleichsweise blass. Das sechste bureau lehnte die Einrichtung von Gemeinde und 
Distriktversammlungen vollständig ab91. Umstritten blieben auch die Modalitäten 
des Wahlzensus (zwischen 100 und 600 Livre minimaler Jahreseinkünfte) sowie die 
Möglichkeit der Stimmenkumulation der unter dem Zensus liegenden Einwohner 
nach vorheriger Absprache, die das zweite bureau für nicht praktikabel hielt92.

87 Ibid., S. 129 f.: »Mais les rangs sont à conserver [!] dans l’Etat, et ce systême semble les confond
re. Toujours le Plébeïen se trouve égal au Ministre de l’Autel, au Noble, au Magistrat, qui, nés 
pour protéger, pour défendre leurs Vassaux, pour porter au Roi leurs besoins, les soulager, être 
enfin leur Pere comme le Roi l’est de son Royaume, se trouveront présidés par qui choisira la 
commune, et imposés par l’influence de ceux qui tiennent d’eux leurs Terres et leur sont soumis 
par les Loix du Royaume«; ibid., S. 130 f.: »Le tiers des voix que peuvent avoir dans ces Assem
blées les Seigneurs grands Propriétaires, laisse contre leurs intérêts les deux tiers qui peuvent in
fluer sur une Masse de bien infiniment disproportionnée à la leur, cette influence présente une 
idée d’égalité, d’autorité même des Vassaux sur leurs Seigneurs, qui ne pourrait être qu’injuste, 
dangéreuse et absolument inconstitutionnelle«.

88 Ibid., S. 150 f.: »Je pense que le Systême d’une Monarchie ne doit pas être uniquement populai
re, et que la première nation du monde qui subsiste si glorieusement depuis tant de Siècles ne 
doit pas attenter légèrement aux principes de sa constitution. Mais en même tems que ces dis
tinctions entre les Citoyens sont nécessaires à la Dignité Royale, au bon ordre de l’Etat et même 
à la liberté publique. Il ne convient pas de leur laisser trop d’influence sur les délibérations. Je 
me range donc à l’avis général que la proportion d’un tiers d’Ecclésiastiques ou Nobles, est la 
plus raisonnable que l’on puisse adopter dans la formation des Assemblées«.

89 Observations présentées au Roi, S. 5: »Dangereuses, en ce que n’étant pas éclairées par les 
Membres des deux premiers Ordres, qui, par leur naissance, leurs lumières et leur éducation, 
sont en état de les diriger et d’y maintenir le bon ordre, elles pourroient s’écarter des règles et 
des devoirs qui leur seroient prescrits, et parlà tendre à la Démocratie«.

90 Ibid., S. 7, über die Unmöglichkeit der préséance eines Nichtadligen, und die Notwendigkeit ei
nes adligen Präsidenten und eines nichtadligen syndic.

91 Ibid., S. 23.
92 Ibid., S. 13.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   228 07.02.19   08:15



1. Eröffnungssitzung und zentrale Gesetzentwürfe 229

1.3 Die Grundsteuer

Noch deutlicher als die geplanten Provinzialversammlungen offenbarten die Dis
kussionen um die Grundsteuer (subvention territoriale) eine Spaltung der Eliten. 
Dabei wurde mit diesem Projekt keineswegs unerhört Neues vorgeschlagen: Mehr
fach waren in den vergangenen Jahrzehnten vergleichbare Entwürfe erörtert wor
den, zuletzt in der ersten Amtszeit Neckers93. Die deutlichsten Übereinstimmungen 
liegen zu den Projekten des contrôleur général Machault d’Arnouville vor, den Lud
wig XV. bereits offensichtlich für einen der fähigsten Staatsmänner seiner Zeit gehal
ten hatte und den auch sein ratsuchender Enkel im Frühjahr 1774 zunächst als Men
tor hatte berufen wollen, bevor er sich, vielleicht auf Veranlassung seiner Schwester, 
Madame Elisabeth, zugunsten des scheinbar verträglicheren und geschmeidigeren 
Maurepas umstimmen ließ94.

Beinahe völlige Einigkeit herrschte in der Ablehnung einer Erhebung der Grund
steuer in Naturalien. Mangelnde Machbarkeit, schädliche Folgen für die Kleinbau
ern, zu befürchtende Qualitätsminderung der Produkte, die beispielsweise die 
 Erzeugung minderwertigen Weins begünstigen könne, wurden als hauptsächliche 
Begründungen angeführt95. Es fällt auf, dass sämtliche Anmerkungen der bureaux 
sich vor allem gegen die Naturaliensteuer richten und nicht gegen das Prinzip der 
Erhebung an sich. Zu vermuten sind pragmatische Erwägungen, die in einer Diskus
sion über den ganz offensichtlich schwachen Aspekt der Naturaliensteuer das ganze 
Projekt zu diskreditieren hofften.

Gérard [127], der Bürgermeister von Straßburg, zeigte sich in der zentralen Frage 
der Grundsteuer einmal mehr als loyaler Gefolgsmann des Ministeriums. In den 
Diskussionen des bureau Provence vom 1. März gestand er zwar zu, dass einige As
pekte des Projekts noch der genaueren Klärung bedürften, etwa die notwendige Un
terscheidung in der Ansetzung der Steuer zwischen Ackerland, Weiden und Wein
bergen etc. oder die womöglich übereilte Einführung der neuen Steuer zum Juni des 
laufenden Jahres. In geschickter Verklammerung der verschiedenen Reformprojekte 
plädierte er jedoch dafür, die Regelung dieser »détails« dem Wirken der geplanten 
Provinzialversammlungen zu überlassen, die hier geeignete Abhilfe schaffen könn
ten96. Entscheidend seien vielmehr die beiden Hauptvorteile der neuen Steuer, näm
lich die gerechtere Verteilung der Steuerlast und die zentrale Erhebung des Poten
zials der französischen Landwirtschaft97. Schließlich müsse auch bedacht werden, 

93 Zu Turgots Projekt einer Ersetzung der corvée en nature (v. a. Straßenbauarbeiten) durch eine 
egalitäre Gemeindesteuer vgl. Petitfils, Louis XVI, S. 221 f.

94 Ibid., S. 161–164.
95 Observations présentées au Roi, S. 26–53.
96 AAE, MD France 1402, fol. 12v–13r.
97 Ibid., fol. 10v–11r.: »En conséquence je pense, que la subvention territoriale ne doit pas seule

ment être considérée comme un impot, mais comme un moyen 1o d’égaliser les charges territo
riales entre tous les citoyens et 2o de connoître la nature et la portée des productions de la terre. 
C’est donc sur ces différens points de vue combinés, qu’il s’agit de déterminer les modalités de 
cet impot«; ibid., fol. 13v: »La classification [der Nutzböden] conduira à déterminer la quotte 
part de chaque individu, de chaque terre, de chaque finage, de chaque district, de chaque pro
vince et donnera au gouvernement des lumieres utiles sur les productions et les facultés de 
chaque province«.
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dass einzig dieses Projekt der neuen Grundsteuer überhaupt eine – partielle – Erhö
hung der Steuerlast bedeuten könne, während die Gesamtheit der übrigen Maßnah
men allein darauf abziele, die Bevölkerung in den Genuss verschiedener Vergünsti
gungen kommen zu lassen. Der König habe Sparmaßnahmen bis in den eigenen 
Haushalt hinein angekündigt und werde eventuell auflaufende Überschüsse gewiss 
den geliebten Untertanen zugute kommen lassen98. Den Einwänden der neckeristes, 
erst die genaue Bestimmung des Defizits könne neue Steuern rechtfertigen, zumal 
Calonne auf eine maßlose Ausbeutung der Bevölkerung ziele, sollte mit diesen Ar
gumenten die Spitze genommen werden.

Im zweiten bureau war zu beobachten, wie Artois den Entwurf Calonnes mit gro
ßer Zähigkeit verteidigte, hierin unterstützt v. a. von Lambert de Chamerolles und 
Laurent de Villedeuil, aber auch Fabry. Mit Loménie de  Brienne und La Luzerne, 
den Vertretern des Episkopats, kam es hingegen zu regelrechten Rededuellen, die in 
Wortwechseln wie diesen gipfelten:

[La Luzerne, der Neckers »Compte rendu« zitierte] demande: »qu’estce que l’on peut oppo
ser à un ouvrage imprimé avec l’approbation du Roi«.
[Artois]: que »le compte de Mr de Calonne est imprimé comme celui de Mr Necker et avec une 
approbation qui a été de la part du Roi le fruit d’un long travail«.
[La Luzerne] a observé: »que l’un des deux est faux«.
[Artois] répond: »oui, sûrement un des deux, et celui d’aujourd’hui me parait plus sûr que l’autre«99.

Wurde Necker so von Calonnes mächtigstem Protektor der öffentlichen Lüge be
zichtigt, ergriff besonders  Brienne in entgegengesetztem Sinn Partei:

[ Brienne]: »si le Roi a voulu qu’on se soumit, il était sûr qu’on le ferait et que le Clergé en don
nerait l’exemple, mais qu’on ne peut délibérer sur la forme d’une chose dont le Fonds parait 
vicieux«.
[Artois]: »Monsieur, c’est votre opinion, ce peut ne pas être celle d’un autre«100.

Einmal mehr wurden Finanzorgination und Steuerhoheit der Kirche zum Streitpunkt:

[Artois] dit: »qu’on a déjà pu remarquer que le Roi désirerait diminuer les Tailles, qu’il l’avait 
annoncé; qu’il fallait s’en rapporter à sa sagesse et à sa bonté«.
[ Brienne] dit: que »la sagesse du Roi ne peut pas trouver à s’exercer sur un Fonds vicieux«.
[Artois] reprend: »comment vicieux, c’est ainsi que vous percevez toutes les Dixmes«101.

98 Ibid., fol. 14r: »Ce seroit lorsque Sa Majesté aura déterminée la portée des sommes nécessaires 
à l’Etat, de la supplier de faire verser le surplus de cet impot dans la caisse d’amortissement ou 
de l’importer sur l’impot de l’année suivante. Cet emploi tourneroit au profit des contribuables 
par une plus prompte libération. D’un autre côté l’annonce nous a été faite, et la présence du 
Roi l’a consacrée, que Sa Majesté s’occuperoit de mesures œconomiques jusque dans sa propre 
maison. La sollicitude si tendre, si bien fondée qu’Elle montre pour la félicité de ses peuples, 
doit vous être garant de l’accomplissement de cette promesse, et il me semble qu’alors il ne leur 
restera qu’à exprimer leur profonde et vive reconnoissance, car en traitant de cet impot, il ne 
faut pas oublier que tous les autres plans indiqués au nom du Roi, sont des plans de bienfai
sance et de soulagement pour le peuple et pour tous les ordres de l’Etat«.

99 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 198 (28. Feb. 1787).
100 Ibid., S. 199 (28. Feb. 1787).
101 Ibid., S. 201 f. (28. Feb. 1787).
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Der Duc de Laval als persönlicher Chronist der Diskussionen charakterisierte die 
Gesprächsatmosphäre während der Diskussion über die Grundsteuer als besonders 
hitzig. V. a.  Brienne habe heftig opponiert, »de manière même que notre Président 
[also Artois] l’arrêta à plusieures reprises, ayant l’avantage que le sang froid donne 
toujours sur une tête échauffée«102. Laval nahm sich in seinen Notizen die Freiheit, 
manche Kollegen deutlich zu kritisieren, etwa einen in seinen Augen sinnlosen Vor
stoß des Duc de Guines am 14. März: »Au total ce mémoire, qui étoit long, ne signi
fioit rien, puisque la conclusion étoit de demander l’impression de tous les arrêtés des 
bureaux, laquelle proposition avoit passée unanimement à la dernière séance«103.

Ein Großteil der ausgetauschten Argumente sollten in der Aussprache am 
2. März wiederkehren, weshalb sie hier nicht von unabdingbarem Interesse sind. 
Das Selbstbewusstsein der Kritiker mag aus einer Äußerung Briennes deutlich 
werden, der die Beschränkung der Diskussion auf die reine Umsetzung der Maß
nahmen, nicht die Maßnahmen selbst, mit einer Anweisung an Ärzte verglich, die 
man an das Bett eines Kranken gerufen hätte: Auch wenn der Hausarzt (d. h. Ca
lonne) verfügt habe, dass der Patient zur Ader gelassen werden müsse und die üb
rigen Mediziner nur in der Frage konsultiere, ob dies am Arm oder am Fuß gesche
hen solle, dürften diese es doch sicherlich sagen, wenn sie den Aderlass überhaupt 
für unsinnig hielten104.

Als scharfer Kritiker profilierte sich auch Le Blanc de Castillon, der die geplante 
Naturaliensteuer für unvereinbar mit dem Testament der letzten Herrscher der Pro
vence erklärte und über schlechte Erfahrungen mit ähnlichen Abgaben berichtete, 
die mitunter von notleidenden Gemeinden beantragt (»l’Emétique des Communau
tés malheureuses«), von der cour des aides aber wiederholt verboten worden seien105. 
Nach verschiedenen Wortmeldungen zur Frage der Naturaliensteuer musste der 
Protokollant schließlich eingestehen, dass die Lebhaftigkeit der Debatte nicht mehr 
in allen wünschbaren Einzelheiten wiederzugeben sei106.

Le Blanc de Castillon brachte schließlich die Notwendigkeit einer Einberufung 
der Generalstände ins Gespräch, die allein befugt seien, Steuern von unbegrenzter 
Dauer zu legitimieren107, bevor verschiedene Gesprächsteilnehmer das spezifische 

102 BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 4.
103 Ibid., S. 33.
104 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 204. Hardy nahm offensichtlich Gerüchte über diese rhetorische 

Spitze in seine Einträge auf und schrieb die Äußerung Dillon zu, mit der Pointe allerdings, 
dass dieser die alternativen Ansatzpunkte des nicht verhandelbaren Aderlasses benannt habe 
als »au pied, au bras ou bien à la jugulaire«, Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, 
S. 16 [11. März 1787].

105 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 212–214, hier S. 213.
106 Ibid., S. 237 f.: »La discussion devient si vive, et un si grand nombre de Messieurs parlent à la 

fois qu’il devient impossible de prendre note des opinions et de ceux qui les ont«.
107 Ibid., S. 243 [1. März 1787]: »Qu’il faudrait donc des Etats généraux pour prêter un consente

ment suffisant à un Impôt de cette nature. Qu’une Assemblée de Notables qui donnerait le con
seil de l’établir, passerait ses pouvoirs et serait avilie aux yeux de la Nation«. Es ist bezeichnend 
für die historische Sprengkraft dieses Arguments, dass ein späterer Biograph der Restaurations
zeit glaubte, Le Blanc de Castillon ausdrücklich von der Verantwortung für diesen Vorstoß 
freisprechen zu müssen, vgl. Notice biographique sur JeanFrançoisAndré Le Blanc de Castil
lon, ProcureurGénéral au Parlement de Provence, Paris 1829, S. 5: »Il ne tarda pas à exercer sa 
prépondérance dans le bureau présidé par M. le comte d’Artois [wohl als Hommage an den 
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Interesse ihrer Provinz zur Geltung brachten: Le Berthon (Bordeaux) und Chastel
lux (Dijon) bezweifelten die Durchführbarkeit einer Naturalienbesteuerung der 
Weinproduktion, da die Zeit der Lese sich für Rot und Weißwein unterscheide und 
zudem die Katastrierung dadurch erschwert würde, dass selbst nahe beieinanderlie
gende Böden qualitativ ganz unterschiedlichen Wein hervorbringen könnten108. 
Stainville und Cœurderoy (Lothringen) betonten, dass eine Aufhebung der capita-
tion Lothringen nicht betreffe, weil sie dort ohnehin nicht existiere, dass Provinzial
versammlungen nicht notwendig seien, weil seit jeher die Rechnungskammer in 
Nancy unabhängig von den Intendanten die Besteuerung festsetze, dass hingegen die 
Grundsteuer und die neuen Zollbarrieren große Belastungen darstellen würden, so 
dass sich die Situation insgesamt verschlechtern müsse109.

Brienne griff diese Bedenken freudig auf und fasste sie zu dem allgemeinen Ein
wand zusammen, den La Fayette für die Auvergne und Roulhac für das Limousin 
bestätigten, dass nämlich die regionalen Unregelmäßigkeiten des Steuersystems ja 
gerade im Interesse einer ausgleichenden Gerechtigkeit entstanden seien, weil in 
manchen Gegenden die Ernte unsicherer sei als in anderen und die taille höher ange
setzt sei, wenn keine Salzsteuer erhoben würde, etc.110

Artois’ durchaus modern anmutende Gegenrede, man wolle zur Reduktion der 
Schulden keine Steuern erhöhen, sondern nur bestehende »Schlupflöcher« schlie
ßen111, verfing nur unzureichend. Finanzfachmänner wie Nicolaï rechneten vor, wa
rum es genüge, an den bestehenden Steuern festzuhalten, ohne gefährliche Neuerun
gen einzuführen, wenn nur die königliche Pensionskasse etwas sparsamer austeilen 
könnte – zu ergänzen wäre wohl: unter seiner, Nicolaïs Aufsicht112. Angran  d’Alleray 
fasste die traditionelle Rechtfertigung der Steuerprivilegien für Klerus und Adel da
hingehend zusammen, dass eine Aufhebung dieser Privilegien zu Lasten derer, die 
eben nicht, wie die roturiers, Handel treiben könnten, einen Bruch der Konstitution 

mittlerweile regierenden Karl X.], et eut la plus grande part aux résolutions qui y furent déter
minées. Partisan des libertés publiques, il croyait en trouver des garanties suffisantes dans les 
anciennes maximes de notre droit public, qu’il voulait faire revivre sans altérér l’essence de la 
monarchie; et c’est pour cela qu’il se montra contraire à la convocation des États généraux, qu’il 
jugeait dangereux dans les circonstances d’alors, comme devant donner trop d’impulsion aux 
idées du moment« (Hervorh. i. Orig.).

108 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 247, S. 251 f.
109 Ibid., S. 244–247.
110 Ibid., S. 253 f. [1. März 1787].
111 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 397 f. [3. März 1787]: »Monseigneur dit ›qu’il ne parait pas qu’on 

puisse douter de la nécessité d’une augmentation de revenus: et que le Plan adopté par le Roi 
présente l’avantage de procurer cette augmentation sans surcharge pour les Pauvres Contri
buables, puisqu’il a été déclaré que l’on ne voulait pas augmenter le dixieme sur ceux qui le pay
ent exactement, mais seulement le faire payer à ceux qui en étaient exempts en tout ou en partie 
et sans titre suffisant‹«.

112 Ibid., S. 405 [3. März 1787]: »Que ›le Roi paye plus de Pensions à lui seul, que presque tous les 
autres Souverains de l’Europe ensemble. Qu’il faudrait lui proposer de les soumettre à la pu-
deur de l’enregistrement. Qu’enfin en suivant pasàpas chaque dépense et luttant contre cha
que abus, on arriverait à mettre la recette au niveau de la dépense, sans innovation, sans secous
se et sans dérangement‹. Que ›ce qu’il en dit, n’est pas la suite d’un esprit d’opposition; que tout 
au contraire il a plutôt à se défendre de son amitié pour Mr le Contrôleur Général que de tout 
autre sentiment contre lui‹« (Hervorh. i. Orig.).
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bedeute113. Le Blanc de Castillon schwang sich sogar dazu auf, nicht nur wiederholt 
Montesquieus Warnungen vor einem willkürlichen Antasten des Adels und Kirchen
besitzes in »plusieurs jolies phrases« zu zitieren und in Versen Racines den ar
chaischsakralen Charakter des in Naturalien erhobenen Kirchenzehnten zu illustrie
ren, den man nicht einfach in Form der neuen Grundsteuer kopieren könne, sondern 
auch erneut – in rhetorischer Drohgebärde – die Einberufung der Generalstände zu 
fordern114. Die »Economistes, Secte politique elevée dans l’Etat« hätten im Spenden 
von »lumieres« übertrieben, als sie für eine ständige, anteilige Steuer plädierten, die 
vielmehr eine widerrechtliche Verletzung des Eigentums darstelle115. Schließlich sei 
das Volk zum Arbeiten geboren, der Klerus aber zur Ausübung höherer Funktio
nen116. So wirkt es angesichts dieser Diskussionen beinahe wie eine Ironie der Ge
schichte, dass Calonne selbst in seiner Schrift vom Februar 1789 Montesquieus Apo
logie der Adelstradition als Rechtfertigung seines Eintretens für die Prärogativen des 
Königtums benutzen sollte117.

Die Abgabe in Naturalien, von Calonne vielleicht auch in taktischer Absicht als 
unwesentliches Verhandlungspfand eingebracht, war bald vom Tisch. La Fayette 
führte ebenfalls Montesquieu an, um zu erklären, dass mangelnde Praktikabilität 
und Gerechtigkeit gewissermaßen »l’injustice des hommes et l’injustice des choses« 
unheilvoll vereinten118. Laval fürchtete die Korruption der Katasterverantwort
lichen119. Artois entschloss sich schließlich schweren Herzens, seinem Bruder die 

113 Ibid., S. 421: »Que ›les Roturiers ont la ressource des arts du travail et du Commerce dont le 
Gentilhomme et l’Ecclésiastique ne peuvent faire usage. Qu’il ne serait pas juste que pendant 
que le Noble combat, que le Magistrat juge, que le Ministre gouverne et que le Prêtre remplit le 
Service divin, il ne leur fut réservé aucun Privilège‹. Que ›les Ordres supérieurs seraient réélle
ment vexés par l’égalité‹. Que ›l’on veut établir dans la Monarchie une République batarde et 
qu’il ne peut s’empêcher de s’y opposer par l’attachement qu’il a voué à la constitution‹«.

114 Ibid., S. 429–435, hier S. 429 f.: »Il cite encore ce que Montesquieu dit sur la Noblesse ›que les 
Loix doivent la maintenir, que les Terres nobles doivent avoir des Privileges, qu’on ne peut pas 
séparer la dignité du Roi de celle de son Royaume, ni celle du Noble de celle de son Fief‹. Et 
plusieurs jolies phrases de Montesquieu qu’il faut chercher dans son livre«; ibid., S. 432 f.: »Il 
cite ces deux vers ›Et tous devant l’Autel avec ordre introduits/ De leurs fertiles Champs port
ent les premiers fruits‹ [aus den Eingangsversen von Racines »Athalie« von 1691]. Il dit: que 
›cette empreinte sacrée de l’origine de la Dixme Ecclésiastique ne permet guere d’y donner at
teinte, mais que le concours de deux dixmes [also die zusätzliche Einführung der Grundsteuer 
in Naturalien] serait extrèmement funeste‹«; ibid., S. 431: »Qu’il n’y aurait qu’une Assemblée 
des Etats généraux qui pût le faire [die neue Steuer einzuführen], aucune autre représentant 
 suffisamment la Nation pour autoriser l’établissemnt d’un impôt de cette espèce«. Gedruckte 
Paraphrase dieses Votums in: Gazette de Cologne, 19. März 1787, S. 2, Meldung aus Paris vom 
13. März.

115 Ibid., S. 430: »Il ajoute que les Economistes, Secte politique elevée dans l’Etat, qui ont donné 
beaucoup de lumieres en les exagerant, ont dit que le Souverain est copropriétaire de son 
Royaume ce qui les avait conduit à vouloir que tous les Impôts fussent établis en Impôts de 
quotité«.

116 Ibid., S. 433: »Qu’on sent que le Peuple est né pour le travail et le Clergé pour des fonctions 
plus augustes«.

117 Calonne, Lettre, S. 41 u. 49.
118 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 440 (3. März 1787).
119 Ibid., S. 442 f.: »Que les Pots de vin dont ils [die Pachten] sont toujours accompagnés empêchent 

qu’on acquierre une idée juste de la valeur des Terres«.
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Bedenken weiterzugeben und für eine Vertagung der Diskussion um die Höhe der 
geplanten Steuer auf das Ende der Notabelnversammlung zu bitten120.

Einwände gegen eine permanente, von der aktuellen Bedarfslage unabhängige Steuer 
konnten zwanglos an die Tradition der parlamentarischen Remonstranzen anknüpfen, 
die bereits seit Jahrzehnten immer wieder ministerielle Maßnahmen mit dem Argu
ment blockiert hatten, es dürfe keine Regelung mit unklarer Befristung und Umset
zung geben121. Dementsprechend trat man teilweise für eine Stärkung der traditionel
len Regionalgewalten ein. So sprachen sich ClermontTonnerre [16] und Bérulle [76] 
im bureau Orléans für die Wiedereinführung der Ständeversammlungen im Dauphiné 
aus, die dort im vergangenen Jahrhundert abgeschafft worden waren122. Es zeigte sich, 
dass hier »pragmatische« und »ideologische« Argumentationsmuster, die auf bewähr
te Aspekte der ständischen Ordnung abhoben, eine wirksame Allianz erzeugten.

1.4 Die Entschuldung des Klerus

In komplexen Zusammenhängen bewegte sich die Finanzpolitik der gallikanischen 
Kirche. Der entscheidende Beitrag zum Haushalt der Monarchie wurde im Rahmen 
der alle fünf Jahre zusammentretenden Assemblé générale du clergé vereinbart und 
als don gratuit deklariert, was die Autonomie und Freiwilligkeit des Verfahrens 
unterstrich. Ein Haupthindernis für die Heranziehung des Kirchenbesitzes zur Leis
tung des nationalen Steueraufkommens bestand in der beträchtlichen Verschuldung 
des Klerus. Die Forschung hat die Bedeutung dieser Frage früh erkannt. Schon 
Ranke hat in seiner Studie auf die Paradoxie dieser institutionellen Verquickung von 
Reichtum und Verschuldung hingewiesen123. Sogar ein Autor wie Jules Gendry, 
selbst Geistlicher und Professor am Seminar von Mayenne, konstatierte in seiner 
1905 erschienenen Papstbiographie für das französische 18. Jahrhundert das allge
meine Bestreben, die Einkünfte der Kirche den Familien des Hochadels als »apa
nages de caste« zur Verfügung zu stellen124. Monique Cuillieron bestätigte in ihrer 
Untersuchung der Tätigkeit der Assemblée du clergé weitgehend die Sichtweise Ca
lonnes von der faktischen Minderbelastung des Klerus125.

So gab dieses entscheidende Problem auch im zweiten bureau erwartungsgemäß 
Gelegenheit zu einem weiteren Schlagabtausch, diesmal zwischen Artois, Laval und 
La Fayette auf der einen sowie Brienne, La Luzerne, Angran d’Alleray und Nicolaï 

120 Ibid., S. 447 f. [3. März 1787]; die Ausformulierung der Einwände des bureau wurde zwei Tage 
später einer Kommission anvertraut, der Brienne, d’Harcourt, Stainville, Lambert, Castillon 
und Roulhac angehörten, vgl. ibid., S. 451–456 (5. März 1787). Unzutreffend ist, wie gesehen, 
die Einschätzung des RobecqBiographen Looten, Artois habe die Grundsteuer ebenso spon
tan abgelehnt wie Robecq, vgl. Looten, Montmorency, S. 423.

121 Catherine Maire, Le Paige et Montesquieu à l’épreuve du vocabulaire des enragés de Bourges, 
in: Lemaître (Hg.), Le monde parlementaire, S. 169–191, hier S. 189, im Zusammenhang der 
Proteste gegen die Bulle Unigenitus.

122 Protokoll der Beratungen des bureau Orléans, BNF FrançoisMitterrand, RES FOL–LE21–7 
(5), S. 1–92, hier S. 1.

123 Ranke, Über die Versammlung der französischen Notabeln, S. 581.
124 Jules Gendry, Pie VI, sa vie, son pontificat (1717–1799), d’après les Archives vaticanes et de 

nombreux documents inédits, 2 Bde., Paris [1906], hier Bd. 2, S. 94.
125 Cuillieron, Les Assemblées du clergé, S. 220–222.
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auf der anderen Seite. V. a. Brienne, der sich als Minister in Stellung bringen wollte, 
entfaltete seine ganze Beredsamkeit, um die Anwesenden von der Bereitschaft des 
Klerus zu überzeugen, die Schuldenlast des Staates mitzutragen. Die Schulden seien 
allerdings Schulden der gesamten Öffentlichkeit, denn sie seien unter dem Druck der 
jeweiligen Minister und mit Einverständnis des Königs aufgenommen worden, dazu 
noch zu besonders niedrigem Zinssatz, weil man der Kirche eben überall vertraue. 
Selbstverständlich sei man bereit, diese Schulden zu tilgen, doch sei es schlicht un
möglich, dies in wenigen Jahren vollständig zu leisten. Die Kirchengüter dienten da
rüber hinaus zum allergrößten Teil wohltätigen Zwecken. Artois erwiderte trocken, 
es sei doch wohl ein wohltätiger Zweck, die Schulden des Staates zu tilgen126.

Alle Notabelnbureaux verwiesen in ihren »Observations« auf die Zuständigkeit 
der Versammlung des Klerus, die für kommenden Juli geplant war. Am deutlichsten 
widersprach die Denkschrift des vierten bureau (Condé), die eine Beschädigung der 
öffentlichen Einrichtungen der Kirche wie Krankenhäuser, Schulen und Seminare 
prophezeite127. Schützenhilfe erhielten die Verteidiger der kirchlichen Autonomie 
auch aus Teilen der Presse. Die »Gazette de Cologne« beispielsweise verwies auf den 
bewährten Patriotismus der Kirche, der sich in entscheidenden Krisensituationen 
immer wieder gezeigt habe: Pavia (1525), Höchstädt (1704), das don gratuit von 
1785. Dillon und Brienne erscheinen als die Anwälte dieser Auffassung, der sich 
auch Calonne wohl bald anschließen werde128.

Es zeichneten sich also verhärtete Fronten ab. Wie aber reagierte die betroffene 
Kirche selbst, im französischen wie europäischen Kontext? Von besonderem Inte
resse ist hier die Korrespondenz der Kurie mit der Pariser Nuntiatur. Kardinal 
BoncompagniLudovisi (1743–1790), in Rom seit 1785 als Staatssekretär mit den 
Vollmachten und Verantwortlichkeiten eines Premierministers agierend, pflegte 
insbesondere den Kontakt zu Cristoforo Pieracchi (1745–1797), der seit 1775 als Au
ditor des Pariser Nuntius in Frankreich wirkte. Der Nuntius selbst, Antonio Dugna
ni (1748–1818), traf erst Ende März in Paris ein und verpflichtete sich gegenüber 
Boncompagni, in der Anfangsphase seiner Tätigkeit weitgehend den Ratschlägen 
Pieracchis zu folgen. Dieser erhielt also unmittelbar die Weisungen des Staatssekre
tärs, der sich in seinen Briefen an den langjährigen Vertrauten wenig Zurückhaltung 
auferlegte. Bereits am 17. Januar gab er seinen Befürchtungen Ausdruck, zeigte sich 
zugleich jedoch zuversichtlich, dass der zu erwartende Sturm der Opposition auch 
die kirchlichen Neuerungen hinwegfegen werde.

Schon an dieser Stelle wird deutlich, wie weitsichtig und zutreffend man in Rom 
die politische Lage in Frankreich einzuschätzen wusste. Bedrohlich für Kirche und 
Religion sei insbesondere die Tendenz der verantwortlichen Minister in Frankreich, 
der Notabelnversammlung durch die Übernahme von Prinzipien »moderner Philo
sophie« eine gewisse Popularität sichern zu wollen129. Am 7. März reagierte Bon

126 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 265–273, hier S. 273: »Que c’est un grand acte de bienfaisance que 
de payer les Dettes de l’Etat«.

127 Observations présentées au Roi, S. 58 f.
128 Gazette de Cologne, Supplément, 6. März 1787, S. 3.
129 ASV, Segreteria di Stato, Francia, 458 B, BoncompagniLudovisi an Pieracchi, Rom, 17. Jan. 

1787, fol. 98r–98v: »La novità, ed il Clincan [sic] della straordinaria adunanza, ci annunzia per 
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compagni dann auf erste Nachrichten über die konkreten Reformpläne und äußerte 
sich skeptisch über die darin vorgesehenen gesellschaftlichen Nivellierungstenden
zen, die seiner Auffassung nach v. a. im von Turgot übernommenen Konzept der 
Provinzialversammlungen, aber auch in der distinktionslosen Einreihung der Bi
schöfe in die Ränge der übrigen Notabeln, also im System der sieben bureaux, sicht
bar wurden. Mit dem Hinweis auf eigene Reformansätze im zum Kirchenstaat gehö
renden Bologna bemühte er sich, Alternativmodelle zu befürworten, die es dem 
Klerus gestatteten, öffentliche Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen, 
ohne seinen legitimen Vorrang einzubüßen. In Frankreich hingegen stehe mit der 
Ständehierarchie auch die gesellschaftliche Ordnung als Ganzes auf dem Spiel130.

Am 21. März schließlich bekannte der Staatssekretär seinen Unmut angesichts der 
»confusione degli Ordini«, die aus den Projekten Calonnes spreche. Das Prinzip, die 
Staatsgewalt transparent zu gestalten, wie es Necker und in noch schädlicherer Weise 
nun Calonne propagierten, habe er nie nachvollziehen können. Zu befürchten seien 
Zustände wie in England, sofern nicht die klerikalen Notabeln die Würde der Kirche 
verteidigen könnten131.

Der Verweis auf die Reformen in Bologna barg jedoch eine gewisse Sprengkraft, 
war dort doch gerade unter Boncompagnis Federführung beschlossen worden, die 
Kirchengüter zu besteuern – freilich zu Gunsten des Kirchenstaats. Der gallikani
sche Klerus, dessen Autonomiebestrebungen seit Jahrhunderten bekannt waren, re
agierte teilweise offensichtlich verunsichert, wie sich aus der besorgten Nachfrage 
Pieracchis ergibt. Im Rahmen eines Empfangs des Erzbischofs von Lyon, Malvin de 

questo Ordinario [mit dieser Post] l’entusiasmo di tutti i Francesi; ma nel prossimo forse c’in
formerà dell’allarme di nuove contribuzioni concepito dalla Naz.[ione] e del timore de’ Parla
menti di esser messi da parte. Pericoloso io reputo per la Chiesa, e per la Religione, che gli Au
tori di questo Progetto, per procurare all’adunanza della Popolarità, adottino in essa massime, 
e piani di moderna Filosofia; ma forse all’incontro la resistenza, che molti corpi faranno alle no
vità di altra natura, che vorranno introdursi, gli renderà impegnati ad opporsi anche alle novità 
Religiose«.

130 Ibid., BoncompagniLudovisi an Pieracchi, Rom, 7. März 1787, fol. 107r–110r, hier fol. 110r: 
»Veggo peraltro da certi piccoli, ma pur significanti indizi, come il luogo assegnato ai vescovi 
nell’assemblea dei Notabili, che assai si collima col sistema di Turgot, ch’era tutto Popolano, e 
che tendeva a distruggere ogni differenza de’ gradi, che sono peraltro in una regolata Monarchia 
le prime Pietre di Paragone alla subordinazione, e dipendenza de’ Popoli. Godo moltissimo, 
che cod[est]i degni Prelati [die Bischöfe der Notabelnversammlung] abbiano riconosciuto nel 
Chirografo e nel Piano di Bologna, che se gli Ecclesiastici si pressano al sollievo dei consudditi, 
li sudditi, e il sovrano rispettan sempre le distinzioni, e prerogative, che agli Ecclesiastici assicu
ra il Min[ister]o degli Altari, e il soccorso delle Orazioni, che ogni Religione, e ogni età ha va
lutato, e apprezzato«.

131 Ibid., BoncompagniLudovisi an Pieracchi, Rom, 21. März 1787, fol. 113r–114r, hier fol. 
113r–113v: »Avrà veduto dalle mie precedenti come pensava [sic] intorno alla confusione degli 
Ordini, che se in tutte le Monarchie è pregiudizievole, perniciosa la riputerei in cod[est]a pel ca
rattere irrequieto, e vivace della Nazione, che ha bisogno di molte nuances nelle dipendenze, e 
subordinazioni per avvezzarsi a riconoscerne qualcuna. La massima di rendere le forze dello sta
to diafane introdotta da M.r Necker, ed esaggerata da M.r de Calonne, non ho saputo mai com
prenderla. In Inghilterra è una necessità della constituzione, ed è una necessità ben fun [esta]. 
Speroche l’Energia, e le Ragioni de’ vale[rosi] Prelati salveranno il Clero non già [da] contri
buire, che ogni buon Eccl[esiastic]o deve contribuire al bene dello Stato, ma da una maniera di 
contribuire, che [lo] avvilisca, e degradi«.
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Montazet (1713–1788), habe TalleyrandPérigord [8], der Erzbischof von Reims, ihn 
mit einer aktuellen Publikation konfrontiert, die Auszüge eines päpstlichen Schrei
bens enthielt und die Besteuerung des Kirchenguts zu propagieren schien132. Tat
sächlich war in der 1786 erschienenen, zu allem Überfluss dem Minister Breteuil 
gewidmeten Sektion »Économie, politique et diplomatique« der »Encyclopédie 
méthodique« im Detail nachzulesen, wie Pius VI. Braschi ab 1780 im Verein mit 
Boncompagni, damals noch Legat in Bologna, eine umfassende Steuerreform ins 
Werk gesetzt hatte, die ausdrücklich auch den Klerus der Grundsteuer unterwarf. In 
allzu deutlicher Anspielung auf Frankreich und die umstrittene Praxis des don gra-
tuit hieß es weiter:

C’est avec cet esprit de justice rigoureuse qu’il faut répartir les impôts: les clercs du Bolonois 
n’ont pas réclamé d’exemptions; ils n’ont pu se soustraire à l’impôt général en offrant des im
pôts particuliers, qui rendent toujours leur contribution moins forte; et après l’exemple du sou
verain pontife luimême, diraton encore que les constitutions de l’église ne permettent pas 
d’assujettir les clercs aux mêmes impôts que les laïcs?133

Pieracchi kann umso mehr als wichtiger Zeuge dieser wie weiterer Verhandlungen 
gelten, als er von Pius VI. auch in den folgenden Jahren mit wichtigen Missionen be
auftragt wurde und beispielsweise bereits im Juni 1796 eine Verständigung der Kurie 
mit dem Direktorium in Paris vorzubereiten suchte, die sich dann in veränderter 
Form allerdings erst durch das Konkordat erreichen ließ134. Es zeichnete sich also be
reits 1787 ab, dass der ökonomische Konflikt mit der gallikanischen Kirchenhie
rarchie zu einem fundamentalen Bruch führen könnte.

1.5 »Taille«, Getreidehandel, »corvée«

In den Diskussionen um die taille entstand bald allgemeine Verwirrung: Wer genau 
war überhaupt verpflichtet, die taille zu zahlen, und in welcher Höhe? Die wider
sprüchliche Begriffsvielfalt um taille personnelle vs. taille de propriété oder d’ex-
ploitation, zugleich aber taille personnelle vs. taille réelle sorgte nicht nur im zweiten 
bureau für Unsicherheiten135. Ein Reskript Calonnes136 bemühte sich um Klärung 
der zu diskutierenden Bezeichnungen und Größen, ohne jedoch alle Zweifel ausräu
men zu können.

132 ASV, Segreteria di Stato, Francia, 577, fol. 8v–13r, Pieracchi an Boncompagni, Paris, 8. Jan. 
1787, hier fol. 13v: »Giovedì scorso in numerosa comitiva di Prelati dall’Arciv[escov]o di Lione 
mi fù parlato da quello di Rheims della nuova Enciclopedia metodica, in cui alla parola Eglise 
§ la legation de Bologna si riporta l’estratto di un chirografo di N.o Sig.re, e di un’ordinanza 
 dell’E.V., che assoggettano i beni anche Ecclesiastici alle imposizioni territoriali« (Hervorh. i. 
Orig.).

133 Art. »Église (état de l’)«, in: Encyclopédie méthodique. Économie politique et diplomatique, 
Bd. 2, Paris, Lüttich 1786, S. 226 (Hervorh. i. Orig.). 

134 De Brye, Consciences épiscopales, S. 243 f.
135 Wortwechsel zwischen Brienne und Villedeuil, BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 514–516 [6. März 

1787].
136 Observations présentées au Roi, S. 70 f.
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Das zweite bureau bat um zusätzliche Erläuterung des Reformprojekts, der Abbé 
de Fabry forderte sogar die völlige Abschaffung der taille, die durch eine erhöhte 
Grundsteuer ersetzt werden könnte137. Chastellux verlangte die Abschaffung der 
Steuerfreiheit für die kleineren charges, deren Kaufpreis in keinem Verhältnis zur 
nachherigen Begünstigung durch Erlassung der taille stehe138. In diesem hochkom
plexen Bereich war es offensichtlich nicht möglich, im Rahmen der aktuellen Bera
tungen einen Konsens herbeizuführen.

Im Gegensatz zum Streit um die Steuergesetzgebung fand das Projekt zum Getrei
dehandel hingegen den uneingeschänkten Beifall aller bureaux139. Der Duc d’Har
court im zweiten bureau wies auf die Bedeutung öffentlichkeitswirksamer Maßnah
men hin, denn er habe mit eigenen Augen gesehen, wie das Volk in der Umgebung 
von Rouen Getreidekähne plünderte, die auf der Seine in die Stadt unterwegs waren, 
in der irrigen Annahme, sie führen in andere Regionen140. Die breite Zustimmung 
zur Herstellung des Freihandels fügte sich in den europäischen Trend zu einer vorre
volutionären Liberalisierung: Der Handelsvertrag mit England war zu Jahresbe
ginn ratifiziert worden und wenige Tage später gelang es dem französischen Gesand
ten in Russland, Ségur (Sohn des Kriegsministers), ein Handelsabkommen mit dem 
Zarenreich zu vereinbaren – ein Novum, von dem der todkranke Außenminister 
Vergennes auf dem Sterbebett gesagt haben soll, es hebe sein Befinden mehr als alle 
Medikamente des Arztes141. Die geplante Abschaffung aller Einfuhrzölle auf Zucker 
aus den karibischen Besitzungen der Krone ließ hoffen, konkurrierende Lieferungen 
aus Hamburg oder den Niederlanden im Preis unterbieten zu können142.

Grundsätzlich begrüßt wurde ebenfalls das Projekt einer Umwandlung der corvée 
in eine ständige Geldzahlung, wie es Turgot bereits erprobt hatte. Brienne wies im 
zweiten bureau auf die Schwierigkeit sich überlagernder Kompetenzen für den Stra
ßenbau hin: Provinzialverwaltung, Verwaltung der Ponts et Chaussées und Verwal
tung des Intendanten müssten koordiniert werden143. Symbolisch war diese Ab
schaffung der bäuerlichen »Frondienste« jedoch von großer Wirkung und trug 
zweifellos zum öffentlichen Prestige der Notabeln bei.

2. Fragen an den Minister

2.1 Die Sitzung des 2. März

Die Widersacher Calonnes erwirkten die Einberufung einer außerordentlichen Ver
sammlung, die sich rein formal in der Mitte zwischen den einzelnen bureaux und ei
ner Plenarsitzung befand. Je zwei Vertreter aus allen bureaux kamen am 2. März un

137 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 601 f. [6. März 1787].
138 Ibid., S. 603 [6. März 1787].
139 Observations présentées au Roi, S. 79–81.
140 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 613 [6. März 1787].
141 So eine Notiz der Gazette de Cologne, 22. Feb. 1787, S. 1 f., Meldung aus Paris vom 17. Feb.
142 So die Gazette de Cologne, Supplément, 2. März 1787, S. 1, Meldung aus Paris vom 25. Feb.
143 BNF Arsenal, Ms. 3978, S. 623 [6. März 1787].

2. Fragen an den Minister

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   238 07.02.19   08:15



2. Fragen an den Minister 239

ter dem Vorsitz des Comte de Provence zusammen, um über die Einzelheiten der 
Vorlagen zu sprechen. Die umfassende Dokumentation dieser Besprechung zeigt ei
nerseits die Sachkenntnis und das rhetorische Geschick des Finanzministers und of
fenbart andererseits zugleich die Vehemenz der Opposition144. Allein die aus den 
Mitschriften ersichtliche Turbulenz der Diskussionen steht in scharfem Kontrast zur 
ebenfalls erkennbaren Anstrengung einer zeremoniellen Steuerung, die aus den 
überlieferten Sitzordnungen spricht. Der britische Gesandte äußerte sich erstaunt 
darüber, dass man volle fünf Stunden lang ohne Unterbrechung debattiert habe, 
»which in this Country is consider’d as a very unusually long sitting«145. Auch der 
Finanzminister selbst legte offenbar Wert darauf, den Wortlaut der Diskussionen 
festzuhalten, wie Dokumente aus seinem Nachlass belegen. Befürworter wie Gegner 
der Regierungspläne ließen hier erstmals jede rhetorische Hemmung fallen und spra
chen offen ihre Auffassungen aus146.

Auch der Auditor der Pariser Nuntiatur berichtete am 5. März nach Rom, die Ent
würfe und Berechnungen Calonnes würden zunehmend offen attackiert. Besonders 
Dillon, Brienne, Champion und Boisgelin hätten sich mit erstaunlicher »franchezza« 
und »libertà« geäußert, die beinahe an das britische Parlament erinnere. Marbeuf als 
Bischof von Autun (und Minister der feuille des bénéfices, also der Pfründenvergabe) 
habe dem König, der im Glauben sei, der Klerus bezahle zu niedrige Steuern, versi
chert, er zahle ganz wie die anderen Prälaten und Äbte mindestens 20 %. Zur Klä
rung dieser Frage sei man über eine Aussprache übereingekommen, in deren Verlauf 
sich Calonne standhaft verteidigt habe, doch sei die Opposition stärker, weil alle 
Gruppierungen die neue Grundsteuer verhindern wollten. Von einer geplanten 
Klösteraufhebung hoffe man hingegen absehen zu können147.

Die Opposition des Adels gegen die Grundsteuer wurde in der wohlinformierten 
Publizistik durchaus kritisch erörtert. Die »Mémoires secrets«, die eigentlich keine 

144 Pierre Renouvin, L’Assemblée des notables de 1787. La conférence du 2 mars, Paris 1920, 
S. 5 f. u. 21; Klesmann, Reformabsolutismus, S. 264.

145 Dorset an Carmarthen, 8. März 1787, in: Browning (Hg.), Despatches, Bd. 1, S. 179–182, hier 
S. 179.

146 Mitschriften: London, The National Archives, PC 1/124 (110), (111).
147 ASV, Segreteria di Stato, Francia, 577, Pieracchi an Kardinal BoncompagniLudovisi, Paris, 

5. März 1787, fol. 44v–46r, hier fol. 45v–46r: »Il discorso del Sig.[nore] di Calonne, ed i suoi cal
coli si screditano pubblicamente, come falsi, e s’inorisce contro le sue asserzioni. Li Arciv.[es
cov]i di Narbona, Tolosa, Bordeaux ed Aix si son dichiarati apartamente, ed hanno parlato con 
una franchezza, e libertà incredibili. Pare, che abbiano preso in tutto il tuono dei Parlamentari 
Inglesi. In sostanza l’imposizione territoriale è la grande, e forse l’unica pietra di scandalo. Si 
dice, che il congresso dei S.[ignori] Arciv.[escov]i col Controlor generale il di 2 sia stato procu
rato das Vescovo di Autun [Marbeuf], il quale sapendo la persuasione del Rè, che il clero paga
va poco, asserì alla M.[aestà] S.[erenissima] ch’egli non contribuiva meno del quinto, e che 
questa proporzione era comune agli altri Prelati, ed Ecclesiastici per le loro Abbatie. Allora il 
Rè li ordinò di avvisare li Arciv.[escov]i notabili di conferir sù questo proposito col Controlor 
generale; e siccome nel biglietto, col quale esso assignava l’ora non si erano nominatamente es
pressi li Arciv.[escov] di Parigi o di Rheims, si astennero questi d’intervenire al fissato congres
so. Si assicura, che il Sig.[nore] di Calonne sostenesse vivamente il suo progetto; con non minor 
vivacità fù impugnato dai Prelati, che sono tanto più forti, che tutti i Principi del Sangue, tutta 
la Nobiltà, tutte le Provincie di Stati, i Parlamenti hanno il più grande interesse di opporsi 
all’imposizione territoriale. Ma pure bisogna trovar denaro. La risorsa dei Conventi non è ugu
ale ai bisogni; pare chi sà che non siano finalmente sagrificati«.
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Gelegenheit ausließen, Calonnes Aktivitäten zu diskreditieren, quittierten die Hal
tung der adligen Opponenten, die durch Abonnementzahlungen der gerechteren 
Naturaliensteuer zu entgehen suchten, mit einem resignierten Seufzer148. Zugleich 
bewies man Humor und imaginierte eine schadenfrohe Zeitungsmeldung vom 
Schiffbruch der schwer mit wertvollen »bagatelles« beladenen Agioteur (»Börsen
spekulant«) am Kap der Guten Hoffnung, was insofern besonders beunruhigend sei, 
als Kapitän Calonne im Vertrauen auf kühne Manöver und günstige Winde nur we
nig Proviant an Bord habe, die Besatzung jedoch über großen Appetit verfüge149.

Umgekehrt enthalten die Memoiren Besenvals höchstes Lob für die Standhaftig
keit und Geistesgegenwart Calonnes bei dieser Gelegenheit, und auch der Minister 
selbst bat noch im Februar 1789 öffentlich um eine baldige Publikation der Ge
sprächsprotokolle, damit seine damaligen Anschauungen geprüft werden könn
ten150. In der Presse wurde resümiert, bisher hätten sich unter den Notabeln v. a. die 
Herren Beauvau [22], Dillon [59], Champion [63], Boisgelin [61], Castillon [94] so
wie die Bürgermeister von Bayonne und Tours, Verdier [144] und Benoît de la Gran
dière [140], durch ihre mutigen Voten profilieren können151.

2.2 Entwürfe und Reklamationen

Die allgemeine Sitzung vom 12. März verursachte dann eine erneute Eskalation der 
Proteste. Calonne, vermutlich bestärkt durch den König selbst, versuchte den bishe
rigen Einwänden dadurch die Spitze zu nehmen, dass er sie in diesem offiziellen Mo
ment auf Detailfragen reduzierte, die den Kern der Projekte nicht in Frage stellten152. 
Protestnoten aller bureaux, die ihre Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit bedroht 
zu sehen vorgaben, waren die Folge. Der Herzog von Orléans erklärte am 13. März 
schlicht, er werde sein bureau nicht mehr präsidieren, da ihm durch die geplanten 
Reformen ein jährlicher Einkommensverlust von 300 000 bis 400 000 Livre drohe 
und er somit im weiteren Verfahren zugleich Richter und Partei sein müsste153. Con
ti [6] bat den König persönlich um die Entbindung von seinen Aufgaben als Leiter 
des sechsten bureau – Ludwig XVI. lehnte ab154.

Die Abgeordneten der Bretagne ließen am 20. März in allen bureaux eine Erklä
rung verlesen, die ihre Voten innerhalb der Notabelnversammlung als Äußerungen 

148 Mémoires secrets 34 (1789), S. 200 [7. März 1787]: »Les grands Seigneurs se sont surtout op
posés à l’impôt territorial en nature, parce qu’ils sont dans l’usage de s’abonner en argent, et 
d’échapper ainsi à la répartition égale de l’impôt; ce qui fait gémir les vrais patriotes«.

149 Mémoires secrets 34 (1789), S. 262 [8. März 1787]. Angespielt wird u. a. auf den Schlossbau des 
Comte d’Artois, »Bagatelle«, im Westen von Paris.

150 Besenval, Mémoires, hg. v. Diesbach, S. 396 f., spricht ebenfalls von einer fünfstündigen Sit
zung, »un vrai triomphe pour lui [Calonne]«. Calonne, Lettre, S. 106.

151 Gazette de Cologne, 19. März 1787, S. 2, Meldung aus Paris vom 13. März.
152 Vgl. hierzu die Satire vom Koch und dem Geflügel, Kap. XIII.17 u. 19, sowie Kap. XIV.7.
153 So die mutmaßliche Mitschrift La MotteFablets, vgl. BarthélemyAmbroise Pocquet du 

HautJussé, Les émotions de l’assemblée des notables du 12 au 14 mars 1787. Compte rendu 
inédit, Paris 1951, hier S. 197: »Je suis comme un juge qui devient partie [sic]: je me récuse«. 
Vgl. den Bericht des britischen Gesandten, Dorset an Carmarthen, 15. März 1787, in: 
Browning (Hg.), Despatches, Bd. 1, S. 182–184, hier S. 183.

154 Vgl. StaëlHolstein, Correspondance, Bericht an Gustav III., Paris, 15. März 1787, S. 46 f.
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von Privatleuten bezeichnete, die keine rechtliche Verbindlichkeit für ihre Provinz 
habe155. Umgekehrt preschten einige Notabeln mit sehr weitreichenden Zugeständ
nissen vor, wie beispielsweise der Duc du Châtelet [32], der anbot, seine königlichen 
Pensionszahlungen zu spenden, ein Vorstoß, den die oppositionelle Publizistik so
gleich als Ausdruck echten Patriotismus würdigte156.

Die konkreten Beratungen wurden inzwischen fortgesetzt. Das zweite Bündel der 
Reformprojekte (seconde division) war vielleicht das kohärenteste von allen. Im Zent
rum stand die nationale Vereinheitlichung der Steuer und Zolltarife. Die geplanten 
Veränderungen bestanden konkret in der Aufhebung oder Verlegung der Binnenzöl
le an die Außengrenzen des Königreichs, in der Abschaffung der Abgaben auf die 
Metallverarbeitung und die Öl und Seifenherstellung, der Hafengebühren, in der 
Vereinheitlichung der Importtarife für Kolonialwaren sowie der Tabak und der 
Salzsteuer 157. Im Ton optimistischer Selbstgewissheit sparten die entsprechenden, 
am 12. März den Notabeln vorgelegten Texte nicht mit Konstruktionen einer zu
kunftsweisenden Fortschrittsgeschichte, die gewissermaßen aus der Dunkelheit des 
Mittelalters über richtige, aber ungenügende Versuche der Generalstände von 1614 
und die Maßnahmen Colberts bis in die Gegenwart reiche, der es nunmehr zukom
me, das Werk zu vollenden. Der Ursprung der Exportzölle (droits de traites) wird in 
der Unwissenheit des 13. Jahrhunderts gesehen, als man in der irrigen Annahme, Ex
porte würden den geringen Reichtum des Landes verloren gehen lassen, Beschrän
kungen und Zölle schuf, ja sogar glauben konnte, diese Zölle, die in Wahrheit die 
Handelseinnahmen beschnitten, würden den Wohlstand Frankreichs steigern158. Die 
Anlegegebühren in verschiedenen Häfen Nord und Westfrankreichs wurden auf 
die Maßnahmen der englischen Fremdherrschaft des späten Mittelalters zurückge
führt und daher mit der ausdrücklichen Billigung des Duc de Penthièvre, Großadmi
ral Frankreichs, dem nationalen Sparkurs geopfert159. Nur sehr übelmeinende Kriti
ker konnten in diesen Vorschlägen eine neue Taktik Calonnes erkennen, die darin 
bestehen sollte, die Notabeln durch endlose Darlegungen technischer Details der 
Finanzverwaltung zu zermürben und ihnen zugleich ihre mangelnde Sachkenntnis 
vor Augen zu führen160.

Die Vereinheitlichung der Zölle und Abgaben stellte eine zeittypische Tendenz 
von europäischem Format dar. Im Zuge des im September 1786 abgeschlossenen 
Freihandelsvertrags mit England drängten sich diese Maßnahmen geradezu auf. In 
London brachte Pitt, wie u. a. das »Journal politique de Bruxelles« berichtete, An
fang März einen Antrag auf Abschaffung der verwirrenden Vielzahl von Zollabga

155 Vgl. das Sitzungsprotokoll des bureau von Monsieur in: BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 
1040, fol. 361r; weitere Fassung ibid., Ms. Joly de Fleury 1041, fol. 192r.

156 Mémoires secrets 34 (1789), S. 273 [10. März 1787]: »désintéressement« und »patriotisme«.
157 Sämtliche Entwürfe im Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, S. 141–218.
158 Ibid., S. 142 f., hier S. 143: »Telle étoit l’erreur de l’Administration dans ces temps peu éclairés, 

que la cause même du mal sembloit en être le remède. On ne croyoit pas le Royaume assez riche 
pour permettre de vendre au dehors; et c’est parce qu’on ne permettoit pas de vendre au dehors, 
que le Royaume ne devenoit pas plus riche«.

159 Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, S. 185.
160 So die Mémoires secrets 34 (1789), S. 297 [17. März 1787].

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   241 07.02.19   08:15



VI. Verlauf und Ergebnis der Beratungen242

ben und deren Ersetzung durch ein übersichtlicheres System ein161. Zugleich ergab 
sich ein notwendig komplementäres Ineinandergreifen der verschiedenen Reform
projekte, das in den Entwürfen Calonnes auf die griffige Formel gebracht war, dass 
eine halbe Reform nur die Verstetigung des Chaos bedeute: »Réformer à demi, c’est 
perpétuer le désordre«162. Auch in diesem Bereich konnten Calonne und seine Mitar
beiter auf ältere Entwürfe zurückgreifen. Für einige Provinzen lagen Konzepte einer 
Reform der Salzsteuer bereits vor, aus der Feder des Duc de Charost [11] etwa für 
das Berry, wo man sich auf die Arbeit der Provinzialversammlung stützen konnte163.

Es bleibt festzuhalten, dass Calonne auch nach seinem Sturz an der Richtigkeit sei
ner Projekte festhielt und sie öffentlich verteidigte. Sein im Oktober 1790 erschiene
nes Werk »De l’état de la France. Présent et à venir«, von dem in Kap. VII ausführli
cher die Rede sein wird, argumentierte nicht nur zugunsten der Privilegienabschaffung 
und Provinzialverwaltung in ihrer 1787 vorgesehenen Form, sondern rief v. a. die 
Notwendigkeit in Erinnerung, das Anwachsen der Staatsverschuldung zu been
den164. Doch wurden auch von externen Beobachtern kritische Einwände und Anre
gungen geäußert. Ein gewisser Cocquard de SaintCyr aus Lüttich schlug die Ein
richtung einer neuen Lotterie vor165, Mathon de Foyere aus BourgArgental im 
Vivarais fragte in einem Schreiben vom 6. März an, warum allein die »capitalistes des 
grandes villes«, ja die »gros capitalistes«, von den neuen Besteuerungsmaßnahmen 
ausgenommen würden, da sie ja von der Grundsteuer gar nicht betroffen würden 
und vielmehr die Bedrängnis der Landleute schon bald ausnutzen könnten, um au
ßerhalb der Städte günstig Immobilien aufzukaufen – ein sicherlich gewichtiger Ein
wand166. Der Agronom Maupin legte in einer Flugschrift vom 6. April dar, dass man 
in Frankreich allein durch intensivere Kultivierung der zweit und drittklassigen Bö
den zusätzliche Erträge im Wert von jährlich 100 Mio. Livre erzeugen könne167.

161 Journal politique de Bruxelles, unter dem Datum London, 3. März 1787, Beilage zum »Mercure 
de France« vom 17. März, S. 110–112.

162 Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, S. 142. Zur Tradition dieses Gedankens im 
Denken Condorcets vgl. Christof Dipper, Art. »Réforme«, in: Rolf Reichardt, HansJürgen 
Lüsebrink (Hg.), Handbuch politischsozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680–1820, Heft 
19–20, München 2000, S. 115–139, hier S. 124.

163 Mémoire für Calonne vom 9. Juli 1785, abgedruckt bei Frédéric de Reiffenberg, Notice sur 
ArmandJoseph de Béthune, duc de Charost, Versailles 1877, S. 26–31.

164 Calonne, De l’état de la France, S. 62–64. Ganz Frankreich hätte ihn, so der Minister im Lon
doner Exil, im Jahr 1787 für verrückt erklärt, wenn er die aktuelle Schuldenpolitik der Natio
nalversammlung auch nur vorgeschlagen hätte.

165 [Cocquard de SaintCyr], Projet de Finance, pour le rétablissement du Crédit National de la 
France, o. O. 1787; enthalten in: BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1042, fol. 53r–56r. Geplant 
war die Ausgabe von 200 000 Losen zum Kaufpreis von je 2000 Livre. Neben gestaffelten Ge
winnen von 500 bis 400 000 Livre (Hauptgewinn) sollten alle Käufer, auch die der Verlustlose, 
ab einem Jahr nach Kauf des Loses je 80 Livre, also vier Prozent des Kaufpreises, als jährliche 
Rente bis zu ihrem Tod erhalten. Mangelnder Absatz der Lose sei nicht zu befürchten, ibid., 
fol. 54r, denn »les capitalistes nationaux et étrangers y trouveront trop d’avantages, pour ne pas 
s’empresser à y mettre«.

166 BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1042, fol. 66r–67v.
167 Maupin, Reflexions trèssommaires sur le plus grand projet ou moyen d’économie, et en même 

temps, d’amélioration nationale, Paris 1787, vorhanden in: BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 
1042, fol. 148r–148v.
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Unter dem 17. März berichtet die »Gazette manuscrite« vom Erscheinen zweier 
Bücher, die sogleich Furore machten: Mirabeaus »Dénonciation de l’agiotage« und 
Mme de Genlis Apologie der Religion.168 V. a. Mirabeaus »terrible pamphlet«, das 
trotz Gerüchten, die ein Einvernehmen mit Calonne vermuteten, sogleich verboten 
wurde, fand reißenden Absatz169. Mirabeau bewegte sich im Einklang mit einer Min
derheit des Parlaments von Paris, wo im Januar eine gegen das »agiotage« gerichtete 
Klage des procureur général Joly de Fleury [88] eingereicht wurde, jedoch wegen 
fehlender Zuständigkeit nicht zur Verhandlung kam170. In der Presse kursierte die 
Meldung, der Abbé d’Espagnac habe mit Unterstützung zweier »riches capitalistes« 
und eines »très grand seigneur« am 20. Februar Aktien der »joueurs à la hausse« im 
Gesamtwert von 48 Mio. Livre gekauft171. Die Kaufsumme dieser Transaktion, im 
Kern eine Wette auf die Bonität der königlichen Finanzen, entsprach also nicht ganz 
der Hälfte der jährlichen Neuverschuldung des Staatshaushalts und suchte, wie die 
Redakteure der Meldung bemerkten, im bisherigen Marktgeschehen ihresgleichen. 
La Luzerne brachte im zweiten bureau am 31. März Anschuldigungen gegen den 
Abbé d’Espagnac und Zweifel über die Rechtmäßigkeit des Handels um das Comté 
Sancerre zum Ausdruck, Gegenstände, die laut dem Journal des Duc de Laval nur in 
einem »raport fort indirect« mit den eigentlich anstehenden Diskussionen standen172.

Alle diese Eingaben legten es nahe, die interessierte Öffentlichkeit in größerem Stil 
als bisher in die Begutachtung der Reformprojekte einzubeziehen. Ein erster Ver
such dieser Einbeziehung liegt in einem auf den 18. März datierten Text vor, der – ge
tarnt als Brief eines englischen Beobachters an einen Landsmann in der Heimat – 
eine hochinteressante Zusammenfassung des Verhandlungsverlaufs aus der Sicht 
Calonnes bot:173 Der alarmierende Umfang des Staatsdefizits sei nicht mehr zu ver
heimlichen, die Reformblockade der Steuerprivilegierten aus Adel und v. a. Klerus 
laufe jedem Begriff von Gerechtigkeit wie auch den Interessen der Bevölkerung zu
wider, werde aber in ihren schädlichen Auswirkungen nicht erkannt, sondern im 
Gegenteil vom leicht zu beeindruckenden Publikum mitgetragen. Unter Berufung 
auf das Wesen der christlichen Botschaft wird ein Umdenken des Episkopats gefor
dert, wobei die Existenz der Steuerprivilegien mit einem parasitären Gewächs vergli
chen wird, das den fruchttragenden Baum zu ersticken drohe174. Trotziges Selbst
bewusstsein spricht aus dem rhetorischen Bild vom blockierten Reformentwurf, der 

168 Gabriel de Riquéti, comte de Mirabeau, Dénonciation de l’Agiotage au Roi et à l’Assemblée 
des Notables, o. O. 1787; Genlis, La religion.

169 Gazette manuscrite, Bd. 1, 24. März 1787. Wohlinformierte Besprechung: Mémoires secrets 34 
(1789), S.  310–313 [22. März 1787]; zur Vorgeschichte der Implikation Mirabeaus in den 
Rechtsstreit um Aktien der neuen Compagnie des Indes vgl. ibid., S. 66–69 [24. Jan. 1787].

170 Gazette de Cologne, Supplément, 6. Feb. 1787, S. 3, Meldung aus Paris vom 1. Feb.
171 Gazette de Cologne, 1. März 1787, S. 4, Meldung aus Paris vom 24. Feb.
172 BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 48 [31. März 1787].
173 Lettre d’un Anglois a Paris, London [Paris?] 1787. Der Autor dürfte im engsten Umfeld des 

Ministers zu suchen sein: Dupont, Gerbier, Talleyrand. Die »Gazette manuscrite« (Bd. 1) er
wähnt die Schrift unter dem Datum des 7. April, deutlich früher die Mémoires secrets 34 
(1789), S. 345 f. [1. Apr. 1787], die eine direkte Auftraggeberschaft Calonnes vermuteten.

174 Lettre d’un Anglois a Paris, S. 7: »[I]l étoit temps de ramener le Clergé aux maximes qu’il 
prêche au Peuple: c’étoit en réformant des abus que l’Etat pouvoit encore se ranimer; il falloit 
donc les anéantir, ces priviléges odieux, qui, semblables aux plantes parasites, croissent à 
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entgegen aller momentanen Einwände und »idées reçues« doch den Kern künftiger 
Wohlfahrt enthalte und den eines Tages die Fackel der Vernunft unter den Trümmern 
der Tagespolitik wie einen zeitlos glänzenden Diamanten wiederentdecken werde175.

Parallel kamen die weiteren Komponenten des Calonne’schen Reformplans zur 
Sprache. Man hatte es nur scheinbar mit weniger kontroversen Plänen als im ersten 
Teil zu tun: Die Abschaffung der Binnenzölle etwa wurde zunächst einhellig be
grüßt. Im zweiten bureau fragte Abbé de Fabry, ob angesichts ähnlicher Reformen 
in England und sogar Russland ausgerechnet die führende Wirtschafts und Kultur
nation Frankreich ernsthaft zurückbleiben solle176. Aus den peripheren Provinzen 
erhob sich hingegen heftiger Widerstand, v. a. aus Lothringen, den Drei Bistümern 
und dem Elsass, die vom bisher zollfreien Handel mit Deutschland ungleich mehr 
profitierten als vom zu erwartenden Freihandel mit Frankreich177. Sogar der Reprä
sentant der Hauptstadt schien wenig begeistert von der Aussicht schwindender Ein
nahmen, etwa aus den Einfuhrzöllen auf Holzkohle178.

Der Plan zur Reform der verhassten Salzsteuer fand noch weniger Anhänger, v. a. 
wohl deshalb, weil man deren völlige Abschaffung erwartete, die allerdings aus Sicht 
des Ministeriums dem Staatshaushalt schwer zumutbar schien. Der Bürgermeister 
von Limoges sprach im zweiten bureau der Mehrzahl seiner Kollegen aus dem Her
zen, als er trocken anmerkte, der Reformplan weise alle Mängel des alten Systems auf 
und füge noch neue hinzu179. La Fayette ging schließlich so weit, das System der 
Salzsteuer insgesamt als verderblich und der Abschaffung würdig zu bezeichnen. 
Keinesfalls sollten die Notabeln noch dazu beitragen, diese »tirannique Machine« in 
Bewegung zu halten, denn das heiße nur »[de] perfectionner le Mal«180. Monsieur [1], 
Bruder und Rivale des Königs, legte ein eigenes mémoire zur Reformierung der 
Salzsteuer vor, das durch Begünstigung der (Salz)Konsumenten eine wirkliche Ent
lastung der breiten Bevölkerung bieten solle und somit, wie der Verfasser unbeschei
den anmerkte, der alten Maxime Rechnung trage: »salus populi suprema lex esto«181.

l’ombre de l’arbre utile, l’enlacent, dévorent sa seve, s’élevent par son secours, en vivant de sa 
substance, et finissent par l’étouffer«.

175 Ibid., S. 14 f.: »[Q]u’une idée salutaire, qui choque les idées reçues, peut bien être étouffée par 
les reclamations du moment; mais elle n’est pas pour cela anéantie: c’est un diamant caché sous 
des ruines; le flambeau de la raison saura l’y retrouver, et lui rendre son éclat«.

176 BNF Arsenal, Ms. 3975, S. 533 f. [20. März 1787]: »Et nous Français, serionsnous donc moins 
éclairés sur nos vrais intérêts, nous qui par l’abondance, la qualité, la diversité et en quelque sor
te la généralité de nos productions pouvons trouver en nousmêmes de quoi nous passer de 
toutes les autres Nations; tandisque par notre supperflu [sic], notre industrie, et surtout notre 
goût dans tout ce qui s’appelle ouvrages de l’art, nous rendons toutes les autres Nations tribu
taires de la Nôtre«.

177 Observations présentées au Roi, S. 132–142, 148–159.
178 Votum des prévôt des marchands im zweiten bureau [23. März 1787], BNF Arsenal, Ms. 3975, 

S. 707.
179 Votum Roulhacs [24. März 1787], BNF Arsenal, Ms. 3975, S. 751.
180 BNF Arsenal, Ms. 3975, S. 758 f.: »La nature ayant favorisé la France d’un don précieux, la 

science fiscale en a fait un instrument d’oppression; le Roi n’a pu regarder cette tirannique Ma
chine sans en souhaiter la destruction«.

181 Das mémoire des Comte de Provence ibid., S. 794–785 (Paginierung im Ms. fehlerhaft, auf 799 
folgt erneut 780), Zitat S. 781.
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3. Die Krondomäne

3.1 Das Heiligtum des Rechtsstaats

Auf frontale Ablehnung traf das Projekt einer »Inféodation« der Krondomäne. Unter 
Berufung auf eine bis ins 14. Jahrhundert zurückreichende Reihe von Gesetzen, die 
jede Veräußerung des »Domaine du Roi« ausdrücklich verboten hatten, wurden auch 
die entsprechenden Beschlüsse der Generalstände als altehrwürdig und unumstößlich 
anerkannt. Sogar Heinrich IV., der als politischer Säulenheiliger aller Parteien unge
teilte Anerkennung fand, habe 1607 eingestehen müssen, dass die Weigerung des Par
laments, ein dahingehendes Edikt zu registrieren, wohlbegründet gewesen sei182.

Ein Sturm der Entrüstung ergab sich aus den Protesten der traditionellen Körper
schaften. Schriftlicher Widerspruch ging am 26. März von Seiten der officiers de la 
Table de marbre (eine dem Parlement zugeordnete Forstbehörde) bei Joly de Fleury 
ein, dem procureur général des Pariser Parlaments183. Unter Berufung auf ein Edikt 
Franz I. von 1543 und eine Ordonnanz Heinrichs IV. von 1597 wurde das Aufsichts
recht über Nutzung und Verkauf der königlichen Wälder im Namen der table de 
marbre beansprucht, die über den grands maîtres des Eaux et Forêts zu stehen habe. 
Konkret wurde die Unterstellung dieser grands maîtres unter das alte Aufsichtsor
gan gefordert, eine auf mindestens 40 Bevollmächtigte und weitere Mitarbeiter aufzu
stockende Behörde. Die Veräußerung der Wälder sei fahrlässig, könne zur Verteue
rung des Brenn und Nutzholzes, zur Zunahme der Wilderei und Gesetzlosigkeit 
weiter Landstriche führen, die ohne polizeiliche Aufsicht allen Begehrlichkeiten der 
Grundherren und Finanziers ausgeliefert würden. Die neuen Verwalter wären, so sei 
zu befürchten, durch geringere Entlohnung und unsichere Anstellung beinahe ge
zwungen, ihre Zuflucht zur Korruption im Dienste der neuen Eigentümer zu su
chen184.

Die Schwierigkeiten der Umsetzung eines Verkaufs der Krondomäne hatten sich 
indes nicht aus heiterem Himmel eingestellt. Zu den ersten Überlegungen des briti
schen Gesandten, des Duke of Dorset (1745–1799), nach Bekanntwerden der Re
formprojekte gehörte ein deutlicher Zweifel an der Machbarkeit gerade dieser Maß
nahme. In einem Schreiben an den Außenminister, den Marquess of Carmarthen 
(1751–1799), formulierte er bereits am 4. Januar seine dahingehenden Bedenken. 
Nicht nur sei mehr als fraglich, ob eine Versammlung wie die bevorstehende über die 
erforderliche Vollmacht zum Beschluss eines so einschneidenden Schrittes verfüge; 
selbst im Fall einer Einberufung der Generalstände dürfte es zudem nicht leicht sein, 
Käufer für Teile der Krondomäne zu finden, weil allen klar sei, dass man einem Fun

182 BNF FrançoisMitterrand, RES FOL–LE21–7 (5), S. 29–31.
183 BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1039, fol. 127r–138v; fortgesetzt ohne Datum, fol. 

139r–149v.
184 Vgl. ibid., fol. 148v: »Les nouveaux employés [die neuen Forstbeamten der »Particuliers«], 

nous diton, seront révocables et sans finance afin d’obvier à tous les abus de pouvoir; mais 
cependant la finance est le cautionnement de ceux qui acceptent touttes les charges, on sçait 
aussi que la révocation qu’un employé peut craindre de sa place sans forme de procès amene 
avec soi la docilité à touttes les demandes injustes si les grands, si le credit devenaient capables 
d’en faire, on ne verrait plus de résistance«.

3. Die Krondomäne
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damentalgesetz der Monarchie zuwiderhandele und es daher in dieser Frage keine 
völlige Rechtssicherheit geben könne185. Der Duc de Guines sollte dieser Auffassung 
Mitte April im zweiten bureau Gehör verschaffen186.

Calonne selbst wurde teilweise vorgeworfen, sich vielfach Teile der Krondomäne 
widerrechtlich und zum Nachteil ihrer Bewohner persönlich angeeignet zu haben. 
In einem offenen Brief an den Minister Montmorin beklagte der Bischof von Ver
dun, HenriLouisRené des Nos (1717–1793), entsprechende Animositäten inner
halb der Bevölkerung seiner Diözese187. Auch die Notabeln selbst formulierten aus
führliche Memoranden, die eine Veräußerung der Krondomäne als Bruch mit allen 
Rechtstraditionen darstellten. Eines der gelehrtesten dieser Art verlas Nicolaï im 
zweiten bureau: Noch bevor die schriftliche Fixierung der Krongesetze überhaupt 
stattgefunden habe, sei historisch von der stets ungeteilten Übergabe der Krondo
mäne auszugehen, die doch in so großem Umfang in die neue Zeit gelangt sei. Diese 
Rechtstradition sei mittlerweile beinahe heilig188. Es bestehe kein Anlass, die erste 
Fixierung des Verbots zu dokumentieren (wie es offensichtlich von der Gegenpartei 
verlangt worden war), ja man könne mit einem der berühmtesten Rechtsgelehrten – 
gemeint war Cujas – entgegnen, es handele sich um ein Gesetz aller Königreiche, das 
gleichsam dem Völkerrecht entspringe189.

3.2 Das Staatseigentum als Tauschobjekt

Im Kern lief der Vorschlag Calonnes auf eine schrittweise Privatisierung der Kron
domäne hinaus. Wie er noch in seiner Rechtfertigungsschrift von 1789 beteuerte, sei 
gerade die umständliche Handhabung der Domänenrechte in ihren Auswirkungen 

185 Dorset an Carmarthen, 4. Jan. 1787, in: Browning (Hg.), Despatches, Bd. 1, S. 167–169, hier 
S. 168: »[B]ut whether such a Meeting will be thought competent to decide upon so important 
and delicate a business is as yet quite problematical, and indeed it is believ’d that nothing less 
than an Assembly des États du Royaume can give ample security to such as might become 
purchasers, and even then it is apprehended that few would be found to venture, since it is un
derstood to be a fundamental law of the land that the King cannot alienate his patrimony and 
that no act, how comprehensive soever it might be design’d, can give to purchasers of Crown 
lands full and secure possession«.

186 Votum Guines’, 17. Apr. 1787, BNF Arsenal, Ms. 3975, S. 1011–1022.
187 [HenriLouisRené Desnos], Copie de la lettre de M. l’évêque de Verdun, à M. de Montmorin, 

Ministre d’Etat, o. O. und J. [1787], mit dem Hinweis auf zahllose schriftliche Eingaben der 
Geschädigten an die Notabelnversammlung. Die Publikation des Briefes wird in den Mémoires 
secrets 35 (1789), S. 195 [4. Juni 1787], mit Forderungen nach einem Prozess gegen Calonne in 
Verbindung gebracht. Calonne verteidigte sich im Herbst: Calonne, Requête au Roi (An
hang), S. 3–7, und erhob Vorwürfe gegen den Bischof. Zu diesem aus der Perspektive der revo
lutionären Agitation vgl. Vie Privée des Ecclésiastiques, Prélats, Et autres Fonctionnaires Pu
blics, Qui n’ont point prêté leur Serment sur la Constitution civile du Clergé, Bd. 3, Paris 1792, 
S. 43–45.

188 BNF Arsenal, Ms. 3975, S. 968: »L’inaliénabilité des domaines est comme la loi salique gravée 
dans tous les cœurs, mais écrite nulle part, elle est devenue un culte national, une tradition 
sacrée, perpétuée d’âge en âge dans la monarchie«.

189 Votum Nicolaïs, 17. Apr. 1787, BNF Arsenal, Ms. 3975, S. 968–989, hier S. 973: »[N]ous repon
drons avec un de nos plus fameux Jurisconsultes: ea de re cum consulerer, respondit, nullam esse 
legem specialem quae id prohibuisset, sed hanc esse legem omnium regnorum, cum ipsis regnis 
natam et quasi Jure gentium« (Hervorh. i. Orig.). 
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zeitraubend und kostspielig und sollte besser der Kompetenz der bureaux des finan-
ces oder der cours des aides unterstellt werden190. Wie im Fall der übrigen Projekte 
seines Schützlings bemühte sich v. a. der Comte d’Artois, Calonnes Plan einer Veräu
ßerung der Krondomäne zu verteidigen. Zwar sei es nicht zu bezweifeln, so führte er 
aus, dass eine Reihe von Gesetzen die Unveräußerlichkeit verfügt hätten, doch sei es 
deshalb doch nicht ausgeschlossen, eben die alten Gesetze zu reformieren, wenn es 
nötig und nützlich sei191. Nach längerer Debatte brachte Angran d’Alleray [119] ei
nen sogleich allgemein als ingeniös begrüßten Kompromissvorschlag ein, hierin die 
»Mémoires secrets« Lügen strafend, die ihn als eine Person charakterisiert hatten, 
»qui n’ouvrira jamais aucun avis«: Man solle doch die Krondomäne stückweise als 
»commanderies« an verdiente Personen vergeben, denen man eine Pension gewäh
re, und diese dafür auf Nutzung und Verbesserung des betreffenden Grundstücks 
verpflichten, ganz wie es von den commandeurs des Malteserordens üblicherweise 
verlangt werde192.

Auch der Duc de Laval begrüßte das Vorhaben einer Veräußerung der Krondo
mäne grundsätzlich, weil es für den König gewinnbringend sei und künftigem Miss
brauch durch Scheingeschäfte, Austausch etc. vorbeuge193. Stainville forderte schlicht 
eine Beratung der Generalstände über das geplante Gesetz, deren Votum allein die 
nötige Autorität besitze, um Eigentumsrechte an Teilen der Krondomäne langfristig 
zu verbürgen194. D’Harcourt schlug hingegen langfristige Verpachtung statt Verkauf 
vor195. Eine von Le Blanc de Castillon am 16. April beantragte Grundsatzabstim
mung über die Domänenfrage ergab denn auch eine Mehrheit von 13 zu 8 Stimmen 
für die Unveräußerlichkeit196. Völlig offen gab sich besonders Abbé de Fabry: Er 
glaube nicht, so notierte der Duc de Laval, dass es dem König verboten sei, alte Ge
setze zu ändern, sofern erwiesen sei, dass daraus ein Nutzen für den Staat entsprin
ge197. Auch Laval selbst hatte sich für die »inféodation« zumindest für eine Dauer 
von 30 Jahren ausgesprochen. Nicht nur sei dadurch zu erwarten, dass dem Staats
haushalt erhebliche Mittel zuflössen, sondern ebenso, dass die Ländereien der Kron
domäne endlich gemäß ihrem wirklichen Wert taxiert würden, der gewöhnlich zu 
niedrig angegeben werde, um Pachtzins zu sparen. Schließlich werde jeder Tausch 
hinter den Kulissen somit unmöglich198.

Neben der Kernfrage einer direkten Steuerbeteiligung des Klerus haben wir es hier 
erneut mit einem umfassenden Problem von größter Tragweite zu tun. Es ist symp
tomatisch für die Schwere des Konflikts, dass ausgerechnet an dieser Stelle der Dis
kussionen erneut die Forderung nach Einberufung der Generalstände, indirekt auch 

190 Calonne, Lettre, S. 59.
191 BNF Arsenal, Ms. 3975, S. 849 [31. März 1787]: »[Mais] qu’il [Artois] ne voit point de raison de 

ne pas réformer une ancienne loi, si la réforme en est nécessaire, ou même sensiblement utile«.
192 Ibid., S. 851 [31. März 1787]; Observations présentées au Roi, S. 248; zur Charakterisierung der 

»Mémoires secrets« vgl. Anhang 1.1.3 [2].
193 Votum Lavals, BNF Arsenal, Ms. 3975, S. 1022–1029.
194 Votum Stainvilles, ibid., S. 1034–1037.
195 Votum d’Harcourts, ibid., S. 1037–1041.
196 Ibid., S. 1065 f.
197 BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 56 [16. Apr. 1787].
198 Ibid., S. 57–61 [16. Apr. 1787].
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in den gedruckten Reklamationen des ersten bureau, erhoben wurde199. Auch in der 
Öffentlichkeit befasste man sich intensiv gerade mit dieser Frage. Die »Seconde 
Lettre à un ami« von Anfang März hatte dem Domänenprojekt bereits beinahe die 
Weihen des allseits bewunderten Heinrich IV. verliehen. Unter den Forderungen der 
Notabeln von 1596/97 soll sich nämlich die Anregung befunden haben, die Kron
domäne dauerhaft zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schulden zu tilgen200. Wenn 
sich auch nicht alle Vorschläge der Notabeln zu einem praktikablen Ganzen gefügt 
hätten, so hätten doch der König und Sully die rechten Schlüsse gezogen und Frank
reich durch die Umsetzung von Maßnahmen gerettet, die man durchaus auch 1787, 
in einer weit weniger kritischen Situation der Monarchie, zur Anwendung bringen 
könne201.

Die Debatten über die Domänenfrage nahmen an Intensität zu und wurden zu
sätzlich angeheizt durch die öffentliche Kritik des Marquis de La Fayette an der 
Abtretung des Comté de Sancerre im Berry an den Baron d’Espagnac, der Calonne 
dafür das Gut Hattonchâtel unweit Verdun verkaufte (angeblich unter Marktwert) 
und politische Unterstützung für seine Börsengeschäfte erhielt202. Im Kern ging es 
also um den Vorwurf der Veruntreuung von Staatsvermögen, eben Teilen der Kron
domäne, sowie der persönlichen Bereicherung. Eine Aufstellung der mit dem Ver
kauf zusammenhängenden Transaktionen brachte die »Correspondance littéraire 
secrète«, die seit 1775 im sicheren Exil in Neuwied am Rhein unter der Ägide 
 LouisFrançois Mettras erschien203. Bereits am 3. April hatte La Fayette im zweiten 
bureau einen flammenden Appell an Ludwig XVI. vorgetragen, in dem er ihn zur 
Abstellung der ministeriellen Verschwendung aufforderte und Wendungen benutz
te, die in ihrem populären Pathos schon die Handschrift des künftigen Revolutio
närs trugen: Die Millionen, die man durch die Vergeudung von Steuergeldern für 
Grundstückspekulationen aufwende, seien die Frucht des Schweißes, der Tränen, 

199 Observations présentées au Roi, S. 227.
200 Seconde Lettre, S. 33 f.: »Vente à perpétuité du Domaine aliéné ou non aliéné; et les deniers qui 

en proviendront, employés à l’extinction des rentes et de la dette publique«.
201 Ibid., S. 37: »Le résultat de toutes ces réflexions est, mon cher Ami, que certainement, en 1596, 

les affaires étoient plus désespérées qu’elles ne l’ont jamais été depuis; que ce qu’on a fait alors, 
on peut le faire aujourd’hui […]. Ainsi, mon Ami, quoi qu’en puissent dire les esprits chagrins 
ou timides, je persiste dans mes idées consolantes; et si vous ne m’en remerciez pas, du moins 
vous me pardonnerez de n’avoir point désespéré de la République«.

202 Vgl. Mémoires secrets 35 (1789), S. 58–62 [30. Apr. 1787]; vgl. Gazette manuscrite, Bd. 1, 14. 
Apr. 1787: »On sait que les objets de la 3.me section n’ont pas encore été arrêtés, et que l’un des 
Notables a denoncé l’échange du Comté de Sancerre en Berry comme une operation très con
traire aux intérêts du Domaine du Roi. Cette dénonciation signée occupe beaucoup le Public, et 
on craint qu’on ne passera à la 4me section qu’après que cette affaire aura été pleinement éclair
cie«. Den vollständigen Wortlaut der Note La Fayettes vom 2. April brachte Hardy, Journal de 
Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 53 f. [15. Apr. 1787].

203 Correspondance littéraire secrète, Nr. 26, 15. Juni 1787. Dort auch Abdruck des Appells an ge
meinsame Reformanstrengungen unter dem Titel »Les derniers soupirs de la France aux Nota
bles«, in dem Calonne als neuer Erostrates, Brandstifter und Zerstörer des Tempels von Ephe
sos aus persönlicher Ruhmsucht, bezeichnet wird. Der topische Vergleich mit Erostrates betraf 
indes auch Necker, vgl. JeanLouis Soulavie, Histoire de la décadence de la monarchie fran
çaise […], 3 Bde., Paris 1803, Bd. 3, S. 367 f. Zu Mettras Wirken insgesamt vgl. die neuere Studie 
von Karin Angelike, LouisFrançois Mettra. Ein französischer Zeitungsverleger in Köln 
(1770–1800), Köln u. a. 2002.
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ja vielleicht gar des Blutes der Bevölkerung. Die Frage, wie viele Individuen man 
ins Unglück gestürzt habe, um die derart leichtfertig verschwendeten Summen zu
sammenzubringen, spreche nicht für Gerechtigkeit und Güte des Königs, die doch 
ansonsten seine »sentimens naturels« seien204.

Calonne sollte sich, wie in Kap. VII weiter auszuführen ist, aus seinem Londoner 
Exil ausführlich gegen diese Vorwürfe zur Wehr setzen: In seiner »Requête au Roi« 
bezog er sich in unmissverständlichen Anspielungen auf den Vorstoß La Fayettes, 
ohne diesen jedoch namentlich zu nennen. Der »jeune militaire« galt dem erfahrene
ren, auch menschlich enttäuschten Minister, wie aus dieser Schilderung hervorgeht, 
als Werkzeug einer Intrige und habe durch seine eigene Unsicherheit nur allzu deut
lich verraten, wie wenig er selbst an die von ihm vorgetragenen Anschuldigungen 
geglaubt habe205. Die Vorwürfe gegen Calonne sollten indes keineswegs verstum
men. In Gestalt eines fiktiven Briefes eines Provinzjuristen, dessen Ausführungen 
von einem angeblichen Herausgeber ironisch korrigiert werden, erschien als Entgeg
nung auf Calonnes »Requête au Roi« eine weitere Anklage, die im Rückblick alle 
Bereicherungsinitiativen Calonnes mit den einstigen Taten des Verres in Sizilien ver
glich, gegen den Cicero seine berühmten Anklagereden gehalten hatte206.

4. Das »Avertissement« und die Entlassung Calonnes

4.1 Die kommentierte Publikation der »mémoires«

Vor dem Hintergrund der vielfachen Widerstände gegen die eingebrachten Reform
vorhaben suchte Calonne den Beistand der Öffentlichkeit. In einem Verfahren, das 
in mancher Hinsicht an Neckers Überraschungscoup des »Compte rendu« vom Fe
bruar 1781 erinnerte – der damals dessen Sturz entscheidend beschleunigt hatte207 –, 
ließ der Minister eine ausgewählte Dokumentation der Beratungen im Druck 
 erscheinen und appellierte in einem vorangestellten »Avertissement« an das Urteils
vermögen der Leserschaft: Um kursierenden Gerüchten über den Inhalt des Re
formplans entgegenzutreten, die der Bevölkerung ein verzerrtes Bild der Absichten 

204 Votum La Fayettes, BNF Arsenal, Ms. 3975, S. 888–893 [3. Apr. 1787], hier S. 893: »[L]e calcul 
des malheureux qu’on a faits pour composer ces sommes si légerement prodiguées, est un calcul 
bien effrayant pour la justice et la bonté que nous savons être les sentimens naturels de Sa 
 Majesté«.

205 Calonne, Requête au Roi, S. 83: »J’en ai senti les consequences [eines allgemeinen Aufruhrs], 
dès le moment qu j’en ai vu jeter le germe au milieu de l’Assemblée des Notables; lorsqu’un 
jeune Militaire plein d’honneur, mais ivre de l’amour de la célébrité, se laissa entraîner à pro
férer le premier, ce reproche de déprédation, dont en même tems il faisoit bien voir qu’il ne 
connoissoit pas la valeur, par le ton d’incertitude, les doutes sur tous les faits, et les hésitations 
continuelles qui annulloient dans sa propre bouche, la dénonciation qu’il avoit signée: tels ceux 
qui ne sont pas nés pour la cruauté, n’enfoncent que d’une main tremblante et mal assurée, dans 
le sein de leur bienfaiteur, le poignard dont une passion violente ou de perfides conseils les ont 
armés« (Hervorh. i. Orig.).

206 Lettre d’un Jurisconsulte d’une petite ville, à M. de Calonne, Ancien Contrôleur Général des 
Finances, o. O. und J. [1787], S. 3.

207 Petitfils, Louis XVI, S. 341–344.

4. Das »Avertissement« und 
die Entlassung Calonnes
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des Königs vermitteln könnten, sei es an der Zeit, durch unmittelbare Kommunika
tion der eingebrachten Entwürfe für Transparenz und Klarheit zu sorgen208. Aus
drücklich wurde zunächst zugestanden, dass die Beratungen der Notabeln ursprüng
lich vertraulichen Charakter haben sollten, um ungestört von äußeren Einflussnahmen 
stattfinden zu können209 – was freilich nie der Fall war, bedenkt man allein das Ge
wicht der breit rezipierten Tagespresse, die dem Druck verschiedenster Einfluss
gruppen unterlag.

Als Autor des »Avertissement« gilt der bereits erwähnte Pariser Jurist und Parla
mentsadvokat JeanBaptiste Gerbier de la Massilaye. Er wurde neben seinem Kolle
gen Target auch für den Autor der Eröffnungsansprache des Miromesnil gehalten210 
und war außerdem Mitunterzeichner eines mémoire für die Compagnie des Indes, 
gegen den Widerstand der Handelsstädte Marseille, Rouen, Lyon u. a.211 Gerbier er
hoffte sich offensichtlich von einer baldigen Einrichtung der Provinzialversammlun
gen, als deren »correspondant général« er Gerüchten zufolge im Gespräch war, auch 
persönlich neue Tätigkeitsfelder212. Schließlich wurde er trotz der ihm nunmehr zum 
Nachteil ausschlagenden Unterstützung Calonnes am 30. April zum Vorsitzenden 
(bâtonnier) der Anwaltskammer gewählt213. Auch anderweitig war man in Paris um 
fachmännischen Rat bemüht. Kein Geringerer als William Eden (1745–1814), der 
Architekt des britischfranzösischen Handelsvertrages von 1786, informierte den in 
Bedrängnis geratenen Verhandlungspartner in Versailles über die Details der Haus
haltsführung des Vereinigten Königreichs214.

Weitere Abdrucke folgten215 und lassen es insgesamt zweifelhaft scheinen, dass die 
inhaltlichen Fragen der Steuerreform keine Bedeutung für die öffentlichen Debatten 
der Vorrevolution gehabt hätten216. Der britische Gesandte bemühte eine Extrapost, 
um den Text, »the first authentic information respecting the measures propos’d at 
the Assembly of Notables«, nach London zu schicken217. Die »Gazette manuscrite« 

208 Collection des Mémoires présentés à l’assemblée des notables. Première et seconde division, 
Versailles 1787 [AN, K 677 (158)], S. III–VIII, hier S. III: »[I]l s’est répandu des bruits, des sup
positions capables d’induire le Peuple en erreur: il est donc nécessaire de l’instruire des véri
tables intentions du Roi. Il est temps de lui apprendre le bien que Sa Majesté veut lui faire, et de 
dissiper les inquiétudes qu’on a voulu lui inspirer«. Nachdruck in Calonne, De l’état de la 
France, S. 436–440, am Schluss der Abhandlung, mit dem trotzigen Nachsatz von 1790, hier 
S. 440: »Voilà l’écrit que l’envie de me perdre fit traiter d’incendiaire, sans que jamais la vérité 
de l’exposé ait été contredite«.

209 Collection des Mémoires, S. III: »Il étoit juste que l’exposé des vues sur lesquelles le Roi a de
mandé leurs observations [der Notabeln], fût réservé à leur examen avant d’être livré à la 
connoissance du Public, et qu’il pûssent former tranquillement leurs avis dans l’intérieur des 
Bureaux, sans être prévenus ni troublés par les opinions du dehors«.

210 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 521 [22. Feb. 1787].
211 Morellet, Mémoires, S. 262 f.
212 Mémoires secrets 34 (1789), S. 294 [16. März 1787]. Es ist allerdings gut möglich, dass diese 

Meldung lanciert wurde, um Gerbier zu diskreditieren.
213 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 68 [1. Mai 1787].
214 William Eden an Calonne, Paris, 30. März 1787, The National Archives PC 1/125 (47).
215 Journal politique de Bruxelles unter dem Datum Paris, 4. Apr., Beilage zum »Mercure de 

France« vom 7. Apr. 1787, S. 25–51; Journal historique et politique de Genève, 7. Apr. 1787, 
S. 24–29; Courier du BasRhin, Nr. 30, 14. Apr. 1787, S. [5]f.

216 Darnton, The Forbidden BestSellers, S. 245.
217 Dorset an Carmarthen, 1. Apr. 1787, in: Browning (Hg.), Despatches, Bd. 1, S. 188 f., hier S. 188.
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berichtete von der Zirkulation des Textes bis in kleinste Marktflecken der Provinzen, 
äußerte daher Verständnis für die Empörung der Notabeln und verteidigte Neckers 
»Compte rendu«218.

Hardy erwähnt die Diffusion des »Avertissement« in Auszügen am Palmsonntag, 
»jour de Pasques fleuri«, und erkannte sogleich die politische Sprengkraft des Textes. 
Es habe den Anschein, als wolle Calonne durch die breite Streuung der Denkschrift 
– allein der Pfarrer von NotreDamedeBonneNouvelle (unweit der Porte 
SaintDenis) habe 200 Exemplare erhalten – die Bevölkerung gegen die Notabeln 
und deren Reformblockade in Stellung bringen, weshalb noch vor der bevorstehen
den Osterpause mit einem Eklat zu rechnen sei219. In den folgenden Tagen berichtete 
er jedoch zunächst von einer prächtigen Prozession aus Anlass des »mercredi saint« 
[Mittwoch vor Ostern] im Bois de Boulogne, an der u. a. der Duc d’Orléans in Be
gleitung von 60 Adligen zu Pferde und sechs Kutschen von »femmes de qualité 
parées très elégamment et panachées suivant la coutume moderne« teilgenommen 
hätten220. Die Niederungen der Finanzpolitik wurden erst wieder am Gründonners
tag erreicht, als Hardy über Gerüchte berichtete, denen zufolge der König von seiner 
Tante, Madame Adélaïde, auf tägliche Verschwendungen im Finanzsektor hingewie
sen worden sei, was jedoch aufgrund des unerschütterlichen Festhaltens Lud
wigs XVI. an seinem Finanzminister lediglich zu Versuchen geführt habe, den Marine
minister Castries vom Hof zu entfernen. Castries sei es jedoch im Verbund mit 
Breteuil gelungen, die Ungnade abzuwenden221. Erst auf gesicherte Informationen 
aus Versailles hin kommunizierte Hardy die Protestnoten der bureaux gegen das 
»Avertissement«, nicht ohne darauf hinzuweisen, wie sehr sich d’Estaing und der 
Bürgermeister von Bordeaux, Duhamel, im vierten bureau durch ihren Protest ge
gen den Protest diskreditiert hätten. Insgesamt sei die Stimmung aufgeladen: »L’ora
ge est au comble, sur qui eclatteratil«222?

218 Gazette manuscrite, BNF FrançoisMitterrand, Bd. 1, 14. Apr. 1787.
219 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 39 [1. Apr. 1787]: »Par cet extrait répandu 

avec tant de profusion, le ministre des finances avoit l’air de s’être proposé, de prévenir et d’in
disposer le peuple contre les notables, en cherchant à lui persuader, qu’ils paroissoient dans la 
disposition de s’opposer à tout le bien que le roi désiroit lui faire, d’où l’on s’attendoit bien 
qu’il résulteroit de la part des notables une réclamation des plus vives, et qu’on pourroit voir 
eclatter le lendemain lundi, ou le surlendemain mardi, avant leur séparation pour la vacance de 
Pasques«.

220 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 41 [4. Apr. 1787].
221 Ibid., S. 41 f. [5. Apr. 1787]. Nicht auszuschließen ist im Hintergrund die Einwirkung des kurz 

zuvor angereisten Nuntius Antonio Dugnani auf Mme Adélaïde.
222 Ibid., S. 42 [»Extrait des Nouvelles de Versailles du mardi 3 du présent mois«], mit der wenig 

schmeichelhaften Bemerkung: »Le comte d’Estaing a achevé de se vautrer dans la bouë«. Als er 
seine Note verlesen habe, seien jedoch alle Teilnehmer des bureau demonstrativ aufgestanden 
und hätten ihn isoliert, abgesehen von Duhamel. »Ce maire de Bordeaux a fait l’enfant et a dit 
qu’il ne protesteroit plus«. D’Estaing soll seit diesem Vorfall den Spottnamen »Le plat 
 d’Estaing« (»der flache d’Estaing«, aber auch »der Zinnteller«) erhalten haben, vgl. ibid., S. 57 
[18. Apr. 1787]; Mémoires secrets 35 (1789), S. 138 [19. Mai 1787]: »Plat d´étain«.
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4.2 Reaktionen

Die Beratungen der Notabelnversammlung sollten von Anfang an vertraulichen 
Charakter haben. Eine ausführliche Instruktion, die noch von einem Abschluss der 
Versammlung Ende März ausging, sah ungehinderte Einsicht aller Teilnehmer in die 
ministeriellen Entwürfe vor, verbot allerdings jede Kopie223. Claude Huez [136] 
schrieb zu Beginn seiner Berichte in die Heimatstadt, er könne in seinen Briefen nur 
Allgemeines mitteilen, weil eventuell enthaltene Detailinformationen nicht übermit
telt werden würden224. Es ist daher als spektakulärer Bruch mit den bisherigen Kom
munikationsformen zu begreifen, dass nunmehr ganz Frankreich unmittelbar über 
Interna der Konsultationen in Versailles informiert wurde.

Die Publikation des »Avertissement« führte zu Protesten aller bureaux, die nun
mehr ihrerseits auf Veröffentlichung ihrer Beratungen drängten225. Angesichts des 
nahenden Osterfestes vertagte man sich jedoch zunächst, und die »Gazette manu
scrite« berichtete, fast alle Notabeln hätten Versailles verlassen226. Cœurderoy [85] 
bezeichnete das »Avertissement« als »charlatanerie« Calonnes, die jedoch glückli
cherweise nicht verfangen habe, und schilderte die Anstrengungen des Comte 
 d’Artois, mit dem Hinweis auf das ausdrückliche Einverständnis des Königs dem 
Text Autorität zu verleihen227. Tatsächlich hatte Artois in dieser Weise argumentiert, 
sich jedoch einer Phalanx von Opponenten gegenübergesehen, unter denen sich be
sonders der Duc de Guines profilierte, indem er Absatz für Absatz das inkriminierte 
»Avertissement« zerpflückte228.

Aufgrund der Bedeutung dieses Dissenses für das weitere Geschehen seien die 
wichtigsten Kritikpunkte, sofern sie nicht in die gedruckten »Observations pré
sentées au Roi« eingeflossen sind, kurz zusammengefasst: Der im »Avertissement« 
bestrittene Vorwurf der Steuererhöhung wurde erneuert; die bisher von Ausnahmen 
und Abonnements begünstigten Regionen, vier Fünftel des Königreichs, würden 
durch die Reformen stärker belastet als zuvor; die »privilégiés« hätten öffentlich 
kundgetan, dass sie auf Privilegien verzichten wollten, die sie bisher von proportio
naler Beteiligung am Steueraufkommen befreiten. Ziel der in der Notabelnversamm
lung diskutierten Verbesserungsvorschläge sei vielmehr eine proportionale Belas
tung der Armen wie der Reichen229.

223 »Première Instruction«, BNF FrançoisMitterrand, RES FOL–LE21–7 (6), fol. 1r–5v, hier fol. 
2v.

224 Schreiben an die Schöffen von Troyes, Versailles 17. März 1787, in: Huez, Lettres, S. 10 f.
225 So das Votum des bureau Provence vom 2. Apr., vgl. BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1040, 

fol. 365r–365v.
226 Gazette manuscrite, BNF FrançoisMitterrand, Bd. 1, 10. Apr. 1787.
227 Journal particulier, in: MarieThérèse AllemandGay, L’Assemblée des notables de 1787 et 

l’esprit de réforme. Les réflexions de Michel Joseph de Cœurderoy, premier président du par
lement de Nancy, Nancy 2007, S. 55–86, hier S. 69.

228 BNF Arsenal, Ms. 3975, S. 860–875.
229 Ibid., S. 872 f.: »Les privilégiés à commencer par les Princes, ont déclaré qu’ils ne voulaient plus 

de privilèges qui les dispensassent de contribuer aux impôts dans la proportion du reste des ci
toyens. […] dans la répartition de rigueur de l’impôt le peuple pauvre comme le riche sera pro-
portionnellement surchargé« (Hervorh. i. Orig.); BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 50 f. [2. Apr. 1787]: 
»Le Duc de Guines […] proposa, avec une modestie à la quelle on ne pouvoit pourtant se trom
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Hauptstreitpunkt war also eine Hauptannahme auch der modernen Historiogra
phie, dass nämlich die versammelten Privilegierten auf ihre Privilegien nicht hätten 
verzichten mögen. Guines und andere bemühten sich um eine Gegendarstellung. 
Die Stimme des Patriotismus und der Ehre, die das »Avertissement« an entscheiden
der Stelle genannt hatte, müsste darauf dringen, gestützt auf die Wahrheit auch dem 
König die Augen über die vor sich gehende Täuschung zu öffnen230.

Die ausbleibende Unterstützung der Pariser Publizistik für die Initiative Calonnes 
offenbart strukturelle Inkongruenzen, die für die Verschärfung der vorrevolutionä
ren Krisensituation von großer Bedeutung waren: Gerade die aktivsten Befürworter 
einer ständeübergreifenden Neuordnung des Steuersystems wurden in der opposi
tionellen Berichterstattung als Werkzeuge des Despotismus diffamiert. Als Negativ
typus der »Mémoires secrets« galt dabei der »militaire«, dessen lebenslange Funk tion 
innerhalb der Kommandostrukturen der Armee ein serviles Denken in Kategorien 
von Befehl und Gehorsam gewissermaßen als Berufskrankheit mit sich bringe231.

Bereits unter dem Datum des 31. März zitierten die »Mémoires secrets« den Brand
brief eines »patriote zélé« an die Notabeln, der Calonnes Vorgehen in scharfen Wen
dungen angriff232. Schließlich wird Calonnes Eintreten für eine Revision der Steuer
privilegien und seine Fühlungnahme mit den als Repräsentanten des dritten Standes 
berufenen Bürgermeistern, also die exakte Vorwegnahme der Geschehnisse vom Mai 
und Juni 1789, als intrigante Aufwiegelung gedeutet233. Die Notabeln ihrerseits sa
hen sich in gewisser Weise gezwungen, den ihnen vorauseilenden Ruf der Passivität 
und Willfährigkeit zu entkräften, hatte doch Hardy schon Anfang Februar notiert, 
man glaube, der Abbé de L’Épée, Leiter des Taubstummenhospizes, sei beauftragt 
worden, im Rahmen der Eröffnungsmesse vor den Notabeln zu predigen234. Ihre Po
pularität sahen auch die Parlamentsadeligen im Falle allzu weitgehender Koopera
tion mit den Ministern schwinden235.

per, de lire des notes, qu’il prétendoit avoir faites le matin pendant qu’il s’habilloit: que vû le 
peu de tems qu’il y avoit mis, il demandoit l’indulgence de tout le bureau au sujet du stile […]; 
que si le bureau ne les approuvoit pas, il les jetteroit sur le champ au feu et qu’il n’en seroit plus 
question«.

230 BNF Arsenal, Ms. 3975, S. 874 f.: »La voix du patriotisme, le sentiment dû au Souverain qui 
concerte avec sa Nation les moyens d’assurer la tranquillité publique, l’honneur si puissant au 
cœur des Français doivent en effet l’emporter enfin sur toute autre considération et dévoiler 
aux yeux du Roi ou l’erreur ou l’artifice et ne se montrer ainsi que appuyés sur l’exacte et au
guste vérité«.

231 So über Bouillé, aber auch d’Estaing und La Fayette in: Mémoires secrets 34 (1789), S. 301 [19. 
März 1787]: »On apprend avec peine que Messieurs le comte d’Estaing, le Marquis de Bouillé 
et le Marquis de la Fayette, personnages si utiles à la patrie durant la derniere guerre, se sont très 
mal montrés dans l’assemblée des Notables; qu’accoutumés tour à tour et à l’obéissance passive 
du militaire et au génie de despotisme que donne le commandement des troupes, nonseule
ment ils n’ont ouvert aucun avis vigoureux, mais ont montré la soumission la plus aveugle et la 
plus servile dans tous les cas où il s’est élevé des contestations et déployé quelqu’énergie de la 
part des autres Notables« (Hervorh. i. Orig.).

232 Ibid., S. 343–345 [31. März 1787].
233 Ibid., S. 357 [5. Apr. 1787].
234 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 510 [7. Feb. 1787]: »[T]ant on trouveroit sans 

doute d’analogie, entre les eleves de cet ecclesiastique, et des députés regardés pour la plûpart, 
comme des êtres purement passifs…«.

235 Zu diesen Befürchtungen vgl. Félix, Louis XVI et MarieAntoinette, S. 406.
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4.3 Ostersonntag

Am Ostersonntag, 8. April, erhielt der Finanzminister seinen Abschied. Die Zeitzeu
gen, die den Einfluss MarieAntoinettes für die Entlassung Calonnes verantwortlich 
machen, sind zahlreich und verdienen schon deshalb eine gewisse Aufmerksamkeit. 
Der Duc de Luxembourg236, Besenval237, Augeard238 und die »Correspondance se
crète«239 verorteten die Entscheidung zumindest im direkten Umfeld der Königin240. 
Cœurderoy hingegen sah v. a. das Zerwürfnis zwischen Calonne und Miromesnil, die 
sich, wie er festhielt, in Gegenwart des Königs heftig gestritten hatten, als Hauptursa
che an241. Der britische Gesandte, der am 5. April noch berichtet hatte, Ludwig XVI. 
habe erneut seine unbedingte Unterstützung für Calonne beteuert und seinen Geg
nern mit vorzeitiger Auflösung der Versammlung gedroht242, hielt eine schriftliche 
und grundsätzliche Beschwerde Monsieurs [1] für ausschlaggebend243. Der kursäch
sische Gesandte, Graf Salmour, sah die Feindschaft Breteuils und des Abbé de Ver
mond am Werk244.

Hardy schilderte keine direkte Reaktion der Pariser Bevölkerung und befasste sich 
überwiegend mit den Osterpredigten des Exjesuiten Abbé Lenfant, der in Notre 
Dame v. a. am Montag ärgerlicherweise »les prétendus Jansénistes« attackiert habe, 
ohne sie jedoch beim Namen zu nennen245. Am Montag Abend erfuhr er aus dem 
 PalaisRoyal, »Zentrum aller Neuigkeiten wie auch aller Vergnügungen«, von der 
Entlassung Miromesnils und Calonnes246. Den Sturz des Finanzministers führte er 
sehr direkt auf Veruntreuungsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Comté de San
cerre zurück, die La Fayette im bureau Artois erhoben habe247. Auch der schwedi
sche Gesandte und Schwiegersohn Neckers, StaëlHolstein, stellte in seinem Bericht 
nach Stockholm dem Marquis de La Fayette ein ausgezeichnetes Zeugnis für seinen 
»patriotisme« aus, »une vertu si peu commune dans ce paysci«248.

236 Mémoires, in: Filleul, Le duc de MontmorencyLuxembourg, S. 263–293, hier S. 266.
237 Besenval, Mémoires, hg. v. Diesbach, S. 407 f., sah den entscheidenden Einfluss bei Abbé Ver

mond.
238 JacquesMathieu Augeard, Mémoires secrets de J.M. Augeard, secrétaire des commandements 

de la reine MarieAntoinette (1760 à 1800) […], hg. v. Évariste Bavoux, Paris 1866, S. 148–151. 
Als Mittelsmann habe der ehemalige aumônier de la reine, Fontanges [68], fungiert. Der Text 
insgesamt wohl nicht immer vertrauenswürdig und in großer zeitlicher Distanz entstanden.

239 Correspondance secrète, Bd. 2, S. 138 [5. Mai 1787]. Ähnlich auch Chérest, La chute, S. 197.
240 Vgl. auch Félix, Louis XVI et MarieAntoinette, S. 392.
241 AllemandGay, L’Assemblée des notables, S. 71.
242 Dorset an Carmarthen, 5. Apr. 1787, in: Browning (Hg.), Despatches, Bd. 1, S. 189 f., hier 

S. 189.
243 Dorset an Carmarthen, 10. Apr. 1787, ibid., S. 190–192, hier S. 191.
244 Jules Flammermont, Les correspondances des agents diplomatiques étrangers en France avant 

la révolution, Paris 1894, S. 221.
245 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 45 [9. Apr. 1787].
246 Ibid., S. 45 [9. Apr. 1787]: »[A]u Palais Royal, point central de toutes les nouvelles, comme de 

tous les plaisirs«.
247 Ibid., S. 46 [9. Apr. 1787]. Wiedergabe der Dokumentation zur Affäre um das Comté de San

cerre, ibid., S. 42 f. [»Extraits des Nouvelles de Versailles du mardi 3 du présent mois«].
248 StaëlHolstein, Correspondance, Bericht vom 8. Apr. 1787, S. 49 f., hier S. 50. Als Exponen

ten der Opposition werden weiter genannt Guines und Nicolaï, Letzterer wohl vom Herausge
ber fälschlich als »président de Nice« identifiziert.
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MarieAntoinette, deren Einfluss häufig als Fortsetzung oder Steigerung eines un
seligen Parteigeistes und als Symptom des allgemeinen Niedergangs geschildert 
wird249, galt nicht allen Zeitgenossen als Hauptinitiatorin der Entlassung. Offen
sichtlich sah man im wohlinformierten Umfeld Neckers den Hauptgrund der Un
gnade Calonnes darin, dass er seine Feinde Miromesnil und Breteuil habe stürzen 
wollen. Während ihm ersteres Vorhaben zugunsten seines Parteigängers Lamoignon 
gelungen sei, habe letzteres die Königin auf den Plan gerufen, die Breteuil verteidigt 
und sich gegen Calonne ausgesprochen habe250. Breteuil hatte ja in der erst kürzlich 
ausgestandenen Halsbandaffäre seinen politischen Einfluss in die Waagschale ge
worfen, um Kardinal Rohan zu schaden, und stand seitdem unter besonderem Schutz 
der Königin. Nicht auszuschließen ist daneben auch ein dahingehender Rat der päpst
lichen Diplomaten. Wie der erwähnte Auditor der Pariser Nuntiatur, Cristoforo Pie
racchi, schon am 26. März an den Staatssekretär der Kurie schrieb, hatte am Vormittag 
ein Gespräch mit Breteuil stattgefunden, in dessen Verlauf der Minister sein unbe
dingtes Eintreten für die Interessen von Religion und Kirche beteuerte251.

Eine Ungeschicklichkeit Calonnes, der vertraulich ausgerechnet mit dem Beicht
vater des Königs, zugleich Pfarrer von SaintEustache, der größten Pfarrkirche von 
Paris, korrespondierte, was Ludwig XVI. sogleich hinterbracht wurde, mag seinen 
Sturz besiegelt haben252. Calonne selbst gab in seinem 1790 publizierten Traktat »De 
l’état de la France«, der unten ausführlicher besprochen wird, die Publikation des 
»Avertissement« als einen der Hauptgründe für seinen Sturz an. Verständlicherweise 
hatte er jedoch aus der Rückschau des Exils ein massives Interesse daran, das Ende 
seiner Amtszeit eher mit dem vergeblichen Eintreten für zukunftsweisende Visionen 
zu verknüpfen als mit der Feindschaft einflussreicher Gruppierungen des Hofes, so 
dass sein Zeugnis in dieser Frage wenig Wert haben kann253. Olga Ilovaïsky, viel
leicht die beste Kennerin der Zusammenhänge, scheint auch in dieser Frage dem 
Werk Calonnes mit überzogener Bewunderung zu begegnen, einer Bewunderung 
zudem, die sich beinahe ausschließlich auf den protorevolutionären Charakter seiner 
Vorstöße bezieht. In ihrer insgesamt schwer zugänglichen Synthese legte sie u. a. dar, 
dass der Sturz des Ministers als Ausdruck interner Gegnerschaften zu bewerten ist, 
die mit der Tragweite des Reformprozesses zusammenhingen, und nicht in erster Li
nie, wie Goodwin und Égret zu suggerieren scheinen, mit dem Skandal des »Avertisse
ment« 254.

249 So Solnon, La cour de France, S. 587.
250 StaëlHolstein, Correspondance, Bericht an Gustav III. vom 12. Apr. 1787, S. 50 f., hier 

S. 50.
251 ASV, Segreteria di Stato, Francia, 577, fol. 53v–56v, Pieracchi an Kardinal BoncompagniLudo

visi, Paris, 26. März 1787, hier fol. 55v: »Avendo avuto occasione di vedere questa mattina il Sig.
[nore] B.[aro]ne di Breteuil, mi ha egli incaricato di pregare l’E.[minenza] V.[estra] di metterlo 
ai piedi di N.[ost]ro Sig.[no]re, e di protestarli li umilissimi suoi ringraziamenti per la risposta 
benignis.[si]ma, della quale si è degnato onorarlo. Egli desidera, che S.[ua] S.[anti]tà sia assicu
rata del suo zelo, e premura per i suoi Ministri, per il vantaggio della Religione, e per la conser
vazione dei diritti, e prerogative della S.[anta] Sede, e si è protestato, che in tempo del suo Mi
nistero non sarà mai tentata innovazione alcuna, che possa o pregiudicarli, o dispiacerli«.

252 So Félix, Louis XVI et MarieAntoinette, S. 292 f.
253 Calonne, De l’état de la France, S. 440.
254 Ilovaïsky, La disgrâce de Calonne, S. 121–135.
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Huez berichtete am 10. April, als Nachfolger Calonnes seien Necker, Loménie de 
Brienne [60], Bouvard de Fourqueux [49] und Chaumont de la Galaizière [54] im 
Gespräch. Die bisherigen Anhänger Calonnes, deren Anzahl Huez auf lediglich 
neun Personen veranschlagte und zu denen er sich selbst nicht zählte, würden nun
mehr ihre Haltung wohl bereuen müssen255. Zwei Wochen später betonte er den 
wohltuenden Unterschied im Ton der Ansprache des Königs (in der Versammlung 
vom 23. April) im Vergleich zum früheren Misstrauen Calonnes, der aus Verärge
rung über den Widerstand der Notabeln ihren Ruf öffentlich habe angreifen wol
len256. Die Rechtfertigungsschrift Neckers, in der er erstmals öffentlich auf die An
griffe Calonnes reagierte, stieß in Paris auf größtes Interesse und verkaufte sich nach 
Angaben der – allerdings häufig in dessen Sinn berichtenden – »Gazette manuscrite« 
in wenigen Tagen 15 000 Mal257.

Viele der Notabeln zogen sich zunehmend aus den brisanten Beratungen zurück. 
Manésy [131] bat in zwei knappen Schreiben vom 13. und 24. April an den Chevalier 
de Ferrier, Sekretär des Duc d’Orléans [3], ihn bei diesem für die kommenden Sit
zungen zu entschuldigen, da er seit Anfang des Monats an Fieber leide258. Bouillé 
[42] führte am 14. Mai eine »fluxion sur les yeux« an, die ihm nicht erlaube, sein Zim
mer zu verlassen259, ebenso La MotteFablet [115] am 19. Mai eine »fluxion très con
sidérable«260. Das Votum Gérards [127] vom 25. April erklärte einige der vorgelegten 
Maßnahmen als unausführbar für Straßburg und berief sich auf die Kapitulation von 
1681, denn Straßburg habe sich freiwillig unter bestimmten Bedingungen der Krone 
Frankreichs unterworfen, die bisher als unantastbar galten261. Jenseits dieser Aus
flüchte und politischen Schattengefechte blieb die entscheidende Frage, was aus dem 
Reformwerk als Ganzes werden sollte. Der schwedische Gesandte zeigte sich ver
wundert darüber, dass man angesichts doch mittlerweile erwiesener Betrügereien 
Calonnes an dessen Gesetzesinitiativen festhalte, und erklärte sich diese rätselhafte 
Kontinuität mit einem hinter den Kulissen stattfindenden Ringen zweier Parteien, 
das wechselseitige Zugeständnisse erforderlich mache262.

255 Brief an die Schöffen von Troyes, Paris, 10. Apr. 1787, in: Huez, Lettres, S. 11.
256 Brief an die Schöffen von Troyes, Versailles, 24. Apr. 1787, ibid., S. 12: »Tandis que M. de Ca

lonne, mécontent de ce qu’ils [die Notabeln] n’acceptoient pas tous ses projets, faisoit tous ses 
efforts pour les rendre suspects et pour faire naître dans l’esprit du peuple des préjugés contre 
eux, le Roi, au contraire, loue leur zèle et leur donne de nouvelles marques de confiance; il a, de 
plus, ordonné que toutes les délibérations des bureaux sur les précédentes divisions fussent im
primées«.

257 Jacques Necker, Réponse de M. Necker au discours prononcé par M. de Calonne à l’Assem
blée des notables, London 1787; Gazette manuscrite, BNF FrançoisMitterrand, Bd. 1, 17. Apr. 
1787; Burnand, Les pamphlets contre Necker, S. 188–190.

258 BNF FrançoisMitterrand, RES FOL–LE21–7 (6), fol. 45r, fol. 46r.
259 Ibid., fol. 56r.
260 Ibid., fol. 58r.
261 Text im Sitzungsprotokoll vom 25. Apr., BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1041, fol. 

192r–193r.
262 StaëlHolstein, Correspondance, Bericht an Gustav III. vom 12. Apr. 1787, S. 50 f., hier 

S. 51.
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5. Brienne und das Ende der Versammlung von 1787

5.1 »Melonen« und »Treibsand«: neue Schulden

Zunächst ging es um die übrigen Teile des Calonne’schen Reformpakets, auf deren 
Umsetzung der gestürzte Minister nun allerdings nicht mehr drängen konnte. 
 Brienne jedoch sah sich gezwungen, an den Projekten des abgesetzten Vorgängers 
festzuhalten263.

Der vorgelegte Entwurf über die neue Stempelsteuer (droit du timbre) wurde im 
zweiten bureau zunächst ohne Bezifferung des Tarifs verlesen, an dem man noch 
letzte Änderungen vorzunehmen gedenke, so Artois begütigend264. Auch die Stem
pelsteuer besaß ein Vorbild in England, das jedoch allgemein als belastender für die 
Steuerzahler eingestuft wurde als das nunmehr in Frankreich umzusetzende265. Den
noch sah man sich im zweiten bureau veranlasst, den Wortlaut des britischen Geset
zes von 1783 zu verlesen266. Eine offensichtlich direkt an Loménie de Brienne gerich
tete Eingabe aus Paris schlug vor, statt nur des gestempelten schlicht alles weiße 
Papier zu besteuern, was administrativ und finanziell erheblich günstiger sei, ohne 
doch die ärmeren Bevölkerungsschichten übermäßig zu belasten, denn: Der Tage
löhner, der Soldat, der einfache Bauer schrieben nicht und hätten daher keine Ein
bußen zu befürchten267.

Wenn auch die Absichten Ludwigs XVI. teilweise unklar blieben, schien sein Inte
resse an der Umsetzung des Reformplans zunächst nicht gelitten zu haben. Gerüch
ten zufolge soll er auf eine Warnung Monsieurs [1] vor weiteren Protesten der Nota
beln schlicht entgegnet haben, er freue sich auf die Protestierenden, gegen die er 
dann seinerseits protestieren werde268. In Paris hieß es, angesichts des sich abzeich
nenden jährlichen Mehrbedarfs des Staatshaushalts von 150 Mio. Livre seien einige 
der Notabeln damit befasst, gemeinsam mit dem premier commis des finances Gou
jard im Pariser Hôtel du Contrôle général die den Notabeln vorgelegten Statistiken 
zu überprüfen269.

Am 26. April 1787 kam es schließlich in den einzelnen bureaux zur Vorlage des ge
samten Staatshaushalts in Einnahmen und Ausgaben270. Für das laufende Jahr wurde 
ein Defizit von gut 147 Mio. Livre konstatiert271. Bezeichnend für den dürftigen In
formationsstand der Eliten Frankreichs in dieser Frage ist der Bericht des Duc de 

263 So schon Ranke, Über die Versammlung der französischen Notabeln, S. 590; Calonnes nach
trägliche Genugtuung darüber: Calonne, Requête au Roi, S. 127.

264 BNF Arsenal, Ms. 3976, S. 11 f. [24. Apr. 1787].
265 Ibid., S. 71 f.
266 BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 62 [25. Apr. 1787].
267 AN, 4 AP 188 [früher AB xix 980], Papiers de Brienne, 137, fol. 1v: »Il [der Steuertarif] ne tom

beroit ni sur le Journalier ni sur le soldat, ni sur le Laboureur qui n’écrivent pas«. Der Autor, 
Bacon, Place des Victoires, erbot sich zugleich, einen detaillierten Tarif auszuarbeiten.

268 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 55 [16. Apr. 1787]: »Je serai charmé de voir 
cela et de connoitre les protestans contre lesquels j’aurai bientôt protesté…«.

269 Ibid., S. 67 [30. Apr. 1787].
270 BNF Arsenal, Ms. 3976, S. 87–134.
271 Ibid., S. 121.
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Laval, trotz ausdrücklichen Verbots jeglicher Abschriften hätten sämtliche Mitglie
der des bureaux die einzelnen Zahlen mitgeschrieben, als sie verlesen wurden272.

Am 1. Mai 1787 wurde Loménie de  Brienne zum Staatsminister und Vorsitzender 
des Conseil des finances ernannt. Gleich am folgenden Tag warb er bei den Notabeln 
um ihre Zustimmung zur Aufnahme einer neuen Anleihe. Diese Zustimmung sei 
auch deshalb besonders wichtig, weil sie den öffentlichen Kredit stabilisieren wer
de273. Das zweite bureau bewilligte noch am gleichen Tag die Neuaufnahme von Kre
diten bis zu einer Höhe von 84 Mio. Livre274. Der Amtsantritt  Briennes als leitender 
Minister wurde in der Publizistik überwiegend begrüßt. Die »Correspondance 
littéraire secrète« entwarf in Form eines scherzhaften Wirtshausgesprächs das politi
sche Gesetz einer »règle de l’intermittence«, demzufolge seit Mitte des Jahrhunderts 
fähige und unfähige Minister stets einander abgelöst hätten275. Verhalten optimistisch 
äußerte sich Kardinal Boncompagni in Rom: Es gelte,  Brienne vom Vertrauen der 
Kurie in seine Tätigkeit zu überzeugen276.

Der Ton in den Sitzungen der bureaux wurde inzwischen konzilianter. Als weitere 
Sparmaßnahme wurde die Besteuerung, also de facto die Kürzung der königlichen 
Pensionszahlungen diskutiert277. Die Meinungen schwankten zwischen direkter 
Kürzung, proportionaler Besteuerung und Verzicht auf Neubesetzung erloschener 
Ämter. In einer folgenden Diskussion um den allgemeinen Horizont der Sparmaß
nahmen stimmte der Duc de Guines den Erläuterungen Lamberts mit dem aus
drücklichen Hinweis zu, man könne der Verwaltung vertrauen – ein unter der Ägide 

272 BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 63 [26. Apr. 1787]: »[M]algré la défense faite par Mgr. le Comte 
d’Artois d’en tirer des copies, il n’y eut pas un membre du bureau qui ne copiat chaque article 
à mesure qu’on les dictoit«.

273 BNF Arsenal, Ms. 3976, S. 293 [2. Mai 1787].
274 Ibid., S. 295 [2. Mai 1787].
275 Correspondance littéraire secrète, Nr. 28, 30. Juni 1787. Die Serie lautet: Laverdy (demnach un

fähig), Mainon d’Invau (»honnête home«), Abbé Terrai (»épouvantable«), Turgot (»un sage et 
un ami des hommes«), Clugny (unfähig), Necker (»qui a occupé trop peu de tems un poste 
qu’il rendoit respectable par son excellent génie d’administration et ses vues bienfaisantes«), 
Joly de Fleury (unfähig), d’Ormesson (fähig), Calonne (unfähig). Zu Vorläufern dieses Reihen
modells nach Machiavelli vgl. Kap. I/19 aus dessen LiviusKommentar: Niccolò Machiavelli, 
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I f., in: Ders., Opere, hg. v. Rinaldo Rinaldi, Bd. 1, 
Turin 22006, S. 411–943, hier S. 543–547: »Dopo uno excellente principe si può mantenere uno 
principe debole; ma, dopo uno debole, non si può con un altro debole mantenere alcuno re
gno«.

276 ASV, Segreteria di Stato, Francia, 458 B, fol. 113r–114r, Kardinal BoncompagniLudovisi an 
den Auditor der Pariser Nuntiatur, Cristoforo Pieracchi, 23. Mai 1787, hier fol. 117v–118r: 
»L’Arciv.o di Tolosa, di cui il carattere, et l’incombenze oggi devono occupare la più grande at
tenzione, e interessamento della Nazione, si è riaccostato a Noi, e per suo mezzo. Ora, che è 
pervenuto al colmo della sua fortuna, e de’ suoi desideri, non deve nè può desiderare altro, che 
il lustro del suo nome, e la sicurezza, e stabilità della sua riputazione. Il suo Ceto, che si tentava 
deprimere nella sua elevazione, resta per riverbero condecorato, onde vi è luogo a credere, 
ch’Egli sia così per amor proprio, come per amore del retto interessato al favore della Chiesa. 
Conviene dunque coltivarlo, ed accettarlo, e mentre Mgr. Nun.o [Antonio Dugnani] gli dovrà 
fare i più solenni rallegramenti in nome di N.[ostro] S.[ignore, d. h. Pius VI.], Ella dovrà con 
quella primitiva confidenza, che si aveva acquistato, significargli con più dettaglio, e precisione 
quanta sia la nostra compiacenza, e fiducia nel suo inalzamento«.

277 Diskussion im bureau Artois: BNF Arsenal, Ms. 3976, S. 302–309 [3. Mai 1787].
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Calonnes undenkbarer Zusatz278. Angran d’Alleray [119] verwahrte sich in einer län
geren Äußerung gegen das Vorhaben, die Einfuhr von Agrarerzeugnissen, auch je
nen für den persönlichen Verbrauch, künftig zu besteuern. Ein solches Vorhaben sei 
gegen das Recht auf Eigentum, ja gegen die »liberté naturelle«, die bisher von jeder 
Steuergesetzgebung aus gutem Grund respektiert worden sei. Wer kenne schließlich 
nicht das Vergnügen, seinen Freunden in Paris Melonen vom eigenen Feld auf dem 
Land und Birnen aus dem eigenen Garten zu servieren279? Alle bureaux legten Vor
schläge für Einsparmaßnahmen vor, die Antwort des Königs wurde am 7. Mai im 
bureau Artois verlesen. Ludwig XVI. sagte zu, an seinem persönlichen Haushalt und 
den Ausgaben seiner Familie solle zuerst gespart werden280. Parallel berichtete Har
dy bereits von einem Popularitätseinbruch des Königs, dem man bei der alljährli
chen Parade der gardes françaises und gardes suisses in der Plaine des Sablons nicht 
wie sonst üblich zugejubelt habe. Zwar seien herrliche Spazierkutschen, »Wiskis« 
und »Phaetons modernes« vorgefahren, das Volk jedoch habe an keiner Stelle das 
vertraute »Vive le Roy« ertönen lassen281.

Ein gravierendes Problem stellte der schwache Kredit der Krone dar. Bereits Ende 
März hatte der britische Gesandte berichtet, die Pariser Finanzwelt hätte sich im Fall 
einer Annahme der zentralen Reformprojekte sicherlich bereit gefunden, der Regie
rung das zum Ausgleich des diesjährigen Defizits benötigte Geld (120 Mio. Livre) zu 
leihen, doch habe sich die Situation durch die Blockaden der Notabeln verschärft282. 
Hingegen schien eine kurzfristige Stabilisierung des Haushalts möglich durch Staats
anleihen in Form von Leibrenten, die nach einem Vorschlag des Bouvard de Four
queux im Umfang von 80 Mio. Livre an die Interessenten verkauft werden sollten, 
die in Frankreich, wie der britische Gesandte berichtete, besonders zahlreich seien283. 
Anfang Mai erging also ein »Édit du Roi, Portant création de Six Millions de Rentes 
viageres«, das bereits am 7. Mai im Pariser Parlament registriert wurde284. Der Text 
nahm ausdrücklich Bezug auf die Versammlung der durch »Geburt, Würden und 
Ämter« ausgezeichneten Notabeln, die man nach dem Vorbild verschiedener frühe
rer Könige versammelt habe, um ihren Rat zu hören. Dieser Rat sei umso hilfreicher, 

278 BNF Arsenal, Ms. 3976, S. 316: »M. Le Duc de Guines a dit ›qu’on pouvait prendre confiance 
dans l’administration et qu’il était de l’avis de M. Lambert‹«.

279 Ibid., S. 323 u. 328 [4. Mai 1787].
280 Ibid., S. 352 f. [7. Mai 1787]: »[P]armi ces retranchemens, ceux qui me sont personnels et à ma 

famille sont aussi ceux qui coûteront le moins à mon cœur, et qui seront le plus promptement 
executés«. Die Wendung wurde in der Antwort des zweiten bureau in dankbarer Weise wört
lich aufgegriffen, vgl. ibid., S. 359.

281 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 78 [8. Mai 1787].
282 Dorset an Carmarthen, 29. März 1787, in: Browning (Hg.), Despatches, Bd. 1, S. 187 f. Bereits 

zwei Monate zuvor hatte Dorset über die fallenden Kurse der staatlichen Caisse d’escompte 
berichtet, vgl. Dorset an Carmarthen, 25. Jan. 1787, ibid., S. 171 f., hier S. 171.

283 Dorset an Carmarthen, 19. Apr. 1787, ibid., S. 192–194, hier S. 194: »Monsr. de Fourqueux has 
already proposed a Loan of eighty Millions upon life rents, there being literally no money at 
this time in the Royal Treasury to go on with, it is thought the subscription will soon be com
pleted, as liferents are eagerly sought after by People in this Country«.

284 Édit du Roi, Portant création de six millions de Rentes viageres […], Paris 1787. Das Doku
ment findet sich auch u. a. eingelegt in: BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1043, fol. 269r–272v. 
Abdruck im Journal politique de Bruxelles, unter dem Datum Paris, 17. Mai 1787, Beilage zum 
»Mercure de France« vom 19. Mai, S. 124–131.
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als er »in gewisser Weise« demjenigen der gesamten Nation entspreche285. Wir haben 
es in diesem Gesetzestext also bereits mit einer Art vorgezogenem Schlusswort zur 
Notabelnversammlung zu tun, das sich in äußerst optimistischen Wendungen er
ging: Die Erwartungen des Hofes seien nicht enttäuscht worden, man habe gemein
sam mit den Notabeln die Höhe des Defizits beziffert und sich über geeignete Maß
nahmen zur Rückführung der Schulden verständigt. Da die geplante Neuordnung 
des Steuersystems jedoch erst in einigen Jahren ihren Effekt zeigen werde, nehme 
man provisorisch Zuflucht zur bekannten Ausgabe von Leibrenten in Höhe von ins
gesamt 6 Mio. Livre, die ihren nominellen Trägern steuerfreie Zinseinkünfte von 
neun (bis 40 Jahre), zehn (40 bis 60 Jahre) und elf Prozent (über 60 Jahre) der einge
legten Summe eintragen sollten, bei halbjährlicher Ausschüttung durch die Kasse 
des Pariser Rathauses, dem traditionellen Ort der staatlichen Rentenzahlung. Aus
ländische Anleger wurden ausdrücklich zum Kauf ermutigt und zu gleichen Bedin
gungen wie die französischen Untertanen zugelassen.

Das gewählte Verfahren entsprach also – drastisch formuliert – einer Wette des 
Finanzministers auf das zeitige Ableben der nominellen Käufer, zugleich natürlich 
einer lebenslangen Investition – die Gegenwette – eben dieser Käufer in die Stabilität 
des Staates und seiner Zahlungsfähigkeit. Das Finanzierungsmodell war indes kei
neswegs neu: Herbert Lüthy hat Herkunft und Bedeutung der entsprechenden 
Praxis meisterhaft analysiert286. Sie bot aus Sicht des Staatshaushalts v. a. den Vorteil 
rascher Liquidität, zugleich auch das Risiko späterer Verschuldung, eben im Falle ei
ner Häufung spät eintretender Todesfälle. Im Gegensatz zur bis zur Jahrhundertmit
te vorherrschenden Anleihepraxis hatte man daher, wie oben skizziert, eine Zinsstaf
felung nach Altersphasen eingeführt, die sich jedoch bald als unzureichend erwies287. 
Diese in den Jahrzehnten vor der Revolution außerordentlich beliebte Form der Ka
pitalanlage verdankte ihre Attraktivität v. a. der Möglichkeit privater »Rückversiche
rungen«, durch die sich ein älterer Investor problemlos ein Auskommen für die ihm 
verbleibenden Jahre sichern konnte, der Staat jedoch die Ausschüttung zugunsten 
eines jüngeren Verwandten oder ganzer Gruppen von nominellen Eigentümern 
(etwa die berühmten, von spezialisierten Bankiers ausgewählten »demoiselles de 
Genève« mit besonders hoher Lebenserwartung) auch nach Ableben des Investors 
fortsetzen musste. Nebenbei bot das Edikt die Möglichkeit, einerseits erneut das 
»soulagement« der Bevölkerung zum Prinzip der königlichen Politik zu erheben, 
andererseits die »gloire de la Nation« zum Hauptgrund für notwendige Standards in 
der Höhe der Ausgaben zu erklären288. Das langfristige fiskalische Desaster gerade 
dieser Politik der Leibrenten hat Herbert Lüthy in aller Klarheit nachgewiesen289.

285 Édit du Roi, Portant création de six millions de Rentes viageres, S. 1: »Nous avons, à l’exemple 
de plusieurs des Rois nos prédécesseurs, convoqué une assemblée de personnes distinguées par 
leur naissance, leurs dignités et leurs charges, et Nous avons espéré trouver dans leurs lumieres 
des remedes et des secours d’autant plus efficaces, que leur vœu, dicté par le zèle et la fidélité, 
nous répondroit en quelque sorte de celui de la Nation entiere«.

286 Lüthy, La banque protestante, S. 467–503. Erste Ursprünge reichen demnach in Frankreich bis 
in das 9. Jahrhundert zurück.

287 Ibid., S. 471 f.
288 Édit du Roi, Portant création de six millions de Rentes viageres, S. 2 f.
289 Lüthy, La banque protestante, S. 559–578.
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 Brienne, der über gute Verbindungen zum Hof verfügte, sah sich offenbar außer
stande, die Pfadlogik der bisherigen Anleihenpolitik zu verlassen290. Bekannt war 
sein Einfluss auf MarieAntoinette über deren Beichtvater Vermond, alter Protegé 
des Erzbischofs291. Doch auch  Brienne, dessen Projekte überwiegend die seines Vor
gängers blieben, hatte sich mit heftigen Widerständen auseinanderzusetzen. Als 
während einer zweieinhalbstündigen Aussprache bei Monsieur [1] am 9. Mai die ge
plante Schuldentilgung des Klerus zur Sprache kam, erhob sich bei einigen Anwe
senden, wenn auch nur einer Minderheit, missbilligendes Murmeln292. Ob angesichts 
der Möglichkeit von Haushaltseinsparungen denn überhaupt eine neue Steuer erfor
derlich sei, fragte man.  Brienne entgegnete, die Einsparmöglichkeiten seien so be
genzt, dass eine neue Steuer unumgänglich sei293. Er plädierte für die Beibehaltung 
des Namens »impôt territorial«, der in der Bevölkerung keine Ängste vor scharfen 
Kontrollen der Einkünfte wecken könne und zugleich über dem Verdacht stehe, eine 
permanente Quote obligatorischer Beiträge zu schaffen, da er nur die Steuer in wech
selnder Höhe zum Ausgleich des jeweils aktuellen Defizits bezeichne294.

Auch die große Streitfrage der Zusammensetzung der Provinzialversammlungen 
kam erneut zur Sprache, obwohl der Minister vergeblich versuchte, auf die bevorste
hende Regelung durch den König hinzuweisen: Ob denn nicht zu befürchten sei, 
dass der dritte Stand, falls ihm wie in den bereits von Necker eingerichteten Ver
sammlungen die doppelte Zahl an Abgeordneten zugestanden würde, die beiden üb
rigen in den Versammlungen dominiere?  Brienne verwies auf die gängige Praxis, die 
Vertreter der Städte aus dem Adel zu rekrutieren, was diesem und dem Klerus in je
der Form eine Mehrheit verschaffe, selbst wenn der dritte Stand die Hälfte aller Ab
geordneten stellen sollte295. Die einheitliche Bezifferung des Defizits sei aufgrund 
der unübersichtlichen Haushaltslage schwierig, auszugehen sei jedoch von 140 Mio. 
Livre jährlich296.

290 Der britische Gesandte hielt ihn für allgemein respektiert, tatkräftig und integer, vgl. Dorset an 
Carmarthen, 3. Mai 1787, in: Browning (Hg.), Despatches, Bd. 1, S. 195 f., hier S. 196.

291 Als accoucheur de la reine hatte er u. a. 1785 einen nationalen Preis für Innovationen in der 
Geburtsheilkunde gestiftet, vgl. Journal de Lyon, 1787, S. 173 [31. Mai 1787].

292 Vgl. das Sitzungsprotokoll [Ms.] in: BNF FrançoisMitterrand, RES FOL–LE21–7(6), fol. 
47r–55v, hier fol. 48v: »Quand M. L’Archevêque de Toulouse s’est expliqué sur les dettes du 
Clergé que le Roi se proposait d’acquitter, quelques voix se sont élevées. Elles annoncerent une 
Contradiction qui n’a été suivie que dans un coin de la salle, et le général de l’assemblée a été 
distrait par d’autres objets«. Die Texte aller von  Brienne an diesem Tag verlesenen mémoires 
enthält das Protokoll der Sitzung in BNF Arsenal, Ms. 3976, S. 381–422.

293 BNF FrançoisMitterrand, RES FOL–LE21–7(6), fol. 47r–55v, hier fol. 49r–49v.
294 Ibid., fol. 49v–50r.
295 Ibid., fol. 55r–55v: »Il a été demandé si la composition ne seroit pas telle que le tiers Etat n’eut 

pas la prépondérance sur les deux autres ordres. Le Ministre a répondu que quelques Bureaux 
avoient demandé que l’on donne au tiers Etat les deux Tiers des places [!] dans l’assemblée et il 
a observé que cette proportion ne feroit pas que les deux autres ordres fussent reellement re
duits à n’avoir que le tiers des suffrages. En effet, les Députés des Villes sont le plus souvent pris 
dans l’ordre de la Noblesse ou du Clergé et dès lors, il est vraisemblable que les deux premiers 
ordres seront toujours en nombre égal avec l’ordre du tiers. Si au contraire on forme ces assem
blées de maniere que la moitié des Représentants doivent être choisis parmi les Nobles et les ec
clésiastiques, il en resultera que les députés des Villes qui s’y joindront, donneront la préponde
rance à la Noblesse et au Clergé sur le tiers Etat«.

296 BNF Arsenal, Ms. 3976, S. 389 f. [9. Mai 1787].
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An der einheitlichen Grundsteuer sollte zunächst festgehalten werden297. Zusätzli
che Einnahmen erhoffte man sich von der Stempelsteuer; erwogen wurde darüber 
hinaus eine Besteuerung des individuellen Wohnraums als neue Basis der capitation, 
die gerechter sein werde als die bisherige, denn: »Personne n’échapperait à cette im
position. Tout le monde est logé. Personne n’y échapperait en proportion de sa fortu
ne: Les plus aisés, les capitalistes riches occupent des maisons plus considérables que 
ceux qui ne le sont pas«298. Diese v. a. gegen die bürgerlichen Bankiers und Aktionäre 
gerichtete Spitze fand die ausdrückliche Zustimmung verschiedener Notabeln, etwa 
des Duc de Guines, der in seinen schriftlich eingereichten Überlegungen am 15. Mai 
davon sprechen sollte, dass sich dieses Vorhaben einer »capitation sur les maisons« 
erfreulicherweise gerade gegen die nicht landbesitzenden Steuerflüchtlinge und cle
veren Papiereigentümer richte299. In der Frage der Einrichtung der Provinzialver
sammlungen wurde Rücksichtnahme auf lokale und regionale Gepflogenheiten ver
sprochen, denn es sei, wie  Brienne zusammenfasste, allein die Trägheit der Verwalter, 
die auf Uniformität dränge300, eine wenig verklausulierte Absage an angeblich über
triebene Anstrengungen eines um Transparenz bemühten »Reformabsolutismus«.

Das zweite bureau legte ein ausführliches Memorandum über die Methoden einer 
künftigen Verhütung des Defizits vor301. Dieser 15PunktePlan, der am 12. Mai ver
abschiedet wurde, erschien wohlweislich nicht in der gedruckten Fassung der »Ob
servations présentées au roi«. Offenlegung des Staatsbudgets, Einsparungen in Ar
mee und königlichem Haushalt, Straffung und Disziplinierung der Finanzverwaltung 
und Buchführung, Verbot jeder Veräußerung von Kronland, Reduzierung unge
deckter Anleihen, Verbot jeder willkürlichen Erweiterung oder Verlängerung bereits 
bestehender Anleihen, Überprüfung der königlichen Pensionszahlungen, Rückkauf 
überflüssiger und kostspieliger Ämter durch Mittel aus dem Tilgungsfonds (Caisse 
d’armortissement), Reform der schleppend arbeitenden Rechnungskammer (die zu
letzt den Haushalt von 1773 geprüft habe), Abschaffung der acquits de comptant 
(unbürokratische, daher schwer nachvollziehbare Baranweisungen), deren jährliche 
Höhe inzwischen 128 Mio. Livre erreicht habe, sowie jährliche interne Rechnungsprü
fung durch einen Ausschuss des Conseil des finances sollten nach den Vorstellungen 
des bureau die öffentlichen Finanzen sanieren. Die Umsetzung dieser Maßnahmen 
kam beinahe ausschließlich der königlichen Verwaltung zu und bedeutete einen klaren 
Hinweis darauf, dass man Versailles für das Haushaltsdefizit verantwortlich machte. 

297 Vgl. den handschriftlichen Entwurf einer Anpassung an die Einwände der verschiedenen bu-
reaux, BNF FrançoisMitterrand, RES LE21–7 (4), Nr. 11: »Vues Générales sur l’Impôt terri
torial«. Die zu erwartenden Einnahmen taxierte man auf 80 Mio. jährlich, vgl. ibid., fol. 1r.

298 Ibid., Nr. 12: »Vues sur l’imposition qu’on peut ajouter à celle de 25 Millions sur les terres«, fol. 
3r–4r, hier fol. 4r. BNF Arsenal, Ms. 3976, S. 414–416.

299 Votum des Duc de Guines, BNF Arsenal, Ms. 3976, S. 730–746 [15. Mai 1787], hier S. 739:  
»[C]et Impôt ne devroit pas être présenté dans l’Edit comme un impôt de plus, mais au contraire 
comme un moyen d’assujettir à l’Impôt cette classe de citoyens avisés, denués de fonds, riches 
en papiers et qui savent ainsi se soustraire à l’Impôt«. Vgl. auch Observations présentées au 
Roi, S. 375 f.

300 BNF Arsenal, Ms. 3976, S. 421 [9. Mai 1787]: »[C]’est la paresse des Administrateurs qui veut 
l’uniformité«.

301 Moyens proposés pour empêcher le déficit de se reproduire dans la suite, BNF Arsenal, Ms. 
3976, S. 472–523 [12. Mai 1787].
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Zugleich bildete dieser Vorstoß einen letzten Widerstand gegen die Grundsteuer, be
vor mit der Stempelsteuer das zweite große Steuerpaket beraten werden sollte.

Im bureau Artois verlas La Fayette am 18. Mai ein Memorandum über die Gewäh
rung des Bürgerrechts für alle Protestanten und befürwortete ein entsprechendes Vo
tum, wurde aber von Artois mit dem Hinweis auf die beschränkten Vollmachten der 
Versammlung gestoppt302. Dieser Schritt sollte die erste und vorläufig letzte ausdrück
liche Erwähnung der »Protestantenfrage« im Verlauf der Versammlung bleiben, ob
wohl Calonne zunächst beabsichtigt hatte, ein Toleranzgesetz auf den Weg zu brin
gen303. Lediglich im Parlament von Paris regte sich parallele Agitation in dieser Frage, 
v. a. auf Betreiben der exponierten Jansenisten, deren Überzeugungen, wie die »Mé
moires secrets« lapidar bemerkten, bekanntlich zu denen des Protestantismus stünden 
wie »cousins germains«304. Abgesehen von der Bürgerrechtsfrage gaben die Diskus
sionen der letzten Sitzungen Gelegenheit für ein abschließendes Meinungsbild, das 
hier anhand des in der Forschung noch nirgends ausgewerteten Ms. 3976 (Biblio 
 thèque de l’Arsenal) etwas ausführlicher wiedergegeben werden soll305. Artois als 
Leiter der Beratungen und Anhänger der Reformvorlagen bemühte sich um Vertrau
ensbildung: Es handele sich bei der geplanten Stempelsteuer nur um eine vorläufige 
Maßnahme, deren Resultate man alljährlich den neuen Provinzialversammlungen 
vorlegen und mit den anderen Steuererträgen verrechnen könne, um die zu leisten
den Beiträge gegebenenfalls absenken oder gänzlich aussetzen zu können. Letztlich 
stehe man schließlich vor der Entscheidung, neue Steuern oder neue Kredite zu be
fürworten306.

Lambert [52], der künftige Finanzminister, gab sich gewohnt problembewusst und 
konstruktiv: Zwar werde die neue Besteuerung für Unmut sorgen, doch gebe es an
gesichts des Defizits keine Alternative. Man müsse daher die Steuern verabschieden 
und gleichzeitig eine Tilgung des Defizits in Aussicht stellen (»imposer sous la pro
messe d’extinction«)307. Die Bürgermeister von Limoges und Bourges zeigten sich 
reservierter: Roulhac [141] nahm eine Formulierung der oppositionellen Publizistik 
auf, indem er erklärte, die Notabelnversammlung sei im Grunde ein erweiterter 
Kronrat und könne daher nicht über neue Steuern entscheiden. Zu befürworten sei 
im Zweifel eine neue Anleihe308. Ganz ähnlich argumentierte Beauvoir [139]: Die 

302 Ta Ming Chen, L’organisation des assemblées des notables de 1787 et de 1788, Paris 1939, S. 13. 
Würdigung dieses Schrittes La Fayettes in der Correspondance littéraire secrète, Nr. 26, 15. 
Juni 1787.

303 Hardman, Overture, S. 27.
304 Mémoires secrets 34 (1789), S. 231 [2. März 1787]: »[L]’on sait que le Jansénisme et le Protes

tantisme sont cousins germains« (Cousins ersten Grades).
305 BNF Arsenal, Ms. 3976, S. 793–833 [18. Mai 1787], S. 837–924 [19. Mai], S. 929–973 [21. Mai], 

S. 977–1103 [23. Mai], S. 1107–1116 [24. Mai].
306 Ibid., S. 795–797 [18. Mai 1787].
307 Ibid., S. 797 f. [18. Mai 1787]: »M. Lambert a dit ›qu’il est d’avis qu’il vaut mieux ne pas em

prunter parce que ce seroit se mettre à plusieurs égards dans de grands dangers […] qu’il fau
drait donc prier qu’on n’imposat point, si l’on pouvoit y pourvoir par d’autres moyens; mais 
qu’il ne voyoit pas que les autres ressources et économies soient assez productives pour faire 
face aux remboursemens‹«.

308 Ibid., S. 798 f. [18. Mai 1787]: »[Q]ue l’assemblée n’étant qu’une augmentation de conseil ne paroit 
pouvoir voter pour aucun impot, qu’elle doit s’en rapporter à ce que le Roy jugera convenable«.
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Angaben über das Defizit seien zu vage, um eine neue Steuer zu rechtfertigen, es 
bleibe die Anleihe309. Deydé [132] aus Montpellier und der prévôt des marchands 
[120] hingegen schlossen sich Lamberts Empfehlung neuer Steuern an310. Chastellux 
[108] erklärte etwas vage, zwar glaube er nicht, dass der Staatshaushalt in so kriti
schem Zustand sei, wie es dargestellt werde. Solle es aber neue Steuern geben, plädie
re er für die »ressources indiquées«, also die vorgeschlagenen Maßnahmen, und für 
eine Kreditfinanzierung der darüber hinausgehenden Bedürfnisse311.

Mit staatsmännischem Überblick plädierte besonders Abbé de Fabry [116] für ei
nen Verzicht auf konkrete Steuererhöhungen zum aktuellen Zeitpunkt: zunächst 
seien die Gemüter zu beruhigen und angemessene Sparmaßnahmen einzuleiten, statt 
durch eine erzwungene Verabschiedung neuer Steuern den Adel zu brüskieren und 
sich der zu erwartenden Opposition der Parlamente auszusetzen312; ein kluger, dabei 
wohl v. a. auf die Interessen der gallikanischen Kirche berechneter Rat. La Fayette 
holte eher ungestüm zu einer Generalabrechnung mit der bisherigen Organisation 
der Notabelnversammlung aus: Er bedauere schon seit Beginn der Beratungen, dass 
die Erörterung des Staatsdefizits nicht unter den verschiedenen bureaux abgestimmt 
werde und zudem auf äußerst fragiler Grundlage geschehe, vergleichbar einem sich 
ständig bewegenden Treibsand313. Allein das Vertrauen in die Finanzverwaltung 
könne darüber hinwegsehen lassen, dass eigentlich sehr viel ausführlichere und län
gere Debatten nötig seien314. Es darf vermutet werden, dass diese nur taktisch ent
schärfte Forderung nach ständiger Repräsentation auf nationaler Ebene auf die oben 
erwähnte Übereinstimmung mit Thomas Jefferson zurückgeht. Zugleich schuf die An
drohung einer verweigerten Kooperation mit einer eventuell nicht mehr vertrauens
würdigen Finanzverwaltung zusätzlichen Druck im Hinblick auf die ersehnte Einberu
fung der Generalstände. In vielsagenden Andeutungen schloss La Fayette sein Votum 
mit dem Hinweis auf »dissipation« und »luxe« des Hofes und auf die erschöpften Res
sourcen der Landbevölkerung, eine deutliche Mahnung gerade an den Vorsitzenden 
des bureau, den Comte d’Artois, dessen Finanzgebaren im denkbar schlechtesten 
Ruf stand315. Eine Abstimmung ergab schon am ersten Tag dieser Abschlussberatun
gen eine knappe Mehrheit von elf zu neun Stimmen für die neuen Steuern316.

309 Ibid., S. 799 [18. Mai 1787].
310 Ibid., S. 799 f.
311 Ibid., S. 800 f. [18. Mai 1787].
312 Ibid., S. 801 [18. Mai 1787]: »M L’abbé Fabry a dit que jusqu’à ce qu’on ait tranquilizé les es

prits, le Roy ne peut songer à soumettre la Noblesse à la Loi conseillée, que ceuxcy seroient 
dans la honte, et les cours refuseroient l’enregistrement. Qu’on ne peut donc pas imposer à pre
sent mais après avoir éxécuté les économies et en avoir mis l’Etat sous le Contrescel de la loy de 
l’impôt«.

313 Ibid., S. 804 [18. Mai 1787]: »J’ai toujours regretté que le travail sur le déficit n’ait pas été con
certé entre les Bureaux et surtout que les bases sur lesquels il s’appuie ne soit [sic] qu’un sable 
mouvant sujet à beaucoup de variations«.

314 Ibid., S. 805 f. [18. Mai 1787]: »La Confiance que mérite l’administration des finances me parait 
la seule excuse qu’ait l’assemblée pour ne pas demander une prolongation de plusieurs mois 
faute de la quelle les Bureaux auraient déclaré qu’ils ne peuvent donner aucun apperçu sur des 
calculs dont les élemens sont évidemment erronés«.

315 Ibid., S. 816 f.
316 Ibid., S. 833 [18. Mai 1787]. Überblick vgl. Anhang 1.1.2.  Brienne und Laurent de Villedeuil 

nahmen in dieser Phase nicht mehr an den Sitzungen des bureau teil.
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Unter den Voten des folgenden Tages ragte erneut die Einlassung Fabrys heraus: In 
einem besonders detaillierten Plädoyer sprach er sich für den Verzicht auf jede neue 
Steuer aus, bevor nicht die Ausgaben unter Kontrolle seien317. Als Überbrückungs
ressource schlug er dem Comte d’Artois u. a. die Heranziehung der fermiers, die 
Eintreibung ausstehender Schulden und den Verzicht auf Schlossbauten vor318. Aus
drücklich warnte er, in Anspielung auf die zurückliegenden Maßnahmen Calonnes, 
vor einer neuen Abhängigkeit von Börsenspekulation und dem »Joch« der Hoch
finanz319. Die Notabeln dürften keinesfalls neue Steuern befürworten, denn sie wür
den ohne Kenntnis der Haushaltslage dem König falsche Maßnahmen suggerieren 
und zugleich die Bevölkerung zu gefährlichem Widerstand reizen320. Interessant, 
weil im Vergleich zu den Diskussionen von Februar und März schon als eine Art Zu
geständnis zu bewerten, ist besonders sein Rat, die geplante Grundsteuer in Gestalt 
eines einheitlichen dixième einzuziehen und an dessen Erträgen auch die Erstellung 
des Katasters zu orientieren. Man könne in einzelnen Provinzen durchaus eine Erhe
bung in Naturalien ins Auge fassen321. Die Stempelsteuer sei zu befürworten, sofern 
sie nicht dem Handel schade. Ihre soziale Dimension sei zu begrüßen, denn »la classe 
indigente« mache von gestempeltem Papier allenfalls ein oder zwei Mal im Leben 
Gebrauch322. Anklänge an physiokratische Auffassungen wurden in seinem Plädo
yer für eine Entlastung der Landwirtschaft deutlich: Es gelte, die Besteuerung der 
Agrarerträge zu minimieren statt sie zu erhöhen, denn »il est indubitable que la terre 
est la source premiere de toutes les richesses«323. Zu besteuern seien daher die Ein
künfte der rentiers und Gläubiger des Staates324; erneut ein wichtiger und zugleich 
die Interessen der Kirche bedienender Rat.

Le Blanc de Castillon empfahl die Ausdehnung der capitation auf den Klerus, eine 
Abgabe für die Notare von Paris, für die Anoblierten und alle Ämter, deren Aus
übung die Nobilitierung nach sich ziehe, einen erhöhten Einfuhrzoll für Holzim
porte der Stadt Paris und eine Heranziehung der Caisse d’amortissement. Auf diese 
Weise könnte man bei der vorgeschlagenen Grundsteuer bleiben, ohne weitere allge
meine Steuern erheben zu müssen325. Diese Grundsteuer müsse v. a. eine »capitation 
des privilégiés« bedeuten, die bisher die vingtièmes nicht in voller Höhe zahlten, und 
dürften nicht die »malheurs du peuple« vermehren326. Cœurderoy opponierte gegen 
neue Steuern angesichts unklarer Haushaltslage und schlug eine Beibehaltung des 
dritten vingtième vor. Le Berthon schloss sich an327. Nicolaï schob die Verantwor

317 BNF Arsenal, Ms. 3976, S. 876–924 [19. Mai 1787]
318 Ibid., S. 878 f. [19. Mai 1787]: »par le produit d’une coupe de bois, par les reliquats de compte 

de mes fermiers, par des fonds de dettes éparses dont je me ferais rembourser, enfin par des éco
nomies, en suspendant la construction d’un bâtiment de pur agrément, en diminuant mes autres 
dépenses«.

319 Ibid., S. 881–885, hier S. 882: »[S]e soustraire au joug des gens de finance«.
320 Ibid., S. 891–893.
321 Ibid., S. 900–903.
322 Ibid., S. 904.
323 Ibid., S. 914.
324 Ibid., S. 915 f.
325 Ibid., S. 932 f. [21. Mai 1787].
326 Ibid., S. 934 f. [21. Mai 1787].
327 Der dritte vingtième war 1786 ausgelaufen, ibid., S. 935–937 [21. Mai 1787].
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tung dem König zu, der entschlossene Sparmaßnahmen einleiten müsse, nach dem 
Vorbild Ludwigs XII., der gesagt haben soll, er sähe lieber die Höflinge über seine 
Sparmaßnahmen lachen als das Volk über hohe Ausgaben weinen. Sollte die Haus
haltslage angespannt bleiben, würde der Klerus sicherlich aus eigener Initiative die 
capitation entrichten. Im Übrigen schließe er sich dem Lambert an, also den Vor
schlägen des ursprünglichen Entwurfs328.

Doch auch La Fayette blieb bei seinem Standpunkt und erklärte neue Steuern an
gesichts höfischer Verschwendung für gefährlich. Die Verantwortlichen in Versailles 
seien gefordert, Leistungen zu erbringen, nicht die unschuldigen Opfer329. Im Ver
gleich mit anderen Höfen Europas ergebe sich vermutlich hohes Einsparungspoten
zial330. In rhetorischem Elan forderte er ein »nouvel ordre de choses«, der u. a. von 
der Tätigkeit der Provinzialversammlungen zu erwarten sei331, ja ganz direkt und auf 
Nachfrage des Comte d’Artois bestätigt, die Einberufung der Generalstände332. 
 Guines hingegen erklärte schlicht die Notabelnversammlung für unzuständig in Steu
erfragen und zog sich so, wie viele seiner Kollegen, auf einen formalen Rechtsstand
punkt ohne konkrete Verantwortlichkeit zurück333. Laval schloss sich Lambert und 
Le Blanc de Castillon an334. Der Prince de Robecq beurteilte die Grundsteuer kri
tisch, weil sie auf die einfachen Landarbeiter zurückfallen werde, schlug ihre sukzes
sive Absenkung nach Maß der in der Zwischenzeit erfolgten Einsparungen vor und 
schloss sich ansonsten Lambert an335. Stainville sprach sich für eine Einführung der 
Wohnungssteuer in den Städten nach dem mémoire des Duc de Croy aus und für 
eine sorgfältige Überprüfung aller königlichen Pensionszahlungen336. D’Harcourt 
warnte vor Überlastung der Landwirtschaft und forderte das Ende der Steuerprivile
gien für die Einwohner von Paris, die Agrarprodukte von ihren Besitzungen bezo
gen337. Nach einem letzten schriftlichen Votum des Bischofs von Langres, dessen ge
nauer Inhalt nicht bekannt ist, griff Artois die geäußerten Standpunkte auf und 

328 Ibid., S. 938 f., hier S. 938: »Que Louis XII eut à combattre les oppositions aux réformes et 
disoit: J’aime mieux voir rire les courtisans de mes Economies, que de faire pleurer le peuple de 
nos Largesses« (Hervorh. i. Orig.).

329 Ibid., S. 944 [21. Mai 1787]: »Puisse une époque si désastreuse [Landflucht und Verelendung in 
der Auvergne], opposée sans cesse au Luxe dévorant et à la dissipation machinale de la cour 
faire une impression aussi durable sur ceux qui peuvent empêcher le mal, que sur ceux qui en 
sont les innocentes victimes!«

330 Ibid., S. 947 f.: »Mais lorsque les retranchemens seront faits, lorsque les dépenses de la cour se
ront comparées à celle des autres Cours de l’Europe, il restera peutêtre encore de grands 
moyens de combler le déficit«.

331 Ibid., S. 959 [21. Mai 1787].
332 Ibid., S. 959 f. [21. Mai 1787]: »›Il me semble que cette époque [fünf Jahre] est celle que nous de

vons supplier Sa Majesté de fixer desàprésent pour ramener à elle le compte de toutes les opé
rations et en consolider à jamais l’heureux résultat par la convocation d’une assemblée vraiment 
nationale‹. Monseigneur a demandé à M. le Marquis de la Fayette si c’étoit la convocation des 
états généraux qu’il demandoit. Il a répondu ›que c’étoit précisément l’objet de sa demande, et 
a prié Monseigneur de vouloir bien l’inscrire comme ouvrant l’avis de convoquer les Etats gé
néraux du Royaume‹«.

333 Ibid., S. 960 f. [21. Mai 1787].
334 Ibid., S. 961 f.
335 Ibid., S. 962–969 [21. Mai 1787].
336 Ibid., S. 968 f.
337 Ibid., S. 969 f.
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schloss auf eine allgemeine Befürwortung der Deckung des Defizits. Ausdrücklich 
warnte er vor überzogenen Befürchtungen einer unklaren Haushaltslage: Die Ein
schätzungen der Verantwortlichen kämen der Realität bereits sehr nahe338.

Es ergab sich also ein durchaus uneinheitliches Bild: Das am 23. Mai verlesene Vo
tum des zweiten bureau fasste die Überlegungen zusammen339, eine schriftliche Aus
arbeitung des Dupont de Nemours340 wurde mit dem Hinweis auf wünschbare Kür
zungen ebenfalls angenommen, bevor La Fayette auf eigene Initiative erneut einen 
Aufruf zu Gewährung der Bürgerrechte für die Protestanten und zur Reform der 
Strafprozessordnung verlas. Artois verwies einmal mehr auf fehlende Kompetenz 
der Notabelnversammlung in dieser Frage341. Dieser letzte Vorstoß La Fayettes gab 
erneut Gelegenheit zur Aussprache und führte zur Formierung einander widerspre
chender Gruppenvoten: Während die Bürgermeister von Limoges, Bourges, Mont
pellier und Paris dafür stimmten, den Aufruf an den König weiterzuleiten, bevor
zugten die übrigen Mitglieder vorsichtigere Schritte. Sogar die Kirchenvertreter, also 
La Luzerne und Fabry, sprachen sich allerdings für die Gewährung des Bürgerrechts 
für die Protestanten aus342.

Sehr weitgehende Einigkeit herrschte in der Frage der Besteuerung des Klerus: 
Alle Mitglieder außer den beiden Kirchenvertretern erklärten, dass es keinen Grund 
gebe, den Klerus von einer Leistung an capitation im Umfang von jährlich sechs Mio. 
Livre zu befreien. Fabry und La Luzerne hingegen verwiesen auf die Zuständigkeit 
der kommenden Assemblée du clergé343. Séguiran, Bischof von Nevers, verlas im 
 bureau Provence am 22. Mai ein mémoire des Comte de Kersalaun, das als konstruk
tiv gewürdigt wurde344. Gemeint war vermutlich das auch im Druck erschienene 
»Mémoire présenté au Roy« des bretonischen Juristen Kersalaun, Sohn des Jean
FrançoisEuzenou de Kersalaun, conseiller am Parlament von Rennes. Ähnlich wie 
im Fall La Chalotais ging es hier zugleich auch um die offenen Rechnungen der Vä
tergeneration345. Kersalaun junior hielt der optimistischen Eröffnungsansprache Ca
lonnes die verheerende Bilanz seiner Amtszeit entgegen, eine Auffassung, die nach 

338 Ibid., S. 972 [21. Mai 1787].
339 Ibid., S. 977–1045 [23. Mai 1787]. Nur ein Bruchteil dieses ausführlichen Textes ist in die 1788 

gedruckten »Observations présentées au Roi« eingeflossen.
340 Ibid., S. 1046–1094 [23. Mai 1787].
341 Ibid., S. 1095.
342 Ibid., S. 1096–1102 [23. Mai 1787].
343 Ibid., S. 839–841: »Et M. Lambert, M. le Maire de Limoges, M. le Maire de Bourges, M. le 

Maire de Montpellier, M. le Prevôt des Marchands, M. le Lieutenant Civil, M. le Comte de 
Chastellux, M. de Castillon, M. de Cœur de Roi, M. le Berthon, M. de Nicolaï, M. le Marquis 
de la Fayette, M. le duc de Guines, M. le Prince de Robecq, M. le Maréchal de Stainville, M. le 
Duc de Harcourt ont été unanimement d’avis que le Clergé ne paraissait à aucun titre pouvoir 
être exempt de contribuer à la capitation dans la même proportion que tous les autres sujets du 
Roi; Que d’après le taux de celle qu’il avait unanimement supportée, il paraitrait devoir y 
contribuer pour six millions par an; Mais qu’il semblait que c’était un des points sur lesquels on 
pouvait conserver au Clergé les formes de sa contribution. M. l’Abbé de Fabry et l’Évêque Duc 
de Langres ont seulement observé que cette question devait être renvoyée à l’assemblée du 
Clergé«.

344 BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1041, fol. 234r.
345 Vgl. [JeanVincent de Kersalaun], Mémoire présenté au Roi par M. le comte de Kersalaun 

contre M. de Calonne; Contenant une analyse exacte de ses plans […], o. O. 1787.
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dem Sturz des Ministers auch in den bureaux der Notabelnversammlung endgültig 
mehrheitsfähig wurde346.

Zur Umgehung weiterer Schulden wurden in den bureaux verschiedene Vorschlä
ge zur Einsparung öffentlicher Ausgaben gemacht. Am deutlichsten formulierte das 
bureau Orléans die entsprechenden Vorstöße in einem mémoire über »Les bonifica
tions et économies à faire dans l’administration des finances«347: So sei v. a. das Budget 
für die Armee überproportioniert und entspreche keineswegs den Aufwendungen 
anderer europäischer Staaten, die doch auch nicht weniger Militärpräsenz zeigten. 
16 Mio. Livre seien hier einzusparen, dafür jedoch auch »la paye du soldat« um einen 
Sol (d. h. um 0,05 Livre, vermutlich pro Tag) anzuheben348. Durch Reduzierung der 
Ausgaben des Hofes (um 6 Mio. Livre), Straffung der 17 Abteilungen des Contrôle 
général (500 000  Livre) sowie der Bezüge der fermiers généraux, der régisseurs 
généraux und der administrateurs des domaines (6 Mio. Livre), Zusammenlegung 
der unterschiedlichen Staatskassen (10 Mio. Livre) könnten bedeutende Mittel für 
die öffentliche Hand gewonnen werden349. Eine beträchtliche Rückführung der 
Schulden sollte außerdem durch die Übertragung bestimmter Aufgaben der Sozial 
und Krankenfürsorge an administrations provinciales und Klerus erreicht werden (je 
1,8 bzw. 3,25 Mio. Livre)350. Es bleibt zu berücksichtigen, dass diese Vorschläge auf 
improvisierter Grundlage innerhalb weniger Tage erarbeitet wurden.

Als wichtige Errungenschaft und Hilfsleistung an das notleidende Frankreich 
wurde vereinzelt die Verabschiedung der großen Staatsanleihe, »l’emprunt de six 
millions«, bewertet351. Necker hielt hingegen die vorzeitige Auflösung der Nota
belnversammlung vor der eigentlichen Umsetzung der nur vage skizzierten Geset
zesvorlagen für politisch unklug, wie er in seiner Darstellung der Revolutions
geschichte erläuterte352. Zu einem erheblichen Teil muss das gängige Bild von einem 
allgemeinen Scheitern der Reformprojekte also relativiert werden. Die Notabelnver
sammlung verabschiedete immerhin mehrere einschneidende Maßnahmen, wenn 
auch deren politische Umsetzung durchaus ungewiss war. Die Einschätzung, die Zu
sammenkunft habe durch ihren Widerstand gegen die Reformprojekte das Land in 
die Anarchie gestürzt353, verkennt die Konsensualität der offiziell dokumentierten 
Beschlüsse. Entscheidendes Hindernis war vielmehr der ungebrochene Widerstand 
der Parlamente, der es eben – wie bereits mehrfach in der Vergangenheit – verhinder
te, die verabschiedeten Beschlüsse auch umzusetzen und sämtlich als Gesetze in 
Kraft treten zu lassen.

346 Ibid., S. 9–42; besonders schmerzhaft für Calonne waren die Gegenüberstellungen seiner Rede 
vom Februar 1787 mit den Verlautbarungen der vorangehenden Jahre, die nirgends ein Defizit 
erwähnt hatten.

347 Bibliothèque de l’Institut de France, Ms. 841, S. 237–252.
348 Ibid., S. 242: »Que cette dépense [von vermuteten 108 Mio. Livre] excede celle des plus grandes 

puissances de l’Europe dont le militaire n’est pas moins considérable que celui de la France«.
349 Ibid., S. 244–250.
350 Ibid., S. 251 f.
351 Migne, Notice critique, S. XXIII.
352 Égret, Necker, S. 208 f.
353 Marcel Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 

1923, S. 400.
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Hochinteressante, dabei allerdings fragmentarische Eindrücke vom Verlauf der 
Versammlung gewähren die Briefe des Erzbischofs von Aix an seine langjährige Ver
traute, die Comtesse de Gramont354. Die Berichte an die verehrte Freundin, die häu
fig intim und doch formelhaft mit der Versicherung eines »tendre hommage« schlie
ßen, äußern sich teilweise zur Verhandlungsstrategie, so etwa vermutlich nach der 
Entlassung Calonnes:

Le roy avoit hier de l’humeur; nous avons un bureau des grenadiers de Conty qui me paroit 
n’avoir pas le sens commun – ils ont fait un arresté qui dit assez clairement que le roy se re
tracte – c’est une bettise dans le moment. il ne falloit pas l’en faire repentir. nous étions bien in
tentionnés dans le clergé pour qu’il fut content – j’avois eu une idée de le contenter d’un coté et 
de devenir plus severe de l’autre355.

Calonne erscheint als der »aventurier«, der 20 Mio. Livre Einsparungen versprochen 
habe, ohne eine einzige Notiz zu hinterlassen, die Auskunft darüber geben könnte, 
wo gespart werden solle356.

Nebenbei fand der Erzbischof Zeit, die von Migränen geplagte Freundin und 
RousseauLeserin zu trösten und Erörterungen über Wohl und Wehe seiner Exis
tenz als gefragter Gesellschafter anzuschließen:

[V]ous êtes donc bien fachée de vous rappeler le monde – vous n’avez que la moitié de ma bet
tise – je suis également faché de me le rappeler et de l’oublier – vous n’aimez que ce que vous 
aimez, et moy j’aime encore tout ce que je n’aime pas – j’aime le monde, et la solitude – j’ay tous 
les gousts et il me reste toujours à regretter celuy que je ne puis pas satisfaire – cependant mes 
regrets ne sont pas bien amers, et votre amitié me les fait sans cesse oublier – je trouve en tout 
que la vie est bonne, et quand je serois misantrope comme votre amy jean jacques, il n’y a point 
de misantropie que votre amitié toujours active ne fît évanouir357.

Während die Beratungen der Notabeln voranschritten, wurde die Absicht  Briennes, 
ungeachtet der bereits jetzt erdrückenden Schuldenlast des Staatshaushalts neue 
Schulden aufzunehmen bzw. die Rückzahlung der bestehenden aufzuschieben, in 
der oppositionellen Publizistik kritisch kommentiert und in erstaunlich modernem 
Ton als unverantwortlich im Hinblick auf künftige Generationen bezeichnet358. Die 

354 AN, M 788 (217). Der Großteil undatiert; vgl. die Auszüge bei Albert Cans, Lettres de M. de 
Boisgelin, archevêque d’Aix, à la comtesse de Gramont (1776–1789), in: Revue historique 79 
(1902), S. 316–323, und 80 (1902), S. 65–77, 301–317.

355 AN, M 788 (217), 4, fol. 1r. Die Bezeichnung »grenadiers« bestätigte auch der damalige aumônier 
der Princesse de Conti, der ExJesuit und spätere Verschwörungstheoretiker Barruel in einem 
Brief an den Vater, vgl. Michel Riquet, Augustin de Barruel. Un jésuite face aux jacobins 
francs maçons, 1741–1820, Paris 1989, S. 43. Als »héros de l’opposition« galten demnach in 
 Paris v. a. Conti [6], Monsieur [1] und Dillon.

356 AN, M 788, (217), 4, fol. 1v.
357 AN, M 788 (217), 10, fol. 1r–1v.
358 Mémoires secrets 35 (1789), S. 148 [20. Mai 1787]: »Du reste, comme le surplus du Déficit 

consiste en cinquante Millions environ de remboursemens annuels, on empruntera réguliére
ment à cet effet. On ne se soucie point de se libérer et de trop charger la Génération actuelle 
pour mettre à l’aise la Génération future; chacun pour soi: tel est le dernier principe adopté par 
les Notables, qui certes n’a jamais été celui des hommes d’Etat« (Hervorh. i. Orig.).
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internen Konsultationen hatten jedoch wenig Zweifel daran gelassen, dass der Staats
haushalt auf andere Weise nicht auszugleichen war.

5.2 Die Abschlusssitzung

Die Abschlusssitzung, die offensichtlich wegen der bereits zuvor angesetzten 
Hirschjagd des Königs um einen Tag verschoben worden war359, entließ die Nota
beln in die bevorstehenden Pfingstfesttage. Harmonisierende Schlussworte gaben den 
Ton an. Nicht nur Bombelles im fernen Lissabon dürfte geurteilt haben: »L’Assem
blée des notables s’est terminée avec plus de calme qu’elle n’avait commencée«360. Der 
Dank des Königs fiel knapp, aber deutlich aus und mündete in die zentrale Beteue
rung, alles Streben seiner Majestät gelte in erster Linie dem »soulagement« und dem 
»bonheur de mes peuples«. Die Form der notwendigen neuen Steuern werde die ih
nen innewohnende Belastung weniger spürbar werden lassen361.

Der neue Justizminister, Lamoignon de Basville [73], fasste sich weniger kurz und 
rief zunächst die ehrwürdige Tradition der Notabeln bzw. der Ständeversammlun
gen in Frankreich in Erinnerung: Immer wieder hätten die Vorgänger des regieren
den Königs »les représentants ou l’élite de leur Empire« um sich versammelt, um 
nützliche und schützende Maßnahmen zu erarbeiten, politischen Turbulenzen vor
zubeugen und »le bonheur des Peuples« zu gewährleisten362. Die vermutlich bewusst 
unscharf gehaltene Hommage sowohl an die Repräsentanten als auch die Eliten des 
Reiches untermauerte also den in der Ansprache Ludwigs XVI. akzentuierten sozia
len Eudämonismus, wie er für die Rhetorik der Spätaufklärung so typisch ist. In der 
Entwicklungslogik dieser zukunftsoffenen Auffassung berief sich Lamoignon denn 
auch u. a. auf den »progrès des lumières«, der die großen Veränderungen in Frank
reich überhaupt erst ermögliche363. Im Ton eines ebenfalls durchaus zeittypischen 
Aufrichtigkeits und Empfindsamkeitsdiskurses wird die Einberufung der Notabeln 
auf die Sensibilität und Offenheit des Königs zurückgeführt, der seinen Ratgebern 
vertrauensvoll das schmerzlichste Geheimnis seines Herzens eröffnet habe: das 
Haushaltsdefizit364. So sei es im Verlauf der Notabelnversammlung zum menschlich 
anrührenden Schauspiel eines Wetteiferns im Opferbringen zwischen dem König 
und der Nation gekommen365.

359 StaëlHolstein, Correspondance, Bericht an Gustav III. vom 21. Mai 1787, S. 57.
360 Bombelles, Journal, Bd. 2, S. 187 [2. Juli 1787].
361 Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, S. 291 f., hier S. 292. 
362 Ibid., S. 293–297, hier S. 293.
363 Ibid.
364 Ibid., S. 293–297, hier S. 293 f.: »Tout étoit calme audedans et audehors de son Royaume, 

quand Sa Majesté frappée dans le silence de ses Conseils, d’une foule d’abus qui appeloient de 
prompts et puissans remèdes, a conçu le projet d’interroger des Membres distingués des divers 
Ordres de son État, et de leur confier le plus douloureux secret de son cœur, en mettant sous 
leurs yeux le tableau de ses Finances«. Beachtung verdient hier auch die souveräne Übergehung 
eines Hauptkritikpunkts der Notabeln, dass nämlich das vollständige »Tableau« der Staats
finanzen eben nicht vorgelegt worden war.

365 Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, S. 293–297, hier S. 294: »[C]ette Assemblée a 
présenté à l’Univers le spectacle touchant d’une généreuse émulation de sacrifices entre le Roi 
et la Nation«.
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Hinter dem wortreich ausgebreiteten Lob des Vertrauens, das allein die Grundlage 
der Regierungen und Staaten bilden könne, scheint schließlich eine pragmatischere 
Dimension der öffentlichen Konsensrhetorik auf, die wohl als mittelfristiger Haupt
zweck des gesamten Reformvorhabens bezeichnet werden muss: ein systematisches 
Werben um das Vertrauen französischer und europäischer Investoren und Kreditge
ber. Die ganze Welt, so Lamoignon recht unverblümt, müsse eine Nation respektie
ren, die ihrem Souverän so weitreichende Mittel an die Hand gebe, und der »crédit 
public« sei heute solider als je zuvor, weil sämtliche in der Versammlung erörterten 
Projekte auf der »religieuse fidélité« des Königs in der Erfüllung seiner (Zahlungs)
Verpflichtungen basierten366. Es dürfte auf der Hand liegen, dass diese Außendarstel
lung der Beratungen von Versailles ganz unmittelbar die vor wenigen Wochen wie
derbelebte Politik der Staatsanleihen beflügeln sollte. Zur Verbreitung dieser Konso
lidierung der öffentlichen Kreditwürdigkeit wurde abschließend an die Notabeln 
appelliert, den aufklärerischen Geist eines »amour si éclairé du bien public« mit Hil
fe der geplanten Provinzialversammlungen in alle Regionen Frankreichs zu tragen367.

Die finanzpolitischen Missionsappelle und Segenswünsche des Justizministers 
wurden sodann vom neuen starken Mann der Regierung, Loménie de  Brienne, dank
bar aufgegriffen. In der längsten der an diesem Tag vorgetragenen Ansprachen ging 
der Erzbischof von Toulouse über die Darstellungen seines Vorredners hinaus und 
erläuterte zusammenfassend das gesamte Spektrum der geplanten Reformen: In aus
drücklicher Anknüpfung an die Tradition konsultativer Versammlungen seit Hein
rich IV. und Ludwig XIII. erklärte er Sinn und Zielsetzung der neu zu schaffenden 
Provinzialversammlungen mit der Konsolidierung einer neuen »liberté civile«, die 
auf der Beseitigung steuerpolitischer Ungerechtigkeiten beruhen müsse, ohne je
doch die für jede Monarchie konstitutiven Standesunterschiede zu nivellieren368. Die 
völlige Gleichheit der Bürger hingegen, so  Brienne in direkter Umsetzung der Wer
tungen Montesquieus, wie sie schon in den Debatten der bureaux zur Sprache ka
men, könne es nur in rein republikanischen oder aber despotischen Staaten geben369.

Die Geschäftsordnung der neuen Provinzialversammlungen sah die Verdopplung 
des dritten Standes und die Abstimmung nach Köpfen vor370, womit sich ein wichti

366 Ibid., hier S. 295: »L’Univers entier doit respecter une Nation qui offre à son Souverain de si 
prodigieuses ressources; et le crédit public devient plus solide aujourd’hui que jamais, puisque 
tous les plans proposés dans cette Assemblée ont eu pour base uniforme la religieuse fidélité du 
Roi à remplir ses engagemens«.

367 Zu den grundlegenden Implikationsmöglichkeiten parlamentarischer Rhetorik vgl. Hans Ul
rich Gumbrecht, Funktionen parlamentarischer Rhetorik in der Revolution. Vorstudien zur 
Entwicklung einer historischen Textpragmatik, München 1978, S. 57–60, dort allerdings bereits 
auf die Frühphase der Revolution bezogen. Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, 
S. 293–297, hier S. 297: »Sa Majesté desire que le même esprit qui vous anime, Messieurs, se 
répande dans les Assemblées qu’Elle daigne honorer de sa confiance: et Elle espère qu’après 
avoir montré sous ses yeux un amour si éclairé du bien public, vous en développerez le germe 
dans toutes ses Provinces«.

368 Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, S. 297–308, hier S. 298 f.
369 Ibid., S. 297–308, hier S. 299: »Il [der König] sait qu’il y a dans une Monarchie des distinctions 

qu’il est important de conserver: que l’égalité absolue ne convient qu’aux États purement répu
blicains ou despotiques«.

370 Ibid., S. 299 f.
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ger Schritt in Richtung Etablierung parlamentarischer Repräsentativität abzeichnete, 
deren Fehlen als schwerwiegendster Mangel des alten Frankreich bezeichnet worden 
ist371. Es ist festzuhalten, dass diese Maßnahme eine bedeutsame Errungenschaft dar
stellte, die nach den regionalen Pilotprojekten in Berry und HauteGuyenne erst
mals auf das ganze Königreich ausgedehnt werden sollte. Die »demokratische Spit
ze« war dem Projekt damit, ungeachtet des Ranke’schen Urteils372, keineswegs 
genommen: Durch das Abstimmungsprinzip nach Köpfen war den Projekten des 
dritten Standes, der in den Reihen des niederen Klerus mit Gleichgesinnten rechnen 
konnte, im Falle politischer Geschlossenheit die Mehrheit sicher. Die gesamte De
batte der Zweiten Notabelnversammlung vom November 1788, in der Deputierten
zahl und Abstimmungsmodus für die Generalstände das zentrale Streitthema bilde
ten, beweist die Bedeutung dieses Faktors373. Auch August Ludwig Schlözer, ein des 
überzogenen Enthusiasmus sicherlich unverdächtiger auswärtiger Beobachter, hielt 
laut Auskunft seiner Göttinger »StatsAnzeigen« die Einrichtung der Provinzialver
sammlung für die wichtigste aller Reformen374.

In funktionaler Verknüpfung mit diesem Zugewinn an Interessenvertretung aller 
Aktivbürger konnte nun auch die Ablösung der corvée durch eine Steuerzahlung als 
logische Ergänzung des Vorigen präsentiert werden, denn: Wer zahle seine Steuern 
nicht gern für Projekte, die von selbstgewählten Delegierten durchgeführt wür
den375? Das Defizit, also die jährliche Neuverschuldung des Staatshaushalts, bezif
ferte  Brienne auf 140 Mio. Livre, eine »traurige, aber wichtige Wahrheit«, deren Er
kenntnis auf das Engagement der Notabeln zurückzuführen sei, wie er in ironischer 
Anspielung auf seine eigene Opposition gegen den gestürzten Calonne anmerkte376. 
Der Krisendiskurs der zurückliegenden Monate schien ins Positive gewendet, eine 
Epoche der »heureuses révolutions« in greifbarer Nähe377. In diesem Zusammen
hang gebrauchte  Brienne auch bereits die Wendung von der »grande Nation«, die 
erst einige Jahre später zur Höhe ihrer politischen Popularität gelangen sollte378.

Die erste Notabelnversammlung seit 1627, deren vorzeitige Auflösung Hardy bei
nahe täglich befürchtet und als unmittelbar bevorstehend angekündigt hatte379, war 
also nach gut drei Monaten scheinbar ordnungsgemäß zu Ende gegangen. Der pre-

371 Hardman, Overture, S. 118–122.
372 Ranke, Über die Versammlung der französischen Notabeln, S. 593.
373 Chérest, La chute, S. 225: »C’est la formule de la révolution prochaine, tracée d’avance et pro

clamée par un ministre et en présence de Louis XVI«.
374 Schlözer, StatsAnzeigen, S. 59. Vgl. dazu auch Rolf Reichardt, Reform und Revolution bei 

Condorcet. Ein Beitrag zur späten Aufklärung in Frankreich, Bonn 1973, S. 203–291, mit Ak
zentuierung der zunehmenden Spannungen im Zuge der Umsetzung.

375 Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, S. 301.
376 Ibid., S. 297–308, hier S. 303: »[T]riste, mais importante vérité dont la connoissance est dûe à 

votre zèle«. Calonnes Entgegnung auf diese rein rhetorische Nennung einer seiner Meinung 
nach irreführenden, weil wissentlich zu hoch gegriffenen Zahl, gehört zu den leidenschaftlichs
ten und bittersten Passagen seiner späteren Rechtfertigungsschrift, vgl. Calonne, Requête au 
Roi, S. 86 f.

377 Procèsverbal de l’Assemblée des notables, 1788, S. 301 f.
378 Ibid., S. 303 f.: »Une grande Nation peut éprouver de grandes secousses; mais elle ne succombe 

jamais, et dès que le mal est connu, la nécessité du remède assure son efficacité«.
379 Vgl. Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, zuletzt S. 62 [23. Apr. 1787].
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mier président des Parlaments von Nancy schilderte die gemeinsamen Abschieds
audienzen bei der königlichen Familie und betonte, dass seines Wissens keiner der 
Notabeln eine Bezahlung für die entstandenen Auslagen gefordert habe. Ein ent
sprechendes Angebot sei jedoch von  Brienne ergangen. Insgesamt seien für die Dau
er der Versammlung alle Standesunterschiede völlig zurückgetreten, man sei statt 
duc et pair nur noch »Notabler« gewesen380.

Gleichwohl gab es auch weniger freundliche Einschätzungen. Ein protorevolu
tionäres Plädoyer für die staatliche Garantierung des Getreidepreises ganz im Sinn 
der späteren Maximumsdekrete des Konvents erschien in unmittelbarer Reaktion 
auf die Abschlusssitzung noch Ende Mai. In Anknüpfung an die ältere Kontroverse 
um die Liberalisierung des Getreidehandels und den Mehlkrieg von 1775 bringt das 
gerade acht Seiten umfassende Pamphlet den protektionistischen Standpunkt ein
dringlich zur Geltung: Die Beschlüsse der Notabeln seien löblich, müssten jedoch 
durch die widerstandslos akzeptierte Freiheit des Agrarexports unweigerlich zum 
Preisanstieg für Brot führen, unter dem besonders die mittellosen Tagelöhner zu lei
den haben würden. In den dramatisierenden Warnungen des Textes klingt bereits der 
künftige Tonfall eines Marat an: »[C]’en est fait de toi, pauvre Peuple, tu sueras sang 
et eau pour faire croître le bled, et tu n’en mangeras pas«381.

Die abschließende Vollversammlung der Notabeln wurde so zum Forum diver
gierender Prophezeiungen. Der schwedische Gesandte und Schwiegersohn Ne
ckers, StaëlHolstein, zeigte sich verhalten optimistisch: Man müsse den Notabeln 
für zwei Errungenschaften dankbar sein, die Necker stets gefordert habe, nämlich 
die Provinzialversammlungen und die Publizität des Staatshaushalts. Die Par
lamente würden seiner Einschätzung nach ganz die Haltung der Notabeln nach
ahmen und nach verschiedenen Protesten zu guter Letzt doch einlenken382. Es sollte 
bekanntlich anders kommen.

5.3 Umsetzung der Ergebnisse

Die im Rahmen der Notabelnversammlung besprochenen Gesetzentwürfe sind in 
ihrer großen Mehrheit unmittelbar in eine Reihe von Dekreten des Conseil du roi 
eingeflossen, die bereits ab Juni das politische System Frankreichs tiefgreifend um
gestalten sollten. Tocqueville sah in ihnen bereits eine erste Revolution383, und Jean 
Égret würdigte ausdrücklich Reichweite und Ernsthaftigkeit der ministeriellen Re
formanstrengungen, denen der »esprit des notables« eine gewisse Mäßigung und 
konservative Tendenz eingegeben habe384.

380 AllemandGay, L’Assemblée des notables, S. 86: »Au reste, pendant ce temps, tous les no
tables depuis les ducs et paires [sic] jusqu’aux maires étoient à l’unisson le plus parfait; il sem
bloit que toute distinction d’état et de rang avoit disparû et que le titre de notable assimila tout 
le monde«.

381 Lettre à un Ami, Sur ce qui s’est passé à la dernière Séance des Notables, o. O. 1787.
382 StaëlHolstein, Correspondance, Bericht an an Gustav III., Paris, 31. Mai 1787, S. 58 f.
383 Alexis de Tocqueville, [Considérations sur la Révolution], hier S. 474 f.
384 Égret, La préRévolution, S. 101 f., 144–146, hier S. 145: »La vigueur des réformes administra

tives, rompant avec les routines ou les traditions séculaires, souligne la circonspection avec la
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In der allgemeinen Form der lettres patentes, die im Namen des Königs am 17. Juni 
erlassen und zwei Tage später vom Parlament registriert wurden, knüpfte die Regie
rung bewusst an die Wohltätigkeitsrhetorik der vergangenen Monate an: Die im Mai 
aufgenommene, durch Leibrenten finanzierte SechsMillionenAnleihe sollte inso
fern für das »soulagement de nos peuples« nutzbar gemacht werden, als die zu er
wartenden Überschüsse – der Tod jedes Eigentümers einer rente viagère bedeutete 
das jeweilige Ende der königlichen Zahlungsverpflichtungen – vollständig für die 
schrittweise Senkung der taille verwendet werden sollten385. Die Neuordnung des 
Steuersystems durch die indirekt genannte Einführung der Grundsteuer, die an die 
Stelle der auslaufenden vingtièmes treten sollte, wurde ausdrücklich gewürdigt: Da 
die neue Steuer »moins onéreuse« als bisher sein werde, gelte es zunächst die taille zu 
vermindern, die in weiten Teilen des Königreichs überwiegend auf den Armen laste 
und nunmehr jährlich um die Überschüsse aus den rentes viagères verringert wer
de386. Ungeachtet der hier unmissverständlich zum Ausdruck kommenden Bemü
hungen des Hofes um Steuerentlastung der unteren Einkommensschichten darf ver
mutet werden, dass der ebenso deutliche Hinweis auf die soziale Schieflage der taille, 
die ja durch die aktuelle Maßnahme noch keineswegs abgeschafft wurde, für Unmut 
in der Bevölkerung sorgte: Warum sollte man sich aktiv und mit Opferbereitschaft 
an der Aufrechterhaltung eines Steuersystems beteiligen, von dem die Regierung 
selbst schriftlich eingestehen musste, dass es zu großen Teilen unzulänglich und un
gerecht organisiert sei? Die Hoffnung auf Ersparnisse aus den Leibrenten dürfte au
ßerdem auf unzuverlässige Berechnungen oder bewusste Täuschung zurückgehen: 
Die Forschungen von Herbert Lüthy haben erwiesen, wie ruinös die Praxis der 
rentes viagères mit ihren exorbitanten Zinsverpflichtungen für den Staatshaushalt 
Frankreichs war387.

Eine zeitgleich erlassene Verordnung, auch sie nach wenigen Tagen im Parlament 
registriert, verfügte die völlige Liberalisierung des Getreidehandels, sowohl inner
halb des Königreichs als auch grenzüberschreitend388. Die kontroverse Geschichte 
der entsprechenden Gesetzgebung seit den Tagen der Verordnung von 1764 und des 
späteren – nicht namentlich genannten – Ministers Turgot wurde ebenso referiert 
wie die zahlreichen Argumente für eine dauerhafte Liberalisierung, die es künftig 
nur in besonderen Notsituationen zu beschränken gelte. Schlüsselargument der Li
beralisierung war die Verhinderung von Getreidemonopolen, die bei freier Konkur
renz nicht zu befürchten seien. Die Frage des Kornhandels gehörte zu den wenigen, 

quelle ces réformateurs – fidèles à l’esprit des Notables – touchent à la structure sociale exis
tante«. Wohl allzu skeptisch über die Ergebnisse: Struck, Die Notabelnversammlung, S. 413 f.

385 Lettres Patentes du Roi, qui […] affectent, de préférence, le produit des Tailles […], Versailles 
1787.

386 Ibid., S. 2: »Nous avons considéré que la nouvelle forme que Nous nous proposions de donner 
à cette imposition [die zu ersetzenden vingtièmes], et qui la rendra moins onéreuse, devoit 
Nous engager à donner la préférence à la Taille, qui est un des impôts les moins bien assis dans 
une grande partie du Royaume, et qui pese principalement sur la classe la moins aisée de nos su
jets«.

387 Vgl. Lüthy, La banque protestante, S. 559–578, u. a. mit der Schilderung einer geplanten Hilfs
zahlung der Republik Genf an das revolutionäre Frankreich und des allgemeinen Zusammen
bruchs des Rentensystems infolge der Revolutionswirren.

388 Déclaration du Roi, Pour la liberté du Commerce des Grains, Versailles 1787.
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die von den Notabeln nicht besonders kontrovers diskutiert worden waren, wie die 
zustimmenden Voten sämtlicher bureaux vom 5.–8. März belegen389. Das nunmehr 
verabschiedete Gesetz nahm allerdings insofern Bezug auf die zurückliegenden Be
ratungen, als es den neu geschaffenen Provinzialversammlungen vorbehielt, fallwei
se Beschränkungen der Getreideausfuhr aus den jeweiligen Regionen zu fordern390. 
Die Provinzialversammlungen wurden auf diese Weise zu einer Art Kontroll und 
Schutzinstitution für die Interessen der Landbevölkerung aufgewertet, deren Wider
stände man so zu kanalisieren hoffte. Ein etwas ausführlicherer Blick auf die Einfüh
rung dieser wichtigen Institution scheint daher angebracht.

Das Edikt zur Schaffung der Provinzialversammlungen wurde am 22. Juni 1787, 
keine vier Wochen nach dem Ende der Notabelnversammlung, bereits im Parlament 
registriert391. In leicht beschönigenden, aber doch, wie dieses Kapitel zeigen mag, 
nicht unzutreffenden Wendungen berief sich der Text auf die breite Unterstützung, 
die das Projekt durch die Notabeln erfahren habe, deren Einwände in erster Linie die 
Form der zu schaffenden Versammlungen betrafen. In sechs Artikeln wurde die 
Schaffung von Provinzialversammlungen in all jenen Provinzen angeordnet, die 
nicht über eigene Ständeversammlungen verfügten392.

Bereits diese erste Beschränkung auf ausgewählte Landesteile, unter denen sich be
deutende Provinzen wie Bretagne, Languedoc, Burgund und Artois also nicht befan
den, dürfte Wasser in den Wein des Wunsches nach einer umfassenden Regeneration 
des Königreichs gegossen haben. Als wenig populär erwies sich auch Artikel IV, der 
festlegte, dass der Vorsitz der Provinzialversammlungen stets einem Angehörigen 
von Klerus oder Adel zuzufallen habe, der jedoch gegebenenfalls geändert werden 
konnte393. Eine sehr weitreichende und wohl tatsächlich revolutionäre Modernisie
rung ergab sich hingegen aus den weiteren Bestimmungen des Artikels I, der verfüg
te, dass die Anzahl der Deputierten der beiden ersten Stände in den neuen Versamm
lungen nicht die Anzahl der Abgeordneten des dritten Standes übersteigen dürfe, 
und dass die Abstimmungen nach Personen und nicht nach Ständen erfolge: Die 
Verdoppelung des dritten Standes und die namentliche Abstimmung, zwei Kernfor
derungen der Opposition von 1788/89, waren damit politische Wirklichkeit394.

Begründet wurde die Maßnahme u. a. mit den guten Erfahrungen, die man mit den 
bereits in Neckers Amtszeit eingerichteten Versammlungen in Berry und Guyenne 
gemacht habe (Necker wurde nicht namentlich genannt), wo bekanntlich bereits 
gleiche Regelungen galten. Die Kernaufgabe der neuen Versammlungen sollte in der 
Verteilung und Zuweisung aller Steuern und Abgaben der jeweiligen Regionen be
stehen395. Als ausgenommen dürfte hier also einzig die dîme gelten, deren Einzie

389 Observations présentées au Roi, S. 88–91.
390 Déclaration du Roi, Pour la liberté du Commerce des Grains, S. 4.
391 Édit du Roi, Portant création d’Assemblées Provinciales, Versailles 1787.
392 Ibid., S. 2 [Art. I]: »dans toutes les Provinces de notre Royaume où il n’y a point d’Etats pro

vinciaux«.
393 Ibid., S. 3 [Art. IV].
394 Ibid., S. 2 [Art. I]: »[S]ans nénamoins que le nombre des personnes choisies dans les deux pre

miers Ordres puisse surpasser le nombre des personnes choisies pour le TiersEtat, et les voix 
seront recueillies par tête alternativement entre les Membres des différens Ordres«.

395 Ibid., S. 2 [Art. II]: »Lesdites Assemblées Provinciales seront par ellesmêmes […] chargées, 
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hung nach wie vor von der Kirche organisiert wurde. Zusätzlich zur völligen Frei
heit der Vorlage von Eingaben und Petition wurde statuiert, dass dessen ungeachtet 
die reibungslose Zahlung der aktuell geltenden Steuertarife ständig garantiert wer
den müsse (Art. V). Das Dokument ist insgesamt als Umsetzung eines politischen 
Kompromisses zu verstehen: Die Vorrechte der traditionellen Eliten wurden respek
tiert, indem den überkommenen Ständeversammlungen ihre alleinige Kompetenz 
belassen und dem Adel der Vorsitz der Provinzialversammlungen garantiert wurde; 
zugleich ergab sich eine weitreichende Mitbestimmung des dritten Standes, die in 
der bisherigen Forschung wohl zu wenig gewürdigt wurde396.

Weitgehend reibungslos gestaltete sich auch die Umwandlung der corvée in eine 
Geldzahlung, zu der schon aus den Reihen der Notabeln nur ergänzende Anregun
gen geäußert worden waren, durch Erlass vom 27. Juni397. Die Frondienste der Land
bevölkerung, zumeist für den Straßenbau verwendet, gehörten der Vergangenheit 
an. Eine Einlösung der königlichen Sparversprechen erfolgte schließlich in einem am 
9. August 1787 erlassenen »Réglement du Roi, Sur quelques dépenses de sa Maison 
et de celle de la Reine«398. Verfügt wurde hier die Halbierung des unmittelbaren 
Kammerdienstes und der garde-robe, die Beschränkung der Ausgaben für bouche 
(Küche), menus plaisirs und garde-meuble (Feste und Dekoration), die administra
tive Zusammenlegung und Straffung von grande écurie und petite écurie (Marstall), 
die Reduzierung der vénerie und des vol du cabinet sowie die völlige Schließung der 
fauconnerie, louveterie und des vautrait (verschiedene Abteilungen des Jagdhaus
halts). Einsparungen im Offizierskorps der königlichen Garde sowie v. a. Verpach
tung oder Verkauf der Schlösser von Choisy, La Muette, Madrid (bei Paris), 
Vincennes und Blois sowie aller Pariser Stadthäuser außerhalb des Louvre (die Tuile
rien gehörten zum Louvre) kamen hinzu. Als Hauptbeweggrund für den bisherigen 
Verzicht auf diese Einsparungen wurden ausdrücklich nicht Liebe zu höfischer 
Prachtentfaltung oder Herrschaftsinszenierung und Statuswahrung genannt, son
dern die Verpflichtungen gegenüber dem vielfach bewährten und verdienten Hof
personal399.

Das Bündel der angekündigten Maßnahmen bedeutete fraglos erhebliche Ein
schnitte in das Leben des Hofes und findet in historischen Darstellungen zur Vorre
volution vergleichsweise selten Erwähnung. Jean Égret veranschlagte die Einspa

sous notre autorité et celle de notre Conseil, de la répartition et assiette de toutes les imposi
tions foncieres et personnelles, tant de celles dont le produit doit être porté en notre Trésor 
 Royal, que de celles qui ont ou auront lieu pour les chemins, ouvrages publics, indemnités, en
couragemens, réparation d’Eglises et de Presbyteres, et autres dépenses quelconques propres 
auxdites Provinces, ou aux Districts et Communautés qui en dépendent«.

396 Schwankendes Urteil bei Goodwin, Calonne, S. 375 f.
397 Observations présentées au Roi, S. 91–98; Déclaration du Roi, Pour la conversion de la Corvée 

en une prestation en argent, Versailles 1787.
398 Réglement du Roi, Sur quelques dépenses […], Versailles 1787. Vgl. Égret, La préRévolution, 

S. 74 f.
399 Réglement du Roi, Sur quelques dépenses, S. 2: »Ce qu’Elle [Sa Majesté] regrette, est qui est un 

véritable sacrifice pour son cœur, c’est la privation qu’éprouveront des personnes qu’Elle ho
nore de sa bienveillance; c’est l’éloignement de serviteurs dont Elle connoît le zèle et la fidélité; 
c’est la cessation du bien qu’Elle avoit fait aux uns et aux autres, et de graces sur la durée des
quelles ils avoient en quelque sorte droit de compter«.
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rung auf 4,5 Mio. Livre und betonte insbesondere die persönliche Verlegenheit des 
Königs, die sich aus der Schädigung des namentlich genannten Duc de Coigny, eines 
Favoriten der Königin, ergab. Dessen heftige Reaktion in einer Aussprache mit Lud
wig XVI. sei als Manifestation der allgemeinen Adelsrebellion zu verstehen400. Zu 
vermuten ist insgesamt ein demonstratives Entgegenkommen seitens des Hofes im 
Zusammenhang der nunmehr erneut entbrennenden Kontroversen mit dem Parla
ment von Paris, ganz im Sinne einer von Malesherbes, seit Juni im Conseil du roi, be
fürworteten »austérité exemplaire«401. Zugleich muss jedoch auch hier gefragt werden, 
ob die Ankündigung weitreichender Einsparungen nicht auch skeptische Überle
gungen zum Umfang des noch immer verbleibenden Hofapparats angeregt hat.

Bereits im Frühsommer 1787 erreichte der Konflikt um die neuen Gesetze einen 
entscheidenden Höhepunkt. Eine königliche Erklärung vom 18. Juni, gegen massive 
Widerstände wiederholt am 4. August, verfügte die Einführung einer Stempelsteuer 
bzw. die Ausweitung einer bereits für die Justizakten bestehenden, d. h. einer natio
nalen Abgabe auf staatlich beglaubigtes Papier, auf dem allein ab dem 1. November 
Rechtsakte aller Art dokumentiert werden durften: Urkunden aller königlichen, 
kirchlichen und städtischen Behörden, der Armee, Post und Domänenverwaltung 
etc., Testamentshinterlegungen, Einschreibungen und Diplome der Universitäten, 
Kostenvoranschläge, Lieferbescheinigungen und Rechnungen aller Unternehmen 
und Handwerker, Zollerklärungen, ja sogar private Verträge, Schuldverschreibungen 
und Eintragungen in Tauf, Ehe und Bestattungsregister, mussten, um rechtskräftig 
zu sein, auf gestempeltem Papier aufgezeichnet werden. Hinzukommen sollte eine 
Beglaubigungsgebühr für alle, auch ausländische, Periodika und Mitteilungsblätter 
sowie für Musikpartituren. Die zu entrichtenden Gebühren für das jeweilige Papier 
reichten von einem Denier [= 0,002 Livre] für Anzeigen und Plakate bis 300 Livre 
für die Ernennungsurkunden der receveurs généraux, fermiers généraux, fermiers 
des postes usw.; Zuwiderhandlungen sollten mit gestaffelten Bußgeldern bis zu 
500 Livre pro Verstoß geahndet werden402.

Es ist wenig erstaunlich, dass eine derartig detaillierte Maßnahme, die das Leben 
aller Bürger bis in private Geschäfte hinein reglementierte, v. a. aber das Funktionie
ren der Justiz und Verwaltungsbehörden mit noch so geringen, aber täglichen Ge
bühren belastete, auch wenn sie alles andere als neu war403, bei eben diesen Behörden 
wie auch in der gesamten Bevölkerung auf heftigen Unmut stieß. Entsprechend be
hutsam bemühte sich die Deklaration um eine rhetorische Umschleichung des Ge
genstandes und um den mehrfachen Hinweis auf staatliche Notwendigkeiten, aber 
auch auf das im Frühjahr geäußerte Einverständnis der Notabeln.

Genannt wurden zunächst die geplanten und teilweise bereits erfolgten Steuerre
formen (künftige Senkung der taille durch Überschüsse aus den rentes viagères, Um

400 Égret, La préRévolution, S. 75.
401 Ibid., S. 74. Calonne, Lettre, S. 116 f., rief – als alter Gegner  Briennes– in Erinnerung, dass 

man im Staatshaushalt Schadenersatz und Ausgleichspensionen für die ihrer Hofämter entho
benen Personen von den Ersparnissen abziehen müsse.

402 Déclaration du Roi, Concernant le Timbre […], Versailles 1787. Égret, La préRévolution, 
S. 100 f.

403 Vgl. Calonnes Verteidigung der Maßnahme als althergebracht, maßvoll und sozial ausgewogen, 
Calonne, Requête au Roi, S. 101.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   277 07.02.19   08:15



VI. Verlauf und Ergebnis der Beratungen278

wandlung der corvée in eine Geldzahlung, Einrichtung der Provinzialversammlun
gen zur gerechteren Verteilung künftiger Steuern) oder streichungen (Aufhebung 
der Hafenzölle). Angekündigt wurde sogar die schrittweise Ersetzung der auslau
fenden vingtièmes durch die Grundsteuer, also die Realisierung des Calonne’schen 
Kernprojekts, die bereits begonnen habe, jedoch im Sinne der ausgehandelten Kom
promisse ein Volumen von jährlich 80 Mio. Livre nicht überschreiten dürfe, um nicht 
noch belastender auszufallen als die vingtièmes. Das immer noch verbleibende De
fizit jedoch müsse bedauerlicherweise durch eine neue Steuer gedeckt werden, mit 
deren Einführung man sich am Beispiel führender Handelsnationen orientiere404. 
 So zia le Verträglichkeit sollte dadurch erreicht werden, dass die erforderlichen Zah
lungen gewissermaßen progressiv mit dem Ertrag der besteuerten Rechtsakte 
und Verträge anstiegen, da sie ja v. a. Handel und staatliche Pensionen betrafen. Ge
meint war wohl etwa der Gewinn reicher Kaufleute oder fermiers, die besonders von 
der Protektion des nationalen Handels und Wandels profitierten405. Tatsächlich lässt 
sich vermuten, dass die einfache Landbevölkerung proportional weniger stark be
troffen gewesen wäre als die städtischen Eliten mit ihrer höheren Anzahl gebühren
pflichtiger Rechtsgeschäfte. Ob gerade diese Kautelen hingegen geeignet waren, den 
Parlamentsadel zu beruhigen, darf bezweifelt werden.

So kam es denn auch bereits im Juli zur Ablehnung der Registrierung durch das 
Parlament. Zunächst forderte man am 6. Juli von der königlichen Verwaltung, ganz 
wie es die Notabeln bereits Anfang März getan hatten, Einsichtnahme in die Buch
führung des Staatshaushalts406. Ludwig XVI. ließ diese Forderung in Abstimmung 
mit dem Conseil zurückweisen: Man habe schließlich den Notabeln, unter denen 
sich mehrere Mitglieder des Parlaments von Paris befunden hatten, bereits vollstän
digen Einblick gewährt, ein Entgegenkommen, das dem Parlament keineswegs zu
stehe407. Die Magistraten entgegneten in scheinbar unterwürfigen, doch unmissver
ständlich kritischen Wendungen, dass eine Buchprüfung durch das Pariser Parlament 
umso notwendiger sei, als die Notabeln nur eine beratende Meinung zu äußern hat
ten, nun aber rechtsverbindlich entschieden werden müsse408.

Ein erneutes Beharren des Königs wurde am 24. Juli mit einer von Antoine Fer
rand (1751–1825) redigierten und mehrheitlich angenommenen Erklärung quittiert, 
die eine Rücknahme des Steueredikts bis zur Einberufung der Generalstände forder
te. Elegant verklausulierte Vorwürfe betrafen die Verschwendungen der letzten Jah
re, die mangelnde Seriosität Calonnes und die kostspielige Errichtung der Zollmauer 
um die Stadt Paris, ja den Bau ganzer Paläste für die Steuerpächter. Die Notabeln des 

404 Déclaration du Roi, Concernant le Timbre, S.  3: »Nous avons encore adopté ce nouveau 
moyen, d’après les observations des Notables, et aussi d’après l’exemple de plusieurs grandes 
nations commerçantes«.

405 Ibid., S. 3: »Nous avons considéré qu’il [die neue Steuer] porteroit principalement sur des actes 
qui ne sont multipliés parmi nos sujets qu’en proportion de leur richesse et des avantages qu’ils 
retirent de ces actes sous la protection de notre autorité«.

406 Flammermont, Remontrances, Bd. 3, S. 663 f.
407 Ibid., S. 664 f.
408 Ibid., S. 665: »Les Notables ont obtenu les éclaircissements que demandait leur zèle, V.[otre] 

M.[ajesté] ne les refusera pas à la Cour des Pairs, obligée de donner son suffrage où les Notables 
ne proposaient qu’un simple avis«.
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Frühjahrs wurden keineswegs desavouiert, ihre Ratschläge nicht bestritten, vielmehr 
ihre Tätigkeit als Vorbereitung einer wirklichen Versammlung der Nation gedeutet, 
wie man sie seit den Tagen Karls des Großen immer wieder zum Ruhme Frankreichs 
gesehen habe409. Es scheint nicht zu hoch gegriffen, in dieser Erklärung der Cour des 
pairs den Schlüsseltext der vorrevolutionären Jahre zu sehen, der einerseits das end
gültige Aus für die Mehrheit der 1787 vorgeschlagenen Reformversuche bedeutete, 
andererseits in seiner sebstbewussten und zukunftsweisenden Berufung auf die 
»droits de l’homme« und die »opinion publique«, die bekanntlich selten irren könne, 
in seiner demonstrativen Parteinahme für die verarmten Bauern und Tagelöhner, 
aber auch in seiner Anklage gegen die Eigenmächtigkeit des Monarchen die ganze 
Ambivalenz der kommenden Jahre zwischen formaler Königstreue und faktischer 
Zurückdrängung seiner politischen Einflussnahme ankündigt410. Der Autor, der spä
ter von Ludwig XVIII. in den Grafenstand erhobene und 1816 in die Académie 
française gewählte Parlamentsrat Ferrand, hat eine interessante Schilderung der Vor
gänge hinterlassen411. Aus der Rückschau mehrerer Jahrzehnte stilisierte sich der in
zwischen zum Staatsminister avancierte Jurist und Literat zum hellsichtigen Mahner 
inmitten einer Körperschaft fahrlässiger Hitzköpfe. Als in der Forschung wenig be
achteten Faktor führte er u. a. die persönliche Abneigung des Parlamentspräsidenten 
Aligre [70] gegen den neuen Justizminister Lamoignon [73] an, die dazu geführt 
habe, dass die offen rebellischen Parlamentsjuristen um Robert de SaintVincent, 
Freteau de SaintJust, Duport, Duval d’Éprémesnil und Sabatier de Cabre leichtes 
Spiel hatten412. Die Reformprojekte Calonnes, die nur mit geringfügigen Änderun
gen in die Edikte zu Provinzialversammlungen, Stempelsteuer und Grundsteuer ein
geflossen seien, hätten allgemein zu Recht als vernünftig gegolten, einzig die Person 
Calonnes sei untragbar gewesen. Die gleichwohl erfolgte Ablehnung der Steuer
edikte habe recht eigentlich die Revolution hervorgerufen413. Ferrand ging sogar so 
weit, sich als ausdrücklichen Gegner der entscheidenden Forderung nach Einberu
fung der Generalstände zu bezeichnen, eine gefährliche und den Interessen des Par
laments direkt zuwiderlaufende Initiative, die außer ihm selbst nur d’Outremont 
energisch bekämpft habe, während der angefragte Duc de Nivernais [14], Mitglied 

409 Ibid., S. 667–675.
410 Ibid., S. 668, über die tatsächliche Inkompetenz der Finanzverwaltung, die zu Recht öffentliche 

Kritik erfahren habe: »[T]el est le grand, mais triste exemple qui apprend aux Souverains jus
qu’à quel point ils doivent respecter l’opinion publique, rarement susceptible d’erreur, parce 
que rarement les hommes rassemblés donnent ou reçoivent une impression une impression 
contraire à la vérité«. S. 671: »D’après ce principe [Ausrichtung der Besteuerung an den tatsäch
lichen Bedürfnissen des Staates] fondé sur les droits de l’homme et confirmé par la raison, le 
peuple ne doit augmenter sa contribution que lorsque la dépense a essuyé tous les retranche
ments dont elle était susceptible«.

411 AntoineFrançoisClaude de Ferrand, Mémoires du comte Ferrand, ministre d’État sous 
Louis XVIII, hg. v. Hervé de Broc, Paris 1897, S. 2–13. Zur Karriere des Autors vgl. Wares
quiel, Un groupe d’hommes, S. 389.

412 Duval d’Eprémesnil hatte bereits seit 1777 im Kampf gegen Beschlüsse des Conseil Erfahrung 
und Profil gewonnen, vgl. Égret, Necker, S. 79.

413 Ferrand, Mémoires, S. 9: »Il est à remarquer qu’ils [die Notabeln von 1787] avaient en général 
peu censuré les opérations présentées par Calonne. […] Ces trois édits étaient parfaitement 
sages, et c’est le refus des deux derniers qui décida la Révolution«.
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der Cour des pairs, aus Angst vor weiterem Zerwürfnis nicht entschlossen agieren 
mochte414. Ludwig  XVI. antwortete zunächst mit der zusätzlichen Vorlage des 
Edikts über die Grundsteuer am 30. Juli 1787. Die Entgegnung aus Paris forderte – 
wenig überraschend – am 2. August ohne ausführlichere Begründung erneut die Ein
berufung der Generalstände415.

Der Austausch der Standpunkte war damit, wie schon so häufig in den Jahrzehn
ten zuvor, ergebnislos beendet worden. Worte reichten zur Sanierung des Staats
haushalts jedoch nicht aus, und so erfolgte die Registrierung schließlich unter Zwang, 
d. h. in Form des traditionellen lit de justice am 6. August 1787, zu dem sich das Par
lament nach Versailles begeben musste. Lamoignon de Basville [73], der selbst unter 
den Notabeln gesessen hatte, verlas nunmehr als Justizminister die Erklärung des 
Königs, die erneut auf die Resultate der Notabelnversammlung vom Frühjahr Bezug 
nahm: Die vom Parlament abgelehnten Gesetzesvorhaben seien aus den Diskussio
nen der Notabeln erwachsen, der verdientesten und geschätztesten Männer aus allen 
Provinzen des Reiches, deren guter Wille der gesamten Nation bekannt sei416. Die 
Entgegnung Aligres [70], ebenfalls einer der Notabeln, als premier président des Par
laments berief sich gleichfalls auf die gemeinsamen Diskussionen des Frühjahrs, die 
ja die aktuelle »crise« erst aufgedeckt und Einblick in den Staatshaushalt erlangt hät
ten, ohne den jede Beurteilung unmöglich sei417. Die Grundsteuer, Kern der Refor
men Calonnes, wurde v. a. deshalb als »unsittlich« bezeichnet, weil sie im Gegensatz 
zu den bisherigen vingtièmes in ihrer Höhe nicht »gedeckelt« sei, sondern vielmehr 
befürchten lasse, dass Steuerzahler oder Gruppen von Steuerzahlern bis in einzelne 
Familien hinein versuchen würden, eine Mehrbesteuerung anderer Gruppen oder 
Personen zu veranlassen, um selber proportional entlastet zu werden418.

Es zeigt sich also einerseits, wie unmittelbar die Einwände der Notabeln die Ein
wände des Parlaments bestimmt haben, andererseits aber auch, wie der bei den No
tabeln noch zentrale Aspekt der Steuerprivilegien für Klerus und Adel im Protest 
des Parlaments sorgsam ausgespart wurde. Man wollte Schutzmacht der familiären 
und nationalen Eintracht sein, nicht Nutznießer noch so berechtigter Privilegien. 
Wie im Verlauf des gesamten Jahrhunderts schon häufiger erprobt, bedeutete die er
zwungene Registrierung selbstverständlich nicht das Ende des Konflikts, der viel
mehr jetzt erst in die entscheidende Phase ging. Das Parlament erklärte die erzwun
gene Registrierung für illegal und verharrte in Opposition. Ferrand schildert in 
seinen Memoiren, wie er persönlich versucht habe, einen Kompromiss herbeizufüh

414 Ibid., S. 11 f. AnselmeJoseph d’Outremont, Seigneur des Minières (1712–1790).
415 Der Text bei Flammermont, Remontrances, Bd. 3, S. 676.
416 Ibid., S. 677: »Pour mieux s’assurer, dans le choix des expédients, de la sagesse de ses conseils, 

S.[a] M.[ajesté] y a appelé, de toutes les provinces de son royaume, des hommes que l’estime 
publique indiquait à sa confiance dans les différents ordres de l’État. Tous les grands objets de 
l’administration des Finances ont été examinés, discutés, approfondis dans ces séances mé
morables avec un zèle éclairé et une loyauté réciproque dont la Nation entière est instruite et 
persuadée«.

417 Ibid., S. 682: »Il [das Parlament] vous supplie, Sire, de prendre en considération que dans la 
 crise où se trouve l’État, crise annoncée, avouée et reconnue dans l’Assemblée des notables, 
votre parlement ne pouvait délibérer légalement qu’avec le secours des connaissances et des lu
mières qu’il a sollicitées«.

418 Ibid., S. 683 f.
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ren, indem er Lamoignon habe bitten lassen, er selbst, Ferrand, möge auch die Ant
wort auf seine eigene Remonstranz verfassen dürfen, um ein lit de justice zu vermei
den, das den Streit nur noch anheizen würde419.

Doch es sollte wiederum anders kommen: Eine knappe Verlautbarung vom 15. Au
gust verfügte die sofortige Exilierung des Parlaments auf unbestimmte Zeit nach 
Troyes420. Im Hintergrund vermutet wurde u. a. die Zwangslage der Regierung ange
sichts der diplomatischen Krise in den Niederlanden, wo eine Konfrontation mit der 
Statthalterpartei und deren Schutzmacht Preußen drohte. Das Parlament hingegen 
wurde von einer neuen Woge der Popularität getragen. Man betrachtete seine Exilie
rung in Paris nicht als Strafe für das Beharren auf Privilegien, sondern im Gegenteil 
für den Verzicht auf jede Vormachtstellung und ihre Überführung in die Kompetenz 
der vorgeschlagenen Generalstände421. Im September begannen inoffizielle Verhand
lungen, die mit einem Sieg des Parlaments endeten: Grund und Stempelsteuer wur
den zurückgezogen, die Gegenleistung des wieder nach Paris bestellten Parlaments 
bestand in der Verlängerung (prorogation) des zweiten vingtième am 19. September 
1787422. Die große Steuerreform, wichtigste Komponente der Reformpläne Calon
nes, war damit, aber auch erst damit, endgültig beerdigt. Den Memoiren Ferrands 
zufolge war es die Unbesonnenheit des Loménie de  Brienne, »la légèreté, ou plutôt la 
nullité de ce principal ministre«, die nach der Exilierung zu raschen Verhandlungen 
führte und so die im lit de justice manifestierte Autorität des Königtums entschei
dend untergrub423.

In seiner gründlich dokumentierten Studie aus dem Jahr 1962 hat Jean Égret be
reits dargelegt, welche Personen und Gruppierungen innerhalb des Parlaments von 
Paris, das zu wichtigen Anlässen in der erweiterten Form als Cour des pairs tagte, die 
Hauptverantwortung für das institutionelle Scheitern der Reformedikte trugen. 
Sprachlos bleibt jedoch auch seine Darstellung angesichts einer grundlegenden Wi
dersprüchlichkeit der Vorgänge von 1787: Während die Reformedikte einerseits, wie 
mehrfach dargelegt wird, aus den Beratungen der Notabeln erwuchsen und beson
ders in ihren konservativen Aspekten deren Vorbehalten Rechnung trugen, standen 
die Wortführer der parlamentarischen Opposition allesamt in enger Verbindung mit 
zentralen Gestalten der Notabelnversammlung, ja die Masse der parlamentarischen 
Abweichler – überwiegend junge, vielfach bürgerliche Juristen am Beginn ihrer Kar
riere – folgte sehr weitgehend den erfahreneren und sozial weit über ihnen stehenden 
Pairs, die in ihrer überwiegenden Mehrheit selbst unter den Notabeln gesessen hat
ten. Zur Verdeutlichung seien nur die wichtigsten Verbindungen genannt: Adrien 
Duport, aufstrebende Integrationsfigur der Parlamentsopposition und künftiger 

419 Ferrand, Mémoires, S.  12, mit dem Hinweis auf den hier als Mittelsmann fungierenden 
ÉdouardFrançois Molé de Champlatreux (1768–1794).

420 Lettres Patentes du Roi, Qui transferent en la Ville de Troyes le Siége du Parlement, Versailles 
1787.

421 So der schwedische Gesandte in seinem Bericht an Gustav III., StaëlHolstein, Correspon
dance, Bericht vom 16. Aug. 1787, S. 63–65, hier S. 64: »Ce n’est pas pour avoir maintenu leurs 
privilèges, mais pour les avoir abandonnés qu’ils sont exilés, et l’intérêt général les accom
pagne«.

422 Flammermont, Remontrances, Bd. 3, S. 693.
423 Ferrand, Mémoires, S. 13.
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Protagonist des jakobinischen »Triumvirats« mit Alexandre de Lameth und Antoine 
Barnave, stand in enger Verbindung mit MontmorencyLuxembourg [10] und La 
Fayette [45]. Dieser Gruppe zuzurechnen sind BéthuneCharost [11] und La Roche
foucauld [15], die innerhalb der Pairs Widerstand gegen die Maßnahmen der Regie
rung leisteten. Orléans [3] behinderte bekanntlich schon aus persönlicher Ranküne 
alle Vorhaben des Königs. Weitere Notabeln und Pairs wirkten indirekt durch ihre 
Passivität bzw. ihre Nichtbeteiligung an den Beratungen des Parlaments: Penthièvre 
[7] erschien in keiner der Sitzungen der Cour des pairs, Conti [6] nicht mehr nach 
dem 9. Juli 1787, die übrigen princes du sang nur unregelmäßig und nach eigener 
Aussage teils wenig kämpferisch, Nivernais [14] engagiert bis Mitte August, doch 
wenig respektiert424. Die Hochadeligen unter den Notabeln wichen also in gewisser 
Weise hinter ihre Voten des Frühjahrs zurück.

Calonne fällte aus dem Exil – wenig überraschend – ein vernichtendes Urteil über 
die Umsetzung seiner Projekte, die gerade von den Beratungen der Notabelnver
sammlung noch profitiert hätten425. Personelle Übereinstimmungen ergeben sich zu 
den Anhängern des Mesmer’schen Magnetismus, der 1784 Anlass zu einer juristi
schen Debatte gab und von den Pariser Parlamentsjuristen, unter ihnen Duport und 
d’Eprémesnil, mit ihnen in reger Verbindung stehend La Fayette, mehrheitlich ver
teidigt worden war426. Wie vollständig man hier den apokryphen Memoiren Brissots 
folgen will, muss freilich umstritten bleiben, zumal die Identifizierung der Anhänger 
Mesmers als Protorevolutionäre ständig Gefahr läuft, Ursache und Wirkung zu ver
wechseln: Die Parlamentsjuristen wurden vielfach deshalb zu Anhängern des vom 
»establishment« bekämpften Mesmer, weil sie verschiedene Aspekte der sozialen 
und politischen Struktur Frankreichs ablehnten, nicht umgekehrt. Auffällig ist die 
Nähe der parlamentarischen Opposition von 1787 zum späteren Jakobinerclub427: 
Duport, die drei Brüder Lameth und Mirabeau gehörten bekanntlich sehr früh dem 
Club an428.

Es würde den Horizont dieser Untersuchung übersteigen, die weitere Entwick
lung des Gegensatzes zwischen Krone und Parlament in allen Einzelheiten zu ver
folgen. Festzuhalten bleibt, dass der Konflikt ab dem Sommer 1787 in eine neue Pha
se mündete, deren Dynamik nun in kaum noch kontrollierbarer Weise auf die 
Einberufung der Generalstände hinauslief. War dieser Ausgang zwar von verschie
denen Akteuren von Anfang an angestrebt worden, kann jedoch gerade angesichts 
der historischen Erfahrungen keine Rede davon sein, dass die Notabelnversamm
lung generell als Vorstufe der Generalstände betrachtet worden sei. Die Parlamente, 
die nunmehr entsprechende Forderungen erhoben, sind keineswegs allein für diese 

424 Égret, La préRévolution, S. 156 f.
425 Calonne, Requête au Roi, S. 127: »[C]e qui avoit été étayé des plus puissans motifs, est aban

donné comme insoutenable [hier gemeint: die einheitliche Grundsteuer]; ce qu’on avoit exagéré 
sans fondement, on le diminue avec excès [zu deckendes Defizit]; ce qu’on avoit trouvé insuffi
sant, paroît suppléer à tout [neue Anleihen]; ce qui avoit été reconnu inévitable, cesse en un in
stant d’être nécessaire [Stempelsteuer]«.

426 Darnton, Trends in Radical Propaganda, S. 16 f.
427 Zu Entstehung und Personal des Jakobinerclubs noch immer grundlegend: Introduction, in: 

Aulard, La Société des jacobins, Bd. 1, S. I–CXXVI.
428 Mitgliederliste vom 21. Dez. 1790, ibid., S. XXXIII–LXXVI.
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Entwicklung verantwortlich zu machen. Sie agierten wie gesehen in einer Art Koali
tion mit den Spitzen des Hochadels, der sich aus ganz verschiedenen Gründen den 
Bestrebungen angeschlossen hatte oder sie zumindest nicht bekämpfte. Die zweifel
los in Teilen der Eliten erkennbare Tendenz zur Rearistokratisierung ist also nicht als 
widerständige Blockade von Besitzstandswahrern zu sehen, gegen deren Front sich 
dann die Initiativen der Generalstände entladen hätten. Vielmehr ist die Einberufung 
der Generalstände von Anfang an auch als ein Resultat adliger Politik zu bezeichnen, 
die sich gegen die Autorität der Minister zur Wehr setzte. Konkreter Anlass für die 
Vehemenz des Widerstandes gegen die neuen Steuern war vielfach die Suggestion 
höfischer Verschwendung. Calonne, der sich durch seine Flucht, wie das Parlament 
von Perpignan feststellte, schon selbst für schuldig erklärt hatte, galt als Schlüssel
feindbild: Warum neue Steuern bewilligen, wenn das Defizit erst durch den Dieb
stahl Calonnes entstanden war429?

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, wie die hartnäckige Kritik der Nota
beln an vielen der eingereichten Gesetzentwürfe in eine Kritik an den Adelsvorrech
ten überhaupt übergehen konnte, wie sie die Debatten ab dem Herbst 1788 so nach
haltig prägen sollte. Ein interessantes Dokument des Übergangs liegt hier abermals 
in Gestalt des bereits erwähnten Traktats »Le patriote isolé« vor, der verschiedene 
konkrete Vorgänge der Notabelnversammlung aufgriff und gegen die »privilégiés« 
wendete: Der u. a. in der aktuellen Bibliographie Pierre M. Conlons auf 1787 datier
te, vermutlich im unmittelbaren Anschluss an die Versammlung entstandene Text430 
fragte, mit welchem Recht einige der Kirchenvertreter unter den Notabeln ihre 
»mâle éloquence« gezeigt hätten, nur um offensichtliche Missbräuche zu verteidi
gen431. Gerade im entscheidenden Moment, als ganz Europa seine Augen auf sie ge
richtet habe, seien einige der Notabeln im Interesse ihrer »misérables prérogatives« 
nicht bereit gewesen, in der Bekämpfung der Staatskrise mit gutem Beispiel voran
zugehen wie ihre Vorfahren432. Wenn etwa die Abgesandten der Provence – gemeint 
sein dürften hier wie an anderen Stellen v. a. Boisgelin [61] und Le Blanc de Castillon 
[94] – geltend gemacht hätten, in der Abtretungsurkunde des letzten Königs der Pro
vence, René, aus dem 15. Jahrhundert sei keine Rede von einer Grundsteuer gewe
sen, so sei dieses Argument angesichts völlig gewandelter Umstände wertlos und ge
radezu lächerlich433. Die in späteren Jahrhunderten eroberten Provinzen Frankreichs 
wiesen nach Meinung des Autors zu Unrecht darauf hin, dass die jeweiligen Kapitu
lationen die geplanten Steuern nicht vorgesehen, ja explizit ausgeschlossen hätten: 

429 Arrêté du conseil souverain de Roussillon, Séant à Perpignan, o. O. 1787, S. 13 f.: »[Q]ue la Na
tion, écrasee par les dissipations immenses qui rendront l’administration du Sieur de Calonne 
malheureusement célèbre dans nos Annales, accuse cet Administrateur qui s’est déjà jugé par sa 
fuite«.

430 Vgl. Pierre M. Conlon, Le siècle des Lumières. Bibliographie chronologique, Bd. 29, Genf 
2009, S. 176; Erwähnungen des Bugey und der Provence könnten eine Entstehung in Dauphiné 
oder Provence vermuten lassen, ein Vergleich mit Holland gar auf Mirabeau als Autor hindeu
ten. Auffällig ist die durchgängige Abweichung von der damals noch üblichen Schreibung des 
Imperfekts etc. als »ois« in Richtung des moderneren »ais«, wie sie auch Voltaire teilweise 
schon praktiziert hatte.

431 Le patriote isolé, S. 42.
432 Ibid., S. 25 f.
433 Ibid., S. 43 f.
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Ohnehin nur dem kurzfristigen politischen Kalkül des jeweiligen Siegers geschuldet, 
der kraft Kriegsrecht sehr wohl Steuern hätte einfordern können, seien sie mittler
weile ebenfalls überholt und gegenstandslos. Im Gegensatz zu ihren Vorfahren, 
 Opfer von »anarchie« oder »despotisme féodal«, könnten die heutigen Bewohner 
immerhin von der Protektion des Königtums und dem Schutz zahlloser, mit hohem 
Aufwand instand gehaltener Festungen profitieren434. Die Partikularinteressen der 
opponierenden Notabeln wurden kritisiert, ganz besonders im Fall der zentralen 
Grundsteuer, deren Umsetzung eine völlig neue Grundlage für das gesellschaftliche 
Leben bedeutet hätte435.

Die Demaskierung des don gratuit als angebliche Geldbeschaffungsmaßnahme für 
den Episkopat zu Lasten des Staates wie des niederen Klerus436 berührte einen Kern 
der Diskussionen von 1787 und zeigte zugleich, wie weit man in dieser Frage vonei
nander entfernt war: aus der Pariser Nuntiatur berichtete der Auditor Pieracchi aus 
vertraulichen Gesprächen mit den Wortführern der kirchlichen Opposition, man 
sehe die Grundsteuer mit großer Skepsis, besonders weil sie den Verlust der für die 
Autonomie der Kirche so wichtigen, alle fünf Jahre stattfindenden Assemblée du 
clergé mit sich bringe. Falls man wider Erwarten zu einer Einführung dieser Grund
steuer gezwungen werde, könnte eine außerordentliche Assemblée du clergé im 
Sommer des kommenden Jahres Gelegenheit bieten, die schädlichen Auswirkungen 
dieses Schrittes in gemeinsamer Abstimmung zu begrenzen437. Zugleich sah man mit 
Besorgnis, dass in Teilen der Öffentlichkeit der Ruf nach höherer Besteuerung des 
Klerus laut wurde. Die Vertreter der Kirche, denen, wie Pieracchi sich ausdrückte, 
die »selbsternannte neue Philosophie« vielfach »die Köpfe verdreht« habe, begännen 
nun einzusehen, dass deren Prinzipien sich auch gegen sie selbst wenden könnten. 
Man könne nur hoffen, dass sie nicht ihren Feinden zum Opfer fielen. Die Opposi
tion der Bischöfe sei nach wie vor stark, und man werde voraussichtlich an der Un
abhängigkeit der Assemblée du clergé festhalten können438.

434 Ibid., S. 44 f.
435 Abschließende Anrufung von Heinrich IV., ibid., S. 62 f.
436 Ibid., S. 38.
437 ASV, Segreteria di Stato, Francia, 577, fol. 25v–30r, Pieracchi an Kardinal BoncompagniLudo

visi, Paris, 5. Feb. 1787, hier fol. 29r–29v: »Pare, che l’imposizione territoriale soffrirà delle dif
ficoltà, sopra tutto per parte del clero, che vedrebbe con ripugnanza togliersi un diritto, comu
ne già a tutta la Nazione, e da esso soltanto conservato. Se però verra pressato a sottomettersi, 
terrà nell’estate prossima una Assemblea straordinaria per discutere questo oggetto, e prendere 
le misure opportune per sottrarvisi ; per procurare l’esecuzione con suo minor danno questi 
Prelati del numero dei Notabili comprendono bene il rischio di perdere il vantaggio delle as
semblee quinquennali, e perciò di formare un corpo, e le funeste conseguenze, che possono ri
sultarne per la Religione« (Hervorh. i. Orig.).

438 Ibid., fol. 50v–53v, Pieracchi an Kardinal BoncompagniLudovisi, Paris, 19. März 1787, hier 
fol. 52r: »Li Ecclesiastici, ai quali la pretesa nuova filosofia avea svoltato la testa, si arredono ora 
dei perniciosi effetti delle massime già da loro ancora adottate, o almeno non disapprovate. Il 
pubblico grida contro il clero e vodrebbe, che i mali dello stato fossero guariti a di sui spese. È 
molto da temersi, che non siano essi finalmente la vittima dei maneggi, e delli schiamazzi dei 
suoi nemici. I Prelati dell’assemblea prendono però sempre più coraggio, e sono sostenuti fin 
qui dagli altri ordini. Vengo lusingato, che in ogni evento saranno prese le misure necessarie, af
finche siano conservate le assemblee quinquennali, che mi sembrano l’oggetto il più importante 
per la Religione, e per il Clero stesso. Mi sono dato premura di far sapere al Sig. B.[aro]ne di 
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Die Diskussionen der im Jahr 1787 versammelten Notabeln zeigen insgesamt ein 
Bild vielfacher Kontroversen, die sowohl innerhalb der sieben Beratungsgremien 
(bureaux) als auch in den fallweise anberaumten größeren Konsultationsrunden (so 
am 2. März) in aller Offenheit ausgetragen wurden. Die Einschätzung des Politolo
gen und académicien René Rémond, der heutige Beobachter wohne in der Nachvoll
ziehung dieser Debatten gewissermaßen der Geburt des parlamentarischen Lebens 
in Frankreich bei, kann vollauf bestätigt werden439. Nicht nur zeichnet sich in der 
explizit kritischen Haltung der Versammlung gegenüber den Reformprojekten und 
dem kollektiv erzwungenen Rücktritt Calonnes eine Frühform der »parlamentari
schen Verantwortlichkeit« späterer Minister ab; es wird darüber hinaus einerseits 
deutlich, für wie bedeutend das Gewicht der »opinion publique« bereits von den da
maligen Akteuren gehalten wurde. Andererseits treten in den divergierenden Voten 
und Argumentationen der Beteiligten bereits die Tendenzen jener politischen Strö
mungen zu Tage, die für die Zukunft des politischen Lebens in Frankreich und Eu
ropa entscheidend werden sollten und deren Formierungsphase im vorliegenden Zu
sammenhang gewissermaßen an ihrer Quelle studiert werden kann.

Breteuil l’interesse, che l’E.[ccelenza] V.[estra] si è degnata prendere a favore del di lui racco
mandato«.

439 Rémond, La vie politique, S. 33, »[À] travers les délibérations de cette Assemblée qui durent 
trois mois […], on assiste à la naissance de la vie parlementaire«.
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VII.  VOM PROTOKOLL  
ZUR GESCHICHTSSCHREIBUNG 

DENKSCHRIFTEN UND DENKWÜRDIGKEITEN

We imagine that the things, which affect us, must affect posterity1.

1. »Mémoires« und »journaux«

1.1 Die zwei Körper des Notabeln

Die Notabeln erhielten nach den gemeinsamen Sitzungen regelmäßig noch »Haus
aufgaben«: Ihre Redaktion von Gutachten und Stellungnahmen, die Verifikation von 
Haushaltstiteln und Bilanzen etc. ermöglichten erst die beinahe täglichen Diskussio
nen. Hier fand die eigentliche Arbeit statt, die jedoch von Beginn der Versammlung 
an weitgehend von der Öffentlichkeit abgeschirmt worden war, nachdem Mon
sieur [1] einen entsprechenden Appell geäußert hatte. Die »Gazette de Cologne« be
klagte das Fehlen von Zuschauergalerien nach Vorbild des britischen Unterhauses 
und resümierte resigniert: »[T]out est secret, tout est mistere«2.

Die Fülle der schriftlichen Entwürfe, die im Rahmen der Notabelnversammlung in 
Form von mémoires als Denkschriften zu Zwecken der gemeinsamen Beratung entstan
den sind, zeugt einerseits von der Komplexität der verhandelten Fragen. Andererseits 
bildeten die Vorlagen von Ende Februar 1787 und die schriftlich niedergelegten Beo
bachtungen der Notabeln die Grundlage umfangreicher Publikationen, die bereits den 
Zeitgenossen einen erstaunlich großzügigen Einblick in die Konfliktualität der Aus
sprachen boten und in dieser Hinsicht den vorläufigen Höhepunkt einer Entwicklung 
darstellten, die Jacob Burckhardt in den Notizen für sein Basler Revolutionskolleg als 
Unachtsamkeit in der Selbstdarstellung der königlichen Reform politik bereits für die 
1770er Jahre konstatierte: »Selbst während man das Volk erleichtern wollte, reizte man 
es auf. Ludwig XVI. in öffentlichen Edicten klagt (Turgot legt es ihm in die Feder) laut 
über den Egoismus der Privilegirten, der Corporationen etc., ja bei Theurungszeit 
gegen die Reichen. Man fürchtet ja die Massen nicht und denkt, das lese Niemand«3.

Zwar blieben die Klagen über Blockade der Privilegierten im Rahmen höfischer 
Konsensrhetorik, ließen jedoch inhaltlich keinen Zweifel an der Brüchigkeit der ge
troffenen Vereinbarungen, deren Umsetzung ja noch ausstand. Le Blanc de Castillon 
hatte am 12. Mai im bureau Artois noch Zuversicht verbreitet und im Rahmen seiner 
Argumentation gegen die neue Stempelsteuer um Wachsamkeit gebeten: Ganz Euro
pa habe die Augen darauf gerichtet, was hier geschehe4.

1 Henry SaintJohn, Viscount Bolingbroke, Letters on the Study and Use of History, 2 Bde., 
London 1752, Bd. 1, S. 12 (Brief 2).

2 Gazette de Cologne, Supplément, 6. März 1787, S. 3.
3 Burckhardt, Geschichte des Revolutionszeitalters, S. 206.
4 BNF Arsenal, Ms. 3976, S. 537–539: »Mais visàvis de l’Europe entière qui a les yeux ouverts 
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Wenn sich so ein Bedarf an zentraler Einflussnahme auf die Meinungsbildung er
gab, florierten zugleich die persönlichen Deutungen. Denn die Notabeln selbst ver
fassten auch individuell Notizen über die Versammlung, deren Zweck einerseits in 
der Übermittlung von Informationen an die betroffenen Gremien lag und somit 
größtenteils zu den Amtspflichten gehörte und unabhängig von den jeweiligen Per
sonen einer funktionalen Strukturlogik zu folgen hatte. Andererseits enthalten diese 
Mitschriften auch sehr unterschiedliche Blicke auf das Geschehen und Einschätzun
gen persönlicher Natur. Diese Doppelbödigkeit der 1787 entstandenen Denkschrif
ten zeigt nicht nur, wie schwankend und unsicher die Grundlagen des Reformpro
zesses waren. Analog der von Ernst Kantorowicz geschilderten Ambivalenz im 
Wesen des europäischen Königtums, das sich zwischen konkurrierenden Verständ
nissen von Amt und Amtsträgerschaft bewegte5, wäre von einer doppelten Präsenz 
der Notabeln zu sprechen. Wenn auch sicherlich nicht alle dieser Memoiren insge
samt für die Augen der Nachwelt gedacht waren, konnte doch die Absicht langfris
tiger Aufbewahrung ausdrücklich betont werden, wie beispielsweise im Fall des Duc 
de Laval, der zur Sitzung vom 18. Mai notierte, die gesamte Diskussion und erst 
recht die Meinungen der meisten seiner Kollegen seien ihm so unfassbar und unver
ständlich erschienen, dass er sie alle notiert habe, »pour m’en souvenir à jamais«6.

Wenn auch sämtliche Notabeln ihre Tätigkeit als Dienst an König und Nation ver
standen wissen wollten, förderte doch besonders die Reaktion auf Calonnes »Aver
tissement« gewisse Nuancierungen herbei: Guines wurde von Laval mit den Worten 
zitiert, der Minister spreche nicht im Sinne der Notabeln, sondern im Sinne des Vol
kes, wobei dieser »appel au peuple« grundfalsch sei7. D’Harcourt unterschied spitz
findig zwischen einem »Sprechen im Interesse des Volkes« und einem in Wahrheit 
unsinnigen »Sprechen zum Volk«8. Castillon, einer der Wortführer der antiministe
riellen Opposition im zweiten bureau, meinte vollends, der König solle von nun an 

sur ce qui se passe ici, ce sera un résultat qui étonnera peutêtre que d’apprendre que la crise 
dans laquelle on a pu croire les finances de ce Royaume est terminée par la seule reforme de 
quelques abus, et la seule prorogation d’impositions qui existaient déjà, et que c’est par des 
moyens aussi simples que l’ordre est rétabli et le gage des créanciers de l’État assuré, tandis que 
dans l’intérieur des Provinces on y aura pour consolation l’espérance d’un meilleur régime par 
l’établissement des assemblées Provinciales auxquelles le Roi ne demanderait à titre d’abonne
ment que l’équivalant [sic] de ce qu’elles payent depuis plusieurs années«.

5 Vgl. die besonders auf Frankreich fokussierten Überlegungen zum idealen Daseinszweck »pro 
rege et patria«, Ernst H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Politi
cal Theology, Princeton (New Jersey) 1957, S. 259–272. Kantorowiczs Leistung als Vordenker 
einer Begriffsgeschichte der Staatlichkeit würdigt Bernhard Jussen‚ »The King’s Two Bodies« 
Today, in: Representations 106 (2009), S. 102–117, hier S. 104.

6 BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 78 [18. Mai 1787]: Es ging um die Frage, ob nicht permanente Aus
gaben im Staatshaushalt als Defizite geführt werden sollten und ob sie aus Steuereinnahmen 
oder über Anleihen zu begleichen seien. »[I]l me paroîtra toujours incroyable qu’une pareille 
question ait pû faire matiére à délibération et bien plus incroyable encore, que la pluralité des 
voix ait été pour l’imposition. je trouvai ce fait si incompréhensible, que je pris note a mesure 
des préopinans, pour m’en souvenir à jamais«.

7 BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 51, Guines über Calonne [2. Apr. 1787]: »[Q]ue ce n’étoit point le 
parti des Notables qu’il prétendoit prendre, mais bien celui du peuple: que ledit avertissement 
étoit un appel au peuple, et que cet appel étoit faux sur tous les points«.

8 Ibid.: »Le Duc d’Harcourt avança comme principe général, que l’administration devoit parler 
en faveur du peuple, et non au peuple«.
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1. »Mémoires« und »journaux« 289

nur noch durch Gesetze zum Volk sprechen9. Der König teilte diese Bedenken je
doch nicht, wie Artois mehrfach vergeblich betonte10.

Die Notizen der Beteiligten bewegten sich nicht immer im Einklang mit den jewei
ligen Voten in der Diskussion, reflektierten jedoch häufig die problematische Identi
fikation mit den bevorstehenden Steuererhöhungen vor den Augen einer skepti
schen Öffentlichkeit. So unterstrich auch Laval die Relevanz der Ausführungen 
Montesquieus für den Widerstand aller Beteiligten gegen eine »imposition universel
le«, eine allgemeine Steuer, die es nur in rechtlosen Zuständen geben könne11. Eben
falls hielt er belustigt die Gegnerschaft der Notabelnopposition zu den Anschauun
gen der Physiokraten (»les économistes«) fest, zu denen doch gerade Dupont de 
Nemours, Sekretär der Versammlung, prominent gehöre12.

Castillon argumentierte etwas ernsthafter gegen das mémoire zur Entschuldung 
des Klerus u. a. mit der Begründung, man müsse sich als Notabler geradezu vor der 
»opinion publique« schämen, in seine Provinz zurückzukehren, worauf der Comte 
d’Artois als Maxime ausgab, sich über die »sots propos du public« erhaben zu dün
ken und allein nach persönlichem Gewissen zu votieren13. Im Hinblick auf die taille 
gestand Laval entsprechend aufrichtig seine völlige Unkenntnis ein14.

Cœurderoy legte in seiner Schrift einleitend dar, dass er die Notizen lediglich für 
sich selbst, gleichsam als Gedächtnisstütze verfasse, da die Vorgänge von allgemei
nem Interesse sicherlich öffentlich im Druck erscheinen würden15. Auffällig ist in 
seinem Fall insbesondere eine durchgängige Feindseligkeit gegenüber Person und 
Absichten Calonnes: Seine Ansprache bei der Eröffnungssitzung sei selbstsicher, ja 
tollkühn im Ton gewesen, die Vorbereitung der Projektentwürfe jedoch chaotisch 
und übereilt, »au jour la journée«, was sich auch inhaltlich ausgewirkt habe. Calon
nes »charlatanisme de bienfaisance« sei geradezu beleidigend für alle Leser seiner 
hochtrabenden Entwürfe gewesen16. Unlauteres Vorgehen unterstellte er auch den 
Vertretern des Klerus, die v. a. deshalb auf regelmäßige Aussprachen vor den jeweili
gen Abstimmungen bestanden hätten, weil sie dadurch die Reihenfolge der Voten 
umgehen konnten, die eigentlich zuerst von den Bürgermeistern, also »von unten 

9 Ibid.
10 Ibid., S. 51 f. [2. Apr. 1787].
11 Ibid., S. 11 [3. März 1787]: »M. de Castillon se déclara ouvertement contre la perception en na

ture: il s’appuya de l’autorité de M. de Montesquieu qui a écrit que l’imposition universelle 
étoit contraire à tous les principes de la Monarchie, dont les Parlemens sont dépositaires, et 
qu’on ne pourroit l’établir qu’après en avoir obtenu préalablement le consentement des Etats 
généraux«.

12 Ibid., zum Votum Le Blanc de Castillons: »[A]u milieu de son avis, il plaça une longue diatribe 
contre les économistes, ce qui fut d’autant plus plaisant que M. Dupont, Secretaire de l’assem
blée, et en même tems du Bureau, à [sic] toujours été un des plus grand [sic] partisans de la So
ciété«.

13 Ibid., S. 19 [5. März 1787]: »M. le Comte d’Artois le reprit fort bien en lui disant que la propo
sition qu’il [Castillon] mettoit en avant n’étoit pas juste: que les Notables devoient se croire au 
dessus de tous les sots propos du public, et continuer de donner leurs avis en honneur et en 
conscience«.

14 Ibid., S. 23 [6. März 1787]: »De la lecture du mémoire sur la taille, il résulta les détails suivants 
que j’ignorois entiérement«.

15 AllemandGay, L’Assemblée des notables, S. 55.
16 Ibid., S. 59–61 u. 63.
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nach oben« hätten abgegeben werden sollen17. In einer Mischung aus Bewunderung 
und Verachtung schilderte der Chronist Eloquenz und strategisches Geschick der 
Kirchenmänner, die es durch abgestimmtes Taktieren verstanden hätten, im übrigen 
Adel Unterstützung zu finden.

En tout, Mrs du clergé se sont conduit [sic] avec une intelligence [hier: gegenseitiges Einverständ
nis] parfaite, tous les évêques et archevêques qui étoient là, sont tous gens de beaucoup d’es
prit et parlant à merveille; ils s’assembloient presque tous les soires [sic] entre eux pour conve
nir de leurs faits et avoir une marche uniforme, qu’ils portoient ensuite chacun dans leurs 
bureaux, auxquels ils étoient par là, très en état de donner une sorte d’impulsion. Ils ont bien 
senti qu’étant attaqués dans leurs privilèges, ils ne seroient pas les plus forts s’ils s’avissoient 
[sic] de vouloir faire bande à part; aussi ontils commencé par établir que le clergé, dans les ob
jets temporels, ne faisoit pas corps séparé du surplus de la noblesse, qu’il n’y avoit qu’un seul 
corps de noblesse en France, dont le clergé, la magistrature, même les privilégiés faisoient par
tie, comme tous les autres nobles et gentilshommes18.

Die eigentliche fiskalische Argumentation des Klerus bezeichnete Cœurderoy als 
fehlerhaftes »paradoxe« und verglich sie mit dem Ansinnen eines Privatmanns, der 
seine Steuerleistungen seit geraumer Zeit zu 80 % über Kredite finanziere und nun
mehr schlicht wünsche, von der Steuerlast überhaupt befreit zu werden, weil er ja 
schon Unsummen für Zinsen und Tilgung des Kredits aufbringe, den er stets im Inte
resse der Steuerbehörde aufgenommen habe. Außerdem habe man von Seiten des 
Klerus zwar zugestanden, die Kirchenterritorien dem neuen Kataster zu unterwerfen, 
die Steuern habe man jedoch unabhängig einziehen und aufteilen wollen. Die Strate
gie sei letztlich v. a. deshalb aufgegangen, weil die schlecht vorbereiteten Entwürfe 
Calonnes allen Betroffenen breite Angriffsflächen geboten hätten19. So bietet die ver
gleichsweise detaillierte Interpretation Cœurderoys interessante Einblicke in die ent
täuschten Hoffnungen des aufstiegswilligen Amtsadels, der im eigenen Interesse eben 
durchaus auch Zustimmung zu manchen Entwürfen des Ministers äußern konnte.

1.2 Das Gedächtnis der Institutionen

Insgesamt jedoch überwog die Skepsis: Die von der Reformanstrengung  Briennes 
betroffenen Institutionen hielten erwartungsgemäß an ihren alten Vorrechten fest. 
Die Notabeln, die ihre Tätigkeit mit dem Anspruch verknüpften, zur gesamten Na
tion und zur Nachwelt zu sprechen, sahen sich auch aus diesem Grund zu äußerster 
Behutsamkeit verpflichtet20.

Die Vertretung der kirchlichen Autoritäten hatte, wie gesehen, gegen die Infrage
stellung ihrer politischen Unabhängigkeit anzukämpfen und sah daher im Aufstieg 
des Erzbischofs von Toulouse zum leitenden Minister einen wichtigen Vorteil. Zu
gleich boten Persönlichkeit und Vertrautheit  Briennes mit den Intellektuellenzirkeln 

17 So die ursprüngliche Anweisung Miromesnils, vgl. ibid., S. 61.
18 Ibid.
19 Ibid., S. 62 f.
20 Eine Reklamation des zweiten bureau rief in Erinnerung, es sei »important aux Notables que 

leurs sentiments soient transmis dans leur intégrité au Roi, à la Nation, et à la postérité«. BNF 
Arsenal, Ms. 3975, S. 375 [14. März 1787].
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der Hauptstadt gewisse Angriffsflächen, die sich im Zuge der Revolutionsereignisse 
in ganzer Breite zeigen sollten. So erblickte aus der Rückschau – in ganz ähnlicher 
Weise wie Barruel – eine in Frankreich und Leipzig publizierte Attacke auf die revo
lutionäre Kirchenpolitik die langfristige Hauptursache im Vordringen der Aufklä
rungsphilosophie und des Triumvirats aus Voltaire, d’Alembert und Diderot. Einen 
entscheidenden Übergang vom Wirken der »irregeleiteten Sophisten« zur Realität 
der Revolutionszeit sah der Autor in der Amtszeit  Briennes. Interessanterweise, 
wenn auch wenig plausibel, wird dessen Amtsantritt den »Intriguen« der Anhänger 
des verstorbenen Voltaire zugeschrieben, allen voran Condorcet21.

Umgekehrt sah Calonne im Widerstand des Klerus, ja in dessen seiner Einschät
zung nach eigensinniger Verteidigung der Privilegien, einen Hauptgrund für seinen 
Sturz. In seiner glänzend geschriebenen »Requête au Roi«, im Kern eine Abrech
nung mit Loménie de  Brienne, sprach der nach London geflohene Minister im 
Herbst 1787 diese Anklage offen aus: Er habe geahnt, dass der Klerus ihm nicht ver
zeihen würde, die Privilegien angetastet zu haben22. Als Institution, die Gewähr für 
kontinuierliche Integrität ihrer Mitglieder bieten könne, erscheint hier v. a. der Con
seil, Kronrat und engster Gesprächskreis des Königs in allen politischen Fragen. 
23 Jahre lang habe Calonne, wie er selbst beteuert, diesem Gremium fleißig und rei
bungslos zugearbeitet, so dass der Vorwurf der Nachlässigkeit und Leichtfertigkeit 
unangebracht sei, ja sich sogar gegen seine Urheber kehre – hier wird v. a. Necker 
indirekt attackiert: Leichtfertigkeit werfe man gewöhnlich denen vor, die nicht von 
Natur aus schwerfällig seien, nicht pedantisch aus Unvermögen und nicht gravitä
tisch aus Heuchelei23. Der Conseil avancierte in Calonnes Warnung vor den Gene
ralständen von 1789 auch historisch zum eigentlich entscheidenden Kontinuum der 
französischen Monarchie, als Hort der legislativen Gewalt seit den Anfängen unter 
den Merowingern24. Das Beispiel der römischen Geschichte, ausdrücklich durch die 
Brille der LiviusLektüre Machiavellis betrachtet, zeige, dass neben Adel und Volk 
eine dritte Gewalt, eben die eines starken Königtums, zum Gelingen des staatlichen 
Lebens unvermeidlich sei25. Es sei daher u. a. notwendig, neben den durch eine zwei
te Körperschaft bestätigten Gesetzen in Form von édits (Verfassungsgesetze), 
 ordonnances/déclarations (für die lois justiciaires) und lettres patentes (für die lois 
particulières) auch den arrêts du Conseil wieder zu ihrer früheren Autorität zu ver

21 Dominicus A. Guilleaume, Blick auf die französische StaatsUmwälzung vornehmlich im 
Hinblick auf Religion und Clerisey. Als Nachlese zu meiner Sammlung der päpstlichen Briefe 
etc., Frankfurt, Leipzig 1798, S. 252 f. Zu Condorcet als Haupt der »incrédules« und Feindbild 
der Jansenisten vgl. Nouvelles ecclésiastiques, S. 54 [3. Apr. 1787].

22 Calonne, Requête au Roi, S. 2: »[J]’avois prévu qu’un ordre puissant qui avoit toujours triom
phé des tentatives qu’on avoit faites pour l’assujettir aux contributions générales de l’État, ne 
me pardonneroit jamais d’y avoir réussi«; ibid., S. 108: »[Q]u’après avoir conquis à l’État la 
soumission contributive du Clergé, je sois immolé à son ressentiment«.

23 Ibid., S. 53: »[C]ette légèreté plus apparente que réelle, qu’on attribue si souvent à ceux qui ne 
sont ni lourds par nature, ni pédans par ineptie, ni graves par charlatanerie«. LacourGayet, 
Calonne, S. 255 f., sah hier eine der wirkungsvollsten Pointen zur Erbauung der Pariser Leser
schaft.

24 Calonne, Lettre, S. 17.
25 Ibid., S. 29–31.
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helfen26. In einem besonders pathetischen Passus dieser ersten Rechtfertigungsschrift 
von 1787 kam Calonne auf die angeblich letzten Worte seines Vaters zu sprechen, der 
ihm auf dem Sterbebett seine Zufriedenheit darüber mitgeteilt habe, dass die ererbte 
»bonne réputation« der Familie trotz aller Schwierigkeiten intakt sei. Ihren besonde
ren Wert erhielt diese Reputation durch die jahrzehntelange Tätigkeit des Vaters, wie 
auch zeitweise des Sohnes, im Dienst des Parlaments27.

Die Parlamente ihrerseits hatten nach ihrer Auflösung 1790/91 und der Flucht vie
ler Mitglieder ins Ausland zunächst wenig Raum für die gemeinsame Erarbeitung 
einer rückblickenden Schadensanalyse. Es kann auch aus heutiger Sicht wenig Zwei
fel daran bestehen, und die Resultate dieser Untersuchung werden es bestätigen, dass 
die Blockadehaltung der Parlamente ein Hauptgrund für das Scheitern der Reform
projekte des Königtums war. Entsprechend zurückhaltend fielen die nachträglichen 
Würdigungen ihrer Tätigkeit aus. Der Marquis de Limon jedenfalls, Emigrant und 
vermutlicher Hauptredakteur des berüchtigten Manifests des Herzogs von Braun
schweig (Juli 1792), konnte nicht umhin, die unglücklichen Folgen des allgegenwär
tigen Parlamentsvetos einzuräumen28. Zugleich jedoch hielt er den mittlerweile auf
gelösten Parlamenten bereits in einer 1793 erschienenen Schrift zugute, dass sie sich 
moralisch integer, ja tugendhaft verhalten hätten, da sie das Ausmaß der Krise nicht 
kennen und die Gesetzgebung nicht widerstandslos den königlichen Ministern über
lassen konnten29. Die in der Not der Finanzkrise geschehene Einberufung der Nota
belnversammlung wird als »grande et noble idée« im Geist Heinrich IV. bezeichnet. 
Abgeordnete aller Klassen des Königreichs, so fügte der Autor wenig überzeugend 
hinzu, sollten frei über geeignete Maßnahmen beraten. Auch Limon sah in  Brienne 
und seiner Tätigkeit einen Hauptgrund für den schließlichen Sturz der Monarchie 
und schrieb ihm Absichten in der Art einer »politique du pire« zu, indem er auf die 
Rückberufung Neckers v. a. deshalb gedrungen habe, um in der Folge selbst vermisst 
und bedauert zu werden30.

Eine Art Zweifrontenkrieg des als Finanzminister überforderten Loménie de 
 Brienne hatte bereits StaëlHolstein in seinen Berichten an Gustav III. beschrieben: 

26 Ibid., S. 53 f.
27 Calonne, Requête au Roi, S. 79. Die Bemerkung LacourGayets, S. 256, Calonnes Traktate 

könnten mit denen Neckers in ihrer Häufung der Begriffe vertu und sensibilité konkurrieren, 
scheint im Hinblick auf die »Requête au Roi« trotzdem unangebracht. Keines der genannten 
Worte kommt, soweit ein Überblick möglich ist, in nennenswertem Umfang vor (S. 88: »les 
vertus«; S. 110: »vos vertus«). Die Schlüsselbegriffe lauten eher courage, zèle, devoir, honneur. 
Eine weitere unironische Verneigung vor der politischen Bedeutung der Parlamente: S. 102.

28 Die Redaktion des Manifests des Herzogs von Braunschweig erläutert ausführlich Kurt Heid
rich, Preußen im Kampfe gegen die französische Revolution bis zur zweiten Teilung Polens, 
Stuttgart, Berlin 1908, S. 136–156; zur Argumentation des Textes vgl. Bernd Klesmann, Sicher
heit im Namen der Nation. »Garde nationale« und »Commune«, 1789–1794, in: Christoph 
Kampmann, Ulrich Niggemann (Hg.), Sicherheit in der frühen Neuzeit. Norm, Praxis, Reprä
sentation, Köln u. a. 2013 (FrühneuzeitImpulse, 2), S. 313–328, hier S. 324 f.

29 Geoffroy, marquis de Limon, La vie et le martyre de Louis Seize, Roi de France et de Navarre, 
immolé le 21. Janv. 1793, avec un examen du décret régicide, Regensburg 1793, S. 52: »Les par
lemens n’avoient pas sondé la profondeur de la playe. Ils ne pouvoient pas, ils ne croyoient pas 
pouvoir laisser un cours arbitraire aux impositions«.

30 Ibid., S. 52–54. Berufen worden seien »les notables de son royaume, les notables de toutes les 
classes«, vgl. ibid., S. 52.
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Der Hof, insbesondere die Inhaber der Hofämter, seien ebenso wenig zu Einsparun
gen zu überreden wie das Parlament zur Bewilligung höherer Steuern31. Diese Diag
nose deckt sich mit den von Norbert Elias vorgebrachten Überlegungen zu einem 
unauflöslichen Ringen von Schwert und Amtsadel um die politische Vorherr
schaft32. Hinzu kam nach den Beobachtungen des schwedischen Gesandten eine 
Spaltung der Begehrlichkeiten in Hauptstadt und Provinzen: Während die rentiers, 
also die Gläubiger des Staates, neue Steuern befürworteten, um ihre Einkünfte aus 
den königlichen Verbindlichkeiten nicht zu gefährden, neige man in den Provinzen 
eher zur Inkaufnahme des Staatsbankrotts, der wenigstens ein Ende der zu erwar
tenden Steuererhöhungen bringen würde33. Die Beobachtung dieser Divergenz of
fenbart einen recht modernen Blick auf die Entwicklung, wie er auch in jüngeren 
Untersuchungen zu einer Art Sozialgeschichte des Staatsbankrotts und seiner Aus
wirkungen zur Geltung kommt34.

Staatsaffine Körperschaften des kulturellen Lebens wie die Académie française 
zeigten in ihrer Bewertung der Notabelnversammlung ein Janusgesicht. Offizielle 
Verlautbarungen bemühten sich ganz selbstverständlich, die königliche Initiative der 
Einberufung wie auch die Umsetzung der Ergebnisse durch Loménie de  Brienne im 
besten Licht erscheinen zu lassen. Der frisch kooptierte Rulhière, Diplomat und ei
ner der wichtigsten Historiker der französischen Spätaufklärung (vgl. Kap. IV), zog 
anlässlich seiner feierlichen Aufnahme in den Kreis der »Immortels« am 4. Juni 1787 
einerseits alle Register der höfischen Panegyrik: Im Rahmen des üblichen éloge des 
verstorbenen Vorgängers, des Hofpredigers Thyrel de Boismont (1715–1786), rühm
te er zum Abschluss seiner Rede die Notabelnversammlung als segensreichen Schritt, 
der erstmals seit Beginn der zeitgenössischen Fortschrittsepoche die ganze »Nation 
françoise« beglücke. Er gratulierte den aus der Notabelnversammlung zurückkeh
renden académiciens zu ihrer historischen Leistung und äußerte sich zuversichtlich, 
dass einer der ihren, eben Loménie de  Brienne [60], dessen Vorfahr bereits von Hein
rich IV. geschätzt worden war, seine »vastes connoissances«, ja seine »vertus hérédi
taires« in den Dienst des Gemeinwohls stellen werde35.

31 StaëlHolstein, Correspondance, Bericht vom 8. Juli 1787, S. 60: »[M]ais la résistance des 
parlements aux impôts, mais la résistance des courtisans aux économies, s’accroissent tous les 
jours«.

32 Elias, Die höfische Gesellschaft, S. 394–404.
33 StaëlHolstein, Correspondance, Bericht an Gustav III. vom 19. Juli 1787, S. 60–62, hier 

S. 61: »À Paris, les capitalistes demandent les impôts, et l’on s’accoutume maintenant à prendre 
ce qui nous environne pour la nation; mais dans les provinces où il y a fort peu de rentiers, on 
préfère secrètement la banqueroute aux impôts«.

34 HansPeter Ullmann, »Staatsentschuldung«. Einwurf eines Historikers, in: Vierteljahrschrift 
für Sozial und Wirtschaftsgeschichte 98 (2011), S. 317–321.

35 Abdruck der Ansprache in: Discours prononcés dans l’Académie françoise, S. 3–32, hier S. 30 f.: 
»Il est plus beau de contempler un Souverain consultant le vœu des Peuples sur les besoins de 
la Monarchie, appelant de toutes les Provinces, autour de son Trône, une nombreuse élite de ses 
sujets; événement que la France n’avoit point revu depuis que la culture des Lettres commença 
de polir les esprits, d’adoucir les mœurs, et de favoriser le progrès des utiles connoissances«. 
S. 31: »Vous, Messieurs, qui revenez au sein des Lettres, après avoir acquis de si justes droits à 
la reconnoissance publique, recevezen ce premier hommage par ma foible voix; c’est sur l’un 
de vous [ Brienne] que va reposer l’exécution de ces grandes promesses, et la Nation s’y confie 
avec sécurité. Estil rien qu’elle ne doive attendre d’un nom que chérissoit Henri IV, des vastes 
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Andererseits lassen einzelne Zwischentöne der Rede, zu der ausnahmsweise auch 
Teile der Notabelnversammlung geladen waren, keinen Zweifel an verbliebenen 
Vorbehalten: die Verneigung vor dem Urteil der »opinion publique«, das unmissver
ständliche Lob für den Comte de Provence [1] – Bruder und politischer Rivale des 
Königs –, der Verweis auf die nur scheinbar berücksichtigten »suffrages« der Nation 
oder die Ermahnung zur vordringlichen Sorge um die ärmeren Schichten der Bevöl
kerung ließen bereits Akzente der späteren Revolutionszeit anklingen und wiesen 
Rulhière als Befürworter eines kollektiv zu steuernden Reformkurses aus, als der er 
auch anderweitig in der Öffentlichkeit bekannt war. Seine satirischen Verse über die 
fragwürdigen Aspekte der Notabelnversammlung hatten bereits im Januar 1787 ei
ner umfassenden Skepsis Ausdruck verliehen und sahen innerhalb der Eliten des 
Königreichs eine Fülle wohltönender Entwürfe, aber wenig wirkliche Kooperations
bereitschaft36. Das rituelle Echo auf die Antrittsrede, die Antwort des Vorsitzenden 
der Académie, resümierte die offiziöse Perspektive auf die Notabeln: Die Ersten der 
Nation hätten bewiesen, dass sie die wahre Elite seien37.

2. Historiographische Versuche

Der Befund allgegenwärtiger Ambilvalenz, wenn nicht Duplizität der 1787 vorge
tragenen Einwände gegen die Reformprojekte sollte zu einem Grundmuster späterer 
Darstellungen werden. Die Pläne einer umfassenden Restrukturierung Frankreichs 
bildeten in Teilen der Historiographie einen Leitstern der politischen Orientierung, 
zunächst naheliegenderweise in den Publikationen des verantwortlichen Ministers 
selbst.

2.1 Calonne und Burke

Calonnes Absetzung nach England im August 1787 markierte nicht nur in diesem 
Zusammenhang den Beginn einer neuen, aus der Außenperspektive erarbeiteten In
terpretation der Vorgänge in Frankreich38. Noch vor seiner Tätigkeit als Verbin
dungsmann des emigrierten Adels, ja als Schattenminister des Comte d’Artois im 
piemontesischen und rheinischen Exil, fand der in Unehren entlassene contrôleur 
général Gelegenheit zur politischhistorischen Reflexion. Seine teilweise bis heute 

connoissances qui ont contribuer à l’éclairer ellemême, et de vertus héréditaires, souvent éprou
vées dans les temps les plus difficiles de la Monarchie«. Der direkte Vorfahre  Briennes, An toine 
de Loménie (1560–1638), rekonvertierter Hugenotte, war unter Heinrich IV. zum Staatssekre
tär ernannt worden.

36 Vgl. Kap. XIII.3.
37 Rede des Marquis de Chastellux, Onkel des Notabeln von 1787 [108], in: Discours prononcés 

dans l’Académie françoise, S. 33–44, hier S. 39: »[C]ette Assemblée respectable, où les premiers 
de la Nation ont montré qu’ils en étoient l’élite«. Zur Kritik an der Praxis wechselseitiger Be
weihräucherung in den Sitzungen der Académie française vgl. L’Année littéraire, 8 Bde., Paris 
1787, Bd. 5, S. 49–82.

38 Zum Folgenden vgl. die dicht dokumentierte Biographie von LacourGayet, Calonne, 
S. 243–335.

2. Historiographische Versuche
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nicht völlig aufgeklärten Aktivitäten im Umkreis der Profiteure der Halsbandaffäre 
in London39, seine dortige Bekanntschaft mit den britischen Politikern der Stunde 
und sein fortgesetzter Pamphletkrieg mit Necker ließen ihn zu einer der schillernds
ten Figuren des exilierten Frankreich werden. Als émigré avant la lettre prägte er be
reits damals das Bild ausländischer Beobachter. Seine ab 1789 anwachsenden Publi
kationen weisen ihn vollends als Stichwortgeber der Revolutionshistoriographie 
aus, dessen Bedeutung sehr weitgehend unterschätzt wird40.

Tatsächlich wurde London um 1790 zum politischen und kulturellen Hort der Ge
genrevolution. Edmund Burkes Hauptwerk zu diesen Zusammenhängen, die be
rühmten »Reflections on the Revolution in France«, erschienen erstmals im Novem
ber 1790, also einen Monat nach Calonnes »De l’état de la France«. Von dieser 
Erstausgabe zu unterscheiden ist die folgende, über spätere Wiederauflagen auch in 
kritisch kommentierten Fassungen allgemein bekannte Edition von 1791. Erst hier 
würdigte Edmund Burke den früheren Finanzminister Calonne als Verteidiger der 
Integrität der königlichen Finanzverwaltung41 und empfahl ganz allgemein: »I wish, 
Sir, that you and my readers would give an attentive perusal to the work of M. de Ca
lonne, on this subject. It is indeed not only an eloquent but an able and instructive 
performance«42. Der im Vorjahr publizierte Text Burkes ewähnte den Traktat Ca
lonnes hingegen nirgends43.

Über die Wertschätzung der Person hinaus ergeben sich auffällige argumentative 
Parallelen zwischen den Diskussionen im Umfeld der Notabelnversammlung und 
den Auffassungen Burkes. Es wäre sicherlich voreilig, in diesen Übereinstimmungen 
Spuren eines unmittelbaren und linearen Einflusses erkennen zu wollen, zumal Bur
kes breiter philologischer und literarischer Horizont verschiedenste Bezüge emög
lichte44. Umgekehrt fand Calonne in England Muße, die Rechtskommentare etwa 
William Blackstones aus den 1760er Jahren oder des Genfer Juristen JeanLouis 
 Delolme (1740–1806) zu studieren, wie seine Schrift von 1789 beweist45, so dass auch 
für ihn jener Einfluss des älteren englischen Konstitutionalismus anzunehmen ist, 

39 Vgl. die heftigen Vorwürfe gegen Calonne als angeblichen Mitautor der 1789 erschienenen 
»Mémoires justificatifs« der Gräfin de La Motte in einem pro Necker argumentierenden 
Pamphlet Argumentum ad Hominem. A Vous, Mons de Calonne, o. O. und J. [1789], S. 18. Die 
»Mémoires justificatifs« erwähnen Calonnes – unzulängliche – Protektion der falschen Gräfin: 
Jeanne de ValoisSaintRémy de La Motte, Mémoires justificatifs de la Ctesse de Valois de La 
Motte, écrits par ellemême, Bd. 1, o. O. 1789, S. 21. Zu Calonnes Aktivitäten in London vgl. 
LacourGayet, Calonne, S. 245–274; Calonne selbst stellte sich als Opfer einer Intrige dar, 
vgl. Calonne, Lettre, S. 2.

40 Stephan Skalweit, Edmund Burke und Frankreich, Köln, Opladen 1956, S. 54–58, sieht zwi
schen Calonne und Burke eher kontingente Bekanntschaft als philosophische Affinität und 
betont S. 66–71 die spätere Abkühlung des Verhältnisses und die Schwierigkeiten der diploma
tischen Kooperation. Godechot, La contrerévolution, S. 28 f., akzentuiert die Nähe der Auf
fassungen Burkes zu jenen Cazalès’.

41 Burke, Reflections, 1791, S. 132, Anm. Weitere explizite Hinweise auf Calonnes »De l’état de 
la France«: ibid., S. 134, Anm., 188, 211, 234, Anm., 239.

42 Ibid., S. 187.
43 Burke, Reflections, 1790.
44 Skalweit, Edmund Burke und Frankreich.
45 Calonne, Lettre, u. a. S. 98 mit einem Zitat zum Haftrecht aus Blackstones »Commentaries on 

the Laws of England« von 1766, das im englischen Originaltext erscheint. S. 100 u. 131 mit dem 
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den John Pocock als wesentlich für das Werk Burkes betrachtet hat46. Wenn also im 
Folgenden gezeigt werden soll, wie vielfältig und eng die inhaltlichen Verbindungen 
der Anschauungen sind, wird dabei immer zu berücksichtigen bleiben, dass be
stimmte Konzepte an vielen Orten und in vielen Versammlungen des damaligen Eu
ropa diskutiert und entwickelt wurden, so dass eine präzisere Klärung der Filiatio
nen und Gesprächszusammenhänge weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben 
muss. Zugleich trifft es ebenso fraglos zu, dass ein »egalitärer Grundzug« Calonnes 
Reformprojekte prägte, der nicht im Gesichtskreis Burkes lag47. Und doch sind die 
Ähnlichkeiten verblüffend.

Auffällig ist zunächst die affirmative Inanspruchnahme des Revolutions und Ver
fassungsbegriffs in traditionalistischer Wendung. Burkes Beteuerung, die Konstitu
tion des Vereinigten Königreichs und das Erbe der Revolution von 1688 besser zu 
kennen und zu fördern als die im Namen der genannten Konzepte agierenden Clubs, 
hatte ihre Entsprechung in Calonnes Apologie der Konstitution der alten Monar
chie48. Die Unterscheidung der revolutionären Umstürze der 1640er Jahre von der in 
die »Declaration of Rights« mündenden Revolution von 168849 spiegelt sich in Ca
lonnes Verteidigung der traditionellen Ständeverfassung Frankreichs. Burkes Apo
logie dieser Konstitution, die allein, wenn sie auch lange suspendiert war, aus dem 
Widerstreit der Interessen den tragfähigen Kompromiss gewinnen könne, hat bereits 
unter den Zeitgenossen rege Kritik hervorgerufen, erschließt sich jedoch problem
los – über die fraglos zentrale MontesquieuRezeption hinaus – aus der konkreten 
Kenntnis der Debatten von 1787/8850. Ein Beobachter wie Abbé Papon war sogar so 
weit gegangen, die Rede von »loix constitutionnelles« der französischen Monarchie 
als unerhörte, ja politisch gefährliche Neuheit zu qualifizieren51.

Die deutliche Missbilligung der Vorstöße des Pariser Parlaments, das im Namen 
der Königstreue zur Einberufung der Generalstände geraten habe und nun verdien
termaßen die Früchte seiner Unverlässlichkeit ernten müsse52, ist Calonne wie Burke 
ebenfalls gemeinsam, wenn auch die Auflösung der Parlamente insgesamt ausdrück
lich bedauert wurde53. Die Befürwortung einer Versammlung, der v. a. Leute von 
Stand, Vermögen, Bildung und Erfahrung in den Staatsgeschäften angehören sollten 

Hinweis auf Delolmes Buch über die englische Verfassung (La Constitution de l’Angleterre, 
Amsterdam 1771). S. 128 f. erneute Berufung auf Montesquieu und Blackstone.

46 John G. A. Pocock, Burke and the Ancient Constitution. A Problem in the History of Ideas, 
in: The Historical Journal 3 (1960), S. 125–143, hier S. 143, u. a. mit dem Hinweis auf die Be
deutung Montesquieus für Burke.

47 Skalweit, Edmund Burke und Frankreich, S. 54.
48 Burke, Reflections, 1791, S. 4 f.; Calonne, De l’état de la France, S. 1 f. u. 143 mit der Würdi

gung der Staatsphilosophie u. a. Lockes und Montesquieus. Bereits die »Lettre adressée au roi« 
sah Anfang 1789 in der »constitution actuelle du royaume« den Grund für den jahrhunderte
langen Bestand der Monarchie, vgl. Calonne, Lettre, S. 29.

49 Burke, Reflections, 1791, S. 16 f.
50 Ibid., S. 35; zur Problematik und Herkunft des Burke’schen Begriffs der französischen Verfas

sung vgl. Skalweit, Edmund Burke und Frankreich, S. 43–47.
51 Papon, Histoire, S. 24 f. Er irrte sich: die Remonstranzen der Parlamente hatten seit der Jahr

hundertmitte wiederholt darauf verwiesen.
52 Burke, Reflections, 1791, S. 38 f.
53 Ibid., S. 122, 207.
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und die der »leichtfertigen« Konstituante als Spiegel vorgehalten wurde, mag ganz 
allgemein an die Haltung der Notabeln erinnern, die den dritten Stand weitgehend 
marginalisierten und sich Ende 1788 mehrheitlich gegen seine Verdoppelung ausge
sprochen hatten54. Das traditionalistische Verständnis vom Gesellschaftsvertrag 
wurde als Garant von Autorität und Ordnung gesehen, da sich Burkes Legitimitäts
begriff weniger auf den Ursprung staatlicher Herrschaft bezog (etwa Erbfolge vs. 
Wahl, Besitz vs. Besitzlosigkeit), sondern primär auf deren Existenz an sich und der 
ihr schon daher inhärenten Gerechtigkeit55. In Frankreich stellte sich diese Frage an
gesichts einer 1400jährigen Geschichte monarchischer Kontinuität – die »quatorze 
siècles« seit den Zeiten Chlodwigs sollten zum Topos der gegenrevolutionären Pub
lizistik werden – sicherlich weniger direkt.

Einzig Burkes Lob der Unabhängigkeit der Kirche in England, auch mit hohen 
Einkünften, die nicht ausschließlich für die Armenfürsorge aufgewendet würden56, 
war in Calonnes politischer Ideenwelt allerdings undenkbar. Der ausdrückliche Be
zug auf die Vorstöße Camus’ in der 1791 erschienenen Ausgabe der Burke’schen 
Schrift könnte hingegen durchaus auf Calonnes Analyse des Camus’schen Finanz
plans zurückgehen57, wie überhaupt der Klerus seit den Enteignungsdekreten der 
Konstituante aus dem Umfeld aller Emigranten zunehmende Unterstützung erfuhr. 
Die allgemeine Wertschätzung der Kirchenorganisation bei Burke wie Calonne steht 
dabei in scharfem Kontrast etwa zu den Auffassungen eines Barruel, der gerade in 
der Korruption und Weltzugewandtheit der französischen Prälaten den Hauptgrund 
der Revolution erblickte58.

Wenn Burke im schädlichen, »atheistischen« Missionarseifer der Pariser Literaten, 
verstrickt in das neue »monied interest«, das sich den traditionellen Eliten entgegen
stelle59, einen Hauptgrund der Revolution sah, so lassen sich auch in diesem Bereich 
auffällige Ähnlichkeiten zur Calonne’schen Sicht der Dinge feststellen: Im Vorwort 
seiner Darstellung von 1790 unterstellte er der Nationalversammlung eine Politik 
des Kahlschlags unter den Eliten und Institutionen, die allein Kapitalisten und Bör
senspekulanten bewusst verschone60. Die Finanzeliten, auch die bereicherten Adli

54 Ibid., S. 42–44.
55 Ibid., S. 96 f.; Dietrich Hilger, Edmund Burke und seine Kritik der Französischen Revolution, 

Stuttgart 1960, S. 76–86.
56 Burke, Reflections, 1791, S. 100–106; Skalweit, Edmund Burke und Frankreich, S. 49 f.
57 Calonne, De l’état de la France, S. 307.
58 Augustin de Barruel, Le patriote véridique, ou discours sur les vraies causes de la révolution 

actuelle, Paris 1789, S. 37–89. Barruels Leitidee einer europäischen Verschwörung zum Zweck 
der Vernichtung der christlichen Religion findet sich gleichwohl im Kern schon bei Burke, vgl. 
den Hinweis auf die Absichten der Literaten bei Burke, Reflections, 1790, S. 165; Ders., Re
flections, 1791, S. 111: »The literary cabal had some years ago formed something like a regular 
plan for the destruction of the Christian religion«. Ganz wie Barruel sah auch Burke Friedrich 
den Großen als einen der Strippenzieher dieser »Kabale«.

59 Ders., Reflections, 1790, S. 162–165; Ders., Reflections, 1791, S. 110–114; Skalweit, Edmund 
Burke und Frankreich, S. 52 f.

60 Calonne, De l’état de la France, S. VIII: die Nationalversammlung agiere, als hätten ihre Wäh
ler sie aufgefordert: »Allez et renversez tout; faites la guerre au Roi, au Clergé, à la Noblesse, à 
la Magistrature, à tous les propriétaires de fonds; ne ménagez que les capitalistes de Paris et les 
agioteurs: du reste, détruisez tout sans réserve; abolissez tous les corps et tous les engagements 
avec eux, tous les pactes des particuliers, toutes les chartres des provinces«.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   297 07.02.19   08:15



VII. Vom Protokoll zur Geschichtsschreibung 298

gen, so führte Burke aus, sollten eher zur Tilgung der Staatsschuld herangezogen 
werden als die Kirche61. In der verbreiteten Skepsis gegenüber den aufstrebenden 
 financiers spiegelt sich nicht zuletzt der langjährige Gegensatz zwischen Calonne 
und Necker, hatte Letzterer doch, wie der publizistische Schlagabtausch seit Beginn 
der 1780er Jahre zeigt, einen Großteil der traditionelleren Eliten der Finanzverwal
tung gegen sich aufgebracht, auf deren Unterstützung Calonnes Einfluss maßgeblich 
beruhte.

Der freundliche Schriftverkehr einiger Protagonisten der Notabelnopposition von 
1787, Rochefoucauld und Boisgelin de Cucé, mit der Londoner Revolution Society, 
den Burke zu Beginn seiner Ausführungen kritisch erwähnte62, kontrastiert mit per
sönlichen Verbindungen, die er in den Jahren zuvor verschiedentlich anknüpfen 
konnte, etwa mit dem Bruder des Champion de Cicé [63] als Bischof von Auxerre 
und Mentor seines in Frankreich studierenden Sohnes oder den Gästen des Salons 
du Deffand 1773, darunter etwa der Duc de Broglie [18]63. Dass sich in der Emigra
tion nunmehr neue Gemeinsamkeiten einstellen sollten, wird an der entstehenden 
Interpretation des revolutionären Frankreich als Staat ohne Herrschaft und Gesetz 
deutlich. Calonnes Wort von der »dissolution« der Monarchie fand schließlich eben
so unmittelbar Eingang in die virulent antijakobinischen Studien Hippolyte Taines64 
wie die normativen Gegenüberstellungen des »homme d’esprit« und des eigentlich 
erforderlichen »homme d’État«65 oder der fragwürdigen »opinion populaire« und 
der eigentlich zu beherzigenden »opinion publique«66.

Die Erfahrungen der Notabelnversammlung und der beginnenden Revolutionser
eignisse summierten sich zu einem reichen Fundus an Vorbehalten, die Calonne dem 
Wirken der Konstituante in vielen Fragen entgegenbringen sollte. Zugespitzt lässt 
sich sagen, dass die protorevolutionären Nivellierungs und Modernisierungsbestre
bungen Calonnes von 1787 von den noch sehr viel weiter reichenden Entwicklungen 
ab Mai 1789 gewissermaßen ›links‹ überholt worden waren, so dass der Calonne von 
1790 ohne größere Modifizierung seiner Auffassungen nunmehr beinahe zwangs
läufig seine Position auf der konterrevolutionären, dem ständischen Traditionalis
mus zuneigenden Seite finden musste. Calonne selbst benannte seine vermittelnde 
Haltung am Beispiel der administrativen Gliederung Frankreichs, die durch die 
Schaffung der neuen Departements umgestaltet worden war: Zwar sei auch er in sei
ner Amtszeit ein Anhänger der Beschneidung von Provinzprivilegien gewesen, doch 
habe er nie deren flächendeckende Abschaffung angestrebt67.

Der exilierte Minister scheute sich nicht, in seinen Betrachtungen die eigenen Re
formprojekte von 1787 als einzig praktikables Mittel gegen den Staatsbankrott zu 
empfehlen, besonders die Abschaffung der Steuerprivilegien, die von den Notabeln 
abgelehnt worden sei, die angesichts der aktuellen Wirren aber erst recht keine 

61 Burke, Reflections, 1791, S. 114 f.
62 Ders., Reflections, 1790, S. 10; Ders., Reflections, 1791, S. 9.
63 Skalweit, Edmund Burke und Frankreich, S. 21.
64 Calonne, De l’état de la France, S. XV, S. 8; Taine, Les origines, Bd. 1, S. 473, nach Jacques 

Mallet du Pan.
65 Ibid., S. 14, Anm.
66 Ibid., S. 70, Anm.
67 Calonne, De l’état de la France, S. 216.
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 Chance der Verwirklichung habe68. Die von Ludwig XVI. 1787 befürworteten Pro
vinzialversammlungen hätten sich, obgleich an sich segensreich, durch mangelnde 
Einsicht in die Harmonie des gesamten Staatswesens zum Nachteil aller Beteiligten 
ausgewirkt69. Ein wörtlicher Wiederabdruck des »Avertissement« von 1787 schloss 
die Argumentation Calonnes70.

Aus diesen Diskussionsbeiträgen des Jahres 1787 leitete Calonne schließlich eine 
allgemeine Anschauung des politischen Pragmatismus ab, die ganz im Sinne Burkes 
den Neuerungsbestrebungen der revolutionären Nationalversammlung gegenüber
gestellt wird: Nicht die Umsetzung abstrakter Prinzipien sei zur Lösung der Staats
krise vonnöten, sondern die Orientierung an konkreten Verbesserungsvorschlägen. 
Dieses zentrale, beiden Autoren gemeinsame Theorem ging an vielen Stellen der je
weiligen Werke mit Bezügen auf ähnliche Vorgänge und teilweise mit identischer 
Wortwahl einher. Wenn Burke von »metaphysic sophistry«71, »political metaphys
ics«72, »adulterated metaphysics«73, »juridical metaphysics«74, »the metaphysics of an 
undergraduate«75 sprach, von der in Fragen der Agrarwirtschaft überlegenen Kom
petenz des Bauern und des Naturwissenschaftlers gegenüber dem »professor of 
metaphysics«76, vom »puerile and pedantic system« der assemblée77, so ist unschwer 
zu erkennen, dass Calonnes Tonfall bereits im Oktober 1790 ganz ähnlich war: Ra
baut SaintÉtienne, der protestantische Pastor und constituant, argumentiere in end
losen Wiederholungen nach Maßgabe einer »battologie sophistique« und verfange 
sich in seinen eigenen »sophismes«78; die Mehrheit der assemblée ergehe sich ganz 
allgemein in trügerischen »subtilités scolastiques«, sie strebe an, ganze Königreiche 
»métaphysiquement« regieren zu wollen79, und ziehe grundfalsche Folgerungen aus 
»toutes ces abstractions«80, verliere sich in »obscurité métaphysique«81, »dans des 
théories métaphysiques, mal appliquées«82.

All dies erschien beiden Beobachtern indes wenig verwunderlich: Ein Blick auf die 
Zusammensetzung der assemblée genüge, um in der mangelnden politischen Erfah
rung ihrer Abgeordneten den ersten Grund ihrer Irrtümer zu erkennen83. Gemein
sam bemängelt wurde weiter ein gefährlicher Einfluss des fanatisierten Galerienpub

68 Ibid., S. 32.
69 Ibid., S. 34 f.
70 Ibid., S. 436–440; auch in finanzpolitischen Fragen griff der ehemalige Finanzminister auf seine 

den Notabeln vorgelegten Entwürfe von 1787 zurück, die er seitenlang im Wortlaut zitierte 
und verteidigte, vgl. Calonne, Lettre, S. 79–87.

71 Burke, Reflections, 1791, S. 21.
72 Ibid., S. 58.
73 Ibid., S. 90.
74 Ibid., S. 175.
75 Ibid., S. 185.
76 Ders., Reflections, 1790, S. 90; Ders., Reflections, 1791, S. 61.
77 Ders., Reflections, 1790, S. 313; Ders., Reflections, 1791, S. 217.
78 Calonne, De l’état de la France, S. 163.
79 Ibid., S. 164.
80 Ibid., S. 163.
81 Ibid., S. 345.
82 Ibid., S. 391.
83 Ibid., S. 30; Burke, Reflections, 1790, S. 59–61; Ders., Reflections, 1791, S. 40–42.
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likums auf die Diskussionen der assemblée84, deren Tendenz, Richter in eigener Sache 
sein zu wollen85, sowie die angebliche Absurdität einer willkürlichen Neuaufteilung 
des Landes in 83 Departements86. Im engen Zusammenhang mit der schwindenden 
Autorität des Königtums wurde außerdem in beiden Werken die bedrohte Disziplin 
der Armee beklagt87. Calonne machte hierfür einerseits die Schaffung der National
garde mit voller Polizeigewalt verantwortlich, andererseits, ganz wie Burke, die »Po
pularisierung« der Armee88. Beide Autoren bemühten die Metapher vom Gebäude, 
das es umsichtig zu renovieren gelte, statt es ohne konkreten Plan für einen Neubau 
vollständig abzureißen89, und verteidigten das Standesprivileg als Schutz vor Despo
tismus90.

Calonne wie Burke stimmten an verschiedenen Stellen ein Lob des Mittelweges an 
und warnten vor gefährlichen Extremen91. Calonne gebrauchte in diesem Zusam
menhang sogar bereits den Begriff des »juste milieu«, der in der Julimonarchie zum 
Feindbild der liberalen und frühsozialistischen Opposition werden sollte92. Die aus
drückliche Würdigung eines inneren Gleichgewichts der einander kontrollierenden 
Gewalten des Staates findet sich bei Calonne wie bei Burke, bei beiden sogar promi
nent am Ende des jeweiligen Traktats93. Beide Texte enthalten ein polemisches Lob 
des Vorurteils als Frucht der Erfahrung94 sowie Hinweise auf die Fragwürdigkeit der 
egalitären Menschenrechte angesichts der Natur des Menschen95. Calonne sprach 

84 Calonne, De l’état de la France, S. 210, 400; Burke, Reflections, 1790, S. 102; Ders., Reflec
tions, 1791, S. 69.

85 Ibid., S. 59. Calonne, De l’état de la France, S. 257, über die Eigenmächtigkeiten der »avocats 
devenus souverains« in der Aberkennung von Pensionszahlungen etc. Grundlegend sei ein Ge
gensatz zwischen »esprit de parti« und »équité«.

86 Burke, Reflections, 1791, S. 52, 197. Calonne, De l’état de la France, S. 125 f.
87 Ibid., S. 122: »l’insubordination mise en principe«; Burke, Reflections, 1791, S. 55, 221.
88 Calonne, De l’état de la France, S. 203.
89 Ibid., S. 1 u. S. 223 f., 312; Burke, Reflections, 1790, S. 90; Ders., Reflections, 1791, S. 61. Im 

Kern schon prägnant in Calonne, Lettre, S. 40: »Ce n’est pas en détruisant le bien, qu’on at
teint le mieux«.

90 Burke, Reflections, 1791, S. 139. Calonne, De l’état de la France, S. 294 f., über die »corps in
termédiaires« als Kennzeichen der »monarchie limitée« nach englischem Vorbild. Hauptfeind
bild, S. 298: »despotisme ochlocratique«.

91 Burke, Reflections, 1791, S. 62, 124 mit den Ideal eines »tempered government«.
92 Calonne, De l’état de la France, S. 346: »[C]ette maxime du juste milieu qui devroit être conti

nuellement devant les yeux des législateurs et plus encore devant les yeux des administrateurs«. 
Eine kritischironische Aufnahme des gegenrevolutionären AntiextremismusKonzepts legte 
Pierre Serna 2005 mit seinem Begriff des »extrêmecentre« in Analogie zu »extrêmegauche/
droite« vor, vgl. Pierre Serna, La république des girouettes. 1789–1815 et audelà. Une anoma
lie politique française, la France de l’extrême centre, Seyssel 2005, S. 19–25.

93 Calonne, De l’état de la France, S. 201 u. 336, sieht das königliche Recht auf Einberufung und 
Auflösung der Generalstände als eines der »contrepoids nécessaires pour maintenir l’équi
libre«. S. 421, im Schlusswort: Beschwörung einer »autorité légitime, tempérée par le juste 
équilibre des pouvoirs«. Burke, Reflections, 1790, S. 356; Ders., Reflections, 1791, S. 250, das 
Schlusswort mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit eines »equipoise« des segelnden Schiffes.

94 Calonne, De l’état de la France, S. 241, über die »heureux préjugés« des Ehrgefühls als mora
lische Ressource des Adels; Burke, Reflections, 1790, S. 129 f.; Ders., Reflections, 1791, S. 87.

95 Ders., Reflections, 1790, S. 95, 355; Ders., Reflections, 1791, S. 64; 249: »ignorance and fallibil
ity of mankind«.
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von der »impraticable théorie des droits primitifs de l’homme«96, an späterer Stelle 
noch schärfer vom »dogme chimérique et antisocial d’une égalité infinie«97. Mit 
Blick auf die Emigranten wendete er sogar das Menschenrechtskonzept gegen seine 
Urheber, indem er den aus Frankreich Geflohenen ausdrücklich zugestand, ihr Men
schenrecht (hier v. a. Eigentum und Sozialstatus) notfalls mit Gewalt zu erstreiten98. 
Als Maxime empfahl er – ganz wie Burke – die prioritäre Berücksichtigung des Men
schen, wie er wirklich sei, und nicht, wie er sein solle99. Es ist dabei wohl keinesfalls 
als zufälliges Echo zu verstehen, sondern Ausdruck der entstehenden Lagerbildung 
in den politischen Strömungen Europas, dass diese zentrale Fortschrittsnegation des 
Konservatismus zur publizistischen Zielscheibe des deutschen Vormärz werden soll
te, wie sie im Werk des christlich geprägten Frühsozialisten und Utopisten Wilhelm 
Weitling zur Geltung kam: »Die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte«100.

Skepsis gegenüber den neuartigen Bürgereiden, deren Wiederholung und Akku
mulation ihren Wert nicht erhöhen könne, ist beiden Autoren gemeinsam, die hierin 
auch das Urteil Quinets in dieser Frage vorwegnahmen101. Frappierende Ähnlichkeit 
weisen beide Traktate darüber hinaus in ihren Bezügen zu einer angeblich im Schwin
den begriffenen europäischen Tradition der Ritterlichkeit auf. Calonne pries die mi
litärische Tapferkeit der »preux chevaliers«, aber auch – in ausdrücklicher Nachfolge 
Montesquieus – ihr Ehrempfinden als entscheidende Stütze der »ressources mora
les« der gesamten Gesellschaft, die durch die Abschaffung des Adelsstandes bedroht 
seien102. Burke sah im Erbe des »age of chivalry«, gerade in dessen »chastity of hon
our«, gar das durch die Revolution bedrohte Alleinstellungsmerkmal des modernen 
Europa gegenüber den asiatischen wie auch den antiken Reichen103.

Zum konkreten politischen Programm entwickelte sich bei beiden Beobachtern der 
Rückbezug auf die Beschwerdehefte vom Frühjahr 1789104. Dieser Rückbezug ist im 
Traktat Calonnes sehr viel systematischer durchgeführt, ja er bildet dort den Mittel
punkt der Argumentation: Die Versammlung der Generalstände, die im Mai 1789 zu
sammengetreten sei, um die Verbesserungsvorschläge ihrer Wähler umzusetzen, habe 
ihren Auftrag nicht nur missachtet, indem sie sich nationale Gesetzgebungskompe
tenz und Permanenz ihrer Sitzungen angemaßt habe, sondern auch dahingehend nicht 
befolgt, dass ihre späteren Entschlüsse zum großen Teil den Ideen der Beschwerde

96 Calonne, De l’état de la France, S. 6.
97 Ibid., S. 201.
98 Ibid., S. 236.
99 Ibid., S. 346: »[P]our régir les hommes, il faut les considérer tels qu’ils sont, et non tels qu’ils 

devroient être«.
100 Wilhelm Weitling, Die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte, Bern 1845, schildert das 

Ideal einer politischökonomischen Basisdemokratie ohne Geld und Gütertrennung, u. a. mit 
allgemeinem Wahlrecht und einheitlicher Weltsprache. Als vertane Gelegenheiten zu ihrer Rea
lisierung galten dem Autor Reformation und Bauernkrieg; Abendroth, Sozialgeschichte, S. 29.

101 Calonne, De l’état de la France, S. 11; 353: »Estil donc besoin de jurer si souvent pour un de
voir légitime?«; Burke, Reflections, 1790, S. 309; Ders., Reflections, 1791, S. 215, über Eide 
und wiederholte Eide als ungenügende Garantie für die tatsächliche Disziplin der Truppen. Ed
gar Quinet, La Révolution, Bd. 1, Paris 1865, S. 58.

102 Calonne, De l’état de la France, S. 238 u. 240.
103 Burke, Reflections, 1790, S. 113 f.; Ders., Reflections, 1791, S. 76 f.
104 Ibid., S. 127, 135 f., 165.
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hefte direkt zuwiderliefen105. Calonne hatte scheinbar keine Mühe, diese Widersprü
che anhand solide dokumentierter Zusammenfassungen der Beschwerdehefte zu be
nennen106. Doch auch von Burke wurde die Lektüre der Beschwerdehefte empfohlen, 
die eine aufrichtige Reformbereitschaft des Adels verdeutlichten: »Read their [der ad
ligen Urwähler] instructions to their representatives. They breathe the spirit of liberty 
as warmly, and they recommend reformation as strongly, as any other order«107.

Stattdessen habe der revolutionäre Enthusiasmus bewusst einer allgemeinen Neu
erfindung des staatlichen Lebens das Wort geredet, wie Calonne und Burke mit dem 
identischen Zitat aus einer Schrift des Rabaut SaintÉtienne belegten, die bei bei
den – Burke hat die Zitierfehler Calonnes offenbar unbesehen übernommen – als 
warnendes Beispiel vor der Zerstörungslust des aktuellen Frankreich fungieren soll
te: »Tous les établissemens en France couronnent le malheur du peuple: pour le ren
dre heureux, il faut le renouveler; changer ses idées; changer ses loix; changer ses 
mœurs; … changer les hommes; changer les choses; changer les mots … tout détrui
re; oui, tout détruire; puisque tout est à recréer«108.

All diese sehr weitgehenden Übereinstimmungen der beiden Deutungen haben die 
Forschung bisher nicht beschäftigt. Im Gegenteil gilt Burke nach wie vor als alleiniger 
Urheber der gegenrevolutionären Kernargumente, deren Wirkung auch in Deutsch
land durch die Übersetzung von Friedrich (von) Gentz zeitnah einsetzte109. Die von 
Jacques Godechot beobachtete Trias der Burke’schen Kritik an den revolutionären 
Abstraktionstendenzen und den Umdeutungen der Begriffe von Vernunft und Na
tur findet sich jedoch vollständig bereits im Werk Calonnes110.

Die Gegenüberstellung von »principes« und »réalité«111 war selbstverständlich 
keine Erfindung der Gegenrevolution und wurde im hier interessierenden Kontext 
etwa bereits ausdrücklich von Necker geäußert, der sich Ende der 1760er Jahre ge
gen die Liberalisierung des Getreidehandels u. a. mit dem Argument wehrte, der 
praktische Nutzen der »maximes générales« und »principes« sei begrenzt112. Auch 

105 Die schroffe Verurteilung der Beschwerdehefte in der »Lettre présentée au Roi« vom Februar 
1789, S. 5–7, zeigt, dass Calonne in verschiedenen Kontexten v. a. bemüht war, die königliche 
Autorität zu stärken, so dass im Herbst 1790 die Beschwerdehefte als das geringere Übel er
scheinen mussten.

106 Der gesamte zweite Teil des Traktats, Calonne, De l’état de la France, S. 120–410, ist als Nach
weis dieser Widersprüche zu begreifen.

107 Burke, Reflections, 1790, S. 200; Ders., Reflections, 1791, S. 135 f.
108 Calonne, De l’état de la France, S. 124 f.; Burke, Reflections, 1791, S. 168, Anm. 1. Die An

merkung fehlt in der Ausgabe von 1790, S. 247. Der Passus stammt aus JeanPaul Rabaut 
SaintÉtienne, Nouvelles réflexions sur la nouvelle division du royaume, Paris 1790, S. 6. Er 
lautet im Original: »[I]l faut renouveller ce Peuple, le rajeunir; changer ses formes pour changer 
ses idées, changer ses Loix pour changer ses mœurs, et tout détruire, oui, tout détruire, puisque 
tout est à recréer«. Dieser Originalwortlaut liegt auch in einem Nachdruck der Restaurations
zeit vor, vgl. Ders., Discours et opinions de Rabaut SaintÉtienne, suivis de ses deux derniers 
écrits, hg. v. FrançoisAntoine Boissyd’Anglas, Paris 1827, S. 118.

109 Golo Mann, Friedrich von Gentz. Gegenspieler Napoleons – Vordenker Europas, Frankfurt 
a. M. 21995, S. 36–41, fasst die gängige Sichtweise zusammen. Dem »berüchtigten Calonne« als 
moribundem Emigranten gilt hingegen nur ein kurzer Hinweis, S. 124.

110 Godechot, La contrerévolution, S. 66–69.
111 Calonne, De l’état de la France, S. 174.
112 »Je ne sais, mais il me semble qu’il faut se défier un peu du penchant invincible qu’ont la plupart 
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hat die bekannte Studie von Panajotis Kondylis bei aller Strittigkeit einzelner Folge
rungen doch zeigen können, dass einige gedankliche Grundlagen des politischen 
Konservatismus älter sind als Aufklärungsliteratur und Revolution113. Die Zuspit
zung dieser Anschauung zur rhetorischen Waffe im politischen Parteienstreit erfuhr 
allerdings ab 1789 eine deutliche Beschleunigung. François Furet, dessen Burke 
Lektüre überraschend lückenhaft in seine Interpretationen eingeflossen ist114, sah in 
Burkes Rückzug auf die Beschwerdehefte von Anfang 1789 und seiner damit einher
gehenden Ablehnung bereits der Neuerungen von Juni 1789 einen zentralen Flucht
punkt der Argumentation115. Wie oben gezeigt, hat jedoch spätestens Calonne diesen 
Weg in seinem »De l’état de la France« markiert.

Burkes Werk stellt daher insgesamt weniger den Ursprung der gegenrevolutionä
ren Ideenwelt dar als vielmehr ihre erstmalige publizistisch wirksame Bündelung 
und Vermarktung. Zum Bucherfolg beigetragen haben dürften nicht zuletzt die 
zahllosen Sarkasmen und polemischen Spitzen, die über Calonnes vergleichsweise 
sachliche Darstellung hinausgingen116: Ausfälle gegen die angebliche Gewinnsucht 
der Juden, gegen die politische Ignoranz unstudierter Handwerker oder gegen uner
wünschte Stellungnahmen Londoner Kirchengemeinden und Clubs waren Ca lonnes 
Analyse fremd und sind als Burke’sche Zusätze zu einer Interpretation zu begreifen, 
die insgesamt wohl beiden gemeinsam war117. Burkes berühmtes Werk trägt außer

des hommes pour les maximes générales qui les séduisent, en ne les obligeant à classer dans leur 
mémoire qu’un petit nombre de principes, à l’aide desquels ils peuvent juger de beaucoup de 
choses avec peu de peine, tandis que la nature, se refusant à notre paresse, a placé continuelle
ment l’exception à côté de la règle, l’erreur auprès de la vérité et le faux près du vraisemblable«, 
zit. nach Égret, Necker, S. 45.

113 Panajotis Kondylis, Konservativismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang, Stuttgart 1986, 
S. 124–149, über den »antiabsolutistischen Konservativismus« und seine Grundlagen in der 
spätscholastischen Vertragstheorie.

114 Furet, Burke, S. 904, bemängelt ein »silence complet« Burkes zum englischen Bürgerkrieg der 
1640er Jahre. Allein die »Reflections« erörtern jedoch den Bürgerkrieg und seine fragliche re
volutionäre Dimension an mindestens sechs verschiedenen Stellen: Burke, Reflections, 1790, 
S. 13 f., über die Predigten des Hugh Peters (1598–1660); S. 21 u. 29 vergleichend über die bei
den englischen Revolutionen des 17. Jahrhunderts; ibid., S. 97 f.; Ders., Reflections, 1791, S. 66, 
über den Hochverratsprozess gegen Hugh Peters; Ders, Reflections, 1790, S. 69–71; Ders., Re
flections, 1791, S. 47 f., lesen sich geradezu wie eine Apologie Cromwells, dem bei aller Missbil
ligung revolutionärer Aktivität immerhin politisches wie militärisches Talent, aufrichtiges Inte
resse am Gemeinwohl und staatsmännische Weitsicht zuerkannt werden.

115 François Furet, Burke Burke ou la fin d’une seule histoire de l’Europe, in: Ders., La Révolu
tion française, Paris 2007, S. 902–915, hier S. 913 f. Der Bezug auf Burkes Verdammung der Ge
schehnisse vom Sommer 1789 stützt gleichsam a fortiori Furets These von einem »dérapage« 
der Revolution ab 1792.

116 Der einzige Passus der Calonne’schen Deutung, der deutlich parodistische Züge enthält, be
steht in ironischen Spitzen gegen Necker, Calonne, De l’état de la France, S. 278 f.

117 Burke, Reflections, 1790, S. 70; Ders., Reflections, 1791, S. 48: »They [die Führer der Parla
mentspartei der 1640er Jahre] were not like Jew brokers contending with each other who could 
best remedy with fraudulent circulation and depreciated paper the wretchedness and ruin 
brought on their country by their degenerate councils«; ibid., S. 49: »The next generation of the 
nobility will resemble the artificers and clowns, and moneyjobbers, usurers, and Jews, who 
will be always their fellows, sometimes their masters«; ibid., S. 54: »Are the church lands to be 
sold to Jews and jobbers?«; ibid., S. 105: »The Jews in Change Alley have not yet dared to hint 
their hopes of a mortgage on the revenues belonging to the see of Canterbury«. Über Hand
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dem ganz allgemein, soweit eine zusätzliche Beurteilung hier angebracht ist, die prob
lematischen Züge eines unter hohem Zeitdruck entstandenen Textes: chaotische 
Struktur, häufige Wiederholungen, überzogene Schärfe. Es ist daher nicht auszu
schließen, dass weite Teile dieses Textes erst in Reaktion auf die Schrift Calonnes ent
standen sind, die bereits vor Mitte Oktober erschienen war118. Ein Brief Burkes an 
Calonne vom 25. Oktober belegt seine Lektüre des Calonne’schen Werks, von dem 
er vielleicht auch frühere Entwürfe kannte und verarbeitete, bevor im November die 
»Reflections« erschienen119.

Beide Autoren griffen in ihren Traktaten auf Einlassungen der französischen Ab
geordneten zurück. Eine systematische Analyse der Debatten der Nationalver
sammlung im ersten Jahr ihres Bestehens dürfte daher vermutlich eine Reihe weite
rer Übereinstimmungen ergeben, also die Calonne wie Burke gemeinsamen Quellen 
benennen und somit zeigen können, dass die gegenrevolutionären Doktrinen in den 
konservativen Reihen der Konstituante bereits recht selbstverständlich geäußert 
wurden und auf älteres Gedankengut zurückzuführen sind, wie es auch in den De
batten der Notabeln bereits seinen rudimentären Ausdruck fand, wenn etwa vom 
Wert der »Constitution« der Monarchie die Rede war, von der Notwendigkeit von 
Zwischengewalten oder dem Adel als militärischem Protektor der Nation.

Es ist vor diesem Hintergrund nicht verwunderlich, dass auch umgekehrt die No
tabeln von 1787 zu den eifrigsten Lesern der Burke’schen Diatribe und teilweise gar 
zu ihren Kommentatoren und Übersetzern wurden: Die 1791 publizierte Rück
trittsrede des Bürgermeisters von Caen, Comte de Vendeuvre [137], etwa ging in ei
nem an die Geistlichen der Region gerichteten Zusatz auf die Kompetenzüberschrei
tungen der Nationalversammlung ein und nannte Burke ausdrücklich als Referenz120. 
Calonne, dem Alexandre Dumas bereits für die Zeit der Halsbandaffäre die in der spä
teren Emigration verfolgte »politique du pire« andichtete, also das Bestreben, revolu

werk im Gegensatz zu angeblich wirklicher »honour«, vgl. ibid., S. 49: »The occupation of an 
hairdresser, or of a working tallowchandler, cannot be a matter of honour to any person – 
to say nothing of a number of other more servile employments«. Die »Predigt« des »Dr Price«, 
also dessen 1789 publizierter »Discourse on the Love of our Country«, wurde an zahllosen 
Stellen des Burke’schen Textes attackiert und war bekanntlich ein Hauptgrund seiner Ent
stehung.

118 Vgl. die einleitende Verteidigung gegen den Vorwurf unseriöser Schnellschreiberei: Calonne, 
De l’état de la France, S. I–III. Für mangelnde Druckreife des Calonne’schen Textes sprechen 
allenfalls Fehler im Detail, etwa die Etikettierung des berühmten »video meliora proboque/ de
teriora sequor« aus Ovids Metamorphosen (VII, 20–21) als HorazZitat, vgl. ibid., S. 199, in ge
wisser Spannung zu seiner Selbsteinschätzung als philologischer Musterschüler, zu dieser 
Hardman, Overture, S. 22.

119 Edmund Burke an Calonne, Beaconsfield, 25. Okt. 1790, The National Archives: PC 1/126 
(298), fol. 1r: »Sir, I have this instance received your Book, and I hope to get thro’ a good part 
of it before I sleep«. Von »De l’état de la France« als »Hauptquelle« für Burkes Analysen 
sprach gar KlausDieter Schlechte, Vom Reformer zum Konterrevolutionär. Zur Tätigkeit 
Charles Alexandre de Calonnes 1783 bis 1790, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 26 
(1978), S. 1084–1098, hier S. 1097 f.

120 JeanAlexandre Le Forestier, comte de Vendeuvre, Discours de M. de Vendeuvre, maire de la 
ville de Cæn, relativement au serment du clergé, prononcé le 13 janvier 1791, à l’assemblée de 
l’hôtel commun [d. h. im Rathaus von Cæn; BNF: 8LD43223], S. 13: »Demandez à M. Burke 
ce qu’il pense de la conduite de vos députés; il vous répondra que jamais il n’y a eu en France de 
despotisme comparable à celui qu’ils exercent«.
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tionäre Exzesse zu provozieren, um ein Eingreifen legitimieren zu können121, wurde 
hingegen rasch vom enfant terrible der Hofeliten auch zu jenem der Historiker.

Umgekehrt wurde die Ablehnung, die Burke teilweise in Frankreich wie England 
entgegenschlug, ganz selbstverständlich auch auf Calonne ausgedehnt. Die bereits 
erwähnten »Rights of Man« Thomas Paines erwiderten die polemischen Angriffe auf 
die Inkompetenz der Konstituante und ironisierten über das »paradoxical genius of 
Mr. Burke«122 und dessen bombastischen Stil »with music in the ear, and nothing in 
the heart«123. Paines Gewährsmann für die Tragfähigkeit der französischen Freiheits
begeisterung war La Fayette [45], der notable von 1787 und Freund George Washing
tons, dem Paine sein Traktat widmete. La Fayettes selbstloser Einsatz für die Sache 
der Amerikaner und seine Sympathie für das Vorbild der Freiheit konnten 1790/91 
als Argument noch Eindruck auf die französische Leserschaft machen. Seine Ein
bringung einer Menschenrechtserklärung im Vorfeld der befürchteten Intervention 
königlicher Truppen sollte eine Art Ruhmesblatt für die möglicherweise bald ausei
nandergejagte assemblée sein124.

La Fayettes Gegenspieler im zweiten bureau der Notabelnversammlung, der 
Comte d’Artois [2], galt Paine hingegen als Hauptbedrohung der freien Debatten 
der assemblée, de Broglie [18] als Kommandant der Truppen erschien als »an high
flying aristocrat, cool, and capable of every mischief«125. Zahlreiche der oben als ge
meinsame Anschauungen Calonnes und Burkes gekennzeichnete Ideen stießen ganz 
unmittelbar auf Ablehnung und Spott, wie die Rede vom »Quixot age of chivalry 
nonsense«126, »the puppetshow of state and aristocracy«127, vom »muleanimal, en
gendered between the church and the state«128 etc. verdeutlicht. Paines Theorie der 
Ursachen der Französischen Revolution wies den Schriften eines Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau, Raynal, Quesnay und Turgot das Verdienst zu, Frankreich für 
die Sache der Freiheit sensibilisiert zu haben. Calonne jedoch, dessen Amtszeit ganz 
in den Begriffen der neckeristes als Höhepunkt höfischer Verschwendung erschien, 
galt als korrupter Intrigant, der durch La Fayettes mutige Aufdeckung der San cerre
Affäre in sein mehr als verdientes Londoner Exil getrieben worden sei129.

2.2 Bouillé und Soulavie

Zu den Akteuren der Notabelnversammlung, deren Nachleben in der Literatur 
durch die Revolutionsereignisse maßgeblich geprägt wurde, zählt auch Bouillé. Die 

121 Michael Wagner, England und die französische Gegenrevolution 1789–1802, München 1994 
S. 76.

122 Paine, Rights of Man, ed. 1791, S. 9.
123 Ibid., S. 18.
124 Ibid., S. 17–19 u. 29 f.
125 Ibid., S. 27–29, über die drohende militärische Intervention im Vorfeld des Bastillesturms. 

 Paine verwechselte den Duc de Broglie womöglich mit dessen Sohn und sprach vom »Count de 
Broglio« (S. 28).

126 Ibid., S. 24.
127 Ibid., S. 38.
128 Ibid., S. 81.
129 Ibid., S. 96 f.
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brutale Niederschlagung der Soldatenrebellion in Nancy im August 1790 und die 
aktive Beteiligung am Fluchtversuch der Königsfamilie im Juni des Folgejahres lie
ßen ihn in den Augen der Revolutionäre zu einer Verkörperung der Perfidie des 
Ancien Régime werden. Als einziger Mensch hatte der exilierte Marquis konsequen
terweise im Sommer 1792 die Ehre, namentlich in der »Marseillaise« genannt zu 
werden130. Als die fragwürdige Fama auch sein englisches Asyl erreichte und in der 
dortigen Publizistik ein gewisses Echo fand, ergriff der öffentlich Entehrte, wie er 
selbst schilderte, in einem Elan der Selbstrechtfertigung die Feder. Die als »grande 
catastrophe« bezeichnete Revolution, so hieß es im Vorwort seiner 1797 publizierten 
Memoiren, müsse zum Nutzen der Nachwelt in ihren verborgenen Ursachen er
gründet und geschildert werden, zumal, wie der Autor lakonisch fortfuhr, die Zer
gliederung eines Leichnams schon manches Menschenleben habe retten können131. 
Die sarkastische Wendung des konventionellen Topos von der Geschichte als Lehr
meisterin des Lebens findet ihre literarische Exemplifizierung in den insgesamt 
14 Kapiteln dieses erstaunlichen und weitgehend vergessenen Bekenntnisbuches des 
Frühkonservatismus, das in den hier interessierenden Bereichen kurz zusammenge
fasst sei.

Die Schuld an der rebellischen Haltung der Parlamente und des hohen Klerus wur
de in hohem Maße dem Minister Choiseul zugewiesen, der unter der Herrschaft ei
nes charakterschwachen und vergnügungssüchtigen Königs seinen intriganten Ta
lenten freien Lauf lassen konnte und die »secte dangereuse« der Philosophen und 
Literaten an sich band132. Dem Lob des Triumvirats Maupeoud’AiguillonTerray 
folgt die Schelte des 1774 zurückberufenen, greisen Maurepas und dessen unfähiger 
Schützlinge, unter denen, »trèsdangereux par leur esprit systématique«, Turgot im 
Zentrum steht133. Die politische Naivität und Fahrlässigkeit Ludwigs XVI., der öf
fentliche Angriffe auf Religion und Moral gestattete und durch die Unterstützung 
der amerikanischen Rebellen selbst zur Verbreitung der Lehre von der Volkssouve
ränität in Frankreich beitrug, mündete schließlich in die große Finanzkrise, die zur 
Einberufung der Notabelnversammlung führte. Hier heißt es allzu knapp: »Cette 
assemblée ne remédia à rien. Les étatsgénéraux, qui lui succédèrent, ne purent pas 
davantage réparer le mal«134.

Die eigentliche Schilderung der Reformprojekte Calonnes fällt im Urteil jedoch 
ungleich günstiger aus. Bouillé, der sich in diplomatischer Mission im Vorfeld des 
Fürstenbundes von 1784/85 mehrfach nach Potsdam begeben hatte und Friedrich 

130 In der fünften Strophe: »Mais ces despotes sanguinaires/ Mais ces complices de Bouillé/ Tous 
ces tigres qui sans pitié/ Déchirent le sein de leur mère«. Erweiterungen auf andere Personen 
dokumentiert Hinrich Hudde, Un air et mille couplets. La Marseillaise et »les marseillaises« 
pendant la Révolution, in: Dietmar Rieger (Hg.), La chanson française et son histoire, Tübin
gen 1988, S. 75–87, hier S. 81. Vgl. die eher wohlwollende Schilderung bei Guillaume Lascon
jarias, Un air de majesté. Gouverneurs et commandants dans l’Est de la France au XVIIIe siècle, 
Paris 2010, S. 316–321.

131 FrançoisClaudeAmour de Bouillé, Mémoires sur la Révolution française, London 1797, 
S. VIII.

132 Ibid., S. 2–4.
133 Ibid., S. 5 f.
134 Ibid., S. 10.
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den Großen schrankenlos bewunderte, äußerte sich zu den Reformversuchen Jo
sephs II. mit großer Skepsis. Die Vereinheitlichung der alten Provinzialverfassungen 
mit Aufhebung ihrer repräsentativen Versammlungen, die harten Einschnitte in das 
religiöse Leben des Habsburgerreichs schienen dem französischen Beobachter allzu 
destruktiv135. Ungleich vielversprechender habe sich zunächst der Reformplan Ca
lonnes 1786/87 dargestellt, den er rückblickend wie folgt charakterisierte:
Ce plan, sans attaquer les principes de la monarchie française, sans restreindre en rien l’autorité 
du souverain, changeoit entièrement l’ancien système de l’administration des finances. Il étoit 
calculé de manière à prévenir le retour des causes du désordre actuel. La plus grande de toutes, 
étoit l’abus des privilèges des classes les plus riches des contribuables. Ces classes renfermoient 
non seulement les grands du royaume et les hommes en place, mais les premiers ordres de l’état, 
et jusqu’à des villes et à des provinces entières. Ainsi le fardeau des impôts étoit entièrement 
supporté par la plus indigente partie de la nation, qui en étoit accablée.
Le plan de M. de Calonne étoit lié à celui des administrations provinciales, qu’il proposoit de 
substituer à l’établissement arbitraire des intendants. Enfin, pour contrebalancer les parle
mens, on devoit le faire approuver par une assemblée des notables du royaume. Toutes ces me
sures furent adoptées avec empressement par le roi; elles tendoient à remplir le vœu le plus cher 
de son cœur, celui d’adoucir le sort rigoureux de la classe la plus nombreuse de ses sujets136.

Die allgemein begrüßten Reformanstrengungen hätten laut Bouillé sogar eine reale 
Chance gehabt, trotz der zu erwartenden Interessenkollision mit den Vertretern der 
privilegierten Gruppen umgesetzt zu werden. Mängel erkannte er lediglich in der 
Durchführung, etwa der unglücklichen Verzögerung der Eröffnungssitzung, die den 
günstigen Überraschungseffekt der Maßnahmen annulliert und den Teilnehmern 
Zeit für Intrigen gelassen habe. In diesem Bereich sah Bouillé die eigentliche Ursache 
für das Scheitern der Notabelnversammlung, die angesichts des hohen Anteils von 
Mitarbeitern der königlichen Verwaltung nicht unbedingt zu erwarten gewesen sei: 
Der Klerus, insbesondere Loménie de  Brienne, habe mit der Unterstützung einiger 
Minister, der Königin und der Parlamentsvertreter die Kooperationsbereitschaft der 
Versammlung erfolgreich unterminiert137. Diese Darstellung deckt sich mit dem of
fensichtlich antiklerikalen Konfrontationskurs Bouillés während der Notabelnver
sammlung, die nach einem Bericht der »Mémoires secrets« zu einem heftigen Wort
wechsel mit Dillon geführt haben soll138.

 Brienne, der durchaus zu den stigmatisierten »philosophes« im Umfeld Choiseuls 
zu zählen ist, löste in der Sicht Bouillés also ein, was als quasi schicksalhaftes Haupt

135 Ibid., S. 21–26.
136 Ibid., S. 34 f.
137 Ibid., S. 35–37, hier S. 36 über Loménie de  Brienne: »Cet homme étoit un des notables, et aspi

roit à la place de premier ministre. Fort de l’appui des principaux officiers de l’état, et de la pro
tection de la reine, qui détestoit M. de Calonne, secondé par la magistrature, il parvint à altérer 
les bonnes dispositions de l’assemblée. Bientôt elle employa tous ses efforts pour renverser le 
ministre qui l’avoit convoquée«.

138 Mémoires secrets 34 (1789), S. 225 [28. Feb. 1787]: »On confirme […] que dans un diner, le 
Marquis de Bouillé s’étant exprimé indécemment sur le compte du Clergé, ce même Prélat [Dil
lon] l’avoit relevé avec beaucoup d’énergie et d’applaudissement de la part des convives, au 
point que le Marquis, très fougueux de son naturel, avoit pris le parti de se taire« (Hervorh. i. 
Orig.). Ausführlicherer Bericht ibid., S. 263 f. [8. März 1787].
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ergebnis des Jahres 1787 zu betrachten sei: Die Revolution drang aus der Gesell
schaft, wo sie bereits vollzogen war, in das Innere des Staates ein und führte dadurch 
die »explosion« herbei139. Es fällt nicht schwer, ein Fortleben dieser Anschauung bis 
in die Analysen Tocquevilles nachzuzeichnen. Bekanntlich stellte die These einer 
langfristigen und tiefgreifenden Divergenz von gesellschaftlichem und politischem 
Status des Adels innerhalb eines konstant sich verdichtenden Zentralstaats eine der 
gedanklichen Hauptlinien des in »L’Ancien Régime et la Révolution« entfalteten Pa
radigmas dar. Bezüge ergeben sich außerdem zur kulturgeschichten Perspektive 
Taines auf das Eindringen philosophischer Systematisierungsbestrebungen in das 
konkrete Geschäft der verantwortlichen Politiker Frankreichs im Zeichen eines ge
radezu antipragmatischen Konstruktivismus140.

So muss auch Bouillé, dessen Anschauungen sicherlich nicht mit der Eloquenz und 
Gewandtheit eines Calonne entwickelt wurden, als zentrale Gründungsfigur des ge
genrevolutionären Konservatismus bezeichnet werden. Gerade die kritische Hal
tung gegenüber  Brienne, der an der Aufgabe, den Nachlass der Notabeln von 1787 in 
Gesetzesform zu bringen, gescheitert war, rückt Bouillé schließlich in die Nähe der 
klerikalkonservativen Revolutionsdeutung, wie sie sich in schärfster Form in den 
Schriften Barruels findet: Der erste Band der »Histoire du jacobinisme«, der be
kanntlich nicht die Freimaurer zu den Hauptverschwörern erklärte, sondern eine 
diabolische Trias aus Voltaire, d’Alembert und Friedrich dem Großen, enthält eine 
ausführliche Charakteristik des späteren Kardinals, die seine Hinwendung zur Re
volution bereits aus seiner Zeit als »AntiMoine« herleitete, als  Brienne im Auftrag 
der Assemblée du clergé die Maßnahmen Ludwigs XV. zur Klosterreform orchest
rierte141.

Bouillés Interesse an der gesellschaftlichen Ursachenforschung für das seine Exis
tenz gefährdende Großereignis kann hier nur isoliert verdeutlichen, welche Bedeu
tung die anwachsende Erinnerungsliteratur der Zeitzeugen für die entstehenden 
 Systematisierungen der Historiographie besaß. Eingeflossen ist ein Großteil zeitge
nössischer Memoiren in das Geschichtswerk des Geistlichen, späteren Jakobiners 
und Historikers Soulavie142, dessen wissenschaftlicher Wert gerade aus diesem Grund 
vielfach bestritten wurde. Der heutige Leser mag jedoch ein berechtigtes Interesse 
darin finden, die Amalgamierungsprozesse, die aus der Vielzahl der Erinnerungs
texte das Narrativ vom unheilvollen Zusammenbruch synthetisierten, ein wenig de
taillierter nachzuvollziehen, zumal es auch der ikonographischen Sammelleiden
schaft des Autors zu verdanken ist, dass die Bildpublizistik der Revolutionszeit 
vergleichsweise geschlossen in Gestalt der 1910 in das Eigentum des belgischen Dip

139 Bouillé, Mémoires, S. 31 f.: »Cette année [1787], la révolution, faite depuis longtems dans 
l’esprit, les mœurs et les usages de la nation, commença à se manifester dans le gouvernement. 
J’ai déjà indiqué les causes éloignées de cette révolution; je vais maintenant rapporter celles qui 
ont amené son explosion, ainsi qu’une partie des événemens qu’elle a produits«.

140 Taine, Les origines, Bd. 1, S. 189–206, mit der Darlegung seiner Auffassungen zum Kontrast 
zwischen Frankreich und England in dieser Frage.

141 Zu diesen Aktivitäten  Briennes vgl. Dauga, Un prélat politique, S. 64–68.
142 Arnaud de Maurepas, Les méthodes documentaires d’un historien méconnu. L’abbé Soulavie, 

in: Journal d’histoire moderne et contemporaine 38 (1991), S. 626–648; Grands Notables, Bd. 1, 
1978, S. 109–111.
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lomaten Carl de Vinck (1859–1931) übergegangenen und heute in der Bibliothèque 
nationale aufbewahrten Sammlung allen interessierten Forschern zur Verfügung 
steht143.

Zur historischen Erklärung des Untergangs der französischen Monarchie entwi
ckelte Soulavie eine ausführliche Dekadenztheorie144. Im einleitenden Kapitel des 
Werks hob er die Bedeutung der ihm vorliegenden Memoiren für das Verständnis 
seiner Epoche ausdrücklich hervor145, während er die Versuche der Regierungszeit 
Ludwigs XVI., die starke Stellung der Monarchie wiederherzustellen, als zum Schei
tern verurteilte Pläne einer »restauration romanesque« bezeichnete146. Initiative und 
Verantwortung für die Versammlung der Notabeln schrieb er primär MarieAntoi
nette zu, die nach dem Tod Vergennes erstmals vollständige Macht über ihren Gatten 
ausgeübt habe, weshalb sich auch ganz Frankreich sogleich feindselig verhalten habe, 
abgesehen von der »petite cour artificielle des Vaudreuil ou des Polignac«, die erwar
tungsgemäß zu ihr hielten147.

Eine apokryphe, anderweitig offensichtlich nicht belegte Schrift Mirabeaus an die 
Notabeln vom 1. Mai 1787 (es handelt sich nicht um die »Dénonciation de l’agio
tage«), die Ludwig XVI. eigenhändig und affirmativ annotiert habe, warnte vor einer 
Rückkehr der verderblichen Autorität Neckers, dessen Versagen die aktuelle Schul
denkrise erst provoziert habe148. Die erlesene, jedoch zu Recht widerspenstige Ver
sammlung der Notabeln bildete in dieser Sichtweise den Ausgangspunkt für den zu
nehmend kompromisslosen Widerstand in ganz Frankreich, den die heimgekehrten 
Notabeln in ihren einflussreichen Positionen nach Belieben schüren konnten. Die 
»Prérévolution«, also ein Aufstand aller Stände der Nation gegen den Despotismus 
des Hofes, insbesondere der »österreichischen« (MarieAntoinette) und der als 
»englisch« identifizierten Gruppierung um Necker begegnete bereits hier als histo
riographischer Terminus149.

Wie leicht die Zäsur der Revolutionszeit das Urteil mancher Memorialisten gera
dezu in sein Gegenteil verkehren konnte, zeigt schließlich die Redaktion der ab 1780 
sukzessive entstandenen Aufzeichnungen des Marquis de Bombelles (1744–1822)150. 
Ein undatierter Zusatz des altersmilden Autors, der nach dem Tod seiner Frau im 
Regensburger Exil 1804 die geistlichen Weihen empfing und als Bischof von Amiens 
sterben sollte, revidierte in überraschender Klarheit das Urteil des zeitgenössischen 
Beobachters und Gesandten in Portugal: Während er 1787 den Sturz Calonnes be
grüßt und dessen Exil auf verschiedenen, teilweise während seines »productif mi

143 Jean Adhémar, Préface, in: Nicole Villa, Collection de Vinck. Inventaire analytique, Bd. 8/1: 
Le Second Empire, Paris 1967, S. V f.

144 Soulavie, Histoire de la décadence, Bd. 1–3. Eine Inspiration durch Gibbons Werk über den 
Niedergang des Römischen Reiches scheint u. a. in der überraschenden Behauptung auf, Lud
wig XVI. habe dessen Text ins Französische übersetzt, Bd. 3, 1803, S. 383.

145 Ibid., Bd. 1, S. 9 f.
146 Ibid., S. 8.
147 Ibid., S. 354 f.
148 Ibid., S. 357–360.
149 Ibid., S. 361–365.
150 Der Text ist in 97 Manuskriptbänden überliefert; zur Entstehung vgl. Introduction, in: Bom

belles, Journal, Bd. 1, 1977, S. 7–30.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   309 07.02.19   08:15



VII. Vom Protokoll zur Geschichtsschreibung 310

nistère« erworbenen Besitzungen bespöttelt hatte, fügte er aus der Rückschau hinzu, 
wie so viele habe er, Bombelles, sich von den Verleumdungen der Zeitgenossen be
irren lassen: In Wahrheit sei Calonne im Begriff gewesen, Frankreich zu retten, als 
eine Palastintrige ihn gestürzt habe151.

2.3 Der Schuldenberg des Scharlatans

Calonne selbst machte in der Zeit seines Londoner Exils nicht nur durch seine Trak
tate von sich reden. In der Revolutionshistoriographie aller politischen Lager kam 
ihm eine knapp bemessene, aber doch nicht unwichtige Rolle zu. Die wichtigsten 
Bausteine der mit seinem Namen verknüpften schwarzen Legende lieferte bereits 
das Parlament von Paris, genauer sein aufstrebender Jungstar Adrien Duport. Der 
28jährige Spross einer klassischen robinFamilie, Parlamentsjurist in der dritten 
Generation (Nobilitierung 1701)152, galt als Wortführer der oben geschilderten Op
position gegen die Reformedikte  Briennes, die auf Calonnes Vorlagen zurückgingen. 
Es lag insofern nahe, einen Angriff auf diese Edikte mit einem Angriff auf ihren 
wichtigsten Urheber zu verbinden, dem im Sommer 1787 die einhellige Feindschaft 
aller Franzosen bis in die königliche Familie hinein galt. Die Logik dieser äußerst 
wirksamen SündenbockStrategie153 ging einher mit den bekannten Postulaten einer 
sich modernisierenden Finanzverwaltung, v. a. der seit Neckers »Compte rendu« 
nicht mehr verstummenden Forderung nach Publizität des Staatshaushalts154.

Calonne, so Duport in seiner Rede am 10. August 1787 vor der versammelten Cour 
des pairs, habe das Defizit zum Zweck der persönlichen Bereicherung bewusst her
beigeführt und müsse daher strafrechtlich verfolgt werden155. Calonne verteidigte 
sich in seiner »Requête au Roi« u. a. mit der allgemeinen Erwägung, dass es verfas
sungsrechtlich nicht sinnvoll sei, königliche Minister unter die Justizvollmacht eines 
Gremiums zu stellen, das im ständigen Konflikt mit dem Königtum allen Grund 
habe, die Minister zu beschädigen156. Dieser Schritt war insofern erfolgreich, als 
Ludwig XVI. den Prozess in den Conseil zog, wo er nicht weiter verfolgt wurde157. 
Das Interpretament vom betrügerischen Finanzminister, dem man das Defizit allein 
zu verdanken habe, setzte sich jedoch weitgehend unverfälscht bis in die Debatten 
der revolutionären Nationalversammlung hinein fort. Antoine Barnave, der mit 

151 Ibid., Bd. 2, S. 177, Anm. [zum Eintrag vom 4. Mai 1787]: »Lorsque j’écrivais ceci j’étais, com
me bien d’autres envieux de la faveur des honnêtes gens, la dupe des méchancetés qu’on débitait 
contre eux. […] M. de Calonne a sans doute des défauts, mais j’étais bien dans l’erreur lorsque 
je me réjouissais de son renvoi. Ses ennemis ont mieux servi que personne à prouver l’étendue 
des talens de cet habile administrateur; ils se sont voulu parer de ses plumes et n’ont pas su en 
tirer parti. Il sauvait la France lorsque la cabale l’a fait renvoyer«.

152 Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 1, S. 317–319.
153 So Calonne in seiner Requête au Roi, S. 109: »victime expiatoire«.
154 Zur Bedeutung Duports und des in seinem Haus regelmäßig versammelten Zirkels vgl. Wick, 

A Conspiracy.
155 [Adrien Duport], Récit d’un de MM. au sujet de M. de C.[alonne]: du 10 août 1787, o. O. und 

J. [1787].
156 Calonne, Requête au Roi, S. 2.
157 LacourGayet, Calonne, S. 246 f.; Calonne hatte allerdings gerade diesen Schritt als rufschä

digend befürchtet, vgl. Calonne, Requête au Roi, S. 4 f..
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Duport und Alexandre de Lameth das berühmte jakobinische Triumvirat der Kon
sti tuante bildete – Mirabeau soll von einem »triumgueusat« gesprochen haben –, 
schlug in die gleiche Kerbe wie sein politischer Weggefährte Duport: In seinen pos
tum 1843 veröffentlichten Memoiren bemühte er das Bild vom kranken Staat, um 
Calonnes fatalen Betrug zu veranschaulichen. Hatte Necker noch versucht, so Bar
nave, das Leiden zu verstecken und durch persönlichen Einsatz zu heilen, bevor es 
 zutage trete, habe der Nachfolger schließlich alles verdorben. Die Hilfe des »empi
rique« – also des improvisierenden Quacksalbers – habe v. a. zum Ergebnis gehabt, 
jegliche Autorität der Regierung zu untergraben. Trotz vereinzelt hilfreicher Rat
schläge habe allein sein Ruf der Verschwendungssucht jeden Konsens verhindert158.

Bereits JeanLouis Carra, der spätere conventionnel und régicide, der vor der Re
volution offensichtlich noch im Einvernehmen mit Breteuil, einem weiteren Haupt
feind Calonnes, agierte, hatte in seiner Antwort auf Calonnes »Requête au Roi« 
 dargelegt, wie sehr die Vorschläge des geflohenen Ministers einzig der finan ziellen 
Notlage geschuldet seien und wie sie eigentlich nichts anderes seien als der Jargon 
eines Scharlatans, der das Publikum amüsiert und ablenkt, während er sein eigenes 
Verschwinden vorbereitet159. Die Liste der Autoren, die sich diese Sichtweise mehr 
oder weniger zu eigen machten, ist lang; auch unter den ersten deutschsprachigen 
Beobachtern gab es ein prominentes Beispiel in Gestalt des Schweizer Mediziners 
und Wahlgöttingers Christoph Girtanner, der schon im ersten Band seiner Revolu
tionsgeschichte 1791 das Bild vom fahrlässigen und sittenlosen Finanzminister per
petuierte160.

Wichtig war schließlich Necker selbst, der die bereits genannten Gesichtspunkte 
aufgreifen und zu einer Art Generalabrechnung mit seinem früheren Kontrahenten 
bündeln konnte: Am Anfang der Calonne’schen Amtszeit sei es um grenzenlose 
Verschwendung gegangen, so dass selbst der Begriff »économie« im Sinne einer 
sparsamen Haushaltung zum Gespött geworden sei. Man habe damals zum ersten 
Mal gewagt, wie Necker völlig unironisch festhielt, das Geldausgeben zum volks
wirtschaftlichen Prinzip zu erheben, indem man behauptet habe, dass die Maßlosig
keit der Ausgaben, indem sie den Geld und Warenumlauf beflügele, die wahre 
Grundlage des Kredits sei161. Es kann hier nur angemerkt werden, dass das Konzept 

158 Antoine Barnave, Œuvres de Barnave, hg. v. Thomas Bérenger de la Drôme, Bd. 1, Paris 
1843, S. 87 f.

159 JeanLouis Carra, Un petit mot de réponse à M. de Calonne, sur sa Requête au Roi, Amster
dam 1787, S. 67: »[L]e jargon du Charlatan qui amuse et distrait pendant qu’il escamotte«. Der 
Begriff schon in der Correspondance secrète, Bd. 2, S. 114 [3. März 1787]. Zum Fortleben des 
ScharlatanStereotyps bei Sorel u. a. vgl. Goodwin, Calonne, S. 202.

160 Christoph Girtanner, Historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die fran
zösische Revolution, 13 Bde., Berlin 1791–1797, hier Bd. 1 (1791), S. 151.

161 Jacques Necker, De la Révolution françoise, 2 Bde., Paris 1797, S. 15 f.: »On prodigua l’argent, 
on multiplia les largesses, on ne se défendit d’aucune facilité, d’aucune complaisance, on fit 
même de l’économie un objet de dérision; et pour donner un air de systême à cette conduite in
considérée, on osa professer, pour la première fois, que l’immensité des dépenses, en animant la 
circulation, étoit le véritable principe du crédit, et l’on fut applaudi de tous ceux qui se trou
voient propres à seconder le Ministre dans cette manière de servir l’État«. Zum bewusst ana
chronistischen Vergleich mit dem Keynesianismus vgl. Wilma J. Pugh, Calonne’s »New Deal«, 
in: The Journal of Modern History 11 (1939), S. 289–312.
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einer wirtschaftlichen Belebung durch staatliche Kreditpolitik keineswegs so abwe
gig war wie an dieser Stelle suggeriert. In Neckers Deutung der Geschehnisse folgt 
auf diese Anklage ein vergiftetes Lob der Notabelnversammlung von 1787: Man 
habe Calonne für diese rettende Initiative zu danken gehabt, und doch konnten die 
Notabeln, die sich respektabel verhalten hätten, unmöglich einem notorischen Ver
schwender behilflich sein. Da man ihn selbst, Necker, noch nicht abermals zum Lei
ter der Finanzen habe ernennen wollen, sei die glücklose Tätigkeit Loménie de 
 Briennes gefolgt, an der insbesondere die vorzeitige Auflösung der Notabelnver
sammlung aus persönlichem Ehrgeiz und Ungeduld zu bemängeln sei162.

So hatte auch Loménie de  Brienne die Kritik der Nachwelt auf sich gezogen und wur
de selbst nach seinem Tod noch scharf angegriffen. In einer 1795 im Hamburger Exil 
publizierten Gesamtdarstellung der Jahrzehnte vor der Revolution war es zunächst 
Sénac de Meilhan, der  Brienne als mittelmäßigen Staatsmann und wendigen Intriganten 
porträtierte. Seine systematische Opposition gegen die Reformprojekte Calonnes galt 
hier als Indiz für persönliche Beschränktheit und Verblendung, indem zugleich heraus
gestellt wurde, ganz wie es Ranke in seiner Monographie von 1846 aufgreifen sollte, 
dass  Brienne faktisch gezwungen war, Calonnes Projekte zu übernehmen163. Der ehe
malige Geistliche und frühe Historiker der Revolution Fantin Desodoards führte die
sen Gedanken 1797 weiter und drang zu einer vergleichsweise sachlichen Darstellung 
der Calonne’schen Reformversuche vor: Zwar sei die Notabelnversammlung im Grun
de bedeutungslos gewesen und habe v. a. öffentliches Geld gekostet, ja sogar durch die 
Notabeln selbst, die nach ihrer Rückkehr in alle Provinzen Frankreichs den Geist der 
Rebellion verbreiteten, unerwünschte Effekte mit sich gebracht, doch sei in den Pro
jekten selbst ein heilsamer Kern enthalten gewesen, dessen Nutzen  Brienne aller
dings verspielt habe: Aus politischer Kurzsichtigkeit habe dieser den Fehler began
gen, statt der egalitären Grundsteuer zuerst die neue Stempelsteuer vorzulegen164.

Diese Hervorhebung eines taktischen Missgeschicks  Briennes tauchte auch in spä
teren Deutungen immer wieder auf, in denen dann auch auf das – aus royalistischer 
Sicht – unheilvolle amerikanische Beispiel verwiesen wurde, wo ja gerade die geplan
te Einführung einer Stempelsteuer die entscheidenden Widerstände der Kolonisten 
provoziert hatte. Völlig zum Hauptschuldigen der Staatskrise wurde  Brienne – und 
nicht mehr Calonne – dann in der berüchtigten Darstellung des bereits erwähnten 
Jesuiten Barruel, der den Ausbruch der Revolution bekanntlich auf gezielte Versu
che interessierter Kreise zurückführte, die christliche Religion in Europa zu zerstö
ren. Barruels Verschwörungstheorie identifizierte nicht allein die Freimaurer als 
geistige Brandstifter, sondern im ersten Band seines Werkes v. a. einige wenige Enzy
klopädisten und ihre Werkzeuge, darunter eben auch  Brienne, der in seinen Pariser 
Studienjahren Bekanntschaft mit Turgot geschlossen hatte und in verschiedenen lite
rarischen Salons verkehrte.  Brienne, dessen spätere Aberkennung der Kardinalswür

162 Necker, De la Révolution, S. 16–22.
163 [Sénac de Meilhan], Du Gouvernement, des Mœurs, et des Conditions en France avant la Ré

volution, avec le Caractère des principaux personnages du règne de Louis XVI, Hamburg 1795, 
S. 293–313; Ranke, Über die Versammlung der französischen Notabeln, S. 589 f.

164 Antoine FantinDesodoards, Histoire philosophique de la Révolution de France, Bd. 1,  Paris 
21797, S. 41–45.
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de durch Pius VI., nachdem er den Eid auf die Zivilverfassung des Klerus geleistet 
hatte, seinen ohnehin schwachen Kredit in der klerikalen Geschichtsdeutung zer
störte, war durch seine heterodoxen Sympathien noch weitaus verdächtiger als 
Calonne, hatte er doch bereits als Funktionär der Assemblée du clergé an der mas
senhaften Auflösung französischer Klöster mitgewirkt, was ihm den Spitznamen 
»AntiMoine« eintrug, und schließlich sogar noch als amtierender Premierminister 
das Toleranzedikt für die Nichtkatholiken eingebracht. So findet sich im Werk Bar
ruels denn auch folgerichtig keine Spur einer Verurteilung Calonnes165.

In etwas ruhigerem Fahrwasser wurde eine vergleichbare Haltung dann 1801 von 
Bertrand de Molleville vertreten, der in einer wahren Apologie des Calonne – von 
ihrer Korrespondenz war bereits in Kap. II die Rede – hervorhob, dass der entschei
dende Fehler der königlichen Politik in dessen vorzeitiger Entlassung zu suchen sei.

La plus grande faute que le roi pût faire, étoit de renvoyer M. de Calonne avant d’avoir terminé 
l’assemblée des notables. On ne peut pas se dissimuler, en effet, que cette détermination fu
neste, suivie de la nomination de l’archevêque de Sens [Loménie de  Brienne] au ministère, n’ait 
été la cause immédiate de la révolution; et la reine, qui ne consulta dans cette circonstance que 
les préventions dans lesquelles l’ambition de l’archevêque de Sens et la haîne du baron de Bre
teuil l’entretenoient contre M. de Calonne, a dû regretter bien amèrement l’usage qu’elle avoit 
fait de son crédit sur l’esprit du roi pour perdre ce ministre166.

Bertrand de Molleville, der als Intendant von Rennes in der Frühphase der Revolu
tion einige wichtige autoritäre Maßnahmen zu verantworten hatte, ist vielleicht der 
erste der hier genannten Autoren, der eine konsistent konservative Deutung des Ge
schehens lieferte, ohne die Details der politischen Entwicklung auszublenden, wie 
wir es bei Barruel und noch stärker bei Joseph de Maistre finden: Die Monarchie, so 
mag man sein Urteil über diese Phase zusammenfassen, sei sehr wohl zur inneren 
Reform fähig gewesen, hätte man nur ein höheres Maß an politischem Geschick wal
ten lassen.

Deutlich resignierter im Ton liest sich die Geschichte der letzten Reformversuche 
der Monarchie bei Toulongeon (1748–1812), der, wie bereits andere vor ihm, eine 
Art Dekadenztheorie entfaltete und Frankreich seit den Tagen Ludwigs XV. in kon
stantem Sittenverfall sah: Rebellion der Parlamente, Leichtfertigkeiten des Hofes, 
allgemeine Verschwendung von Talenten und Vermögen. Es habe schließlich so 
kommen müssen wie in jedem schlecht regierten Haus: am Ende erscheine der Inten
dant und teile mit, es sei weder Geld noch Kredit mehr vorhanden167.

Calonne seinerseits hatte bereits 1790 von der »charlatanerie« der revolutionären 
Nationalversammlung gesprochen168. Der exilierte Minister, von dem sein bisher 
einziger Biograph gesagt hat, er habe geschrieben wie geatmet169, publizierte mit un

165 Barruel, Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, Bd. 1, S. 286–290.
166 AntoineFrançois Bertrand de Molleville, HIstoire de la Révolution de France, Bd. 1,  Paris 

1801, S. 75.
167 FrançoisEmmanuel de Toulongeon, Histoire de France, depuis la révolution de 1789, Bd. 1, 

Paris 1801, S. 2 f.
168 Calonne, De l’état de la France, S. 79.
169 LacourGayet, Calonne, S. 266.
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gebrochenem Elan und Selbstbewusstein. Seine Rechtfertigungsschriften, die er zum 
großen Teil auf seinem Landsitz Wimbledon verfasst haben dürfte, wo noch heute 
eine Straße nach ihm benannt ist, fügen sich in ihrer Ausführlichkeit zu veritablen 
Memoiren zusammen, die anderweitig nicht überliefert sind, zu einem Lebensbild 
unermüdlicher Pflichterfüllung. Um dem Ruf der Leichtfertigkeit und Nachlässig
keit entgegenzutreten, wies Calonne u. a. ganz in der Art eines modernen Curri
culum Vitae seine Leistungen seit der Schulzeit nach: Universitätsstudium in Paris, 
Tätigkeit als Anwalt, procureur général am Parlament, v. a. aber Mitglied des Con
seil, dort u. a., wie er voller Stolz berichtete, Redakteur der berüchtigten Thronrede 
Ludwigs XV. zur sog. séance de la flagellation vom März 1766 im Kampf gegen die 
»widerspenstigen« Magistraten170. Wenn auch alle diese Leistungen in einem Augen
blick für die Öffentlichkeit verschwunden seien wie der Schatten mit der Sonne, 
bleibe ihm doch der Trost einer »vie philosophique«171 – in finanzieller Sorglosigkeit, 
wie man ergänzen darf.

So bildete die Notabelnversammlung in der Rückschau Höhe und Wendepunkt ei
ner rastlosen Aktivität: Kein Fehler sei ihm hier vorzuwerfen. Man habe nach Neckers 
»Compte rendu« von 1781 die Finanzen völlig offenlegen müssen, um dem »gefährli
chen Halbwissen« (Calonne) der Pamphletisten die Grundlage zu entziehen172. Wie ein 
guter Arzt habe er nicht nur die Wunde aufgezeigt, sondern sogleich Maßnahmen zur 
Heilung eingeleitet. Im Bewusstsein seiner Bedeutung nannte er die Notabelnversamm
lung erneut eine assemblée nationale, die allein das geeignete Gremium zur Konsultati
on gewesen sei, denn das Ziel war »détromper la nation«173. Das Resultat seiner Bemü
hungen sah er durchaus positiv, wie die abschließende Sitzung am 25. Mai für die 
Nachwelt dokumentiert habe. Erst die Umsetzung durch den Nachfolger, die Aufgabe 
zentraler Projekte, habe die Möglichkeit der Rettung verspielt174. Ob es im Rahmen ei
ner auf die Pariser Leserschaft berechneten Publikation geschickt war, zu einer Versöh
nung zwischen England und Frankreich aufzurufen, den zwei aufgeklärtesten Natio
nen der Erde, die noch dazu beide von friedlichen und tugendhaften Monarchen 
regiert würden – Georg III. ist bekanntlich auch als »Farmer George« in die Memoria 
eingegangen, ein Beiname, der 1787 gerade aufkam 175–, scheint weniger eindeutig176.

170 Zur historischen Bedeutung dieser Ansprache vgl. jetzt Martin, Nouvelle histoire, S. 52 f.
171 Calonne, Réponse, S. 185–187; über die Thronrede von 1766 vgl. aus royalistischer Perspekti

ve Antoine, Louis XV, S. 849–854.
172 Calonne, Réponse, S.  188: »Rien de plus dangereux, en fait d’administration, que les de

miconnoissances: chacun parle, chacun écrit, chacun calcule et raisonne: si c’est d’après des 
bases incorrectes, les conséquences deviennent absurdes; une erreur en engendre mille; toutes les 
idées se confondent; et tout ce qui est obscur, s’interprète au désavantage du Gouvernement«.

173 Ibid., S. 189. Zum Bild des kundigen Arztes vgl. auch die sehr wahrscheinlich in Calonnes Auf
trag entstandene Dichtung von ÉcouchardLebrun, Kap. XIII.2, V. 35.

174 Ibid., S. 198–200. Vernichtende Charakterisierung der zaudernden Tätigkeit  Briennes auch in 
Calonne, Lettre, S. 3: »On a vu un Ministre vacillant dans toutes ses démarches, inconséquent 
dans tous ses desseins, et constant seulement dans ses intrigues, se montrer alternativement 
foible et violent; tantôt flatter, tantôt irriter les Parlemens«.

175 Vgl. die Anekdote von Georg III., der inkognito im Gespräch mit einem Bauern seinen Bei
namen »Fermier George« entdeckt, Journal de Paris, 19. März 1787, S. 2 f.; Gazette de Cologne, 
19. Feb. 1787, S. 2, Meldung aus London vom 13. Feb.

176 Calonne, Réponse, S. 204, Schlusswort des Plädoyers in eigener Sache.
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2.4 Der »liberale« Adel

Schon im Kontext der Debatten um die »amerikanische Rebellion« hatte die ältere 
Parteienlandschaft in Großbritannien erneut an Dynamik gewonnen, wobei beson
ders Edmund Burke und die britischen Whigs, mit Charles Fox und Thomas Paine 
als Exponenten nach links, wichtig für Frankreich werden sollten; Choiseul und sei
ne Anhängerschaft wurden in der Forschung denn auch explizit mit den Whigs ver
glichen, ihr politisches Vermächtnis gar als die »Geburt der Linken« in Frankreich 
verklärt, als Beginn einer politischen Bewegung im Zeichen von Toleranz, Moder
nität und – »liberté«177. Die komplexe Begriffsgeschichte des europäischen Libera
lismus steht in unmittelbarem Bezug zur Vielgestaltigkeit seiner Verwendung im 
Vorfeld der Revolution. Die semantische Tradition einer im Allgemeinen als »Groß
zügigkeit« oder »Freigebigkeit« zu übersetzenden Individualtugend der »liberali
tas« war seit der Antike mit dem spezifischen Ethos der Oberschicht verknüpft, die 
allein über die nötigen Ressourcen verfügte, dahingehende Tendenzen gesellschaft
lich wirksam werden zu lassen. Als zentrale Herrschertugend fand sie seit der 
Spätantike auch Eingang in die Begriffswelt des Christentums und wurde einerseits 
mit der »Gnadenmacht« Gottes konnotiert, andererseits mit dem Ideal der universa
len Nächstenliebe178. Zugleich wurde um die Definition wahrer »Liberalität« auch in 
der französischen Historiographie gerungen, wie sich beispielsweise aus den Dis
kussionen um das Lebenswerk Mazarins ergibt179.

Die Forschung blieb größtenteils diesseits derartiger Systematisierungen und ge
brauchte die Vokabel »liberal« als stilistische Variable ohne feste Umgrenzung. Al
bert Goodwin galten v. a. La Rochefoucauld, Croÿ und La Fayette als Personen, die 
für ihre »liberal views« bekannt gewesen seien180. Chérest sah in dieser Gruppie
rung – er nannte La Fayette und La Rochefoucauld – 1884 sogar »ce que nous appel
lerions aujourd’hui l’extrême gauche de l’Assemblée«181. Vidaud de La Tour, am Par
lament Maupeou beteiligt, gilt doch mit einigen seiner Kollegen in der jüngeren 
Forschung als »favorables au libéralisme«182. ChaussinandNogaret betrachtete 
schon den Minister Choiseul als »libéral et progressiste«, zugleich als Begründer ei
ner »Linken«183; vollends gängig wird die Bezeichnung für Teile der Konstituante184 
und als Sammelbezeichnung für Teile des Adels, eben die »noblesse libérale«185, so

177 ChaussinandNogaret, Choiseul, S. 329–334, hier S. 332.
178 Begriffsgeschichte und umfassende Dokumentation bei Leonhard, Liberalismus, hier S. 86–

94.
179 Vgl. die Ausführungen des erwähnten Historikers des Grand Siècle, Limiers, Histoire du 

 règne de Louis XIV, Bd. 2/2, S. 372, über Mazarin: »Peuton appeler liberalité des largesses 
faites aux dépens du Pauvre et du Malheureux?« (Hervorh. i. Orig.).

180 Goodwin, Calonne, S. 330.
181 Chérest, La chute, S. 162.
182 Coulomb, Les pères de la patrie, S. 500.
183 ChaussinandNogaret, Choiseul, S. 330.
184 So etwa Gumbrecht, Funktionen parlamentarischer Rhetorik, S. 46–48, 54 f. und öfter, für 

Barnave und Mirabeau.
185 Meyer, Noblesses et pouvoirs, S. 106; Soboul, La Révolution française, S. 60, geschildert als 

Fraktion der Aristokratie mit Nähe zu »haute finance« und Großbürgertum; Wick, A Conspir
acy, S. 10: »the liberal nobility«.
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wie für den Adel als Anhänger von »réformes libérales«186. La Fayette selbst bezeich
nete  Brienne, damals noch »Oppositionsführer« der Notabeln, als »éclairé et 
libéral«187. Doch hat Walter Struck bereits 1905 vor den Gefahren eines allzu dehnba
ren LiberalismusBegriffs gewarnt und die Notabeln insgesamt, die zwar finanziell 
durchaus opferwillig, verfassungsrechtlich jedoch höchst konservativ agierten, als 
»reaktionär im höchsten Grade« bezeichnet, »insofern ihnen als Ideal der ständisch 
gegliederte Staat des Mittelalters vorschwebte«188.

Man wird zur Klärung dieser Frage nicht umhin können, die Heterogeneität »der 
Notabeln« und ihrer Handlungsmotive zu berücksichtigen. Eine neue, hochinteres
sante Interpretation der parlamentarischen Oppositionsströmungen des 18. Jahr
hunderts bemüht sich aus rechtshistorischem Blickwinkel, besonders deren »libera
le« Aspekte hervorzuheben. Liberalismus wird hier im Hinblick auf die korporativen 
Strukturen der Gesellschaft des Ancien Régime als »libéralisme institutionnel« be
griffen, der sich zeittypisch von der modernen Spielart des Individualliberalismus 
abhebe. Diese Deutung wirft erneut die Frage auf, in welcher Weise die Haltung der 
1787 wortführenden Adligen mit der Parlamentsopposition in Verbindung stand, 
wie es am Ende von Kap. VI bereits zu erörtern war: Tatsächlich hatten sich hier 
tragfähige Allianzen gebildet, die sich über den gemeinsamen Widerstand gegen den 
Despotismus definierten. So wäre die grand-chambre des Pariser Parlaments, das 
wie oben gesehen auch die Spitzen des Schwertadels integrierte, als Körperschaft mit 
eigenem Selbstverständnis zu begreifen, die nach Art des britischen Oberhauses ihre 
Mitwirkung am Gesetzgebungsprozess ambitioniert zur Geltung brachte189.

Als Protagonist der hier skizzierten Strömung muss Jacques Necker gelten, dessen 
Zirkel, wie in Kap. V ausgeführt, das Geschehen entscheidend mitprägte. Im schwei
zerischen Exil hat er den Notabeln ein erstaunlich wohlwollendes Zeugnis ausge
stellt: Nicht nur die Versammlung habe in ihrer freimütigen Kritik an den chaoti
schen Verhältnissen der Budgetverwaltung Verantwortungsbewusstsein und Würde 
gezeigt, sondern auch Calonne selbst, der langjährige Erzfeind, habe durch die Beru
fung der Notabeln Lob verdient. Hauptergebnis des Vorgangs sei allerdings die 
wachsende Einsicht in die regelmäßige Budgetkontrolle einer Nationalversammlung 
gewesen190.

Die von Jean Meyer konzipierte Trias einer Legitimation der Adelsprivilegien hat
te, wie in Kap. VI gesehen, in den Diskussionen der Notabelnversammlung ihre vol
le Ausprägung gefunden: die »école à tendance ›raciste‹«, also die Tendenz, die auf 
ethnische Abstammung von den fränkischen Eroberern abhob, war hier vergleichs
weise wenig bedeutend, wie zumindest die erhaltenen Protokolle belegen. Zwar war 
wiederholt vom Adel als althergebrachter Stütze der Monarchie die Rede, jedoch 
eher im Sinn einer »école relativiste«, die in den spezifischen Bedingungen Frank
reichs, v. a. seiner geographischen Ausdehnung, ein Hauptargument für das König

186 Torreilles, Perpignan, Bd. 1, S. 102.
187 Brief an John Jay vom 3. März 1787, zit. nach Chérest, La chute, S. 213.
188 Struck, Die Notabelnversammlung, S. 401 f.
189 Elina Lemaire, Grande robe et liberté. La magistrature ancienne et les institutions libérales, 

 Paris 2010, S. 261–321.
190 Necker, De la Révolution, Bd. 1, S. 16 f.
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tum und den spezifisch mit diesem verbundenen Adel sah. An oberster Stelle jedoch 
rangierte die »soziale« Interpretation der Adelsprivilegien, die in den Augen ihrer 
Befürworter den allein wirksamen Schutz vor Willkürherrschaft und Despotismus 
böten191.

Zum Kulminationspunkt der adligen »Liberalität« sollte in der Rückschau die 
Nachtsitzung des 4. August 1789 werden, als die Nationalversammlung in kollekti
vem Elan die Aufhebung der Adelsvorrechte in ganz Frankreich verfügte. Die welt
berühmte Begebenheit fand unter maßgeblicher Beteiligung der Akteure von 1787 
statt: Nachdem am Morgen eine Grußadresse des Königs verlesen worden war, die 
der Versammlung u. a. die Berufung des Champion de Cicé [63] zum Justizminister 
und des Maréchal de Beauvau [22] zum Kriegsminister mitteilte, gehörten Du Châte
let [32], Dupont de Nemours, La Fare [107], Boisgelin [61] und Estourmel [117] zu 
den Wortführern der Abendsitzung. Le Clerc de Juigné [12] beantragte ein Te Deum 
in der Schlosskapelle für das Königspaar und die gesamte assemblée. Das erhaltene 
Sitzungsprotokoll zeigt darüber hinaus, dass die ehemaligen Notabeln unter den 
Rednern, eher der älteren Generation der Versammlung zuzurechnen, stärker für die 
Wiederherstellung staatlicher Autorität plädierten als für Zugeständnisse an die Ge
samtbevölkerung. Während der 33jährige Vicomte de Noailles, Sohn des Maréchal 
de Mouchy [19], und der 27jährige Duc d’Aiguillon, Sohn des Triumvirs von 1771, 
die entscheidenden Forderungen nach proportionaler Steuergerechtigkeit, nach Öff
nung der zivilen und militärischen Karrieren für die Bürgerlichen, nach Aufhebung 
sämtlicher Steuerprivilegien für alle Individuen, Körperschaften und Städte, nach 
 ersatzloser Abschaffung der corvée und sukzessiver Ablösung der Feudal und 
Herrenrechte einbrachten, plädierte der 59jährige Dupont de Nemours, ehemaliger 
Sekretär der Notabelnversammlung, ausschließlich für Respekt vor Gesetz und 
 Eigentum sowie für verstärkte Tätigkeit der Strafjustiz und der Bürgermilizen (d. h. 
der entstehenden Nationalgarden) zum Schutz vor Angriffen. Bischof La Fare 
brachte zwar die Forderung nach Ablösung der kirchlichen Herrenrechte ein, also 
v. a. des in Naturalien erhobenen Kirchenzehnten (dîme), doch Du Châtelet über
führte diesen Vorstoß sogleich in einen Antrag auf Verabschiedung einer Ersatzsteu
er. Erzbischof Boisgelin schließlich, der selbstbewusste Wortführer der Notabeln
opposition von 1787, konnte seinem alten Widerwillen gegen die königlichen Steuern 
und den verderblichen »esprit de fiscalité« ungehindert Ausdruck verleihen: Droits 
domaniaux, aides, Salzsteuer, Einkünfte also, die keineswegs der kirchlichen Zustän
digkeit unterlagen, seien abzuschaffen192.

Es liegt einerseits nahe, die hier aufscheinende Dimension des Begriffs »libéral« als 
jene »selbstlose Freigebigkeit« zu erfassen, die als eines der gesellschaftlichen Tu
gendideale der französischen Aufklärung identifiziert wurde, wie sie im Sinne einer 
bereits allgemeiner verstandenen »Großzügigkeit und Interesselosigkeit« auch nach 
der Hochphase der Revolution noch gebraucht werden konnte193. Andererseits 
zeichneten sich in Gestalt der königlichen wie der kirchlichen Prärogativen und Res
sourcen zugleich, ganz wie schon 1787, die Konturen jener traditionellen Gegen

191 Zum dreiteiligen Konzept vgl. Meyer, Noblesses et pouvoirs, S. 108–112.
192 Protokoll der Sitzung: AP, Reihe I, Bd. 8, S. 339–350.
193 Leonhard, Liberalismus, S. 98, 131.
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gewalten ab, denen gegenüber Interesselosigkeit nicht am Platz zu sein schien und 
die nach der Etablierung des LiberalismusBegriffs als politische Gruppierungscha
rakteristik im frühen 19. Jahrhundert folgerichtig zu den historischen Antagonisten 
der »libéraux« werden sollten: Kirche und Königtum194.

Das oben skizzierte Zusammenspiel von Patronagetätigkeit und öffentlich sicht
barer Armenfürsorge, das sich besonders mit dem Namen des Duc de Penthièvre [7] 
verbindet, stellte im 18. Jahrhundert einen wichtigen Bestandteil des adligen Selbst
verständnisses dar. Vor allem aber eignete sich die entsprechende Haltung vorzüglich 
zur öffentlichen Selbstdarstellung195. Bereits Beaumarchais’ berühmte Abrechnung 
mit fragwürdigen Aspekten der Adelsherrschaft hatte das schillernde Adjektiv »libé
ral« in seiner ganzen Ambivalenz zur Geltung gebracht: Graf Almaviva, wie oben 
gesehen vermutlich auch in Anspielung auf Guines [31] fingiert, erschien im »Figa
ro« als »libéral seigneur«, der im Gegenzug für seine »Wohltaten« (Heiratserlaubnis) 
eine gerechte »Gegenleistung« (das berüchtigte ius primae noctis) beanspruchte196. 
Weit entfernt war man hingegen von Einmütigkeit größeren Stils oder gar von ge
schlossener Parteibildung, zumal die ersten Erschütterungen der Revolution weitere 
Meinungsverschiedenheiten bedingten. Ein ferner Reflex dieser Misshelligkeiten ist 
in einem Brief des Thiard de Bissy an seine Tochter vom 5. Juli 1792 dokumentiert: 
La Rochefoucauld, einer der liberalen Wortführer, erschien hier in polemischer He
rabwürdigung als »Schmierfink«, als verkrachter Philosoph und glückloser Gesetz
geber, der in seinem Departement, also in der Stadt Paris nach den Tumulten des 
20. Juni, vergeblich versuche, sich Respekt zu verschaffen, was ihn jedoch charakter
lich hoffnungslos überfordere197.

In den zeitgenössischen Diskussionen von 1787 blieb jedweder Liberalismus 
Begriff völlig marginal. In der Rückschau jedoch avancierten die reformfreudigen 
Adligen zu Pionieren einer Haltung, die in der Restaurationszeit ihre volle politische 
Bedeutung entfalten konnte: Zur kritischen Attitüde gegenüber den Standesprivile
gien der eigenen Person und Familie gesellte sich eine gewisse Distanz zur politi
schen Machtstellung der Kirche, auf der anderen Seite aber auch eine permanente 
Skepsis gegenüber den Zentralisierungsbestrebungen des restaurierten Königtums 

194 Zur Herausbildung des »libéralisme« im Frankreich der Restauration vgl. ibid., S. 173–184.
195 Zu den Schwierigkeiten einer konkreten Umsetzung der Abschaffung von Rechten, über deren 

Ausdehnung in den regionalen und lokalen Einzelfällen völlige Unklarheit herrschte, vgl. Ché
rest, La chute, S. XXIV f.

196 PierreAugustin Caron de Beaumarchais, La Folle Journée ou le Mariage de Figaro, hg. v. 
Françoise Bagot, Michel Kail, Paris 1996, S. 69 (1. Akt, 5. Szene): »N’estil pas juste qu’un 
libéral seigneur partage un peu la joie qu’il procure à ses gens?«, rhetorische Frage der Marce
line. Im Libretto Da Pontes von Basilio geäußert: »[U]n signor liberal, prudente e saggio« 
(1. Akt, 7. Szene).

197 Thiard de Bissy an die Duchesse de FitzJames, Paris, 5. Juli 1792, in: HenriCharles de Thiard 
de Bissy, Correspondance du comte de Thiard, hg. v. Bernard Alis, Paris 2010, S. 183 f., hier 
S. 184: »Son [RochefoucauldLiancourts] cousin le barbouilleur, homme philosophe et législa
teur manqué, voudrait, à la tête du département dont il est président, donner quelques marques 
de virilité. La nature, sous tous les rapports, lui a refusé cet avantage, et jamais il ne travaillera 
efficacement pour la postérité. Son instituteur Condorcet est le plus méchant homme qu’aient 
jamais protégé Voltaire, Schomberg et Mlle de Lespinasse«. Der Duc de Rochefoucauld wurde 
im September 1792 in Gisors von aufgebrachten Massen getötet.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   318 07.02.19   08:15



2. Historiographische Versuche 319

und seiner Minister. Diese dreifache Distanzierung lässt sich bei eingehender Be
trachtung schwerlich auf einen einzigen politischsozialen Nenner bringen, offen
bart allerdings zumindest eine grundlegende Gemeinsamkeit: Skeptisch gab man 
sich v. a. gegenüber denjenigen Strukturen und Entwicklungen, die aus der über
kommenen Ständeordnung des Feudalismus resultierten. Die Machtfülle der Kir
che, im französischen 18. Jahrhundert beinahe ausschließlich repräsentiert durch die 
Spitzen eines »clerical dynasticism«198, fällt ebenso darunter wie die familiäre Exklu
sivität des Erbschaftsrechts der großen Adelsfamilien mit Primogenitur und Fidei
kommiss oder die Ansprüche der höfischen Regierung, die in den Worten ihrer Ver
teidiger durch einen vielleicht nur vorläufig fehlgeschlagenen »coup de majesté«199 
1771 versucht hatte, die jahrhundertealte Rechtstradition der Parlamente zu been
den. Zwar hat die Forschung in aller Deutlichkeit zeigen können, wie sehr die öko
nomische und gesellschaftliche Modernisierung Europas die Substanz der alten Feu
dalrechte umgestaltet hatte. Gleichwohl müssen einige der Ordnungsprinzipien des 
feudalen Europa, die Otto Hintze im Spätfeudalismus bis zur Französischen Revo
lution in Geltung sah200, für die Jahre vor der Revolution als zentral angenommen 
werden. Insbesondere die Parlaments und Amtseliten des alten Frankreich blieben 
entsprechenden Systematisierungen langfristig verhaftet, wie beispielsweise Baren
tins [105] Entgegnung auf Neckers 1797 publizierte Revolutionsgeschichte illustrie
ren mag: Eine Monarchie ohne privilegierten Adel sei undenkbar201. Die aktuellen 
Berührungsängste der historischen Forschung gegenüber dem Begriff des frühneu
zeitlichen Absolutismus, die in eine umfassende Suche nach partiellen Substituten 
und Ersatzbegriffen zu münden scheint, könnten womöglich in einem undog
matisch kontextualisierten Feudalismus oder SpätfeudalismusKonzept wenn 
nicht überwunden, so doch gewinnbringend problematisiert werden202. Der ab
schließende Teil dieser Arbeit wird die entsprechenden Perspektiven benennen.

Als historiographische Darstellung der Notabelnversammlung im Licht der späte
ren Revolutionserfahrung müssen schließlich auch die Memoiren des Baron de Be
senval betrachtet werden, deren Herkunft nicht mit letzter Sicherheit zu bestimmen 

198 Aston, Religion and Revolution, S. 13.
199 So Michel Antoine über den Staatsstreich Maupeous vom Januar 1771: Antoine, Louis XV, 

S. 927–940.
200 Michael Borgolte, Otto Hintzes Lehre vom Feudalismus in kritischen Perspektiven des 

20. Jahrhunderts, in: Natalie Fryde, Pierre Monnet, Otto Gerhard Oexle (Hg.), Die Gegenwart 
des Feudalismus/Présence du féodalisme et présent de la féodalité/The Presence of Feudalism, 
Göttingen 2002, S. 247–269, hier S. 248. Vovelle sah – mit den Akteuren der früheren Konsti
tuante – im Kampf gegen die Feudalordnung den zentralen Impetus der gesamten Revolution: 
Vovelle, Die Französische Revolution, S. 10–15. Die dort mitgeteilte Gleichsetzung von Feu
dalismus und Agrarstruktur überzeugt allerdings wenig. Nicht nur können agrarische Struk
turen auch in historisch wenig vom Feudalismus geprägten Regionen vorherrschen, sondern 
umgekehrt dürfte auch die französische Handels und Manufakturaktivität lange vor der Revo
lution schon bedeutend gewesen sein.

201 Barentin, Mémoire autographe, S. 16 f.
202 Vgl. Kap. XI. 1 und 2. Dass der Vorschlag Wolfgang Reinhards, fortan statt von Absolutismus 

von absoluter Monarchie zu sprechen, sich zwar mit der Quellenbegrifflichkeit deckt, aber an
sonsten das Problem allenfalls grammatikalisch durch Degradierung zum Adjektiv entsorgt, 
lässt die Suche keineswegs abgeschlossen erscheinen. Wolfgang Reinhard, Zusammenfassende 
Schlussüberlegungen, in: Schilling (Hg.), Absolutismus, S. 229–238, hier S. 238.
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ist: Eine erste Ausgabe erschien 1805 auf Betreiben des befreundeten Vicomte de 
 Ségur (1756–1805), jüngerer Sohn des ehemaligen Marschalls und Kriegsministers, 
vermutlich jedoch natürlicher Sohn des Autors selbst203. Besenvals Darstellung der 
Notabelnversammlung ist von großer Nähe zu den damaligen Ministern geprägt, 
v. a. dem Maréchal de Ségur (»toujours empressé pour le bien de l’État«)204, woraus 
sich zugleich die Spekulationen über den Vicomte de Ségur als aktiven Redakteur und 
Mitautor speisen. Auffällig ist ferner eine mehrfach ausdrücklich bekundete Bewun
derung für Calonne, der als einziger hinreichend Weitblick und Mut besessen habe, 
die teilweise schon länger diskutierten Reformprojekte 1787 ernsthaft umsetzen zu 
wollen. Besonders verdienstvoll sei der direkte Angriff auf die unabhängige Stellung 
des Klerus gewesen, »ce corps qui a fait tant de mal à la France«205. Kritik betraf allein 
das taktische Vorgehen des Ministers, das in mehrfacher Hinsicht suboptimal schien: 
Es wäre klug gewesen, so der Memoirenautor, alle Minister im Vorfeld der Versamm
lung über die geplante Einberufung zu unterrichten. Die geplante Umgehung der 
Parlamentsopposition durch eine Notabelnversammlung sei insgesamt wenig aus
sichtsreich gewesen in einem Land wie Frankreich – Besenval war Sohn eines Schwei
zers und einer Polin –, in dem sich alles an Brauch und Herkommen orientiere und 
in dem es kein einziges geschriebenes Fundamentalgesetz gebe, während die Über
lieferung der königlichen Edikte unklar und widersprüchlich sei206.

Es ist v. a. dieser letzte Aspekt, der auf die Verfassungsdebatten der Revolutions 
wie der Restaurationszeit vorauswies und der als zentraler Baustein eines modernen 
Staatsverständnisses besondere Beachtung verdient. Tatsächlich wurde ja, wie in 
Kap. VI ausgeführt, die Erklärung der legalen Inkompetenz durch die Notabeln der 
Parlamente und provinzialen Ständeversammlungen schon im Frühjahr 1787 zum 
gewichtigen Problem, noch bevor im August der eigentlich entscheidende Konflikt 
mit dem Pariser Parlament zum offenen Ausbruch kam: Auf die Frage, wie bei einem 
dauerhaften Dissens zwischen König und Parlament zu verfahren sei, gab es aber 
schlicht keine glaubwürdige Antwort, so dass der Ruf nach den Generalständen 

203 PierreVictor de Besenval, Mémoires de M. le baron de Besenval […], écrits par luimême, im
primés sur son manuscrit original, Et publiés par son Exécuteur Testamentaire, 3 Bde., Paris 
1805.

204 Ders., Mémoires, hg. v. Diesbach, S. 418.
205 Ibid., S. 389 f.: »Je le répète, jamais ministre n’a conçu un plus beau plan que celui de M. de Ca

lonne. En vain, pour le dénigrer, aton dit, avec vérité toutefois, qu’aucune de ses idées n’était 
neuve; je conviens que les assemblées provinciales, l’impôt territorial, la destruction des traites 
dans le royaume, une répartition plus juste de la gabelle, se trouvent dans les ouvrages qui 
traitent de l’administration; mais jamais aucun ministre jusqu’à lui n’a eu le courage de tenter 
d’établir de tels régimes, et surtout d’attaquer aussi audacieusement le clergé, ce corps qui a fait 
tant de mal à la France, qui a toujours passé pour jouir du tiers des revenus du royaume, qui 
paie si peu d’impôts au roi, impôts insolemment gratifiés de la dénomination de don gratuit, et 
dont on a toujours souffert qu’il se procurât la quotité par des emprunts, au lieu de les prélever 
sur ses revenus. Voilà de grandes idées«.

206 Ibid., S. 391: »D’ailleurs, une assemblée de notables est toujours une chose dangereuse dans un 
pays tel que la France, où tout est usage et tradition, et où il n’y a jamais eu aucune loi fonda
mentale authentiquement établie et conservée; les dépôts n’offrant que des chartes ou des 
lettrespatentes des différents rois, tantôt à leur avantage, tantôt à celui de leurs sujets, suivant 
les circonstances et le degré de pouvoir dont ils jouissaient; et toutes ces chartes se contre
disent«. Ebenso im Kern Papon, Histoire, S. 24–26.
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trotz anfänglicher Widerstände immer mehr Gehör finden musste. Die 1805 erschie
nenen Memoiren enthalten in dieser Hinsicht eine Art Abrechnung mit den Schwä
chen des Ancien Régime und fügen sich nahtlos in den politischen Modernisierungs
prozess der Jahre ab 1789 ein. Zweifel an der Authentizität gerade dieses Teils der 
Memoiren muss schon die Datierung des Herausgebers wecken: Der Abschnitt ist 
gekennzeichnet als Brief Besenvals an den – mit Katharina der Großen auf ihrer be
rühmten Krimreise konferierenden – Comte de Ségur, Diplomat und Bruder des He
rausgebers, »en date du 6 mars 1787«, berichtet jedoch auch über Vorgänge, die erst 
im April stattfanden, etwa die oben geschilderte Entlassung Calonnes207. Die Tätig
keit des Loménie de  Brienne als Wortführer der Notabelnopposition und nunmehr 
verantwortlicher Minister wird jedenfalls ausführlich in ihrer ganzen Widersprüch
lichkeit und Unzweckmäßigkeit geschildert.

Nebenbei erhärtet Besenval die Vermutung einer Intrige gegen Calonne, in deren 
Verlauf er insbesondere die Person des Abbé de Vermond als Strippenzieher erkennt, 
der von  Brienne am Hof eingeführt worden war und durch seine Stellung als Tutor 
der MarieAntoinette beherrschenden Einfluss auf interne Entscheidungen ausüben 
konnte. Neben weiteren Details des Ereignishergangs, die anderweitig nicht nen
nenswert überliefert sind, etwa die Ambitionen Camus de Névilles, natürlicher Sohn 
Miromesnils, auf das Amt des Justizministers,208 oder die förmliche Abmachung der 
Notabeln des Parlamentsadels, eine Verabschiedung der Maßnahmen systematisch 
zu hintertreiben209, spricht aus den Memoiren Besenvals v. a. eine merkliche Dis
tanz zu allen Verantwortlichen des Weges in die Revolution: Loménie de  Brienne 
als Exponent des verachteten Klerus habe durch Fehleinschätzungen und Ober
flächlichkeiten alle Chancen verspielt. Ludwig XVI., der Calonne ausdrücklich 
seine Unterstützung zugesagt hatte, verlor durch dessen Entlassung allen Respekt 
in der Öffentlichkeit. Das Parlament von Paris, das die entscheidende Blockade 
der Reformen veranlasste, steigerte seinen Widerstand bis zum »dernier degré d’ef
fervescence« und erging sich, applaudiert von bis zu 4000 Zuschauern, in immer 
kategorischeren Affronts an die Adresse des Hofes, den man v. a. in Gestalt Marie 
Antoinettes, Protektorin des leichtfertigen Loménie de  Brienne, zunehmend gering
schätzte210.

Der Text sah also in gewisser Weise die Stürme der Revolutionszeit voraus. Besen
val selbst, der im Juni 1791 in Paris verstarb, sollte den Sturz des Königtums nicht 
mehr erleben, lieferte in seinen – womöglich nachredigierten – Memoiren jedoch 
Bausteine für eine Fundamentalkritik an den Zuständen des ausgehenden Ancien 
Régime, das eindeutig als nicht reformierbar erschien. So zeigt sich am Beispiel der 
Memoiren Besenvals, wie die aufblühende Geschichtsschreibung der Revolutions
zeit und des Empire auch aus der Vorstellungswelt des französischen Adels schöpfte, 
dessen Vertreter vielfach Skepsis gegenüber Klerus, Königtum und Standesprivilegi

207 Denkbar ist die durchaus nicht unübliche spätere Fortsetzung eines unter dem Datum des 
6. März begonnenen Briefes. Endgültige Klarheit wird sich nicht mehr herstellen lassen, da das 
Manuskript verschollen ist.

208 Besenval, Mémoires, hg. v. Diesbach, S. 396.
209 Ibid., S. 397 f.
210 Ibid., S. 424 f.
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en bezeugten und v. a. in dieser dreifachen Distanzierung als der »liberale Adel« in 
die Geschichtsschreibung auch der folgenden Zeiten eingegangen sind.

Bekanntlich hat das Beispiel der Notabelnversammlung Schule gemacht und etwa 
den frisch zum preußischen Staatskanzler ernannten Grafen Hardenberg dazu ver
anlasst, Ende 1810 im Namen Friedrich Wilhelms III. eine Versammlung der preußi
schen »Landesdeputirten« einzuberufen. Grund dieser Maßnahme war, ganz wie im 
vorrevolutionären Frankreich, der unkontrollierbare Anstieg der Staatsschulden, 
eine Krise, die durch französische Entschädigungsforderungen für den Krieg von 
1806/07 verschärft wurde211. Auch die Abgeordneten dieser Versammlung, die vom 
23. Februar bis zum 16. September 1811 unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Ber
lin tagte, berieten in vier getrennten Gremien (»Abtheilungen«)212. Bezeichnender
weise wurde sie erst nachträglich als »Notabelnversammlung« bekannt. Wenn auch 
hier nicht der Ort ist, die Parallelen zum französischen Vorbild ausführlich zu analy
sieren, seien einige Aspekte einer »liberalen« Vereinnahmung der Geschehnisse ver
merkt, die umso wichtiger scheinen, als der moderne LiberalismusBegriff nach dem 
Befund aktueller Untersuchungen ein Phänomen eben jener Jahre des ausgehenden 
Empire darstellt. Als »liberal« erscheint hier ganz wie im Fall der Debatten von 1787 
der antiständische Impuls der Reformprojekte, die ebenfalls erhebliche Widerstände 
des eingesessenen Adels gegen den Hannoverschen »Jakobiner« Hardenberg provo
zierten. Die Aufhebung ständischer Sonderrechte, die Nivellierung von Abgaben 
und Binnenzöllen, die Einführung einer Stempelsteuer: Vieles erinnert deutlich an 
die Vorgänge von 1787. Der korporative Widerstand endete auch hier mit einem ver
geblichen Kraftakt des Ministeriums und der Inhaftierung prominenter Wortführer, 
bevor im folgenden Jahr neue institutionelle Formate durchgespielt werden soll
ten213.

In Frankreich, wo die Brüche der soziopolitischen Entwicklung durchaus drasti
scher ausfielen als in Preußen, ergab sich die Konstruktion einer »liberalen« Konti
nuität. Die allgemein als »liberal« etikettierte Revolutionsgeschichtsschreibung der 
Restaurationsära erblickte in einigen Protagonisten der Vorrevolution also die Mit
begründer einer progressiven Bewegung auf dem Weg zur konstitutionellen Monar
chie. Die Notabeln, von denen sich Calonne Unterstützung erhofft habe, erscheinen 

211 Erwin Nasse, Die preußische Finanz und Ministerkrisis im Jahre 1810 und Hardenberg’s Fi
nanzplan, in: HZ 26 (1871), S. 282–342, hier S. 314–321 über Hardenbergs Reformplanungen, 
die v. a. in den Punkten einer geplanten Einziehung von Kirchengütern in Schlesien, einer 
Angleichung der Akzise in Stadt und Land sowie einer »Zusammenberufung einsichtsvoller 
Männer aus der ganzen Monarchie« an Calonnes Projekt von 1786 erinnern; Georg Bujack, 
Das Commissorium der Landesdeputirten der Provinz Preussen und Littauen in Berlin im Jah
re 1811, Königsberg 1889; Christopher Clark, Preußen. Aufstieg und Niedergang, 1600–1947, 
München 22007, S.  389 f.; Ingo Hermann, Hardenberg. Der Reformkanzler, Berlin 2003, 
S. 287–299; Roland Gehrke, Landtag und Öffentlichkeit. Provinzialständischer Parlamentaris
mus in Schlesien, 1825–1845, Köln u. a. 2009, S. 60–70; Christian Schmitz, Die Vorschläge und 
Entwürfe zur Realisierung des preußischen Verfassungsversprechens 1806–1819. Eine rechtli
che Bilanz zum Frühkonstitutionalismus der SteinHardenberg’schen Reformzeit, Göttingen 
2010, hier S. 135–147.

212 Zur ständischen Zusammensetzung dieser Versammlung vgl. Wienfort, Zwischen Stand und 
Klasse, S. 592–595.

213 Hermann, Hardenberg, S. 290–299.
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hier bald als »grands seigneurs populaires et philosophes«, bald als »entourés du suf
frage public«214, bei Mignet hingegen durchweg kritischer als »privilégiés«215. Es 
bleibt daher genauer zu betrachten, welche Rolle die Exponenten dieses »liberalen« 
Adels in den ersten Jahren der Revolutionszeit gespielt haben und in welcher Weise 
besonders die in der Notabelnversammlung vertretenen Adligen an den späteren 
Vorgängen ganz unmittelbar beteiligt waren. Denn wenn auch ihre Zahl recht be
schränkt war, übten sie doch in verschiedenen Phasen nicht unwesentlichen Einfluss 
auf die politischen Umwälzungen der folgenden Jahre aus und müssen zudem, meist 
allenfalls in der »zweiten Reihe« agierend, als die typischen Stiefkinder der Ge
schichtsschreibung gelten. Zugleich bietet diese Verfolgung der jeweiligen Lebens
wege auch die Möglichkeit, die Gruppierungen von 1787 weiter zu kontextualisieren 
und insbesondere die Dynamik der politischen Strömungen der Revolutionszeit 
zwischen Republikanismus und Royalismus genauer zu verstehen. Zunächst soll da
her die Verfassungkrise des Jahres 1788 betrachtet werden, die eine Wiederberufung 
Neckers angezeigt erscheinen ließ und auf eine zweite Versammlung der Notabeln 
hinauslief.

214 Thiers, Histoire de la Révolution française, Bd. 1, S. 11 u. 13.
215 FrançoisAuguste Mignet, Histoire de la Révolution française, depuis 1789 jusqu’en 1814, 

 Paris 1824, Bd. 1, S. 23 f.
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VIII.  AUSBLICK 1  

NECKER UND DIE VERFASSUNGSKRISE 1788/89

Heureux toute ma vie, j’avais cessé de l’être depuis que j’étais à Versailles1.

1. »Révolte nobiliaire«

Der Begriff der révolte nobiliaire geht auf Albert Mathiez zurück, der ihn, durchaus 
im Sinne des historischen Materialismus, als Korrelat und Vorläufer der entscheiden
den, welthistorischen Revolution des Bürgertums verstand2. Eine gewisse Relati
vierung ergab sich aus den Synthesen von Albert Soboul, der – wohl in direkter Ent
gegnung auf die »revisionistische« Infragestellung einer spezifisch bürgerlichen 
Revolution – die »Ambiguität« des Begriffs monierte und das Phänomen in die lang
fristigen Tendenzen einer »réaction aristocratique« einordnete, deren Höhepunkt es 
nunmehr darstellen sollte3. Der damit bestrittene Fortschrittscharakter der révolte 
nobiliaire als Angriff auf die traditionellen Standesschranken, wie er bei Mathiez 
noch vorherrschte, wich einer Akzentuierung der Blockadehaltungen des französi
schen Adels in den Jahren 1787/88, einer Sichtweise also, die sich in diesem Punkt 
weitgehend mit den Befunden der eher royalistischen Historiographie deckte4.

Die Indizien für einen Ursprung der revolutionären Dynamik innerhalb des Adels 
sind auch anderweitig häufig betont worden. Die entschiedenste Ablehnung inner
halb der historischen Forschung erfuhr der Mathiez’sche Begriff der révolte nobi-
liaire durch Robert Darnton. In – leider nicht näher ausgeführter – Anlehnung an 
Jean Égret stellte Darnton die Existenz einer solchen »aristocratic revolt« in Abrede 
und konstatierte ein geradezu gegenläufiges Bild, das sich aus den Wahrnehmungen 
der Zeitgenossen ergebe: Niemand habe eine »aristocratic revolt« beobachtet, man 
habe 1787 schlicht die Notabeln unterstützt und Calonne gehasst5. Bereits in seiner 
umfangreichen, jedoch bisher nur gekürzt publizierten Dissertation von 1964 hatte 
sich der werdende Kenner der Pariser Untergrundpamphletistik skeptisch gezeigt: 
Die gängige »révolte nobiliairethesis« verleite zu Trugschlüssen und müsse etwa 
Brissot und Gorsas als »reactionaries« erscheinen lassen6. Die Verdammung des Ma
thiez’schen Konzepts scheint aus heutiger Perspektive jedoch überzogen. Die Be
handlung der Amtszeit Calonnes zeigt eine enge Verhaftung in der Gedankenwelt 
seiner Gegner, deren Standpunkte allzu unkritisch übernommen werden7. Als ent
scheidender Aspekt lässt sich die Frage nach den Motivationen der Vorstöße ver

1 Aus den Mémoiren des Loménie de  Brienne, zit. nach Dauga, Un prélat politique, S. 34.
2 Mathiez, La Révolution française, S. 39–53.
3 Soboul, La Révolution française, S. 46 f. u. 52 f.
4 Antoine, Louis XV, S. 567–610.
5 Darnton, The Forbidden BestSellers, S. 242–246.
6 Ders., Trends in Radical Propaganda, S. 4.
7 Ibid., S. 234–269. Eine direkte Bewertung der Reformprojekte Calonnes wird vermieden. In

wiefern allerdings die Verspottung dieser Projekte durch die persönlichen Gegner des Minis
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schiedener Adelsvertreter 1787/88 ausmachen: Während Mathiez von einem An
tidespotismus im Kontext liberaler Ambitionen ausgegangen war, verortete Darnton 
den Widerstand überwiegend negativ in der verbreiteten Abneigung gegen Calonne. 
Doch sind die widerständigen Notabeln, die ab dem Frühjahr 1787 zu ersten Sprach
rohren fundamentaler Kritik am Königtum wurden, allesamt als Angehörige oder 
Parteigänger des Adels zu bezeichnen, wie Kap. III gezeigt hat. Eine Unterstützung 
der »radicals« für diese Notabeln kam also der Unterstützung einer Adelsfronde 
doch sehr nahe, weshalb der Begriff der révolte nobiliaire trotz aller Einwände nicht 
unangemessen erscheint. Wie Mathiez in seinem Werk von 1922 zutreffend darlegte, 
übernahm nach dem Ende der Notabelnversammlungen vollends eine »aristocratie 
judiciaire« die Spitze der Proteste8.

Die politische Dynamik dieser Adelsrevolte wurde von informierten Zeitgenossen 
erkannt. Der britische Gesandte berichtete bereits Anfang März 1787 über die verbrei
tete Forderung nach den Generalständen und sah in gewisser Weise den Zusammen
prall vom Juli 1789 voraus, indem er schrieb, er wäre nicht erstaunt, wenn der Hof ge
waltsam gegen dieses Ansinnen vorgehen würde, sollte es an Rückhalt gewinnen9. Zu 
ersten Konfrontationen kam es sehr rasch mit den Parlamenten, die über das traditio
nelle Registrationsrecht die neuen Steuergesetze in der Fassung  Briennes mitverant
worten sollten. Es zeigte sich bald, dass die Notabelnversammlung von 1787, entgegen 
der Haupterwartung ihrer Initiatoren sowie der Konsensbeteuerungen ihrer Ab
schlussredner, nicht nur keine Schwächung der Parlamentsopposition bewirkt hatte, 
sondern geradezu im Gegenteil dem allseitigen Widerstand gegen die Reformanstren
gungen neue Ziele und Angriffsflächen bot10. Die bekannten Vorgänge des Frühjahrs 
1788, die in der spektakulären Verhaftung der conseillers Duval d’Eprémesnil und 
 Goislard de Monsabert aus der Mitte des versammelten Parlaments von Paris gipfel
ten, brachten keine Veränderung der Lage.  Brienne, der in der Auseinandersetzung 
auch unpopuläre Zwangsmaßnahmen nicht zu scheuen schien, verfügte gleichsam als 
ein »Maupeou impuissant«11 nicht über die Macht zum Staatsstreich, musste nach 
dem Fehlschlag der cour plénière seine hochfliegenden Pläne aufgeben und fügte sich 
in die immer deutlicher erhobene Forderung nach Einberufung der Generalstände12.

Ist nun aber diese révolte nobiliaire als Teil einer »liberalen« Fortschrittsbewegung 
zu bewerten oder im Gegenteil als Unverantwortlichkeit einer »poignée de mania
ques«13? Die intellektuelle Schwäche der binären Zuordnung zu »liberalen« oder 

ters, v. a. durch JeanLouis Carra, dazu geeignet sein soll, »light on their interpretation« zu wer
fen, bleibt unklar, zit. ibid., S. 269.

8 Mathiez, La Révolution française, S. 48.
9 Dorset an Carmarthen, 8. März 1787, in: Browning (Hg.), Despatches, Bd. 1, S. 179–182, hier 

S. 181: »[S]ome of them [der Mitglieder der Notabelnversammlung] have already gone so far as 
to say ›Que les États Généraux‹ [sic (Anm. d. Hg.)] ought to be assembled for the purpose of 
examining the accounts, and if that sort of Spirit should gain ground I should not be surpriz’d 
at any proceeding, however violent, of the Court«.

10 So eine der Kernaussagen bei Gruder, The Notables and the Nation, S. 54–60.
11 Die Bezeichnung nach Louis Dollot, Les cardinauxministres sous la monarchie française, 

Paris 1952, S. 300.
12 Vgl. bereits die vernichtende Beurteilung seiner Tätigkeit bei Limon, La vie et le martyre, S. 53 f.
13 ChaussinandNogaret, Louis XVI, S. 61, über die Notabeln von 1787, die hier ohne Unter

schied als wirklichkeitsfremde Bremsklötze am Schwungrad des Fortschritts erscheinen.
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1. »Révolte nobiliaire« 327

»retrograden« Akteuren, ja mitunter ganz trivial die daher rührende Einteilung in 
moralisch löbliche (Realismus, Bescheidenheit, Zukunftshoffnung) und weniger 
löbliche Haltungen (Habgier, Überheblichkeit, esprit de mort), besteht v. a. darin, 
dass die Opposition der Parlamente, der Männer wie Choiseul nahestanden, einer
seits die Idee eines Rechtsstaats gegen königliche »Willkür« (arbitraire) verteidigten, 
andererseits aber mit dem gleichen Argument die Adels und Provinzialvorrechte, 
eben wiederum gegen die königliche Willkür, in Schutz nahmen14.

Die Politik des Klerus folgte ohnehin eigenen Mechanismen. Lauzières de Thé
mines, der Bischof von Blois, galt einigen Beobachtern als treibende Kraft hinter den 
in dieser Form erstmals vorgelegten remontrances der Versammlung des Klerus vom 
Frühjahr 1788, die eine »antique Constitution« gegen die Ministerwillkür der Justiz
reform und die Schaffung der cour plénière ins Feld führte und erneut auf die Einbe
rufung der Generalstände drang. In Anlehnung an den Wortführer der Rebellen des 
Pariser Parlaments wurde er vereinzelt ganz folgerichtig als der »d’Eprémesnil du 
clergé« tituliert15. Zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kam es dann in Reaktion 
auf die von  Brienne und Lamoignon verordnete Einsetzung der neuen Magistratur. 
Ganz wie 1771 war der Widerstand der Parlamente in ihren Städten überaus populär 
und gab Anlass zu direktem Konflikt zwischen Amtsadel und militärischen Bevoll
mächtigten des Königtums, in Rennes beispielsweise zwischen Thiard [34] als Kom
mandant der Armee und den Parlamentspräsidenten. Erst Anfang Juni 1788 konnte 
hier eine vorläufige Beruhigung der Lage erreicht werden16. Fortwährende Unruhen 
gaben schließlich Anlass zur Ersetzung Thiards als Kommandant, und Stainville [24] 
rückte Ende Juli 1788 mit annähernd 10 000 Soldaten nach Rennes vor17.

So erfolgte die Wiederberufung Neckers am 25. August 1788 überwiegend auf 
Druck der ihm gewogenen Öffentlichkeit18. Sogar Mirabeau, entschiedener Feind 
des Genfer Bankiers, fand sich offensichtlich bereit, im Interesse der Einberufung 
der Generalstände auf neuerliche Angriffe gegen Necker zu verzichten19. Eine ge
wisse Distanz gegenüber dem neuen starken Mann der Regierung wahrten innerhalb 
der königlichen Regierung Barentin [105] als Justizminister und Laurent de Ville
deuil [58]20. Der Bürgermeister von Caen, Le Forestier de Vendeuvre [137], beklagte 
in einem Schreiben vom November 1788 an den Gouverneur der Normandie, Duc 
d’Harcourt [13], Funktionsmängel der Provinzialversammlungen, in denen ange

14 Zu diesem Problem vgl. Ders., Choiseul, S. 329–334 mit Zitaten aus den Schriften des zum 
Heilsbringer und Märtyrer verklärten Choiseul. Der »esprit de mort« der nicht näher spezifi
zierten Hofeliten wird hier dem »renouvellement biologique et intellectuel« der Planungen 
Choiseuls gegenübergestellt.

15 Petitfils, Louis XVI, S. 603.
16 Roger Dupuy, Rennes sous la Révolution et l’Empire, in: Jean Meyer (Hg.), Histoire de Ren

nes, Toulouse 1972, S. 289–330, hier S. 290 f.
17 Ibid., S. 292.
18 Burnand, Les pamphlets contre Necker, S. 207.
19 Laut Erinnerungen des ebenfalls aus Genf stammenden Étienne Dumont (1759–1829) hatte 

Mirabeau zunächst beabsichtigt, Necker publizistisch zu attackieren und »de l’éventrer et de 
l’étendre aux pieds de Calonne« (Hervorh. i. Orig.), Étienne Dumont, Souvenirs sur Mirabeau 
et sur les deux premières Assemblées législatives, hg. v. J. L. Duval, Paris 1832, S. 16. Tiefe per
sönliche Feindschaft blieb jedenfalls bestehen.

20 Égret, Necker, S. 221 f.
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sichts der bevorstehenden Generalstände eine Spaltung in Standesfraktionen zu be
fürchten sei, die langfristig ein sinnvolles Arbeiten unmöglich machen würden. Soll
te sich für die Generalständeversammlung der Abstimmungsmodus nach Köpfen 
durchsetzen, sei ein Verhältnis zwischen Klerus, Adel und drittem Stand von 2:3:4 
am gerechtesten – ein Vermittlungsvorschlag, der auf nationaler Ebene keine Auf
merksamkeit fand21. Eine Entfremdung war zusätzlich zwischen dem König und den 
konservativen Teilen des Episkopats eingetreten, nachdem das Edikt von November 
1787 den Nichtkatholiken Bürgerrechte und begrenzte Kultfreiheit eingeräumt hat
te. Der scharfe Protest des Bischofs von Dol, Hercé, der vor einem Zusammenbruch 
der Kirche warnte, verweist bereits auf die Gräben auch innerhalb des Klerus, die 
sich ab 1789 auftun sollten22.

Wie vielgestaltig die Oppositionsbewegung gegen die ministeriellen Reformpläne 
bereits vor der zweiten Notabelnversammlung sein konnte, beweist u. a. die oben er
wähnte Korrespondenz Babeufs mit dem Sekretär der Akademie von Arras, Dubois 
de Fosseux. In Reaktion auf einen nicht näher bekannten Reformtraktat, der offen
sichtlich von einem Juristen aus Orléans stammte, sah sich der 26jährige Babeuf 
veranlasst, die soziale Wertlosigkeit aller v. a. auf Abschaffung der Provinzialvor
rechte zielenden Verwaltungsinitiativen scharf zu kritisieren. Während die Ergebnis
se der Notabelnversammlung im Juli 1787 in die erwähnten königlichen Reform
edikte umgesetzt wurden, gingen die Gedanken des späteren Gesellschaftstheoretikers 
bereits weit über diese hinaus: Welchen Sinn, so fragte der junge Sozialrevolutionär 
rhetorisch, könne ein beliebiger Reformplan denn überhaupt haben, der allein die 
Grenzen der Provinzialrechte einebne? Er würde jedenfalls nichts daran ändern 
können, dass seine Kinder in Armut geboren würden, während diejenigen des be
nachbarten Millionärs bereits im Überfluss zur Welt kämen23. In ausdrücklicher Be
rufung auf Rousseaus berühmte Abhandlung über die Ursprünge der Ungleichheit 
erblickte er in der staatlichen Sanktionierung ungleicher Vermögensverhältnisse das 
eigentliche Problem, hierin auf Robespierres politischen Rousseauismus vorauswei
send24. So wird deutlich, wie unmittelbar die von einer révolte nobiliaire angestoße
nen Diskussionen um eine verfassungsrechtliche Funktionalität des Zusammenspiels 
einander ergänzender Obrigkeiten auf eine radikale Infragestellung dieser Funktio
nalität hinauslaufen konnten. Die charakteristische Gemeinsamkeit der 1787 ver

21 Comte de Vendeuvre an Duc d’Harcourt, Caen, 1. Nov. 1788, in: Célestin Hippeau, Le gou
vernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle, Bd. 3, Caen 1866, S. 11 f.

22 Zur Rolle Hercés vgl. Aston, Religion and Revolution, S. 8.
23 Babeuf an Dubois de Fosseux, Roye, 8. Juli 1787, in: Babeuf, Correspondance, S. 109–112, hier 

S. 110: »Que pouraitce donc être qu’un nouveau code qui ne contiendrait d’autre changement 
que celui ›de faire cesser de défendre dans tèle province ce qui est légitime dans tèle autre‹? Un 
bien petit paliatif pour un très grand mal. Il n’empécherait pas que mes enfants ne naquissent 
pauvres et dénués, tandis qu’en ouvrant les yeux au jour, ceux de mon voisin le milionaire ré
gorgeraient de tout. Il n’empécherait pas que ce voisin, enflé de son immense fortune, ne me 
méprisât souvérainement par la seule raison que je ne serais qu’un malheureux affaissé sous le 
poid de l’indigence«.

24 Vgl. ibid., S. 111, mit dem wörtlichen Zitat aus dem als bekannt vorausgesetzten Zweiten Dis
cours Rousseaus: »Le prémier qui, ayant enclos un terrain, dit l’auteur d’Emile, s’avisa de dire: 
›Ceci est à moi‹, fut le premier auteur de tous les maux qui afligèrent l’humanité«. Der Passus 
stammt nicht aus dem »Émile«, der hier nur als allgemeine Referenz erwähnt wird.
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sammelten Eliten, individueller und familiärer Reichtum, häufig auch durch den 
 Kolonialhandel ausgebaut, konnte – vereinzelt und zunächst wirkungslos – zum 
gemeinsamen Stigma werden, das die bevorstehenden Konflikte erahnen lässt.

2. Die Notabelnversammlung von 1788

Die drängenden Fragen einer umsichtigen Vorbereitung der Versammlung der Ge
neralstände gaben Anlass zur erneuten Einberufung der Notabeln25. Aus der Rück
schau und im Wissen um die Vergeblichkeit ihrer Beratungen wurde diese zweite 
vorrevolutionäre Notabelnversammlung bereits von den Zeitgenossen als sinnlose 
Verlegenheitsausflucht verspottet, wobei teilweise die Absicht der Vorbereitung der 
Generalstände aus dem Blick geriet. So urteilte der bereits erwähnte Marquis de Li
mon mit der Bitterkeit des Emigranten, Necker habe die erneute Einberufung der 
Notabeln veranlasst, um Zeit zu gewinnen, bevor er schließlich im Interesse revolu
tionärer Intriganten, deren Anführer er zu sein glaubte, die Versammlung der Gene
ralstände ankündigte26. Auch Calonne bezeichnete bereits Anfang 1789 die zurück
liegende, zweite Versammlung der Notabeln als großen politischen Fehler, der 
kostbare Zeit habe verstreichen lassen und die Orientierungslosigkeit der königli
chen Regierung offenbart habe – v. a. aber sei durch ihre sinnlosen, weil sogleich im 
Ergebnis annullierten, Beratungen die »Fackel der Zwietracht« unter den drei Stän
den entzündet worden, mit unabsehbaren Folgen27.

Die Zusammensetzung der Versammlung war überwiegend identisch mit der des 
Vorjahres. Anstelle der zurückgetretenen Minister  Brienne [60] und Lamoignon 
[73], die selbstverständlich nicht mehr teilnahmen, kamen v. a. durch Rotation der 
städtischen Obrigkeiten vereinzelt auch neue Teilnehmer nach Versailles. Durch die 
Indisponibilität des Prince de Penthièvre [7] ergaben sich sechs statt sieben bu-
reaux28. Die Repräsentanten des Schwert und Parlamentsadels blieben überwiegend 
dieselben29.

Ergaben sich so deutliche personelle Kontinuitäten, hatte sich doch das politische 
Klima in Frankreich grundlegend gewandelt. Das bereits von Tocqueville herausge
arbeitete Paradoxon einer Popularität der Opposition der Privilegierten, die in der 
révolte nobiliaire zur vollen Höhe gelangt war, hatte die Debatten der vergangenen 
Monate nicht überstanden. Den Parlamenten schlug nunmehr eine neuartige Feind

25 Übersicht mit Auszügen aus dem offiziellen »Procèsverbal«: AP, Reihe I, Bd. 1, Introduction, 
S. 19–608, hier S. 389–499.

26 Limon, La vie et le martyre, S. 58 f.
27 Calonne, Lettre, S. 9: »Elle a semé la division, et agité le flambeau de la discorde, entre les dif

férens ordres de l’État; ce qui, quoi qu’on puisse dire, est un trèsgrand mal, et peut avoir des 
suites trèsfâcheuses. Enfin elle a mis Votre Majesté dans le cas de paroître encore en contradic
tion avec ellemême, en prononçant contre l’avis de l’Assemblée des notables, après avoir jugé 
nécessaire de le demander«. Vgl. auch ibid., S. 64.

28 Égret, La préRévolution, S. 339 f. Zusammensetzung: Procèsverbal de l’Assemblée des nota
bles, tenue à Versailles, en l’année mdcclxxxviii, Paris 1789, S. 70–75.

29 Vgl. die Übersicht in Anhang 1.1.1.

2. Die Notabelnversammlung 
von 1788
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seligkeit entgegen30. Die staatsrechtlichen Debatten der Notabeln rekurrierten auch 
in diesem Zusammenhang offensichtlich auf die Autorität berühmter Denker, sind 
jedoch ebensowenig wie die des Vorjahres im Detail erforscht worden. Der Inten
dant von Bordeaux, Camus de Néville, sah sich jedenfalls veranlasst, über den frühe
ren bibliothécaire du roi Lenoir [50] ein Exemplar von Jean Bodins »République« 
und eines von Charles Loyseaus »Offices« zum Gebrauch in Versailles zu bestel
len31. Das hier vereinzelt dokumentierte Interesse für die Staatstheorie des späteren 
16. Jahrhunderts fügt sich in das allgemeine Bild einer rückwärtsgewandten Tendenz 
der Beratungen. Während der bekanntermaßen strenge Winter der Jahreswende 
1788/89 heraufzog und eine erhebliche Teuerung der Lebensmittel befürchten ließ32, 
sah sich der offensichtlich kränkelnde Ludwig XVI. dem Votum der Notabeln ge
genüber, die sich am 12. Dezember im Schloss versammelten und von Necker kom
plimentiert wurden33. In der Presse kursierten erste Spottverse über ihre Untätig
keit34. Allein das erste bureau unter Leitung Monsieurs [1] hatte sich für die 
Verdopplung der Deputierten des dritten Standes ausgesprochen, die übrigen Gre
mien waren für die Beibehaltung der Formen von 1614 eingetreten.

Eine eigenhändige Notiz des alten Joly de Fleury schildert sein vergebliches Ein
treten für die konservative Option innerhalb des ersten bureau mit mehrheitlich an
derer Auffassung. Nachdem sich Ludwig XVI. geweigert habe, eine Vollversamm
lung zur Abstimmung über diese Frage zu organisieren, sei erst am Ende der 
Notabelnversammlung deutlich geworden, wie sehr sich die Mehrheit des ersten bu-
reau ihrerseits in der Minderheit befand; eine Wendung, die der »doyen du Conseil« 
mit Erleichterung zur Kenntnis nahm35. Ende Dezember wurde eine Denkschrift der 
princes du sang publik – Monsieur [1] und Orléans [3] waren an der Redaktion nicht 
beteiligt –, die vor einer bevorstehenden »révolution« warnte und mit einem Boy
kott der Generalstände durch die beiden oberen Stände drohte36. Nachdem offen
sichtlich aus ganz Frankreich Petitionen zur Verdopplung des dritten Standes einge

30 Tocqueville, [Considérations sur la Révolution], S. 485–490.
31 Vgl. das entsprechende Billet Lenoirs vom 10. Nov. 1788, in: BNF Richelieu, Archives Ancien 

Régime 45, fol. 253r. Jean Bodin, Les Six Livres de la République, Paris 1576; Charles Loy
seau, Cinq livres du droit des offices, Chateaudun 1610.

32 Bericht der Gazette de Cologne, Supplément, 19. Dez. 1788, S. 1, Meldung aus Paris vom 
13. Dez.: »Toutes les Chambres du Parlement se sont assemblées, Vendredi, pour s’occuper des 
mesures les plus propres à empêcher le rencherissement du pain dont le peuple est menacé. On 
ne peut se dissimuler que le danger est pressant, et que la cherté de cette denrée dans une saison 
aussi rigoureuse que celle que nous éprouvons […] est une véritable calamité«. Supplément, 
19. Dez., S. 3, Bericht aus den Österreichischen Niederlanden vom 16. Dez. über den seit drei 
Wochen anhaltenden strengen Frost, wie er seit Jahrzehnten nicht gemessen worden sei.

33 Gazette de Cologne, Supplément, 19. Dez., S. 3, Bericht aus Paris vom 14. Dez.: »[L]e Roi, tout 
enrhumé qu’il est, s’est présenté, pour leur témoigner la satisfaction que lui avoit donnée leur 
zele«.

34 Gazette de Cologne, 22. Dez. 1788, S. 4, Meldung aus Paris vom 16. Dez.: »Travail des Nota
bles«, vgl. Kap. XIII.23.

35 BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1043, fol. 273r: »Je me suis réjoui, en prévoyant tous les 
 mesures qui en ont résultées«.

36 Gazette de Cologne, Supplément, 26. Dez. 1788, S. 2, Meldung aus Paris vom 22. Dez.: »Une 
révolution se prépare dans les principes du Gouvernement. Elle est amenée par la fermentation 
des esprits«.
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2. Die Notabelnversammlung von 1788 331

gangen waren, entschied man sich in einer Sitzung des Conseil am 27. Dezember 
1788 zur Gewährung dieses umstrittenen Zugeständnisses37. Als einflussreichste Be
fürworter galten Monsieur [1] und Necker. Von nationaler Einigkeit in dieser Frage 
blieb man jedoch weit entfernt. Nicht nur in der Bretagne kam es, wie oben berich
tet, zu teilweise gewaltsamen Zusammenstößen. Perreney de Grosbois [83], der pre-
mier président des Parlaments der FrancheComté, ergriff noch Ende Januar lebhaft 
Partei gegen die Verdopplung der Deputierten des dritten Standes38. Aus Burgund 
wurde gemeldet, dass dessen Vertreter sich weigerten, einer Einladung der Adelsver
sammlung Folge zu leisten39.

Soulavie sah in der zweiten Notabelnversammlung einen Schachzug Neckers zur 
Entmachtung der traditionellen Eliten. Unter Berufung auf zeitgenössische Notizen 
der Notabeln selbst unterstellte er dem Minister die Absicht, die Monarchie völlig 
stürzen zu wollen und zu diesem Zweck ihre wichtigsten Stützen zu isolieren: die 
erneute Einberufung der Notabeln sei nichts als eine »formalité insultante et iro
nique« gewesen40. So habe schließlich nach der konfliktträchtigen Gestaltung der 
Versammlung der Generalstände die Revolution noch vollständiger gesiegt als 1782 
in Neckers Heimat, wo »citoyens« und »prolétaires« sich periodisch befehdeten, 
während in Frankreich »la domination absolue des prolétaires contre les Français« 
bevorstand41. Die hier zunächst pejorativ aufscheinende Verwendung des Proletarier
begriffs markiert aus der postrevolutionären Rückschau gewissermaßen den blinden 
Fleck der Verfassungsdebatten von 1787: Während man in Versailles mit den Funk
tionseliten Frankreichs über die Rationalisierung des Steuer und Finanzsystems be
riet und dabei allenfalls Seitenblicke auf die Hauptleidtragenden warf, akkumulierte 
sich gerade in deren Umfeld jene antielitäre Verbitterung, die sich im Sommer 1789 
landesweit entladen sollte. Die verfassungsrechtliche Anpassung der Generalstände 
an das wachsende Selbstbewusstsein breiter Teile der Gesamtbevölkerung erwies 
sich als verspätet und unzureichend.

Auch Calonne sah in der Verdopplung des dritten Standes einen Fehler, der sich 
umso leichter hätte vermeiden lassen, als die feierliche Verzichtserklärung der As
semblée des pairs vom 20. Dezember 1788, in der die Abstellung aller »exemptions 
pécuniaires« zugestanden worden war, ein vorzügliches Argument für die Beibehal
tung der übrigen Vorrechte geliefert hätte. Der ehemalige contrôleur général sah hier 
gewissermaßen einen vorgezogenen, entschärften 4. August im Einklang mit der 
Monarchie stattfinden, der als Grundlage aller weiteren Beratungen bestens geeignet 
gewesen wäre42. Was Calonne voraussah, nämlich die nunmehr naheliegende, völlige 

37 Gazette de Cologne, 8. Jan. 1789, S. 3, Meldung aus Paris vom 3. Jan.
38 Maurice Gresset, Gens de justice à Besançon de la conquête par Louis XIV à la Révolution 

française (1674–1789), 2 Bde., Paris 1978 (CTHS, Mémoires de la section d’histoire moderne et 
contemporaine, 4), Bd. 2, S. 757–759.

39 Gazette de Cologne, Supplément, 16. Jan. 1789, S. 4, Meldung aus Dijon.
40 Soulavie, Histoire de la decadence, Bd. 3, S. 374: »›Vous croyez qu’il nous rappelle pour nous 

consulter‹, disaient ces infortunés aristocrates; ›il nous consulte pour nous sonder; il nous  sonde 
pour nous anéantir; il nous anéantira pour régner et renverser la monarchie‹«.

41 Ibid., S. 377.
42 Calonne, Lettre, S. 11 f. Sein Vorschlag einer Vereinigung von Klerus und Adel als Gegenge

wicht zum dritten Stand (weiter ausgeführt ibid., S. 33 f. u. 64–66) lief, wie LacourGayet, 
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332 VIII. Ausblick 1: Necker und die Verfassungskrise

Abschaffung der redevances seigneuriales und devoirs féodaux im August 1789, wäre 
seiner Auffassung nach erschwert worden, wenn man die Verdopplung des dritten 
Standes vermieden oder durch ein Oberhaus neutralisiert hätte43.

Es ist auffällig, wie leicht der aus der Verantwortung entlassene Minister, der sich 
1787 noch des Sturms der Notabelnopposition erwehren musste, nunmehr die Seiten 
gewechselt hatte und zunehmend zum Anwalt der ständischen Zwischengewalten 
wurde, die er einst selbst bekämpft hatte. Zu vermuten ist – neben den Einflüssen der 
Debatten in England, von denen in Kap. VII die Rede war – die Absicht, Neckers 
Stellung zu beschädigen, der in verschiedenen Passagen der »Lettre adressée au roi« 
als dubioser Selbstdarsteller erscheint, der dem König gewissermaßen die eigene Ab
dankung in die Feder lege, was früher oder später zu einer »guerre civile« führen 
werde44. Insgesamt liest sich diese »Lettre« Calonnes vom Februar 1789, in der die 
Beschwerdehefte scharf verurteilt wurden, nicht als Absage an die Verfassungsde
batte an sich, sondern eher als persönliches Beschwerdeheft in eigener Sache, wie es 
auch der vergebliche Versuch, zum Abgeordneten des Adels von Bailleul/Flandre 
maritime gewählt zu werden, unterstreicht45.

3. Die Generalstände

Die Einberufung der Generalstände gehörte, wie gesehen, zu den in der Notabelnver
sammlung von 1787 erstmals gegenüber der königlichen Familie direkt erhobenen For
derungen. Die Opposition der Parlamente, als deren natürliche Widersacher, wenn 
nicht gar Totengräber die Generalstände schon damals galten, erhob diesen Ruf zeitwei
se selbst. Bereits in den Publikationen, die in Erwartung der Notabelnversammlung die 
Bevölkerung auf wohltätige Reformen einstimmen sollten, fanden die Generalstände 
als größeres Korrelat der Notabeln ausgiebig Erwähnung. Umgekehrt ließe sich die 
Notabelnversammlung in den Perspektiven dieser Analysen als Kümmerform der Ge
neralstände bezeichnen. Entscheidendes Kriterium der neuen Begeisterung für die Ge
neralstände war der Wunsch nach nationaler Repräsentativität. Während die Notabeln 
sich überwiegend für eine ständischhierarchische Beschränkung dieser Repräsentati
vität aussprachen, blieb es vereinzelten Voten wie jenem des ersten bureau vorbehal
ten, die numerische Verdopplung der Deputierten des dritten Standes zu fordern.

Nachdem die Notabeln von 1788 also gesprochen hatten, folgte bekanntlich die 
Revision dieses Votums durch Necker selbst, der sich nun doch für die Verdopplung 
des dritten Standes entschied. Das Odium der Eigennützigkeit war nun klar auf Sei
ten der Notabeln. Ganz wie im Vorjahr kam es auch 1788 zu restriktiven Zensur
maßnahmen: Barentin [105], nunmehr Justizminister als Nachfolger des Lamoignon 

Calonne, S. 276, bereits beobachtet hat, auf die Schaffung eines Oberhauses nach britischem 
Vorbild hinaus, etwa so, wie sie ab 1814/15 in Gestalt der Chambre des pairs verwirklicht wer
den sollte. Womöglich schien diese Form auch geeignet, den für die Krise im Juni 1789 ent
scheidenden Widerstand des niederen Klerus zu kanalisieren, der in einer Art Oberhaus ver
mutlich überstimmt worden wäre.

43 Calonne, Lettre, S. 13.
44 Ibid., S. 16.
45 LacourGayet, Calonne, S. 276 f.

3. Die 
Generalstände

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   332 07.02.19   08:15
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de Basville [73], ließ den Druck von Schriften zu den historischen Umständen der 
Generalstände Frankreichs verbieten46. Konservative Beobachter sahen in dieser An
nullierung der Notabelnbeschlüsse einen weiteren »Verrat« des Genfer Ministers, 
der sich durch die Suggerierung schädlicher Absichten v. a. in den Einberufungs
schreiben gezeigt habe: Die Bevorzugung der weniger vermögenden Schichten sei 
geradezu, so der erwähnte Marquis de Limon, einer Kriegserklärung an das Eigen
tum an sich gleichgekommen. Adlige ohne Besitz, Kirchenmänner ohne Pfründe, 
Pfarrer, die großenteils nicht mehr als permanente Vikare gewesen seien, hätten die 
Wahlversammlungen und damit auch die Generalstände selbst beherrscht und ihren 
Interessen dienstbar gemacht47.

An dieser Stelle wird deutlich, wie sehr die von der Pariser Opposition kritisierte 
Schwäche der Auswahl der Notabeln, nämlich ihre Verbindung zum Hof, umge
kehrt in traditionalistischer Sicht gerade als entscheidende Stärke bewertet werden 
konnte: Eigentum und Verpflichtung gegenüber dem Königtum wurden als Bürg
schaft für Konstruktivität und Verantwortungsbewusstsein gedeutet. Die nunmehr 
folgende Abschaffung der Privilegien und Institutionen der feudalen Ordnung be
schrieb Limon nicht unoriginell am Beispiel des Malteserordens, der durch seinen 
Kampf gegen die Piraten des Mittelmeers den Wohlstand Marseilles und Südfrank
reichs eigentlich erst geschaffen und gesichert habe, der nun jedoch durch die auf
rührerischen Juristen der Nationalversammlung zu Fall gebracht worden sei wie die 
schattenspendenden Äste und Zweige eines jahrhundertealten Baumes durch die 
Säge unwissender und ungezogener Kinder48.

Was bereits in den Diskussionen des zweiten bureau der Notabeln von 1787 sicht
bar geworden war, nämlich das Selbstverständnis des Adels als bewaffnete Verteidi
ger des Staates, denen aus dieser Funktion eben auch besondere Rechte erwüchsen, 
wurde ungeachtet seiner beinahe archaischen Wirklichkeitsferne zum Argument für 
die besondere Berücksichtigung adligen Eigentums. War dieser traditionelle Vorrang 
in den Nominationen der – sämtlich äußerst wohlhabenden – Notabeln von 1787 
noch zum Zuge gekommen, zogen mit den Generalständen auch in dieser Hinsicht 
neue Zeiten herauf. Calonnes Eintreten für die Prärogativen des Königtums veran
lassten ihn im Februar 1789 zu der Klarstellung, auch sein Vorschlag einer Einberu
fung der Notabeln habe keineswegs eine Aufgabe der legislativen Gewalt bedeutet49. 
Ein wenig bekannter Passus dieser Schrift könnte eine direkte Reaktion auf den be
rühmten Traktat des Abbé Sieyès bedeutet haben: Calonne hatte in seiner Warnung 
vor den Gefahren einer Aufgabe wichtiger Vorrechte u. a. ausgeführt, dass die Na
tion im Moment beanspruche, Alles (»tout«) zu sein, obwohl doch erst die Initiati
ven des Königs ihr gestattet hätten, das Nichts (»rien«), für welches man sie bisher 
geachtet habe, mit eigener Existenz zu füllen50.

46 Gazette de Cologne, Supplément, 12. Dez. 1788, S. 4, Meldung aus Paris vom 6. Dez.
47 Limon, La vie et le martyre, S. 59.
48 Ders., La vie et le martyre, S. 72–74.
49 Calonne, Lettre, S. 23 f.: »Vous savez, Sire, que je vous ai toujours tenu le même langage; et 

que je l’ai employé à vous porter à convoquer les Notables, lorsque telles assemblées étoient 
perdues de vue«.

50 Ibid., S. 29: »[M]ais ceux qui ne connoissent pas de mesure, voudroient que la Nation qui, avant 
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Die Debatte um Deputiertenzahl und Abstimmungsmodus geriet in diesen hyper
bolischen Zuspitzungen zu einem politischen Schlagabtausch mit unabsehbaren Fol
gen. Erste Wellen der Gewalt gingen, wie oben angedeutet, im Januar 1789 über die 
Bretagne hinweg, wo sich inzwischen die Spitzen des Parlaments und die Entsandten 
des Hofadels gemeinsamen Bedrohungen ausgesetzt sahen. Während sich diese 
Spannungen entluden, begannen auswärtige Beobachter, ihren Befürchtungen Aus
druck zu verleihen. Am deutlichsten wurde der bereits in Kap. VI verschiedentlich 
erwähnte Leiter der päpstlichen Außenpolitik, Kardinal BoncompagniLudovisi, 
als Staatssekretär der Kurie. Im Hinblick auf bedrohliche Auswirkungen der popu
lären Begeisterung in ganz Frankreich, die u. a. den Ruf nach Annexion der kirchli
chen Besitzungen in Avignon und dem Comtat Venaissin immer lauter anschwellen 
ließ, warnte er die Pariser Nuntiatur prophetisch vor den Gefahren des »spirito 
 democratico«51.

Die Hinauszögerung einer Entscheidung über den Abstimmungsmodus (nach 
Ständen oder Köpfen) bildete bekanntlich eine der Voraussetzungen für die Konflik
te im Mai und Juni 1789, die schließlich zur Vereinigung der Ständedelegationen und 
zur Autoproklamation als Nationalversammlung führten. Ganz wie im Fall der um
strittenen Frage nach der Anzahl der zu entsendenden Abgeordneten standen sich 
hier unterschiedliche Auffassungen gegenüber, die zunehmend an Intransigenz ge
wannen. Völlig marginalisiert war die Tatsache, dass die Abschlussbeteuerungen der 
Notabeln vom Frühjahr 1787 bereits die namentliche Abstimmung für die Provin
zialversammlungen verfügt hatten, die inzwischen tatsächlich ihre Arbeit aufgenom
men hatten. Im nationalen Kontext standen nunmehr über Finanz und Besteue
rungsfragen hinaus sämtliche Bereiche der Gesetzgebung zur Diskussion. Aus den 
Generalständen war die Konstituante geworden.

que Votre Majesté lui eût rendu l’existence, étoit depuis longtems comptée pour rien, fût tout 
désormais«.

51 ASV, Segreteria di Stato, Francia, 458 B, Kardinal BoncompagniLudovisi an Cristoforo Pie
racchi, Rom, 28. Jan. 1789, fol. 201v–202r.
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IX. AUSBLICK 2 

OPPOSITION UND REVOLUTION

Pourquoi acorder [sic] plus de considéracion [sic] 
à celui qui porte une épée qu’à celui qui l’a su forger?1

1. Akteure der Konstituante

Der Wort vom »ancien régime« war nicht nur in den Beratungen der Notabeln gefal
len2, sondern hatte auch Eingang in das gesetzliche Reformwerk gefunden, jedoch in 
seiner limitierten Bedeutung als »bisheriges Verfahren« der Steuererhebung. Doch 
ahnte noch niemand, wie vollständig sich schon in Kürze das gesellschaftliche Le
ben für immer verändern sollte. Als ein wichtiger Motor dieser Veränderungen und 
ihrer Planungen ist in der Forschung die sog. Société des trente identifiziert wor
den, ein Zirkel überwiegend adliger Frondeure, der regelmäßig im Haus Duports 
zusammenkam. Die Untersuchung Daniel Wicks konnte präzisieren, dass es sich bei 
den Teilnehmern um einen Zusammenschluss aus altem Adel und Angehörigen des 
Pariser Parlaments handelte3. Aus dem Kreis der Notabeln von 1787 waren Béthune 
Charost [11], Beauvau [22], La Fayette [45], La Rochefoucauld [15], Montmorency 
Luxembourg [10] sowie Dupont de Nemours vertreten. Die Spitzen des Parla
mentsadels fehlten offensichtlich. Die lediglich fünf aus dem Bürgertum stammenden 
Mitglieder der Société des trente offenbaren allein durch ihre geringe Zahl eine gewis
se Dominanz des Adels, auch wenn die roturiers allesamt ihren Platz in der Revolu
tionsgeschichte gefunden haben (Clavière, Lacretelle, Panchaud, Sieyès, Target)4.

Auch Soulavie sah mit vielen anderen die »plus notables révolutionnaires« von 
1789 bis 1791 aus den Reihen des Adels hervorgehen5. Calonne selbst hatte im Feb
ruar 1789 noch vorgeschlagen, seinen 1787 modifizierten und schließlich vom Par
lament abgelehnten Entwurf einer allgemeinen Grundsteuer in Naturalien erneut 
einzubringen und der Versammlung der Generalstände vorzulegen6. Sogar die Ge
schäftsordnung der revolutionären Nationalversammlung schien sich zunächst an 
die bereits 1787 erprobten Formen einer in Gremien strukturierten Diskussionskul

1 Babeuf an Dubois de Fosseux, Roye 8. Juli 1787, in: Babeuf, Correspondance, S. 109–112, hier 
S. 111.

2 BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 64 [16. Apr. 1787]: »L’avis de M. Lambert, qui passa presque unani
mement, fut pour conserver l’ancien régime en y faisant des réformes et des améliorations«. Zur 
Diskussion stand die Reform der Forstwirtschaft in den Ländereien der Krondomäne.

3 Wick, A Conspiracy.
4 Vgl. Aufstellung der Mitglieder ibid., S. 342–344.
5 Soulavie, Histoire de la décadence, Bd. 3, S. 409. Der so erweiterte Notabilitätsbegriff findet 

an dieser Stelle u. a. Anwendung auf die Familien Noailles, Talleyrand, de Broglie, La Roche
foucauld, Montmorency und La Fayette.

6 Calonne, Lettre, S. 110–113. Über die zu erwartenden Reaktionen äußerte er sich optimistisch 
und wollte sich vermutlich auch an dieser Stelle erneut als Minister ins Gespräch bringen.

1. Akteure der 
Konstituante
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tur anzulehnen: Um die Beratungen effizienter zu gestalten, verfügte man am 8. Juni 
1789 die Aufteilung der nicht ganz 600 Abgeordneten des dritten Standes in 20 bu-
reaux mit je 30 Abgeordneten, die unter Ausschluss des Publikums tagten. Nach der 
Vereinigung der Stände wurden die bureaux entsprechend vermehrt und erweitert 
und erst im August auf Druck der revolutionären Mehrheit durch die Abhaltung 
täglicher Vollversammlungen ihrer Mission enthoben. Der monarchien Mounier 
schlug am 9. Juli sogar vor, die Beratungsgegenstände sämtlicher Kommissionen zu
nächst einer Begutachtung in allen bureaux zu unterwerfen, konnte sich mit diesem 
Vorschlag jedoch nicht durchsetzen7.

In der Frühphase der Revolution standen einige Protagonisten der Notabelnver
sammlung im Fokus der Aufmerksamkeit. Champion de Cicé [63] leitete im August 
1789 als Justizminister die Kommission der Nationalversammlung, die mit der Re
daktion der 24 Artikel der Menschen und Bürgerrechtserklärung betraut worden 
war, ein Projekt, das La Fayette [45] aus seinem amerikanischen Erfahrungsschatz in 
die Debatte eingebracht hatte8. In den dramatischen Auseinandersetzungen der 
Konstituante um die politische und soziale Neuordnung Frankreichs stand neben 
Champion de Cicé auch Boisgelin de Cucé in der ersten Reihe der parlamentarischen 
Gestalter. Seine Aufnahme in die von François Furet und Ran Halévi konzipierte 
Edition der »Grands Orateurs« belegt seine Wirkung und dokumentiert in gewisser 
Ausführlichkeit seine Aktivität zwischen altständischem Konservatismus und be
hutsamer Reformbereitschaft9.

Neben seinem vergeblichen Widerstand gegen die Reformen der Kirchenorganisa
tion, von der unten die Rede sein wird, ist hier ein nachdrückliches Eintreten für die 
politischen Prärogativen des Königtums bezeichnend. In seiner Rede zur Debatte 
über die Entscheidungsgewalt über Krieg und Frieden (21. Mai 1790) plädierte er 
völlig im Sinne Ludwigs XVI. für minimale Zugeständnisse an die Nationalver
sammlung, die weder über ausreichende Kenntnis der zwischenstaatlichen Politik 
verfüge, ja im Interesse diplomatischer Effizienz nicht verfügen dürfe, noch hinrei
chend geneigt sei, auf langfristige Kontinuitäten leidenschaftslos Rücksicht zu neh
men, wie sie sich aus der Respektierung überkommener Vertragsverpflichungen er
gebe. Sein Kernargument bezog er, ganz wie viele seiner Kollegen bereits im Frühjahr 
1787, aus dem Prinzip der Gewaltenteilung nach Montesquieu. So wie die Kernauf
gabe der assemblée in der umfassenden Schaffung von Gesetzen bestehe, so komme 
dem Königtum die Leitung des »pouvoir exécutif« zu. Welch schreckliche Machtfül
le, so fragte er rhetorisch, müsse einem Gremium zufallen, das nicht nur über die 
»puissance législative« verfüge, sondern zusätzlich über sämtliche Armeen? Wer 
könne sich vor einer solchen Gewalt noch sicher glauben10?

7 Volker Hunecke, Die Niederlage der Gemäßigten. Die Debatte über die französische Verfas
sung im Jahr 1789, in: Francia 29 (2002), S. 75–128, hier S. 91 f. AP, Reihe I, Bd. 8, S. 216 [9. Juli 
1789].

8 Seine Karriere bis zum Exil ab Mai 1792: Léon LévySchneider, L’application du concordat 
par un prélat d’Ancien Régime. Mgr Champion de Cicé archevêque d’Aix et d’Arles (1802–
1810), Paris 1921, S. 1–69.

9 François Furet, Ran Halévi (Hg.), Orateurs de la Révolution française, Bd. 1, Les Consti
tuants, Paris 1989, S. 141–208 u. 1221–1240.

10 Ibid., S. 177: »Quelle terrible puissance s’élèverait tout à coup au milieu de la nation; et qui 
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Die hier auf den Frühliberalismus vorausweisende, dabei dezidiert antidemokra
tisch argumentierende Skepsis gegenüber unkontrollierbarer Machtkonzentration in 
den Händen Weniger bezeichnet vielleicht am deutlichsten den historischen Stand
punkt der älteren Adelseliten unter dem Druck politischer Modernisierung: Das Kö
nigtum und seine Autorität fungierten nicht mehr, wie noch in den Diskussionen der 
Notabelnversammlung, als Schreckbild arbiträrer Allgewalt, sondern mittlerweile 
beinahe umgekehrt als verfassungskonformer Garant für eine Beschränkung und 
Verteilung der Staatsmacht auf mehrere interagierende Zentren, ganz im Sinne der in 
Kap. VII erwähnten »Gegengewichte« nach Calonne und Burke in der ideellen 
Nachfolge des britischen Parlamentarismus. Galt es gemäß dieser Logik 1787, Adel 
und Kirche gegen das Königtum zu stärken, hielt der politisierende Erzbischof nun
mehr eine Stützung des Königtums gegen das neuartige, in einer einzigen Kammer 
geeinte Parlament für geboten.

Dupont de Nemours, der erste Sekretär der Notabelnversammlung, tat sich bei al
ler Zurückhaltung innerhalb der Debatten der Nationalversammlung als Kenner 
ökonomischer Zusammenhänge hervor, die bereits für seine Stellung von 1787 ent
scheidend gewesen waren. Vergeblich versuchte er mehrfach, die Einführung der As
signaten zu verhindern, die er – hierin den physiokratischen Anschauungen seiner 
früheren Jahre treu bleibend – für fiskalpolitisch widernatürlich und daher für falsch 
hielt, da wirkliche Wertschöpfung nicht dekretierbar sei11. Aus der Verteidigung die
ses Standpunktes in einer unter dem Pseudonym »ami du peuple« – der Gegensatz 
zu Marat war denkbar groß – publizierten Denkschrift ergaben sich im Herbst 1790 
politische Zusammenstöße u. a. mit Barnave und Mirabeau12. Ihre realökonomische 
Basis besaßen die Assignaten bekanntlich v. a. im Wert der nationalisierten Kirchen
güter, die 1789/90, ganz wie bereits 1787, im eigentlichen Zentrum des Ringens um 
die wirtschaftliche Konsolidierung Frankreichs standen.

2. Die Entmachtung der Kirche

Am Anfang dieses Prozesses stand paradoxerweise die relative Stärke der gallikani
schen Kirche. Für das 18. Jahrhundert gilt ihre Stellung im europäischen Vergleich 
als durchaus stabil. Während u. a. im Reich und in Spanien massive Eingriffe in die 
politische und finanzielle Autonomie der Kirche vollzogen wurden, gelang es dem 

pourrait être à l’abri de son pouvoir, quand la puissance législative armée du droit de déclarer la 
guerre sentirait bientôt la nécessité de diriger ellemême tous les progrès des négociations et 
tous les mouvements des armées«.

11 »[V]ous comprenez assez, Messieurs, que par ellemême une telle ressource est illusoire; qu’il 
ne dépend pas des souverains, qu’il ne dépend pas des nations d’imprimer de la valeur aux cho
ses auxquelles la nature l’a refusée«, zit. nach Daire (Hg.), Physiocrates, S. 321.

12 Ibid., S. 322–325. Die Nähe zu den in Kap. VII referierten Vorbehalten Calonnes, die zeitgleich 
in England formuliert worden sein dürften, spricht für eine gewisse interne Logik der Reform
anpassungen nach 1787. Die publizistische Figur des »ami du peuple« war dabei seit Herbst 
1789 bereits von JeanPaul Marat und seinem Zeitungsunternehmen in das Zentrum der öffent
lichen Aufmerksamkeit gerückt worden. Duponts Aneignung des Begriffs ist also als direkte 
Opposition und Konkurrenzierung zu verstehen.

2. Die Entmachtung 
der Kirche
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französischen Klerus, seine Unabhängigkeit weitgehend zu behaupten13. Die materi
elle Bedeutung des Kirchenbesitzes für die französische Volkswirtschaft ist dabei 
von der historischen Forschung früh erkannt worden und hat Anlass zu der Bemer
kung gegeben, ihre Nationalisierung sei schlechthin das wichtigste Ereignis der Re
volution gewesen14. Die ausdrückliche Bestätigung der ab 1790 geschehenen Verkäu
fe in den verschiedenen Verfassungsdokumenten Frankreichs sowie in Artikel 13 des 
Konkordats mit Pius VII. machte den Vorgang zum irreversiblen Faktum15.

Zwar hat die datengesättigte Studie von Bernard Bodinier und Éric Teyssier, die in 
den Veröffentlichungen der durchaus nicht klerikal orientierten Société des études 
robespierristes erschienen ist, richtiggestellt, dass – entgegen häufig höheren Veran
schlagungen – die Gesamtheit des kirchlichen Grundbesitzes am Vorabend der Re
volution allenfalls bis zu sechs Prozent der Fläche des Königreichs betrug. Wie die 
Autoren jedoch einräumen, bezieht sich dieser Anteil auf sämtliche Böden und nicht 
nur auf das agrarisch genutzte Land, muss also im Sinn einer vergleichenden Ein
schätzung gegenüber den übrigen Eigentümern von Acker und Weideflächen min
destens verdoppelt werden, zumal die erst nach 1814 verkauften oder im Staatsbesitz 
verbliebenen Gebiete, häufig ausgedehnte Wälder, ebensowenig berücksichtigt sind 
wie die sehr unterschiedliche Fruchtbarkeit der Böden, die in den Gebieten des Kir
chenbesitzes, gerade beispielsweise in der Region von Paris, offensichtlich besonders 
hoch war16.

Man wird also nicht fehlgehen, in der Enteignung des Kirchenbesitzes, wie sie die 
Nationalversammlung bereits am 2. November 1789 beschloss, tatsächlich eines der 
einschneidendsten und langfristig folgenreichsten Ereignisse der Revolution zu se
hen. Da nun aber nicht nur die Heranziehung des Kirchenbesitzes zur Sanierung der 
Staatsfinanzen bereits 1787 ein zentrales Thema bildete, sondern zugleich die Initia
toren und Kommentatoren der Nationalisierung von 1789/90 vielfach aus dem Kreis 
der Notabeln und ihrem direkten Umfeld kamen, ist eine vergleichende Betrachtung 
zum besseren Verständnis der Vorgänge unerlässlich.

Bereits im August 1789 bildete die Nationalversammlung aus ihrer Mitte ein  comité 
ecclésiastique, dessen Aufgabe es war, Gesetzesvorlagen für die Umgestaltung der 
gallikanischen Kirche zu erarbeiten, aus denen die im Juli 1790 verabschiedete Zivil
verfassung des Klerus hervorgehen sollte17. Schon im Herbst jedoch wurde über die 
Nationalisierung des Kirchenbesitzes entschieden, die zur Behebung der staatlichen 
Finanznot geeignet schien. Dupont de Nemours (in der Forschung kaum beachtet: 
24. September und kürzer nochmals 24. Oktober 1789) und Talleyrand (10. Oktober 

13 Aston, Religion and Revolution, S. 11 f. Die Vertreibung der Jesuiten und die Aufhebung des 
Ordens durch Clemens XIV. 1773, die bei Aston nur kursorisch erwähnt werden, sind selbst
verständlich zu berücksichtigen.

14 Es handelt sich um eine bereits 1908 von Georges Lecarpentier vorgebrachte Einschätzung, zit. 
nach Bernard Bodinier, Éric Teyssier (mit Beteiligung v. François Antoine), »L’événement le 
plus important de la Révolution«. La vente des biens nationaux (1789–1867) en France et dans 
les territoires annexés, Paris 2000, S. 10.

15 Ibid., S. 12.
16 Ibid., S. 333–338.
17 Bernward Kröger, Der französische Exilklerus im Fürstbistum Münster (1794–1802), Mainz 

2005 S. 19.
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2. Die Entmachtung der Kirche 339

1789), also die operativen Architekten des Calonne’schen Reformplans, trugen die 
entscheidenden Anstöße vor18. Vergeblicher Widerstand kam von Boisgelin [61]19. 
Dieser hatte bereits zuvor im Namen des französischen Episkopats Kompromiss
vorschläge unterbreitet und Zahlungen des Klerus angeboten20. Calonne selbst, des
sen Sturz nicht zuletzt durch den hohen Klerus und Boisgelin de Cucé persönlich 
herbeigeführt worden war, verteidigte dieses Angebot im Oktober 1790 als Gebot 
der Vernunft zur Rettung des Staates, dem man von Seiten der Nationalversamm
lung jedoch die nackte Konfiskation des gesamten Kirchenbesitzes vorgezogen habe, 
eine Enteignungsmaßnahme, die mit dem Prinzip der Sicherheit des Eigentums eine 
der Säulen des Staates zerstöre21.

Diskussionen von entscheidender Tragweite ergaben sich schließlich im Streit um 
den Status des Katholizismus als »religion de la nation« gemäß einem Antrag des 
Dom Gerle vom 12. April 1790. Die protokollierten Äußerungen der Sitzung des 
Folgetages zeigen einige der Notabeln von 1787 an den entgegengesetzten Enden des 
Meinungsspektrums: La Rochefoucauld [15] brachte einen alternativen Antrag in 
die Diskussion ein, der auf Gewissensfreiheit und Unzuständigkeit der Nationalver
sammlung in Fragen der Religion abhob und damit eine im modernen Sinn »libe
rale« Position bezog22. Estourmel [117] hingegen verteidigte in der gleichen Sitzung 
die Prärogative der Kirche und erklärte sie in seiner Provinz für unanfechtbar seit 
einer Garantieerklärung Ludwigs XIV., womit er direkt Mirabeaus berühmte Replik 
vom Königtum als Urheber der Bartholomäusnacht provozierte23.

Die einschneidenden Maßnahmen, die schließlich zur Nationalisierung der Kir
chengüter und zur eidlichen Verpflichtung der Geistlichen auf die im Entstehen be

18 Dupont de Nemours: AP, Reihe I, Bd.  9, S.  147–168 [24. Sep. 1789] sowie ibid., S.  517 f.  
[24. Okt. 1789]. Talleyrand: AP, Reihe I, Bd. 9, S. 398–404 [10. Okt. 1789]. Die erste, umfang
reiche und alles Weitere bereits enthaltende Rede Dupont de Nemours wird leider völlig über
gangen bei Furet, Halévi, Orateurs, S. 1224–1226.

19 Looten, Montmorency, S. 450; die Rede Boisgelins: Jean de DieuRaymond de Boisgelin de 
Cucé, Discours sur la propriété des biens ecclésiastiques, Paris 1789; Furet, Halévi, Orateurs, 
S. 141–171; AP, Reihe I, Bd. 9, S. 615–625 [31. Okt. 1789].

20 Bei Louis François de Bausset, Notice historique sur Son Éminence, Monseigneur le Cardinal 
de Boisgelin, archevêque de Tours. Par un de ses anciens GrandsVicaires, Paris 1804, S. 45 f., 
als letzter Vermittlungsversuch gepriesen.

21 Calonne, De l’état de la France, S. 91 f. u. 96–81bis [sic].
22 AP, Reihe I, Bd. 12, S. 716 [13. Apr. 1790]: »L’Assemblée nationale, considérant qu’elle n’a et ne 

peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur les opinions religieuses; que la ma
jesté de la religion et le respect profond qui lui est dû ne permettent point qu’elle devienne le 
sujet d’une délibération; considérant que l’attachement de l’Assemblée nationale au culte catho
lique, apostolique et romain ne saurait être mis en doute, au moment même où ce culte seul va 
être mis par elle à la première place dans les dépenses publiques, et où, par un mouvement una
nime de respect, elle a exprimé les sentiments de la seule manière qui puisse convenir à la digni
té de la religion et au caractère de l’Assemblée nationale: Décrète, qu’elle ne peut ni ne doit dé
libérer sur la motion proposée, et qu’elle va reprendre l’ordre du jour concernant les dîmes 
ecclésiastiques«.

23 Ibid., S. 717 f. [13. Apr. 1790], (Mirabeau): »[J]e vous supplierai de ne pas oublier que d’ici, de 
cette tribune où je vous parle, on aperçoit la fenêtre d’où la main d’un monarque français [ge
meint war Karl IX.], armée contre ses sujets par d’exécrables factieux qui mêlaient des intérêts 
temporels aux intérêts sacrés de la religion, tira l’arquebuse qui fut le signal de la SaintBarthé
lemy«.
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griffene Verfassung führten, bedeuteten das Ende einer jahrzehntelangen Auseinan
dersetzung. Bereits die Debatten um die Aufhebung der Gesellschaft Jesu hatten in 
mancher Hinsicht eine Präfiguration des dreißig Jahre später stattfindenden Ringens 
um die Zivilverfassung des Klerus und das Problem des Verfassungseides dargestellt, 
der je nach Auslegung mit dem Priestergelübde kollidieren konnte. Dudon [90], 
1787 als procureur général des Parlaments von Bordeaux unter den Notabeln, hatte 
bereits 1762 prophezeit, dass der Staat niemals mächtig genug sein könne, gläubige 
Priester ihre geistlichen Gelübde vergessen zu machen – eine Einsicht, die ihn seiner
zeit das Verbot des Jesuitenordens als eines gefährlichen Staates im Staate fordern 
ließ24. Die späteren Maßnahmen der Nationalversammlung stellten in gewisser Hin
sicht eine Ausweitung dieser Maxime dar, die nun der Gesamtheit der Priesterschaft 
Illoyalität gegenüber der weltlichen Regierung vorwarf und auf gesetzlichem Wege 
die Alleingültigkeit des säkularen Verfassungseides und damit die Entbindung von 
den Weisungen der Kurie erzwingen wollte.

Der höhere Klerus, zu dem die Kirchenvertreter der Notabelnversammlung in ih
rer Gesamtheit zählten, verweigerte mehrheitlich den Eid und zog das Exil vor. Das 
faktische Schisma der gallikanischen Kirche nach der Verabschiedung der Zivilver
fassung des Klerus (Constitution civile du clergé) betraf alle hier betrachteten Perso
nen auf die ein oder andere Weise. Während sich die Mehrheit der Notabeln auf die 
Emigration vorbereitete, begründete der Bürgermeister von Caen, Le Forestier de 
Venduevre [137], seinen Rücktritt im Februar 1791 u. a. mit der Unmöglichkeit, den 
Verfassungseid von den Geistlichen einzufordern, der bekanntlich weitreichende 
Folgen für die Kirchenorganisation barg25.

Der weitaus spektakulärste Fall einer Unterstützung der Zivilverfassung des Kle
rus aus den Reihen des hohen Klerus selbst liegt im bekannten, von seinen Gegnern 
sogleich als skandalös gebrandmarkten Verhalten des Loménie de  Brienne vor. Nach 
seinem Rücktritt vom Ministerium zum Kardinal erhoben, setzte er sich aktiv für die 
Vermittlung zwischen Konstituante und Episkopat ein. Pius VI. zögerte nicht, die 
angebotene Niederlegung der Kardinalswürde anzunehmen und den abtrünnigen 
Erzbischof in einer Publikation vom September 1791 – die Verfassung Frankreichs 
war gerade verabschiedet worden – als einen der Hauptverantwortlichen für die Es
kalation des Konflikts zu benennen: Bereits die Wiederinkraftsetzung des Edikts von 
Nantes sei in dieser Hinsicht verhängnisvoll gewesen, sein späterer Einsatz für Aus
gleich zwischen Evangelium und neuer Verfassung, also zwischen – wie es hieß – 
der Wahrheit und der Lüge, endgültig ein verdammenswerter Schritt26.

24 Dudon, Compte rendu des Constitutions des Jésuites, S. 242: »La Puissance temporelle n’a 
point de moyens pour limiter l’obéissance et la dépendance à laquelle on s’est lié par des Voeux 
solemnels. C’est envain qu’elle interposeroit son autorité. Des engagemens contractés par Reli
gion, ne paroîtront jamais susceptibles de modification, à ceux qui s’y sont soumis; et quelle 
que puisse être la suite de cette dépendance, la Sainteté de son principe en consacrera toujours 
les effets, aux yeux de ceux qui y sont liés«.

25 Yver, Une administration municipale orageuse, S.  30. Eine Rechtfertigungsansprache des 
scheidenden Bürgermeisters vom 13.  Jan. 1791 ist in der Stadtbibliothek Caen überliefert 
(Pièces sur la Normandie, II, 4).

26 Acta in Consistorio secreto a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa Sexto, Habito die xxvi 
mensis Septembris mdccxci, in Palatio Apostolico Quirinali, super admissione abdicationis 
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Es ist aus heutiger Sicht wenig erstaunlich und lag gewissermaßen in der Logik des 
Konflikts, dass die Kirche schwerlich einer Verfassung ihre Zustimmung geben 
konnte, die auf eine Auflösung der Diözesen hinauslaufen musste und künftig die 
Wahl der Bischöfe durch die gesamte, auch die nichtkatholische Einwohnerschaft 
der jeweiligen Departements, vorsah. Die päpstliche Verdammung zeigte jedoch zu
gleich, mit welcher Unversöhnlichkeit aufklärerische Toleranzbestrebungen und 
Verteidigung kirchlicher Traditionen aufeinandertrafen.

Der weitaus überwiegende Teil der Notabeln von 1787 reagierte auf die Fortschrit
te der revolutionären Gesetzgebung mit verstärkter Hinwendung zum König
tum. Eine gewisse Ausnahmeerscheinung innerhalb des Schwertadels bildete Graf 
 d’Estaing [28], der bereits im Verlauf der Notabelnversammlung als Verteidiger des 
Calonne’schen »Avertissement« aufgefallen war. Seine demonstrative Beteiligung am 
Föderationsfest von 1790 in der Uniform eines Nationalgardisten, seine Kritik am 
Fluchtversuch der Königsfamilie ins Ausland im Juni 1791 sowie seine immerhin 
fragwürdigen Aussagen im Schauprozess gegen MarieAntoinette im Oktober 1793 
scheinen eine gewisse Distanz zu den traditionellen Hierarchien zu belegen27.

3. Arrangements mit der Republik

Der Sturz Ludwigs XVI. durch die blutige Erstürmung der Tuilerien am 10. August 
1792 schuf völlig neue Verhältnisse. Thiard de Bissy [34]28 und besonders der greise 
Maréchal de Mailly [20] waren offensichtlich persönlich an der Verteidigung des 
Schlosses beteiligt, wenn auch viele der dahingehenden Angaben nicht zu überprü
fen sind. Im Gegensatz zu den Soldaten der Schweizergarde, die ihren Einsatz über
wiegend mit dem Leben bezahlten, gab es unter den früheren Notabeln am 10. Au
gust selbst weder Todesfälle noch Inhaftierungen (im Gegensatz etwa zum Marquis 
de Clermont d’Amboise, der ums Leben kam29, ebenso wie der Neffe von [16]). Die 

Cardinalatus factae A Steph. Car. de Lomenie de  Brienne. Et super creatione novi Cardinalis in 
ejus locum, Rom 1791, S. 12 f.: »Vix enim ipse [ Brienne] accitus fuit a rege ad primarii ministri 
munus obeundum, licet a nobis fuisset admonitus, ut a conatibus Heterodoxorum caveret, fac
tum tamen est paulo post, ut Nannetense edictum de Heterodoxis tolerandis redintegraretur; 
edictum plane exitiosum, ac pestilens, ex quo praecipue ea damna manarunt, quae nunc religio
nem, et regnum dilacerant, quodque proprio testimonio Lomenius ipse, et universus Galliarum 
Clerus erat detestatus.” S. 16: »Hinc componere se ratus evangelium cum nova constitutione, 
veritatem scilicet cum mendacio, sperni minimeoportere affirmabat«. S. 17: »Improbum hinc 
patefecit nobis consilium, illa nempe exequendi capita constitutionis nationalis, quae decernunt 
novam divisionem, suppressionemque dioecesium, electionemque a populo faciendam paro
chorum, suffragantibus etiam Judaeis, Mahometanis, Calvinistis ac cujusque proscriptae sectae 
hominibus in multis dioecesibus, numero longe praevalentibus«.

27 Laut einem neueren Biographen soll d’Estaing seine Weigerung, beim Föderationsfest den Ha
bit des Viceamiral de France zu tragen, gegenüber Ludwig XVI. mit seinem Wunsch nach Ein
heit der Nation begründet haben, vgl. Van Hille, CharlesHenri d’Estaing, S. 133 f. Zu den 
Aussagen im Prozess vgl. Gérard Walter (Hg.), Actes du tribunal révolutionnaire, Paris 21986, 
S. 158–160 und Kap. X.2.

28 Paul Montarlot, Les accusés de SaôneetLoire aux tribunaux révolutionnaires, Autun 1901, 
S. 244.

29 Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 679.
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aus Sicht des Hofadels tragischen Geschehnisse bedeuteten jedenfalls eine entschei
dende Zäsur und Neuausrichtung der nationalen Politik.

Die Wochen bis zur Ausrufung der Republik und der Konstituierung des Natio
nalkonvents gingen im Kontext der für Paris durchaus bedrohlichen Kriegssituation 
nach der Desertion La Fayettes am 19. August und dem Verlust von Verdun wenige 
Tage später bekanntlich mit gewaltsamen Auseinandersetzungen einher, die zu
nächst ab dem 2. September in der Tötung hunderter inhaftierter Priester und Adli
ger kulminierten30. Die tumultuarischen Vorgänge, deren genaue Urheberschaft bis 
heute nicht restlos geklärt ist, erreichten insgesamt das zentrale Ziel einer erzwunge
nen Konsolidierung der neuen Herrschaftsordnung. Unter den Opfern befand sich 
auch der Erzbischof von Arles, du Lau [62], der bereits im Januar 1791 in einer lettre 
apostolique die inhaltlichen Grundlagen der Zivilverfassung des Klerus verdammt 
hatte31. Die Notabeln von 1787 standen also spätestens ab Herbst 1792 überwiegend 
an der Seite der Gegner der Revolution, ganz wie ihr früherer Minister und Lieb
lingsfeind Calonne in London, dem kein Geringerer als Camille Dumoulins noch 
ironisch für die Aufdeckung des Defizits dankte, das ja die Revolution erst herbeige
führt habe32.

Ein einziger aus ihren Reihen beteiligte sich noch aktiv am Aufbau der Republik: 
Giraud du Plessis, der Bürgermeister von Nantes, gehörte offensichtlich bereits im 
Frühsommer 1789 zu den Gründungsmitgliedern des Club breton, aus dem der Ja
kobinerclub hervorgehen sollte33, und wurde im Zuge der Konstituierung des Na
tionalkonvents zum Präsidenten der assemblée électorale seiner Heimatstadt be
stimmt, die u. a. am 8. September 1792 Joseph Fouché zum Deputierten wählte und 
in den Konvent entsandte34. Zum Jahresende lehnte er jedoch aus gesundheitlichen 
Gründen die Ausübung einer zweiten Amtszeit als Bürgermeister ab, für die ihn das 
Votum der Wähler gleichwohl qualifiziert hatte. Die Zeremonie der Amtsübergabe 
an seinen Nachfolger, Baco de La Chapelle, gab Anlass zu einer Ansprache, die für 
unsere Frage nach den politischen Fortsetzungen der Diskussionen von 1787 von ge
wissem Interesse ist35.

Der scheidende Bürgermeister beschwor Freud und Leid des Munizipalbeamten, 
würdigte sein Amt recht unbescheiden als wichtigen und aufreibenden Dienst für 
das Vaterland und plädierte nachdrücklich für die Einrichtung öffentlicher Schulen, 
über die zeitgleich im Konvent beraten wurde. Für die mangelnden Kenntnisse sei

30 Zu den Auffassungen La Fayettes vgl. Étienne Taillemite, La Fayette, Paris 1989, S. 342–360.
31 Vgl. Pierre Serna, Antonelle. Aristocrate révolutionnaire, 1747–1817, Paris 1997, S. 142; Vo

velle, Le XVIIIe siècle, S. 140, mit Würdigung auch progressiver Tendenzen seines Episkopats. 
Eine Gedenktafel in der Kathedrale von Arles erinnert an seinen Tod.

32 Camille Desmoulins verglich aus der Rückschau die Neuigkeit des Defizits etwas über
schwänglich mit dem bei Livius geschilderten Tod der Lucretia, der den Hass gegen die Tarqui
nier und den Republikanismus der Römer geweckt habe, Camille Desmoulins, La France 
libre, Paris 1834, S. 11: »O bienheureux déficit! O mon cher Calonne!«, vgl. Lavisse, Conclu
sion, S. 408.

33 Aulard, La Société des jacobins, Bd. 1, 1889, S. VII.
34 Louis Madelin, Fouché. 1759–1820, 2 Bde., Paris 51923, Bd. 1, S. 41. Roger Dupuy zählt Gi

raud 1789 zu den »leaders les plus marqués du parti patriote«, vgl. Roger Dupuy, La Bretagne 
sous la Révolution et l’Empire (1789–1815), Rennes 2004, S. 30.

35 AM Na, 1D7, fol. 30v–32r.
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ner Generation, die den Bürgermeister zum einzig verfügbaren Helfer vieler Zeitge
nossen in Geld und Rechtsangelegenheiten werden lasse, machte er in erster Linie 
soziale Ungleichheiten und die verderblichen Aktivitäten von »aristocratie« und »fa
natisme« (d. h. die Kirche) verantwortlich, die bis zur Revolution insbesondere die 
Landbevölkerung von der notwendigsten Bildung ferngehalten hätten:

[S]i la classe peu fortunée ne trouve pas incessamment dans l’établissement des écoles primaires, 
une éducation gratuite et suffisante, nous n’aurons fait qu’entrevoir la liberté et l’égalité: c’en 
sera bientôt fait de la république. Celui, a dit un orateur de la convention, celui qui dépend 
d’une autre raison que de la sienne, n’est libre qu’à demy et moi j’ajouterai: celui dont la raison 
est absolument sans culture, malheureusement ne connoîtra presque toujours que la servitude 
ou la licence, il sera presque toujours la dupe du fourbe ou l’effroy de l’honneste citoyen.

Während in der Umgebung der Stadt Nantes die royalistischen Kontingente der 
Vendéens einen neuen Rekordzulauf erhielten, schrieb der scheidende Bürgermeister 
ihren Erfolg dem ländlichen Bildungsrückstand zu:

Calculez le mal que l’aristocratie et le fanatisme ont fait dans les campagnes et voyez la nullité 
de leurs efforts dans l’intérieur de nos cités. Ces efforts n’auroient pas été illusoires, si les lu
mieres répandues depuis la révolution n’y avoient pas déjà inspiré le mepris de toute espece 
d’imposture, si déjà elles n’avoient pas contribué à faire chérir et etablir l’empire de la loy.
Qu’on se hâte donc d’instituer des écoles publiques: que l’enfant du pauvre et du riche sans dis
tinction puisse y connoître les principes élémentaires de la société dans laquelle il doit vivre; 
qu’il y apprenne et ses droits et ses devoirs qui sont les mêmes pour tous les hommes36.

Sein maßvolles Eintreten für die Republik ermöglichte Giraud das politische Über
leben und die Wiederwahl zum Bürgermeister im Dezember 1794. Weder hatte er 
sich an den berüchtigten Säuberungen des commissaire en mission Carrier beteiligt, 
noch war er andererseits in der Gruppe der 132 »modérés« inhaftiert und nach Paris 
verbracht worden. Immerhin fungierte er im Frühjahr 1793 als accusateur public am 
Revolutionstribunal seiner Heimatstadt, die im Umfeld der Belagerung durch die 
royalistischen Verbände Ende Juni dramatische Tage erlebte. Seinen vorläufigen 
Rücktritt begründete er in einem Schreiben vom 15. Juli 1793 damit, dass er an der 
drohenden Willkürjustiz im Zuge der Beschleunigung der Gerichtsverfahren nicht 
persönlich beteiligt sein mochte: »Je ne puis vaincre ma répugnance à contribuer au 
jugement d’un homme sans le concours de jurés«37.

Weniger glimpflich verliefen diese Eskalationen für andere der hier zu betrachten
den Personen. Als Angehörige der alten Eliten gerieten sie mehr oder weniger 
zwangsläufig in grundsätzlichen Gegensatz zum fortschreitenden Reform und De
mokratisierungsprozess der Revolutionszeit. Die Konventsregierung ergriff ver
schiedene Maßnahmen, die u. a. zur Inhaftierung des Herzogs von BéthuneCharost 
und des Herzogs von Nivernais führten. Verschiedene aus diesen Vorgängen überlie

36 AM Na, 1D7, fol. 31v–32r.
37 Zitiert nach Alfred Lallié, Notes concernant l’histoire du Bouffay de Nantes, Nantes 1865, 

S. 37, mit ausdrücklicher moralischer Würdigung dieses schwierigen Schrittes. Die Geschwore
nengerichte waren ihrerseits eine der interessantesten Neuerungen von 1789 gewesen. Sogar 
Calonne verteidigte rückblickend ihre Einführung.
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ferte Texte geben einen Eindruck von der Position einiger der ehemaligen Notabeln 
unter dem Druck der einsetzenden Terreur. Nivernais38, der in der berüchtigten 
 prison des Carmes im ehemaligen Karmeliterkonvent festgesetzt wurde, nutzte die 
Zeit seiner Haft, will man der 1796 erschienenen Werkedition Glauben schenken, 
zur vollständigen Nachdichtung eines italienischen Versepos, »Il Ricciardetto«, aus 
der Feder des dilettierenden Geistlichen Niccolò Forteguerri, gen. Carteromaco 
(1674–1735), aus Pistoia39. Das Werk voller Anzüglichkeiten und satirischer Spitzen 
gegen Kurie und italienischen Klerus des frühen 18. Jahrhunderts war womöglich 
geeignet, Zerstreuung und Ablenkung zu bieten, und bezeugt andererseits eine ge
wisse innere Unabhängigkeit des – schwerreichen – Fabeldichters Nivernais von den 
Debatten seiner Zeit im Kampf zwischen Kirche und Staat. Der Sturz Robespierres 
brachte schließlich seine Freilassung mit sich40.

BéthuneCharost hatte das Glück, auf die Unterstützung breiter Kreise in seiner 
Heimatregion zurückgreifen zu können. Ein in der ersten Person verfasster Recht
fertigungstraktat erläuterte die politischsozialen Bemühungen des Herzogs im bio
graphischen Zusammenhang41. In geschickter Verschränkung mit der Nacherzäh
lung der französischen Feldzüge seit dem Österreichischen Erbfolgekrieg beschrieb 
BétuneCharost insbesondere sein Engagement für eine harmonische »société 
 civile« und sein aus der sozialen Führungsrolle erwachsenes Bewusstsein einer Ver
antwortung für die »humanité souffrante«42. 20 Jahre vor der Revolution, so hob er 
ausdrücklich hervor, habe er in seinen Besitzungen die Frondienste abgeschafft, 
Marktrechte liberalisiert – d. h. auf seine Marktzölle verzichtet –, die Armen und 
Waisenfürsorge verbessert etc. Als aktiver Teilnehmer der allerersten Provinzialver
sammlung in Frankreich habe er seinen Einsatz für eine gerechte Verteilung der 
Steuerlasten fortgesetzt, so dass er im Rahmen der Notabelnversammlung als Vor
kämpfer dieser Bestrebungen tätig werden konnte43.

Bausset [69], der noch immer als Bischof des 1791 aufgehobenen Bistums Alès 
zeichnete, publizierte gemeinsam mit JacquesAndré Émery (1732–1811), dem Lei
ter der Kongregation von SaintSulpice – die uns als zentrales Feindbild des vorrevo
lutionären Jansenismus bereits begegnet ist –, eine Rechtfertigung für seinen Vollzug 
des am 29. September 1795 verordneten Eides auf die Republik, der religiöse Fragen 
nicht berühre44. Angesichts der aktuellen Bedrängnis erwirkte er sogar, dass der fran

38 Lucien Perey [Luce Herpin], La fin du XVIIIe siècle. Le duc de Nivernais, Paris 1891, S. 399–
401.

39 Zum Autor: Giovanni Procacci, Niccolò Forteguerri e la Satira Toscana dei suoi tempi, in: 
Niccolò Forteguerri, Il Ricciardetto. Con uno studio di Giovanni Procacci, Bd. 1, Mailand 
1914, S. 9–55.

40 SainteBeuve, Les nièces de Mazarin, S. 409.
41 [ArmandJoseph de Béthune, duc de BéthuneCharost], Conduite d’ArmantJoseph Béthu

neCharost, avant et depuis la Révolution, o. O. 1794.
42 Ibid., S. 3 f.
43 Ibid., S. 8: »Dès 1775, j’avois professé mes principes sur la justice de l’égalité de répartition des 

charges publiques, et en 1787, aux Notables, j’en provoquai le vœu, et je desirai même qu’il fût 
plus développé. Je n’ai point regretté la diminution de mon revenu dans un moment où les be
soins de la Patrie ont exigé des efforts des bons citoyens« (Hervorh. i. Orig.).

44 Dessolle, Le cardinal LouisFrançois de Bausset, S. 159; LouisFrançois de Bausset, Lettre 
pastorale de M. l’Évêque d’Alais, aux fidèles de son diocèse, Paris 1791, berief sich auf die aus
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zösische Klerus den nach Fructidor 1797 verpflichtenden Eid der »haine à la royau
té« leisten durfte45. Das Entgegenkommen der alten Kircheneliten muss hier selbst
verständlich in einem Kontext des politischen Überlebenskampfes gesehen werden, 
der unter Umständen schwierige Kompromisse akzeptabel erscheinen ließ. Eine 
letzte Prüfung des Kirchen und Staatsverständnisses der geistlichen Notabeln von 
1787 ergab sich aus dem Konkordat von 1801/02, das Kardinal Consalvi im Auftrag 
Pius’ VII. Chiaramonti zu großen Teilen persönlich mit Bonaparte als premier 
consul der Französischen Republik ausgehandelt hatte46. Von den 14 noch lebenden 
Geistlichen, die 1787 an der Notabelnversammlung teilgenommen hatten und vor 
der Revolution ein Bistum innehatten, leisteten nur fünf die von der Kurie geforder
te Verzichtserklärung auf ihr Bistum und kehrten in ihr Heimatland zurück, wo in 
der Folge zum Teil höchste Würden auf sie warteten: Boisgelin de Cucé wurde Kar
dinal und Erzbischof von Tours. Champion de Cicé [63], der ehemalige Justizminis
ter der frühen Revolutionszeit, erhielt das Erzbistum AixenProvence, 1805 die 
Ritterschaft der drei Jahre zuvor gegründeten Ehrenlegion und 1808 den Grafentitel. 
Fontanges [68] wurde 1802 Erzbischof von Autun. Aus verschiedenen Äußerungen 
Bonapartes geht denn auch hervor, dass es gerade der in England versammelte Exil
klerus war, den das Konkordat treffen sollte, indem es ihm seine politische Macht 
über die französische Geistlichkeit entzog47.

La Luzerne [9] und Bausset [69] verbrachten die Jahre des Empire zwar in Frank
reich, erhielten jedoch erst in der Restauration wieder hohe kirchliche Würden. 
Bausset nutzte die Zeit zur Abfassung zweier großer Biographien, die ihm literari
sches Renommee eintrugen. La Luzerne wurde hingegen erst durch die Restauration 
von 1814 zum pair de France und 1817 zum Kardinal. Verschiedene Geistliche verwei
gerten sich dieser Kompromisslösung und hielten an ihrer Ablehnung der Repub
lik fest: Galard de Terraube [64] starb noch vor der Kaiserkrönung Napoleons im 
Oktober 1804 im Regensburger Exil und hatte zuvor mehrfach zum Widerstand ge
gen jeden Kompromiss mit der Republik aufgerufen48. Dillon [59], strenger Verteidi
ger der Autonomie des Klerus, blieb ebenfalls im Exil und starb 1806 in London, 
ganz wie sein Kollege Colbert de CastleHill, der als geborener Schotte womöglich 
leichteren Zugang zu den Eliten der britischen Hauptstadt gefunden hatte, wo er bis 
zu seinem Tod 1813 lebte. TalleyrandPérigord [8], der Onkel des inzwischen welt
berühmten, in der Kirche allerdings zum Apostaten gestempelten »diable boiteux«, 
blieb ebenfalls in England, kehrte jedoch mit den Bourbonen zurück, erhielt 1817 
die Kardinalswürde und wurde erster Erzbischof von Paris seit der Restauration.

LauzièresThémines [65], der frühere Bischof von Blois, bot seinen Zeitgenossen 
ein zwischen Heroismus und Wunderlichkeit schwankendes Bild konservativer Be
harrung und weigerte sich sogar, nach der Wiedererrichtung des Königtums nach 

gebliebene Verdammung aus Rom sowie auf die Verpflichtung zu weltlichem Gehorsam nach 
Römerbrief und Kirchenvätern.

45 Dessolle, Le cardinal LouisFrançois de Bausset, S. 176.
46 Zum Konkordat: Aston, Religion and Revolution, S. 316–335; de Brye, Consciences épisco

pales, S. 375–412.
47 Aston, Religion and Revolution, S. 320.
48 Ibid., S. 317 f.
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Frankreich zurückzukehren, weil er die faktische Anerkennung des Konkordats von 
1801 durch Ludwig XVIII., der aus Gründen der politischen Opportunität im viel
fach noch bonapartistisch gesinnten Frankreich an den eingesetzten Bischöfen fest
hielt, entschieden missbilligte. Er starb kurz vor der Julirevolution in Brüssel, wo 
sich bekanntlich – eine weitere unvorhersehbare Wendung – auch einige der in der 
Restaurationszeit verfolgten régicides, unter ihnen Barère und David, niedergelassen 
hatten. Kontakte mit ihnen sind nicht dokumentiert. LauzièresThémines bot nicht 
nur in dieser Hinsicht das Extrembeispiel einer gegenrevolutionären Fundamental
kritik an allen seit 1789 geschehenen Veränderungen.

Doch arrangierte man sich vielfach auch mit den neuen Zuständen. Im Zuge der 
napoleonischen Versöhnung mit den alten Eliten kam es bekanntlich auch zur Schaf
fung einer neuen Adelselite, der sog. noblesse d’Empire: Von 1808 bis 1815 schuf man 
in Frankreich und den annektierten Gebieten 29 ducs, 44 comtes, 1468 barons und 
1289 chevaliers49. Zugleich war noch im Konsulat mit der Gründung der Ehren le
gion ein – dem klassizistischen Zeitgeschmack angepasster – Ersatz für die obsolet 
gewordenen Hoforden geschaffen worden, die gerade in Kriegszeiten innerhalb des 
Offizierskorps Erwartungen und Motivationen wecken sollte. Auffällig ist in diesem 
Bereich der sozialhistorische Befund, dass sich mit Ausnahme der durch das Kon
kordat ermutigten Prälaten überwiegend die Notabeln der unteren Hierarchieebe
nen auf Kompromisse einlassen mochten. Während die Repräsentanten der alten Eli
ten überwiegend in ihrer Anhängerschaft an die exilierten Bourbonen verharrten, 
wurde der erwähnte Champion de Cicé [63] 1805 zum Ritter der Ehrenlegion und 
1808 comte d’Empire, ebenso im gleichen Jahr Le Clerc de Juigné [12]. Auch Camus 
de Néville [57], Bruneau de Beaumez [99], Estourmel [117], Giraud du Plessis [129], 
Le Forestier de Vendeuvre [137], Crignon de Bonvallet [138] erhielten Ränge innner
halb der noblesse d’Empire.

Dieser Befund ist noch deutlicher, wenn man die folgende Generation in die Ana
lyse einbezieht: Die Söhne von Maurès de Malartic [87], Cambon [89], Nicolaï [103], 
Estourmel [117], Crignon de Bonvallet [138] stiegen in den napoleonischen Adel auf; 
das »Armorial général de l’Empire français« führte daneben die Familien Loison, Le 
Forestier de Vendeuvre, Dudon, Lambert und Crignon Desormeaux auf50.

Wenn sich also in manchen der Notabelnfamilien eine gewisse Nähe zum Phäno
men der »girouettes« zeigt, das Pierre Serna vor einigen Jahren ausführlich behandelt 
hat51, lässt sich doch insgesamt eher von einer vergleichsweise stabilen Lagerbildung 
sprechen. Denn parallel zu den bis hierher skizzierten Versuchen der Vermittlung 
und Akkomodation lässt sich ein weiterer Strang der Familientraditionen beobach
ten, der für die Notabeln von 1787 insgesamt deutlich charakteristischer war und der 
Logik ihrer Zugehörigkeit zu den Eliten des Ancien Régime sicherlich auch eher 
entsprach: Der ganz überwiegende Teil der beteiligten Personen reagierte mit deutli
cher Feindseligkeit auf die Umwälzungen schon der ersten Revolutionsjahre und ei
nige von ihnen engagierten sich auch sehr früh in den Reihen ihrer aktiven Gegner.

49 Die Zahlen nach Reinhard, Élite et noblesse, S. 34.
50 Armorial général de l’Empire français, 2 Bde., Paris 1812, Bd. 1, S. 30, 36, 49, 59 f.
51 Serna, La république des girouettes, S. 18 f., zum Problem der politischen Typologie 1789–

1815.
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X. AUSBLICK 3 

GEGENREVOLUTION

Cod[est]o spirito democratico mi fà gran paura 1.

Verschiedene Mitglieder der Notabelnversammlung nahmen bereits in den ersten 
 Tagen der Generalständeversammlung von 1789 dezidiert konservative Positionen ein 
und gerieten rasch in Konflikt mit den nationalen Vormachtsansprüchen des dritten 
Standes: Le Clerc de Juigné beispielsweise galt innerhalb der Deputierten des Klerus 
von 1789 als Hauptopponent gegen die Vereinigung der Stände und wurde mehrfach 
physisch attackiert2, noch bevor mit dem Bastillesturm eine neue Dynamik entstand.

1. Emigration

Die Ereignisse in Frankreich nahmen für die Eliten bekanntlich sehr rasch bedrohli
che Dimensionen an. Die überwiegende Mehrheit der Notabeln von 1787 verließ 
Frankreich noch vor dem Sturz des Königtums. Soulavie bezeichnete in paradoxer 
Zuspitzung die populären Aufstandswellen ab 1789 geradezu als »contrerévolution 
de 1789«, die auf die von allen Ständen gemeinsam begonnene »révolution« gefolgt 
sei: Die Erhebung des niederen Klerus gegen den hohen, des Pöbels der Vorstädte 
gegen die Hauptstadt, der Masse des dritten Standes gegen jegliche Art von Autori
tät, der Nationalgarde gegen die Armee, der Anwälte gegen die Magistratur etc.3

Von Calonnes Flucht im Sommer 1787 und seinem Einfluss auf die ab 1790 einset
zende Historiographie der Gegenrevolution war bereits in Kap. VII die Rede. Ein
fluss von europäischer Bedeutung übten in den ersten Jahren der Emigration beson
ders der Comte d’Artois und sein engeres Umfeld aus, das sich zunächst in Turin, ab 
dem Frühjahr 1791 in den rheinischen Residenzen der geistlichen Kurfürsten etab
lierte, insbesondere in Koblenz, wo im Sommer auch der ältere Bruder eintraf, dem 
es im Gegensatz zu dem zeitgleich geflohenen Königspaar gelungen war, Frankreich 
zu verlassen4.

Der im klassizistischen Zeitgeschmack errichtete neue Schlossbau am Rheinufer, 
der nunmehr Ehrenbreitstein als Hauptresidenz des Kurfürsten von Trier ablöste, 
wurde rasch zum Mittelpunkt der politischen Aktivitäten der Emigranten, die per
sönlich zum größten Teil im Schloss Schönbornslust wohnten, einem kurfürstlichen 

1 ASV, Segreteria di Francia, 458 B, fol. 205r, Boncompagni an den Auditor der Pariser Nuntia
tur, Cristoforo Pieracchi, Rom, 28. Jan. 1789 (Entwurf).

2 Aulard, La Société des jacobins, Bd. 1, 1889, S. IX. Der Biograph der Restaurationszeit doku
mentiert angebliche Zahlungen von bis zu sechs Franc (= Livre) an die Aufrührer: Lambert, 
Vie de Messire AntoineÉléonoreLéon Leclerc de Juigné, S. 60–64.

3 Soulavie, Histoire de la décadence, Bd. 3, S. 370 f.
4 Karine Rance, Mémoires de nobles émigrés dans les pays germaniques pendant la Révolution 

française, Ms. Lille 2003 (SOR BIU: Mc 5650), S. 376, sah die »troubles des années 1787–1788« 
nur in einem kleineren Teil der betrachteten Emigrantenmemoiren behandelt.

1. Emigration
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Jagdschloss nördlich der Stadt, das 1748–1752 nach Plänen von Balthasar Neumann 
errichtet worden war5. Der Prince de Condé begann hier mit der Sammlung seines 
bekannten Emigrantenheeres, der »armée des princes«, die von den revolutionären 
Karikaturisten in verschiedenen sehenswerten Druckgraphiken verspottet werden 
sollte. Zahlreiche Protagonisten der politischen Elite von 1787 gehörten bald zur 
Spitze des Koblenzer Exilstaats, der allerdings allein von Schweden und Russland 
diplomatische Anerkennung erfuhr: Condé [4] und sein Sohn [5] koordinierten po
litische und militärische Planungen; Bouillé [42] sammelte royalistische Offiziere in 
seiner engsten Umgebung6; neben ihm fanden de Broglie [18] und der Baron de 
Flachslanden [37] sogar Platz im innersten Zirkel der sich vorübergehend konstitu
ierenden Macht, dem persönlichen Rat des Comte de Provence [1]7. MoritzGustav
Adolf von SalmKyrburg (1761–1813), Schwager des Duc de Croÿ [25], ließ in der 
Umgebung von Worms eine Kavallerieeinheit aufstellen, die für den Dienst der Prin
zen bestimmt war8.

Als Vertrauter des Comte d’Artois kam schließlich auch Calonne nach Koblenz, 
um die stets schwierige diplomatische Abstimmung der Aktivitäten aktiv mitzuge
stalten. So entfaltete sich in den Monaten bis zum Kriegsausbruch 1792 in der be
schaulichen Residenzstadt am Rhein ein reges Leben. Der Duc de Luxembourg [10] 
berichtete, die Prinzen empfingen jeden Dienstag auf Schloss Schönbornslust, der 
Kurfürst jeden Sonntag und Donnerstag in seinem Stadtschloss, daneben auch Mme 
de Calonne in ihrer Stadtwohnung9. Graf Montboissier [36], beinahe 80 Jahre alt, be
tätigte sich als einer der Kommandanten der persönlichen Garde der Prinzen10. Die 
militärische Organisation litt allerdings unter zahlreichen Mängeln, u. a. dem Fehlen 
nennenswerter Truppenkontingente, die sich dem Kommando der adligen Offiziere 
hätten unterstellen können. Die revolutionäre Publizistik machte diese Schwächen 
bald zur Zielscheibe ihrer Agitation11. Briefkontakt bestand u. a. mit TalleyrandPéri
gord [8] in Köln. Daheim in Paris wanden sich die konservativeren Abgeordneten in 
den Diskussionen der Konstituante und versuchten, allzu scharfe Dekrete gegen die 
Emigranten zu verhindern12. Zum wichtigsten Zentrum der späteren Emigration 
wurde zunehmend London. Boisgelin de Cucé lebte hier zeitweise in Gesellschaft 

5 Christian Henke, »Coblentz«. Symbol für die Gegenrevolution. Die französische Emigration 
nach Koblenz und Kurtrier 1789–1792 und die politische Diskussion des revolutionären Frank
reichs, Stuttgart 2000 S. 39–271; Rance, Mémoires de nobles émigrés, wo die émigrés des Hof
adels jedoch nicht im Zentrum stehen. Schloss Schönbornslust wurde 1806 abgerissen.

6 Henke, »Coblentz«, S. 71, Anm. 55.
7 Ibid., S. 114, Anm. 37; Ernest Daudet, Coblentz, 1789–1793. D’après des documents inédits, 

suivi de lettres du comte de Provence, du comte d’Artois, de Gustave III, du comte de Ca lonne, 
du maréchal de Castries, du baron de Breteuil, publiées pour la première fois, Paris 1889, 
S. 139 f. Katharina die Große entsandte Nikolaj Petrovič Rumyancev (1754–1826, später Au
ßenminister Alexanders I.), Gustav III. den Grafen Johann Gabriel v. Oxenstierna (1750–1818) 
aus der Familie des berühmten Axel Oxenstierna (1583–1654).

8 Henke, »Coblentz«, S. 262, Anm. 190.
9 Filleul, Le duc de MontmorencyLuxembourg, S. 192.
10 Daudet, Coblentz, S. 146 f.
11 Rolf Reichardt, Kokarden, Freiheitsbäume, Societäten: Revolutionskultur am Rhein, 1789–

1815, in: Franz J. Felten (Hg.), Frankreich am Rhein. Vom Mittelalter bis heute, Stuttgart 
2009, S. 86–126, hier S. 92–101.

12 Henke, »Coblentz«, S. 303.
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seiner Nichte und erhielt Unterstützung von der britischen Regierung13. Hier ent
stand nach dem Konkordat von 1801/02 und den Amnestiegesetzen Bonapartes, die 
zur Rückkehr zahlreicher émigrés führten, eine Art »harter Kern« der Unversöhn
lichen, der durch die Übersiedlung der Brüder des Königs ab 1807 auch seinen poli
tischen Kristallisationspunkt finden konnte.

Die postum publizierten Memoiren des Abbé de Fabry [116] behandeln in seltener 
Ausführlichkeit das Leben in der Emigration zwischen 1791 und 1802, wobei ver
einzelt auch ungewohnte Töne persönlicher Reue über das Leben vor 1789 vernehm
lich werden: Das Streben des jungen Mannes nach Bistümern, reichen Abteien und 
Einfluss bei Hof wird aus der Rückschau des geläuterten Gläubigen als sündhaftes 
Streben nach weltlichen Gütern bedauert14. Nachdem er 1792 in Brüssel noch Zeit 
gefunden hatte, seine Notizen aus der Notabelnversammlung in Ordnung zu brin
gen, um sie als Denkmal seines patriotischen Eifers den kommenden Generationen 
zu hinterlassen15, reiste er in längeren Etappen über Maastricht (1793–94), Aachen, 
Köln, Mainz und Würzburg nach Bamberg (1794–96), Bayreuth (1796–97), Prag, 
Krakau, Warschau, Riga und schließlich St. Petersburg (1797–98). Als geistlicher Be
gleiter des emigrierten Grafen Vioménil (*1734), der in russischen Diensten von 
Paul I. mit dem Kommando einer sibirischen Garnison betraut worden war, gelangte 
er schließlich über Tver, Kazan und Ekaterinburg bis ins heutige Petropavlovsk 
(1798–99), wo er die erzwungene Muße u. a. zu ethnographischen Betrachtungen 
über das Leben der Kirgisen nutzte16.

Aufschlussreicher als die durchaus amüsante Schilderung dieser Odyssee scheint 
für die Rekonstruktion der politischen Gedankenwelt eines Notabeln von 1787 in 
der Auseinandersetzung mit der Revolution Fabrys im niederländischen Exil ver
fasstes Andachtsbuch zu den Geschehnissen in Frankreich zu sein, das 1794 publi
ziert wurde17. Die in diesem Werk vorherrschende Interpretation der Revolution als 
göttliche Sündenstrafe knüpft an ältere Formen einer religiösen Katastrophenbe
wältigung an, die freilich durch die Dramatik der Exilsituation eine dogmatische 
Verbitterung erfährt. Dem Martyrium der königlichen Familie (S. 50–65) wird eine 
schematische Klassifizierung der Bevölkerung Frankreichs in »factieux«, »leurs ad
hérens« und »les justes« gegenübergestellt, eine grobe Trias aus Tätern, Mitläufern 
und Opfern, unter denen allein die Letzteren auf Erlösung im Jenseits hoffen könn
ten (S. 65–78). Die im Prophetenton verfasste, vielfach mit Bibelworten argumentie
rende Schrift interpretierte die Revolution letztlich als Gnade Gottes, der die Hohen 

13 Daudet, Coblentz, S. 133.
14 Raymond de Fabry, Mémoires de mon émigration, publiés pour la Société de l’histoire de 

France, par Ernest d’Hauterive, Paris 1933, S. 13, wo die Verantwortung auf die Pariser Auf
klärung abgewälzt wird: »[V]oilà ce que j’avais puisé dans cet esprit philosophique du siècle, 
qui, en corrompant les autres classes du royaume, ne s’était déjà que trop glissé dans cette pro
portion du clergé qui aspirait aux hautes dignités«.

15 Ibid., S. 20; die Manuskripte sind unauffindbar. Der Hg. erwähnt das Familienarchiv Bonna
fontd’Ayrenx.

16 Fabry, Mémoires, S. 179–185. Fabrys Memoiren wurden offensichtlich 1799–1802 in Wilna 
niedergeschrieben. 

17 [Ders.], Le Réveil de l’Artois, ou Réflexions sur les droits et intérêts des Artésiens, et autres 
 habitans des provinces BelgicoFrançoises. Par un habitant des provinces Belgiques, o. O. und 
J. [1790].
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erniedrigt habe, um sie einer »égalité chrétienne« zuzuführen, die jedoch nicht zu 
verwechseln sei mit der revolutionären Sozialgleichheit, sondern in der Universa
lisierung einer Haltung der Demut und Nächstenliebe unabhängig von allen gott
gewollten sozialen Schichtungen bestehe18. Juden und Protestanten, die durch die 
Legalisierung ihrer Situation versucht hätten, ihren Auffassungen zum Durchbruch 
zu verhelfen, seien gestraft worden durch die Exzesse einer Revolution, die sich so 
unheilvoll von den früheren, auch für die Nichtkatholiken ruhigeren Zuständen des 
»ancien gouvernement« unterscheide19. Auf ein Gebet um Segen für die Koalitions
armee (S. 122–126) folgte eine Applikation der sieben Bitten des Vaterunsers auf die 
gegenwärtige Situation Frankreichs (S. 130–265) sowie abschließende Mahnung und 
Trost aus dem apokryphen Erbauungsbuch Tobias (S. 265–280).

Dass man sich zugleich unter dem Schock des Revolutionserlebnisses von konfes
sioneller Intransigenz entfernte, zeigte nebenbei eine Episode über unverhoffte 
Gastfreundschaft einer lutherischen Bauernfamilie in Oberfranken 179620. Auch die 
anglikanischen Hierarchien fungierten nunmehr teilweise als Verbündete im Kampf 
gegen den Antiklerikalismus des revolutionären Frankreich, wie es sich beispiels
weise für Erzbischof TalleyrandPérigord [8] zeigte, der mehrfach von Pitt dem Jün
geren persönlich nach England eingeladen wurde, aus Dankbarkeit für seine frühere 
Protektion in Reims21. Schließlich kam es in der Emigration auch zur zweckmäßigen 
Versöhnung der einstigen Widersacher von 1787: Erzbischof Dillon [59], der Alter
spräsident und Hardliner der Kirchenvertreter unter den Notabeln, wandte sich im 
Herbst 1791 aus Tournai in den österreichischen Niederlanden direkt an seinen eins
tigen Gegner Calonne, inzwischen Schlüsselfigur der Koblenzer Emigrantenko
lonie: Wenn ihn auch früher seine Pflicht dazu gezwungen habe, die damaligen Auf
fassungen Calonnes zu bekämpfen, sei sein Herz ihm doch stets in Liebe und 
Bewunderung zugetan gewesen. Enthusiastisch empfahl er sich zu einem baldigen 
Wiedersehen in Schönbornslust, sofern ihm seine Gesundheit die Reise erlauben 
werde22. Doch konnten die Emigranten unter den Notabeln von 1787 bei aller kurz
fristigen Einigkeit und Entschlossenheit nicht zur Entschärfung der Situation in 
Frankreich beitragen. Eine beinahe ähnlich große Gruppe fiel dementsprechend den 
Revolutionswirren zum Opfer.

18 Ibid., S. 80 f.: »Vous nous avez abaissés, confondus dans les rangs communs de la société, pour 
nous apprendre à être comme notre divin Maître, doux et humbles de cœur (Mt 11,29) [Anm. 
i. Orig.] et nous ramener à cette égalité chrétienne, qui n’est point l’impie égalité des conditions, 
mais qui rendant l’humilité et la charité communes à toutes les conditions, doit nous faire égale
ment aimer et pratiquer ces vertus dans quelque rang que vous nous avez placés« (Hervorh. i. 
Orig.).

19 Ibid., S. 105. Gemeint ist das Toleranzedikt von 1788.
20 Ibid., S. 84.
21 LouisFrançois Bausset, Notice historique sur Son Éminence Mgr AlexandreAngélique de 

Talleyrand, cardinal de Périgord, Paris 1821, S. 24–26.
22 Dillon an Calonne, Tournai, 14. Okt. 1791, The National Archives, PC 1/127 (137), fol. 1r: »S’il 

s’est rencontré des moments où mon devoir m’a imposé la loi de combattre vos opinions, mon 
cœur m’a toujours fait celle de vous aimer tendrement, et vos rares talents celle de vous admi
rer, je les trouverai, je suis sur, enrichis de toute l’énergie que doit y ajouter l’adversité soutenue 
par une ame forte«.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   350 07.02.19   08:15



2. Opfergedenken 351

2. Opfergedenken

Die Ausschreitungen der Tage nach dem Bastillesturm führten u. a. zur Tötung des 
Intendanten von Paris, Bertier de Sauvigny [56], der zuvor als Gefangener auf offe
nem Wagen durch die Stadt fahren und sich den abgetrennten Kopf seines Schwie
gervaters Foulon ansehen musste, der ihm auf einer Pike entgegengehalten wurde. 
Während die Darstellung dieser schauerlichen Begebenheit heute durch den Maler 
und Kupferstecher JeanLouis Prieur (1759–1795) zum Kernbestand der ikonogra
phischen Revolutionsmemoria gehört23, gilt die politische Wirksamkeit des Sohnes, 
Ferdinand de Bertier de Sauvigny, als typische Erscheinungsform des Ultraroyalis
mus der Restaurationszeit24.

Dessen Wahl zum Abgeordneten der Stadt Paris im März 1824 wurde nach Aus
kunft seiner als Manuskript hinterlassenen Memoiren mit allgemeinem Jubel quit
tiert, wobei ihm v. a. die électeurs des populären FaubourgSaintAntoine zugerufen 
hätten: »Monsieur, nous avons connu votre père, nous avons pleuré sa mort; Paris est 
lavé! Paris est lavé«!25 Das grausame Ende des Vaters [56], den er als unerschütter
lichen Anhänger des Königspaares und zugleich als Gegner der »philosophie moder
ne« schilderte, wurde zum Ausgangspunkt einer rastlosen politischen Aktivität auf 
Seiten der Gegenrevolution, die damit auch an die Auffassungen des Großvaters [47] 
anknüpfen konnte, der ein Jahr vor seinem Tod ebenfalls der Notabelnversammlung 
angehört hatte und in den Memoiren als Freund Malesherbes’ und gleichzeitiger 
Gegner der Aufklärungsphilosophie erscheint26.

Die bruchlose Fortsetzung eines gegenrevolutionären Erbes spricht aus weiteren 
Einzelheiten der Lebensgeschichte Sauvigny juniors: Nach England emigriert, ver
kehrte er 1790 im Haus des Edmund Burke u. a. mit der Familie Camus de Pontcarré 
[78], als premier président des Parlaments von Rouen unter den Notabeln von 178727. 
Gemeinsam mit dem Vicomte de MontmorencyLaval, Neffe des Notabeln von 
1787 [33] und späterer Außenminister im Kabinett Villèle, gründete er 1809, im Un
tergrund gegen das Empire konspirierend, den Bund der Chevaliers de la foi als eine 
Art klerikalen Gegenentwurf zur Freimaurerei28. Den Sturz Napoleons erlebte er als 
Offizier eines royalistischen Truppenkontingents in Toulouse, wo er am Capitole 
den Marquis de Cambon, Sohn des Notabeln von 1787 [89] und Kommandant der 
Nationalgarde, zum Klang von »Vive Henri IV« die Trikolore durch die weiße Fah

23 Philippe de Carbonnières, Prieur, les tableaux historiques de la Révolution. Catalogue rai
sonné des dessins originaux, Paris 2006, S. 111–116.

24 Ferdinand de Bertier, Souvenirs d’un ultraroyaliste, 1815–1832, hg. v. Guillaume de Bertier 
de Sauvigny, [Paris] 1993.

25 Ibid., S. 160 f.
26 Bertier, Souvenirs d’un conspirateur, S. 30, mit dem Bericht eines Streitgesprächs zwischen 

Malherbes und Bertier de Sauvigny d.Ä. um das Prinzip der Gleichheit der Menschen, das 
Letzterer beendet haben soll, indem er einerseits Malesherbes’ argumentative Überlegenheit 
zugab, andererseits jedoch, ihn scherzhaft am Kragen fassend, seine physische Schwäche als 
doppelten Beleg für die natürliche Ungleichheit der Menschen anführte.

27 Ibid., S. 43 f.
28 Guillaume de Bertier de Sauvigny, Introduction, in: Bertier, Souvernirs d’un ultraroya

liste, S. 7–19, hier S. 10 f.
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ne der Bourbonen ersetzen ließ29. Als Präfekt des Calvados ernannte er 1816 den 
Comte de Vendeuvre, Sohn des Notabeln von 1787 [137], zum Bürgermeister der 
Departementhauptstadt Caen, der in dieser Funktion damit seinem Vater nachfolgen 
konnte30. So setzten sich in vielfach verschlungenen Wegen die Familienkarrieren 
unter wechselnden politischen Vorzeichen fort. Das vorrevolutionäre Engagement 
der Älteren bildete gewissermaßen ein modernisiertes Schmuckstück der restaurati
ven Memoria, schien es doch zu belegen, wie sehr man sich aus eigener Initiative um 
sozial tragfähige Reformen bemüht hatte.

Geradezu tragisch muss dagegen die Tatsache anmuten, dass auch einige der ak
tivsten und im Sinne der Reformanstrengungen fortschrittlichsten Notabeln von 
1787 zu den Opfern der Revolution gehören sollten, in deren Frühphase sie selbst 
teilweise bedeutenden politischen Einfluss ausübten.

Nachdem du Lau 1792 zum Opfer der Gefängnismorde geworden war, blieb auch 
La Rochefoucauld nicht verschont und wurde wenige Tage später auf der Flucht in 
seine Besitzungen an der Grenze zur Normandie von einer fanatisierten Menge ge
tötet. Du Châtelet, ein weiterer Prototyp des »liberalen Adligen«, starb im Dezem
ber 1793 unter der Guillotine31. Während der Krieg gegen die Koalition der europäi
schen Monarchien alle Kräfte des Landes beanspruchte und man etwa im fernen Pau 
daranging, das Portal des Amtssitzes des premier président La Caze [81] abzumon
tieren, um aus der Bleiverkleidung der Torflügel Kugeln für den Krieg zu gießen32, 
erlebte man in ganz Frankreich neue Höhepunkte revolutionärer Polarisierung und 
die Anfänge eines wirklichen Bürgerkriegs, wie sie Victor Hugo in seinem bekann
ten Roman »Quatrevingttreize« erzählerisch verdichten sollte. D’Estaing, der – 
wie oben bereits erwähnt – im Prozess gegen MarieAntoinette am 15. Oktober 1793 
als Zeuge vernommen wurde, ließ an seiner Distanz gegenüber der Königin keinen 
Zweifel, weigerte sich jedoch, belastende Aussagen zu machen. Immerhin berichtete 
er – laut Verhandlungsprotokoll unaufgefordert –, dass MarieAntoinette dem viel
beschworenen Bankett der Leibgarden im Vorfeld der Oktobertage 1789 beige
wohnt hatte und mit ihrem Sohn an der Hand um die Tische gegangen sei, um ihre 
Sympathien zu bekunden33. Sein ambivalentes Verhalten führte zur eigenen Verhaf
tung am 22. November wegen angeblicher Mitverschwörung im »comité autrichien« 

29 Bertier, Souvenirs d’un conspirateur, S. 196 f. FrançoisAuguste de Cambon (1774–1836) 
wirkte unter Karl X. als Abgeordneter des Departements HauteGaronne sowie als Staats
sekretär im Sinne der Ultraroyalisten; sein älterer Bruder LouisAlexandre (1771–1837) hinge
gen wurde baron d’Empire, liberaler Abgeordneter des Departements TarnetGaronne und 
pair de France der Julimonarchie, vgl. ibid., S. 391.

30 Ders., Souvenirs d’un ultraroyaliste, S. 41.
31 Vgl. die Glorifizierung in den »Intrigues de l’Assemblée des notables«, Kap. XIII.21, V. 170.
32 AD 64, 29 L 2, S. 20 [alte Paginierung: fol. 11r], Sitzung des Jakobinerclubs vom 18. März 1793: 

»Un membre a observé, que le portail de la cy devant première presidence etait recouvert de 
plomb, et la Société a renvoyé au Comité de surveillance, pour agir auprès des authorités consti
tuées afin d’être authorisé à disposer de ce plomb, pour être converti en Balles, ainsi que de tout 
autre plomb qui pourrait se trouver inutille dans les Edifices nationaux, il a eté arreté qu’il sera 
ecrit a Carra a fin d’inviter touts les marchands de la republique à ofrir du plomb de leurs mar
chandises pour les convertir en balles«. In der Mitgliederliste, ibid., S. 1, figuriert als Nr. 18 Ber
nadotte und als Nr. 37 ein Bordenave.

33 Vgl. Walter (Hg.), Actes, S. 159.
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und zur Hinrichtung am 28.  April 1794, gemeinsam u. a. mit dem Marquis de 
 Gouvernet [46] und Angran d’Alleray [119]34.

Auch die Spitzen der Eliten von 1787 entgingen nicht der Reichweite des mittler
weile europäischen Konflikts.  Brienne selbst starb unter ungeklärten Umständen 
nach seiner Verhaftung in der aufgehobenen Benediktinerabtei von SaintPierrele
Vif in Sens, die er wenige Monate zuvor als Residenz bezogen hatte, am 19. Februar 
179435. Der Comte de  Brienne [41] wurde u. a. mit den adoptierten Söhnen und 
Madame Elisabeth, Schwester des Ludwig XVI., am 10. Mai in Paris guillotiniert36, 
ChoiseulBeaupré [38] bereits eine Woche zuvor. In der Hochphase des revolutionä
ren Schreckens, der sog. Grande Terreur von den Prairialgesetzen des 10. Juni 1794 
bis zum Sturz Robespierres am 27. Juli, lässt sich wiederum eine letzte Häufung der 
Hinrichtungen beobachten: Lambert [52] starb am 23. Juni in Paris, Vidaud de La 
Tour [51] am 25. in Arras, Mouchy [19] und seine Frau, die einstige Mentorin der 
jungen MarieAntoinette, am 27., Dupleix de Bacquencourt [53] und Nicolaï [103] 
am 7. Juli, La Chalotais [95] am 10., Bérulle [76] am 24. Mit ClermontTonnerre [16] 
und weiteren Verurteilten bestieg auch der Comte de Thiard [34] das Schaffott am 
26. Juli, Vorabend des revirement von Thermidor. Sein Protegé und Weggefährte, der 
académicien Jacques Delille (1738–1813), verfasste einen gereimten Nachruf37.

Der Kampf gegen die Republik setzte sich indes auch nach dem Umsturz von 1794 
im europäischen Kontext fort. Mit aktiver Unterstützung Englands kam es im fol
genden Jahr zur Landung eines Emigrantenkontingents auf der Halbinsel Quiberon 
in der südlichen Bretagne, in dessen Gefolge sich auch der frühere Bischof von Dol, 
Hercé, als grand aumônier de l’armée catholique et royale, bewegte: Ein Einsatz, der 
ihm Gefangenschaft und Hinrichtung am 28. Juli 1795 eintrug. Die Schlacht von 
Quiberon ist dann 1804 zum Gegenstand eines Gemäldes geworden, das offensicht
lich im direkten Auftrag Bonapartes entstand38. PhilippeAuguste Hennequin (1762–
1833), der als Künstler den Anschluss an die Eliten des Konsulats suchte und seit 
seinen Aktivitäten im Umkreis der Jakobiner von Lyon 1793 in permanenter Angst 
vor politischer Verfolgung lebte, soll sich zunächst einer Bearbeitung des brisanten 
Sujets verweigert haben, lenkte jedoch ein. Das monumentale, im Salon von 1804 
ausgestellte Gemälde fand wenig Anklang beim Publikum und gilt auch manchen 
heutigen Betrachtern als wenig gelungene Gratwanderung zwischen Zwängen der 
Auftragsarbeit und Autonomie der Kunst: Hennequin, der angeblich eine bezu
schusste Reise nach Quiberon unternommen hatte, um sich mit dem Anblick der 
bretonischen Küstenlandschaft vertraut zu machen, stellte den siegreichen Herois

34 Van Hille, CharlesHenri d’Estaing, S. 137 f. In Anlehnung an die bekannten letzten Worte 
Dantons (»Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine!«) soll d’Estaing vor der Hin
richtung geäußert haben: »Quand vous aurez fait tomber ma tête, envoyezla aux Anglais, ils 
vous la payeront cher!«

35 Dauga, Un prélat politique, S. 357 f.
36 Ibid., S. 358–361. 
37 Bernard Alis, Les Thiard, guerriers et beaux esprits. Claude et HenriCharles de Thiard de 

 Bissy et leur famille, Paris 1997, S. 254.
38 PhilippeAuguste Hennequin, Bataille de Quiberon (Musée des Augustins, Toulouse), vgl. 

Jérémie Benoît, PhilippeAuguste Hennequin, 1762–1833, Paris 1994, S. 45 u. 62–64, Reprod. 
S. 87.
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mus der repubikanischen Armeen unter ihrem jungen General Hoche ebenso ein
dringlich dar wie Angst, Leid und Tod der geschlagenen Royalisten und scheint auf 
diese Weise in verschiedenen Kreisen Unmut erregt zu haben39.

Anderen Tradition waren solche Ambivalenzen und Zweifel offensichtlich fremd. 
Der älteste Sohn des Comte de Chastellux [108], LaurentCésar (1780–1854), ließ an 
der Stelle eines 1793 abhanden gekommenen Denkmals in der Stephanskathedrale 
von Auxerre 1820 eine Tafel anbringen, die an die Dienste seiner Vorfahren im Kampf 
für die Krone Frankreichs erinnern sollte. Das später in eine eigens angebaute Kapel
le integrierte Kunstwerk nach Art eines Mausoleums tilgte gewissermaßen die in der 
Revolution erlittenen Zerstörungen und rief mit seiner an den Hundertjährigen 
Krieg gemahnenden Ikonographie in romantischer Verklärung die mittelalterlichen 
Wurzeln der Familiengeschichte in Erinnerung. Die »Sagbarkeitsregeln der öffentli
chen Erinnerungskultur« hatten sich unter dem Eindruck der Restauration endgül
tig in Richtung Royalismus verschoben40.

Ein einzigartiges Dokument der Anteilnahme an den Geschehnissen in Frankreich 
liegt in Gestalt der oben erwähnten Psalmennachdichtung Boisgelin de Cucés vor, 
die 1799 im Londoner Exil erschien. In bunter Reihenfolge brachte er insgesamt 43 
der 150 Psalmen in französische Verse41. Neben einer ausführlichen Vorrede, die – 
beinahe wie ein sakraler Nachklang der Galanterie seiner OvidÜbertragung von 
1785 – mit einer Widmung an die aus ihren Klöstern vertriebenen Schwestern und 
Äbtissinen Frankreichs schloss, lässt allein die Auswahl der Texte keinen Zweifel an 
der Haltung des Autors. Der weitaus umfangreichste Teil des Werkes entstammte in
des nicht dem Buch der Psalmen, sondern gab das Lied des Mose vor seinem Tod 
wieder, eine hymnische Mahnung und Rachedrohung an das abtrünnige Volk Israel 
(5 Mose 32). In offensichtlich sehr freier Übersetzung, ja stellenweise in ganz neu er
dachten und aktualisierten Wendungen hieß es u. a.:

Le fer devient la loi: la terreur est la paix
Le crime usurpateur s’environne de crimes
Le vil assassin triomphant,
Confond de ses fureurs, également victimes,
Le vieillard, le jeune homme, et la vierge et l’enfant42.

39 Ibid., S. 62–64. Laut Hennequins Memoiren soll VivantDenon persönlich den Auftrag Bona
partes überbracht haben, dem wohl v. a. eine Kompromittierung Englands in der Darstellung 
vorschwebte.

40 Annuaire statistique du département de l’Yonne, Bd. 2, Auxerre 1838, S. 273. Der in völlig an
derem Zuammenhang entwickelte Begriff der »Sagbarkeitsregeln« hier nach Svenja Golter
mann, Die Gesellschaft der Überlebenden. Deutsche Kriegsheimkehrer und ihre Gewalterfah
rungen im Zweiten Weltkrieg, München 2009, S. 345.

41 Jean de DieuRaymond de Boisgelin de Cucé, Le psalmiste. Précédé d’un discours prélimi
naire sur la poésie sacrée, London 1799. Nach Zählung der Septuaginta und Vulgata: Ps 1–15, 
17–19, 22, 26, 28, 40–42, 48, 61 f., 66, 75, 79, 82 f., 86, 89, 110, 113, 120 f., 123, 126, 129, 136, 147 
sowie das Lied des Mose aus 5 Mose 32 und das Jubellied aus Zacharias/Sacharja 2.

42 Ibid., S. 67. Diese Passage besitzt keinerlei Grundlage im Wortlaut der Überlieferung und muss 
als freie Phantasie Boisgelins bezeichnet werden.
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Der rächende Gott wendet sich unmittelbar an das Volk:

Où sont, dit le Seigneur, les dieux des nations?
Que servent, peuple ingrat, tes vœux illégitimes?
Que sert d’avoir goûté la chair de leurs victimes,
Le vin de leurs libations?43

Es ist anzunehmen, dass diese Dichtung, gerade im Jahr der letzten und entscheiden
den Kämpfe um Vendée und Bretagne, auch in Frankreich ihre Leser (und Vorleser) 
gefunden hat44.

3. Traditionalismus und »organisches Wachstum«

Bewegten sich so die moralisierenden Bewertungen mancher emigrierter Adligen 
zwischen theologischer Verdammung der Republik und Reklamation eines indivi
duellen oder familiären Opferstatus, kamen auch im engeren Sinne politische Ge
sichtspunkte zur Sprache. Insgesamt fällt vielfach auf, in welchem Ausmaß einige 
Grundtendenzen der gegenrevolutionären Staatsauffassung, die sich seit den 1790er 
Jahren in weiten Teilen Europas stabilisieren konnten, mit den Argumenten der 
Notabeln von 1787 übereinstimmen. Es wird deutlich, wie nah die zeitgenössischen 
Bewertungen der Aufklärungsphilosophie durch ihre Gegner bereits vor dem ei
gentlichen »Revolutionserlebnis« einer späteren »gegenrevolutionären« Geisteshal
tung stand45.

Im Anschluss an die in Kap. VII referierten Strukturbezüge zwischen den An
schauungen Calonnes und Burkes bleibt zu erörtern, inwiefern sich die Staats und 
Gesellschaftsmodelle des französischen Adels der Vorrevolution mit der Entstehungs
phase des europäischen Konservatismus in Verbindung bringen lassen. Dass der Be
griff ebensowenig im heutigen Sinn Verwendung fand, wie er in abgewandelter Form 
doch vielfach greifbar ist, zeigen bereits die Schriften der frühen Revolutionszeit. 
Calonne zitierte aus einer königlichen Verlautbarung vom 27. Dezember 1788, die 
den Monarchen als Bewahrer (»conservateur«) der traditionellen Ständeordnung be
zeichnete, und leitete daraus die Opposition gegen die Vereinigung der Deputatio
nen ab, wie sie im Juni 1789 bekanntlich unter heftigen Debatten stattfinden sollte46. 
Zugleich predigte er, wiederum nach englischem Vorbild, eine Art »mélange« und 
»transfusion«, ja »harmonie« und »union« von Adel und Nichtadel, wie er sie im 

43 Ibid., S. 68. Textstelle: 5 Mose 32, Verse 37 f.
44 Neuere Forschungen zu Krieg und Gegenrevolution referiert JeanClément Martin, Intro

duction générale, in: Ders. (Hg.), La Révolution à l’œuvre. Perspectives actuelles dans l’his
toire de la Révolution française, Rennes 2005, S. 9–20, hier S. 17 f.

45 Zum Problem einer Art »Brille« des Revolutionserlebnisses für spätere Beurteilungen der Auf
klärung vgl. Gerrit Walther, Art. »Aufklärung«, in: Enzyklopädie der Neuzeit, Bd.  1, 
Sp. 791–830, hier Sp. 829.

46 Calonne, Lettre, S.  63: »Je suis bien persuadé que Votre Majesté n’aura jamais intention 
 d’effacer et confondre tous les rangs, desquels le Rapport du 27 Décembre a fort bien dit, que 
le Monarque est à la fois le conservateur, et le dernier terme« (Hervorh. i. Orig.).

3. Traditionalismus und »organisches 
Wachstum«
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House of Commons verwirklicht sah, wo die jüngeren Brüder mancher Lords neben 
den Abgeordneten des Volkes säßen47.

Die klassische Unterscheidung Karl Mannheims zwischen Traditionalismus und 
Konservatismus, seine morphologischen Bestimmungen eines spezifisch konservati
ven Denk und Aktionsstils oder die von Klaus Epstein für Deutschland konstatierte 
Spannung von reaktionärem Konservatismus und Reformkonservatismus mögen an
gesichts der Fragilität der allenfalls vereinzelt greifbaren Äußerungen der Notabeln 
von 1787 den Rahmen der damaligen Diskussionen sprengen48. Deutlich erkennbar ist 
hingegen deren Orientierung an den im Lauf der Jahrhunderte gewachsenen Bestän
den des positiven Rechts. Man könnte diese Orientierung, die sich häufig aus einer Art 
»Berufswissen« der Magistraten und Administratoren zurückführen lässt, geradezu 
als die Grundlage ihrer Unabhängigkeit bezeichnen: Ganz wie die Remonstranzen 
der Parlamente im Verlauf des gesamten 18. Jahrhunderts argumentierten auch die 
Notabeln, die diesen Parlamenten ja auch, wie am Ende von Kap. III gezeigt, vielfach 
entstammten, überwiegend rechtlichhistorisch. Die  Reklamation des vierten bureau 
vom 16. April 1787 sprach in Reaktion auf die Planungen des Domänenverkaufs 
schlicht von »tous ces monumens de notre histoire«, womit die endlose Reihe von 
Verboten gemeint war, die einer solchen Maßnahme entgegenstünden49. Man scheute 
sich nicht, den Wortlaut der Gesetzentwürfe zu korrigieren, wo man ihn für fehlerhaft 
hielt, und erteilte dem Minister Lektionen in französischer Rechtsgeschichte: Sully, 
der nur für einen Teil der in Calonnes Projekt erwähnten Vorbilder verantwortlich ge
wesen sein könne, habe keineswegs versucht, die Domänen zu veräußern, sondern im 
Gegenteil alles zu ihrer Sicherung und Vergrößerung getan, ganz wie Colbert, dem 
dabei eine Ertragssteigerung um das Dreifache gelungen sei50. Spitzfindig wurde un
terschieden zwischen einer unstrittig vorhandenen »souveraineté universelle« des 
Königs und einer damit keineswegs immer mitgemeinten, lehensrechtlichen »suzerai
neté«: Eine Verwechslung, die allen »monumens de notre Histoire« widerspreche51.

Die Vertreter der Provinzialparlamente und Ständeversammlungen schienen es als 
ihre Pflicht zu begreifen, den Vereinheitlichungsprojekten der Krone mit allen ge
setzlichen Mitteln entgegenzutreten. Angelpunkt der jeweiligen Argumentation war 
häufig die vertragliche Abmachung zum Zeitpunkt des Eintritts in das Königreich 
Frankreich: Gérard [127] verwies auf die »Constitution« der Stadt Straßburg52, die 

47 Ibid., S. 68.
48 Klaus Epstein, Die Ursprünge des Konservativismus in Deutschland. Der Ausgangspunkt: die 

Herausforderung durch die Französische Revolution, 1770–1806, Frankfurt a. M. u. a. 1973, 
S. 456–582; Elisabeth Fehrenbach, Deutschland und die Französische Revolution, in: Ge
schichte und Gesellschaft, Sonderheft 2 (1976), S. 232–253, hier S. 237 f. Zu fragen wäre etwa, 
ob die Versammlung von 1787 vielleicht den Moment beschreibt, den Mannheims Soziologie 
des Konservatismus als den entscheidenden für die Herausbildung einer eigentlich konservati
ven »Idee« annahm, nämlich die »Gegenbewegung oppositioneller Schichten und ihre Spren
gungstendenz des Bestehenden«, vgl. Karl Mannheim, Ideologie und Utopie, Frankfurt a. M. 
41965, S. 199–206, hier S. 199.

49 Observations présentées au Roi, S. 264.
50 Ibid., S. 270.
51 Ibid., S. 276.
52 Ibid., S. 302. Allein diese Beispiele verdeutlichen, wie sehr Teile der jüngeren Revolutionsfor

schung die politischgesellschaftliche Bedeutung der Provinzen Frankreichs vor 1789 verken
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sich 1681 freiwillig und unter Zusicherung bestimmter Bedingungen unterworfen 
habe. Abbé de Fabry [116], der weitschweifige Diskutant des zweiten bureau, hatte 
die sozialhistorische Apologie der Provinzautonomie in seinem »Réveil de l’Artois« 
gebündelt: Herkommen und Recht des Artois, Ausdruck regionaler Eigenheiten 
und Erfahrungsschatz der patriotischen – dabei lange Zeit dem burgundischnieder
ländischen Bereich angehörenden – Vorfahren, würden durch die neuen Gesetze, so 
schön sie auch seien, unweigerlich zunichte gemacht53. Dass sich dieser histo
rischrechtliche Traditionalismus ganz wesentlich über die Generationenfolge adliger 
Familien konstituierte, erklärt seine soziale Kohärenz54.

Dieser Befund eines historischrechtlichen Traditionalismus gilt zunächst ganz of
fensichtlich für die Einschätzung der politischen und gesellschaftlichen Rolle der 
Kirche. Hercé sprach sich im Januar 1788 sehr deutlich gegen das Toleranzedikt aus 
und ermahnte den König persönlich, der durch die Maßnahme seinem Krönungseid 
zuwiderhandele, vor möglichen Unruhen in den Provinzen auf der Hut zu sein55. 
Das Königtum zeigte sich im Gegenteil auch gegenüber den Notabeln von der Not
wendigkeit einer umfassenden Neuordnung überzeugt und appellierte mit Ent
schlossenheit an die einzelnen bureaux. In einer Note an das erste bureau hieß es 
überschwänglich, es breche nunmehr die Zeit eines »ordre nouveau« an, das zum 
Ruhm des Herrschers und zur Beglückung der Untertanen aufrechterhalten werden 
müsse56. Ein legaler Konservatismus war 1787 also eher die Sache der Parlamente, ge
nauer gesagt ihrer höheren Chargen: So wenig es »die Notabeln« im Allgemeinen gab, 
so unterschiedlich waren innerhalb der Parlamente die Meinungen und Wünsche.

Nach dem in Kap. VI v. a. in Anschluss an Jean Égret bestätigten Befund, dass Teile 
des Parlamentsadels besonders vehement auf die Einberufung der Generalstände 
drangen, muss dieser weitreichende Vorstoß als konservativ und innovativ zugleich 
betrachtet werden. Konservativ, weil die bis in das späte Mittelalter zurückreichende 
Institution der Generalstände tatsächlich Gewähr für verfassungsmäßige Kontinui
tät zu bieten schien. Innovativ, weil sie zum ersten Mal seit 1614 und zudem in einer 
völlig gewandelten Welt stattfinden sollte. In dieser Ambivalenz der Forderung mag 
ein Hauptgrund für ihre Popularität gelegen haben: Während die konservativeren 
robins sich mit diesem Verfahren auf der sicheren Seite wähnten, vielleicht auch seine 
Realisierung nur zum Schein forderten, um Zugeständnisse der Regierung zu gewin

nen, vgl. etwa Vovelle, Die Französische Revolution, S. 13, wo ihre Rolle ausschließlich auf 
die Militärverwaltung reduziert wird.

53 [Fabry], Le Réveil de l’Artois, S. 39: »Craignez que vos coutumes, qui portent avec elles l’em
preinte de la sagesse de vos ancêtres, et qui sont si bien assorties à votre climat, à vos principes, à 
vos mœurs, ne soient remplacées par des loix qui détruiront votre repos en changeant vos usages«.

54 Vgl. die grundlegenden Klärungen bei Karl Mannheim, Das Problem der Generationen, in: 
Ders., Schriften zur Wirtschafts und Kultursoziologie, hg. v. Amalia Barboza, Klaus Licht
blau, Wiesbaden 2009, S. 121–166. Das hier S. 121 f. referierte Gedankenexperiment David 
Humes, der im Falle simultanen Erlöschens der gesamten Elterngeneration die Möglichkeit po
litischgesellschaftlicher Neuordnung sah, wird hier in seiner Negation sichtbar: die Eltern
generation und ihre Anschauungen fanden in den Notabeln von 1787 ihre direkte Fortsetzung.

55 Vgl. den Bericht des britischen Gesandten, Dorset an Carmarthen, 6. Jan. 1788, in: Browning 
(Hg.), Despatches, Bd. 2, 1910, S. 4.

56 Observations présentées au Roi, S. 378: »L’époque actuelle sera celle d’un ordre nouveau que je 
maintiendrai exactement pour ma gloire et le bonheur de mes sujets« (5. Mai 1787).
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nen, wandten sich die progressiveren der Parlamentsjuristen dem neuen Instrument 
vielleicht auch deshalb so begeistert zu, weil es spannende Herausforderungen aller 
Art und nicht zuletzt persönliche Karriereperspektiven bot. Hinzu kam die allge
genwärtige Anglophilie, die eine Art britisches Parlament durchaus auch in Frank
reich begrüßt haben würde.

In seltener Deutlichkeit sind die Bezüge zwischen der Kirche des Ancien Régime 
und der Restaurationszeit überliefert in den Anschauungen des Kardinals La Fare 
[107]. Seine standhafte Verteidigung der Vorrechte der Kirche, also etwa des Zehnten 
zum Zweck der Armen und Krankenfürsorge und der Besoldung von Pfarrern und 
Vikaren, des Besitzes aufgrund freiwilliger Stiftung Dritter im Lauf der Jahrhunderte 
etc.57, während gleichzeitig Boisgelin bereits Kompromissangebote machte, steht 
durchaus im Einklang mit seinen späteren Auffassungen. In seiner Predigt zur umstrit
tenen Krönung Karls X. [2] in der Kathedrale von Reims 1825 rühmte er die Kirche als 
Garantin einer mehr als tausendjährigen Prosperität des Königreichs, bezeichnete in 
üblicher Parallelisierung von Aufklärungsphilosophie und Revolution den Geist des 
18. Jahrhunderts als eine Strömung von »doctrines antisociales et antichrétiennes«, die 
eine gerade in erneutem Aufblühen begriffene Religiosität hinweggespült hätten58. Un
ter Berufung auf das paulinische Gehorsamspostulat und den klassischen Gemeinplatz 
von der Obrigkeit als dem Kopf des Körpers zeichnete er das Ideal einer dem göttlich 
geleiteten Königtum völlig ergebenen Gesellschaft, wagte jedoch immerhin, auch 
Pflichten des Monarchen zu erwähnen, ohne sie allerdings konkret zu benennen59.

Zu jenen Faktoren, die von der gegenrevolutionären Publizistik als Gegengewicht 
zum Willkür und Schreckensstaat geltend gemacht wurden, gehört die ausdrück
liche Wertschätzung korporativer Zwischengewalten. Die Komplexität der Struktu
ren von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft galt vielen der Notabeln als Garantie des 
Bestehenden und Schutz vor angeblich überstürzter Reform. Ausgerechnet mit den 
Worten des Abbé Raynal ließ beispielsweise Fabry anklingen, dass man die »ma
chine trèscompliquée« des Staates nur beherrschen und modifizieren könne, wenn 
man alle ihre Bestandteile wirklich kenne60.

Wichtig gerade für die künftigen Debatten des 19. Jahrhunderts um das Problem 
der Pressefreiheit waren außerdem verschiedene Komponenten der Diskussionen 
um das »Avertissement« Gerbiers.

Ein weiteres Hauptproblem der Zukunft, die Verfassungsfrage, erfuhr 1787 eine 
sehr unterschiedliche Behandlung. Zwar bereitete die von einer Minderheit erhobe
ne Forderung nach Einberufung der Generalstände sehr konkret die Arbeit der 

57 AnneLouisHenri de La Fare, Considérations politiques sur les Biens temporels du Clergé, 
Paris 1789. Die Argumentation kulminiert in dem zentralen Satz S. 27: »Il est donc faux que les 
biens de l’Église appartiennent à la Nation«. Interesse verdient zweifellos La Fares voraus
schauende Befürchtung eines Wertverfalls der eventuell künftig beschlagnahmten Kirchen
güter, der bekanntlich tatsächlich eintrat und den labilen Assignatenkurs mitbedingte.

58 Ders., Discours prononcé par S. Em. le Cardinal de La Fare à la cérémonie du sacre de Sa 
 Majesté Charles X […], Poitiers 1879, S. 13 f.

59 Es kann vermutet werden, dass die Passagen der Predigt, die unmittelbar das Herrschaftsver
ständnis des Königs und damit auch seine Pflichten betrafen, ein Grund für die ausgebliebene 
zeitgenössische Veröffentlichung waren.

60 [Fabry], Le Réveil de l’Artois, S. 38.
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Konstituante vor, aus den Äußerungen der Mehrheit ergaben sich jedoch andere 
Schlussfolgerungen.

Die in Kap. VI referierten Beanstandungen der Notabelnbureaux stützen sich im
mer wieder auf das Muster einer »essence du gouvernement monarchique«61 oder 
einer »Constitution de la monarchie«, die in den »mœurs de la nation« verankert sei
en62. Das fünfte bureau führte in diesem Zusammenhang sogar schlicht die »Consti
tution française« ins Feld63. Die Virulenz der Verfassungskrise 1789 belegt hingegen, 
wie in Kap. VIII angedeutet, den mangelnden Konsens in dieser Frage. Der Wortlaut 
des Ballhausschwurs verdeutlicht die Diskrepanz der Verfassungsbegriffe, die be
reits auf die Diskussionen des 19. Jahrhunderts um die Legitimität und Reichweite 
der Charte constitutionnelle, um die Notwendigkeit der Verfassungsgebung auch in 
den deutschen und europäischen Staaten etc. vorausweist.

Die Verfassung des vorrevolutionären Frankreich wurde also in einem bewussten 
Verzicht auf ein einheitliches Regelwerk in der Kombination verschiedener Tradi
tionsstränge gesucht. Die Notabelnversammlung musste diese Argumentationen 
nicht erfinden und konnte an eine auch in Frankreich etablierte Tradition der öffent
lichen Forderung nach Beschränkung königlicher Vollmachten, nach Fixierung 
rechtsstaatlicher Normen und Unhintergehbarkeiten anknüpfen. In der neuesten 
Forschung wird der Beginn dieser Tradition erneut in den Jahren der Régence nach 
dem Tod Ludwigs XIV. gesucht, beispielsweise in einem spektakulären Prozess um 
den Duc de La Force 1721, der als pair de France der Jurisdiktion des Pariser Parla
ments und seiner Cour des pairs unterstand64.

Die Verfassungsargumentation, die in ihrer Betonung einer politischen Autonomie 
der Magistratur den Plänen Calonnes diametral zuwiderlief, ja deren ungebrochene 
Opposition, wie gesehen, eine der Hauptmotivationen für die Einberufung der No
tabelnversammlung gewesen war, findet sich gleichwohl in den Betrachtungen des 
rührigen ExMinisters an prominenter Stelle. Bereits im Vorwort seines »De l’état de 
la France« verwarf Calonne die aus den Beratungen der Nationalversammlung ent
stehende »Constitution« als verderbliche »chimère impraticable«65. Das Staats und 
Gesellschaftssystem des alten Frankreich erscheint gleich zu Beginn der Ausführun
gen in der – bereits ganz ähnlich von Richelieu verwendeten – Metapher vom alten 
Haus, dessen baufällige Teile man einzeln hätte ersetzen müssen, statt die Gesamt
heit niederzureißen und neu zu errichten. Regierungsformen müssten, statt übereilt 
geschaffen zu werden, langsam im Laufe der Zeit entstehen und sich vervollkomm
nen66. Die Ähnlichkeit zu den erwähnten Argumentationen der Kirchenmänner, die 
sich auf das über tausendjährige kontinuierliche Wachstum der gallikanischen Kir

61 Observations présentées au Roi, S. 1.
62 Ibid., S. 11.
63 Ibid., S. 20.
64 Arnaud Vergne, La première référence à la »Constitution de l’État« dans les remontrances du 

parlement de Paris (1er mars 1721), in: Lemaître (Hg.), Le monde parlementaire, S. 137–153; 
Frédéric Bidouze, Introduction, in: Ders. (Hg.), Haro sur les parlements, 1787–1790. Antho
logie critique des pamphlets contre les parlements d’Ancien Régime, SaintÉtienne 2012, 
S. 9–29, hier S. 11, im ausdrücklichen Widerspruch zur Lesart Michel Antoines.

65 Calonne, De l’état de la France, S. XV.
66 Ibid., S. 1 f.; Richelieu, Testament politique, S. 236 [Teil 1, Kap. 4].
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che mit den untrennbar dazugehörigen Rechten und Besitztümern stützte, verlieh 
dieser Sichtweise zusätzliche Überzeugungskraft.

Eine sicherlich weniger glückliche Metapher zur kosmologischanthropologischen 
Rechtfertigung der Adelsherrschaft konstruierte Fabry in seinem »Réveil de l’Artois«: 
Die vielgestaltigen Unterschiede im sozialen Gefüge seien natürlich und allen Natio
nen gemeinsam, der Adel sei mit den Bergen zu vergleichen, die durch ihre Höhe die 
Bäche und Flüsse dazu zwinge, die fruchtbaren Ebenen zu bewässern67. Zugleich wies 
er darauf hin, dass beispielsweise in den Abteien des Artois häufig diejenigen Personen 
den »choix de leurs confrères« für sich entscheiden, die auch tatsächlich über »mérite« 
und »vertus« verfügten68. Die Absage an ein universales Gleichheitspostulat wird in 
durchaus polemischer Zuspitzung mit einem RousseauZitat garniert, das dem Text 
als Motto vorangestellt ist und zugleich das Schlusswort bildet: Die Rede vom »bien 
public« sei die gefährlichste Plage des Volkes69. Das Ringen um eine Demokratisie
rung Frankreichs, das 1789 in seine entscheidende Phase eintrat, wird hier also als 
Aushandlungsprozess erkennbar, der unterschiedliche Anschauungen von Staat und 
Gesellschaft zur praktischen Stellungnahme drängte und im Sinne einer »Gleichzei
tigkeit des Ungleichzeitigen« kollidieren ließ. Der Großteil der Notabeln von 1787 
verteidigte die soziale Position des französischen Adels, was angesichts der in 
Kap. III erläuterten kollektiven Gruppenzugehörigkeit wenig erstaunlich ist.

Warnungen vor einem Absturz in die Anarchie im Fall allzu rascher Umstürzung 
der Verhältnisse hatte etwa auch der frisch emigrierte Erzbischof von Paris an seine 
zurückgelassene Diözese gesandt: Der Reformwille Ludwigs XVI. sei zu keinem 
Punkt fraglich gewesen, seine Überwindung des ministeriellen Amtsmissbrauchs 
habe sich im Gegenteil darin gezeigt, dass er das bedrückte Volk langsam und all
mählich an das Licht der Freiheit heranführen wollte, ganz wie man einen Menschen, 
der lange in Dunkelheit gelebt hat, allmählich an das Sonnenlicht gewöhnen müsse70. 
Das vielfach verwendete und oben bereits erwähnte Bild (vgl. Kap. VIII.3.) vom 
jahrhundertealten Baum verdeutlicht aus der Feder dieses prominenten Notabeln 
von 1787 vielleicht am eindringlichsten, wie leicht sich klerikaler und säkularer Tra
ditionalismus rhetorisch verknüpfen ließen71. Insgesamt lässt sich unschwer eine zu
kunftsträchtige, auf den Konservatismus des 19.  Jahrhunderts vorausweisende 
Staats und Gesellschaftsauffassung erkennen, wie sie in Gestalt einer organologi
schen Naturphilosophie auch für Deutschland in der Nachfolge Friedrich Schellings 
beschrieben worden ist72.

67 [Fabry], Le Réveil de l’Artois, S. 24: »Les titres de noblesse, les dignités, les places éminentes, 
toutes ces inégalités politiques qu’on retrouve chez toutes les nations, ressemblent à ces hautes 
montagnes que la nature semble avoir crée, pour forcer les fleuves et les rivières, d’arroser et de 
fertiliser les plaines, qui se présentent dans leurs cours«.

68 Ibid., S. 23.
69 Rousseau über die économie politique: »Le prétexte du bien public, est toujours le plus dange

reux fléau du peuple«, zit. nach ibid., S. 1 u. 48.
70 AntoineÉléonoreLéon Le Clerc de Juigné, L’Archevêque de Paris à ses diocésains, o. O. 

[»Savoye«] 1789, S. 11.
71 Ibid., S. 17. Gerade die majestätische Größe des Baumes, so der Autor, werde in absurder Ver

blendung als Indiz für eine Art »Verbrechen« der Langlebigkeit gedeutet.
72 Julius H. Schoeps, Konservativismus, in: Ders., Joachim H. Knoll, ClausE.Bärsch (Hg.), 

Konservativismus, Liberalismus, Sozialismus. Einführung, Texte, Bibliographien, München 
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Schließlich legte Calonne bereits in dieser Schrift vom Oktober 1790 einen ersten 
Entwurf zur Frage einer möglichen »Contrerévolution« vor. Eine solche sei zu be
fürworten, wenn es ihr darum zu tun sei, in gemeinsamer Anstrengung der »bons 
citoyens« Anarchie zu vermeiden, die staatliche Ordnung wiederherzustellen und 
die usurpierte Herrschaft der aktuellen »Demagogen« zu brechen73. Keinesfalls je
doch dürfe es darum gehen, die legitimen Ansprüche der Nation und ihre wohlbe
messenen Freiheitsrechte anzutasten oder gar die »anciens abus« wiederherzustellen. 
In Abgrenzung zu den schädlichen »projets antirévolutionnaires« gelte es vielmehr, 
aus Liebe zur Freiheit und zur Abwehr des »arbitraire« das jetzige Regime zu been
den, das durch Bespitzelung, willkürliche Verhaftungen, Enteignungen u. a. einer 
tatsächlichen Tyrannei sehr nahekomme74. Seine Anschauung von einem notwendi
gen systemischen Zusammenhang aller staatlichen Institutionen entfaltete er im Zu
sammenhang mit den Provinzialversammlungen, deren Etablierung hinter den Er
wartungen zurückgeblieben sei, ebenfalls in organologischen Bildern:

[L]es meilleures institutions peuvent donner ouverture aux abus les plus pernicieux, lors
qu’elles sont détachées de l’emsemble auquel elles doivent appartenir, et placées sur une base 
vicieuse; de même que dans l’organisation animale, les parties les mieux conformées périssent et 
se putréfient, si elles perdent leur liaison avec le tout, et qu’elles soient privées du principe vital 
qui doit animer le corps entier75.

Auch Calonne bemühte das Bild vom alten Baum, den man nicht leichtfertig fällen 
dürfe76. In Ausschmückung dieser inzwischen beinahe konventionellen Metapher 
verglich er das Vorgehen der Revolutionäre mit einer schrittweisen Verstümmelung: 
Nachdem man zunächst die obersten Zweige, also die Majestät des Königtums be
schnitten habe, fielen als nächstes lebenswichtige Wurzeln und flankierende Äste der 
Axt zum Opfer, die den Baum jahrhundertelang vor allen Stürmen bewahrt hätten. 
Nunmehr seien die letzten Schläge zu erwarten77. Interessanterweise hatte 1787 eine 
in seinem Sinn argumentierende Schrift, die in Kap. IV ausführlicher vorgestellt 
wurde, umgekehrt argumentiert, um die Einführung der Territorialsteuer zu for
dern: Die bestehenden Gesetze seien vielleicht dazu angetan, einige kranke Zweige 
eines Baumes beschneiden zu können. Wo jedoch der gesamte Organismus von der 
zirkulierenden Krankheit heimgesucht sei, da müsse auch der ganze Stamm wirksam 

1981, S. 11–86, hier S. 15. Vgl. die Ausführungen zur Idee eines pflanzenartigen Wachstums als 
Kernkomponente des postrevolutionären Konservatismus bei Mannheim, Ideologie und Uto
pie, S. 199–206, bes. S. 203.

73 Calonne, De l’état de la France, S. 408–410, hier S. 408: »Oui, si par ce mot [une contrerévo
lution] on entend les efforts réunis des bons citoyens pour ramener l’ordre en France, pour en 
bannir l’anarchie, pour faire cesser l’usurpation tyrannique d’une poignée de Démagogues qui 
gouvernent le Royaume ou plutôt qui empêchent qu’il soit gouverné« (Hevorh. i. Orig.).

74 Ibid., S. 409 f.
75 Ibid., S. 34.
76 Erstmals Calonne, Lettre, S. 50, als Rechtfertigung seines Vorstoßes zur Abschaffung der 

Steuerprivilegien des Adels bei gleichzeitiger Beibehaltung seiner sozialen Stellung: »Ce n’est 
point là couper l’arbre à la racine pour en avoir les fruits; ce qui est la manière des despotes« 
(Hevorh. i. Orig.), MontesquieuZitat in Anlehnung an eine Redensart etwa im Sinn von »nicht 
das Kind mit dem Bade ausschütten«; Calonne, De l’état de la France, S. 369.

77 Ibid.
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362 X. Ausblick 3: Gegenrevolution

behandelt werden: durch die Einführung der Grundsteuer in Naturalien78. Umge
kehrt hatte Abbé de Fabry im zweiten bureau gerade vor der »Austrocknung« der 
Landwirtschaft durch die neue Besteuerung gewarnt. Statt die Agrarerzeugnisse zur 
Sanierung des Staatshaushalts heranzuziehen, solle man sich besser an die rentiers 
halten, denn: Jeder Baum, dem man die nährende Wurzel entziehe, sei zum Tode 
verurteilt79. Die organologische Metaphorik stellt sich als beliebig austauschbares 
Instrument politischer Rhetorik dar.

Das Festhalten an den Reformplänen von 1787 mag Calonnes persönlichem 
Schicksal geschuldet sein, der in den hier geschilderten Monaten größte Einfluss
möglichkeiten und tiefen Abstieg erfuhr. Die in vielen Zügen nicht unmodernen, da
bei jedoch das unumschränkte Königtum noch nicht in konstitutionelle Schranken 
weisenden Projekte bildeten jedoch einen häufigen Bezugspunkt der frühen Revolu
tionshistoriographie vor den kommenden Umwälzungen von 1830 und 1848.

So könnte 1787 vielleicht noch unmissverständlicher als das Jahr des Bastillesturms 
für die eigentliche Epochenzäsur und den Anfang vom Ende Alteuropas stehen. Wie 
selbstverständlich 1787 als »Normaljahr« des Ancien Régime verstanden werden 
konnte, als Chiffre für den Zustand vor dem Erstarken der revolutionären Dynamik, 
vor dem großen Krieg gegen die Könige Europas und dem Fall der Monarchie, mag 
ein Reim des berühmten Sängers und politisch engagierten Künstlers PierreJean de 
Béranger (1780–1857) illustrieren, der in Reaktion auf die Auflösung der National
garde 1825 durch den wenig populären Karl X. – einst, wie gesehen, als Comte d’Ar
tois [2] selbst eifrigster Befürworter des ministeriellen Reformplans unter den Nota
beln – die höfischen Eliten vor rückwärtsgewandten Selbsttäuschungen warnte, ja 
indirekt gewaltsamen Umsturz androhte, indem er zur populären Melodie »Halte 
là ! La garde royale est là !« sang:

Qui rétrograde se blouse;
Gens d’la cour, sauf vot’ respect,
Vous risquez quatrevingt douze
Pour ravoir quatrevingt sept80.

78 Le patriote isolé, S. 50 f.: »Les loix élaguent bien quelques branches isolées et toutàfait cor
rompues; mais la gangrene qui circule dans le tronc de l’arbre a besoin pour disparoître d’un 
[wohl gemeint: de ce qu’un] remède universel, afectant en proportions toutes ses parties orga
niques, les débarasse de son impureté: et ce remède dans un organisme politique est l’imposi
tion territoriale«.

79 BNF Arsenal, Ms. 3976, S. 917 (Votum des Abbé de Fabry, 19. Mai 1787): »D’après ces prin
cipes incontestables [allgemeine Verteilungsgerechtigkeit] les propriétaires de terre seraient très 
fondés à dire au Roi: vous avez négligé nos légitimes intérêts. Vous nous avez promis l’exemp
tion de charges publiques. Vous n’avez pas considéré que ce serait les faire retomber sur nous: 
ce n’est qu’à la sueur de nos fronts que nous vous payons nos tributs: fautil les aggraver en 
nous faisant supporter ceux que devraient payer les rentiers? Nous ne calculerions pas nos bé
néfices si nous avions la facilité de régénérer les Impôts en faisant fructifier la terre; mais plus ils 
seront considérables, moins nous aurons de revenus pour les renouveller. Il faut que l’arbre pe
risse si l’on détourne les sucs nourriciers«.

80 Pierre Jean de Béranger, La garde nationale. Sur son licenciement par Charles X, in: Ders., 
Œuvres complètes de P. J. de Béranger, Bd. 2, Paris 1834, S. 321–324, hier S. 323. Die Evokation 
des Jahres 1792 ist hier wohl eindeutig als Anspielung auf Tuileriensturm und Septembermorde 
zu verstehen.
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Die in den Dichtungen Bérangers nachvollziehbare Rückschau aus der Restaura
tions epoche, deren liberale Protagonisten wie Guizot, Thierry und Thiers ihren be
kannten Beitrag zur Entstehung der modernen Geschichtswissenschaft leisten sollten, 
verweist gerade in ihrer pauschalen Ablehnung der »alten« Zeit auf die entscheidenden 
frühneuzeitlichen Kontinuitäten der vorrevolutionären Verfassungsentwicklung. 
Wenden wir zunächst über Béranger hinaus den Blick nochmals zurück auf die frü
heren Jahrhunderte des französischen Königtums. Dem heutigen Betrachter, deutli
cher noch als den mit historischen Recherchen befassten Mitarbeitern der Minister 
Ludwigs XVI., erschließt sich aus den Protokollen der Versammlungen von 1596, 
1617 und 1626 das Bild einer im Wandel begriffenen Monarchie, die in der Hinwen
dung zu ihren Verfassungstraditionen immer wieder nach Lösungen für drängende 
Probleme suchte. Die stets in Zeiten finanzieller Not einberufenen Notabeln konn
ten auch am Ende des 18. Jahrhunderts die Option einer politischen Flucht nach 
vorn bieten: Indem man geeignete Maßnahmen zur Rückführung der Staatsschuld 
auf dem Forum nationaler Öffentlichkeit verhandelte, ohne die Einzelheiten der Be
ratungen im Detail offenzulegen, schien ein kontrollierter Vertrauenszuwachs bei 
gleichzeitiger Stärkung der staatlichen Autorität durchaus im Bereich des Möglichen.

Das Beispiel des populären Heinrich IV., dessen Notabelnversammlung von 1596 
sogleich zum Brennpunkt der Publikationen von 1787 wurde, zu einer Art »Erinne
rungsort« des alternden Ancien Régime, versprach eine Gewährleistung politischer 
Konsolidierung und einen Anstieg der königlichen Popularität. Die Notabelnver
sammlungen des 16. und 17. Jahrhunderts hatten im Rahmen des Möglichen durch
aus zu bescheidenen Erfolgen geführt, waren zumindest nicht als nationale Kalami
täten in das politischkulturelle Gedächtnis eingegangen wie etwa die Reformversuche 
unter Maupeou ab 1770 oder diejenigen der Régence ab 1715. Das traditionelle Ver
fassungsinstrument der Notabelnversammlung besaß auch in den Augen einer kriti
schen Öffentlichkeit den entscheidenden Vorteil, Verwaltungseliten aus ganz Frank
reich an relevanten Gesprächen zu beteiligen, ohne dass die Nähe zum Hof ein 
signifikantes Kriterium der Nominierung gewesen wäre. Im Gegensatz zum Groß
teil der bisherigen Forschung, die überwiegend von Spezialisten der Revolutionsge
schichte geleistet wurde, kann nämlich keinesfalls davon ausgegangen werden, dass 
es sich bei den 1787 berufenen Notabeln um Personen gehandelt habe, die in Versail
les nach Gutdünken ausgewählt werden konnten1. Vielmehr lag umgekehrt gerade 
in der Jahrhundertkontinuität der französischen Institutionen eine Gewähr für eine 
zumindest formalrechtliche Unabhängigkeit der nach Versailles Eingeladenen: Ab
gesehen von den Personen des mittleren Schwertadels, also den Schwertadligen un
terhalb der Ränge maréchal und duc et pair, ergab sich nirgends nennenswerter 
Spielraum für die Berücksichtigung persönlicher Vorlieben. Alle übrigen Notabeln 

1 Wick, A Conspiracy, S. 5: »The Assembly had been handpicked by the king and his minis
ters«.
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wurden ausschließlich ex officio berufen, von den princes du sang über den Par
lamentsadel bis zu den Vorstehern der 24 größten Städte Frankreichs.

Freilich muss berücksichtigt werden, dass der Besitz der entsprechenden Ämter 
teilweise entscheidend auf verschiedenen Formen königlicher Protektion beruhte, 
so dass die beanspruchte Repräsentation des gesamten Königreichs als funktionalis
tische Fiktion bezeichnet werden kann. Umgekehrt wiederum waren nicht nur die 
Amtsträger, sondern auch das Königtum an die Rahmenbedingungen eines traditio
nellen Herrschaftskompromisses gebunden, der eine politische Teilhabe einflussrei
cher Gruppierungen im eigenen Interesse zugestand. Auch der Einfluss Calonnes als 
Initiator der Notabelnversammlung darf hier keinesfalls überschätzt werden: Erst 
seit wenigen Jahren im Amt und vielfach persönlich mit offener Ablehnung kon
frontiert, fand er die Eliten des Königreichs vor, wie sie sich seit dem ausgehenden 
Mittelalter konstituiert hatten, und war zudem in Fragen der Nominierung an das 
königliche Plazet gebunden. Auch im Bereich der klerikalen Notabeln bestand dabei 
ganz wie in den Jahrhunderten zuvor die gewohnheitsrechtliche Vorgabe einer Desig
nation ausgewählter Erzbischöfe und Bischöfe in etwa gleicher Zahl. Auch hier also 
bewegten sich die Möglichkeiten einer ministeriellen Willkür, deren Eindruck man 
aus guten Gründen zu vermeiden suchte, in engen historischen Grenzen.

Ein weiterer Aspekt verdeutlicht die in Wirklichkeit schmalen Spielräume der kö
niglichen Prärogative: Kenntnisse und Ansehen als Formen »kulturellen Kapitals« 
der Notabeln ließen sie in den Augen des interessierten Publikums zu respektablen 
Gesprächspartnern werden. Bereits die Dichtungen, die zu Beginn und im Verlauf 
der Beratungen des Frühjahrs 1787 entstanden, verliehen großen Erwartungen Aus
druck. In panegyrischer Überhöhung erschien die Versammlung der Notabeln hier 
als Körperschaft eigener Art, deren beinahe topische Parallelisierung mit dem Senat 
der römischen Antike freilich verschiedene Bezüge ermöglichte: Während ein Groß
teil der Texte ein zu erwartendes Einvernehmen der Notabeln mit dem wohltätigen 
König im Interesse der Nation verherrlichte, wurden andererseits auch konkrete 
Forderungen an die 144 Vertreter der »Nation« gerichtet, wie v. a. die Ode des späte
ren conventionnel und régicide MarieJoseph Chénier verdeutlicht. Schließlich wur
den auch offen satirische Stimmen laut, die sich über Inkompetenz, Servilität oder 
auch kleinlichen Korporationsgeist der Notabeln mokierten.

Einige Vertreter der angereisten Notabeln sind als Persönlichkeiten von nationa
lem Format zu bezeichnen, deren aktive Mitgestaltung der politischen Debatten 
nicht folgenlos bleiben sollte. Insbesondere die Repräsentanten des Klerus, die 
mehrheitlich der gewissermaßen progressiven Gruppierung der prélats administra-
teurs zuzuordnen sind, nutzten politische Erfahrung und erprobte Eloquenz zur 
wirksamen Verteidigung ihrer Interessen. Während Amtsadel und Munizipalitäten 
überwiegend auf regionalen und lokalen Sonderrechten beharrten, setzten sich ver
schiedene Exponenten des höheren Schwertadels mit besonderer Entschlossenheit 
für nationale Vereinheitlichung und soziale Proportionalisierung des Steuersystems 
ein. Unter dem Eindruck der Entstehung der Vereinigten Staaten von Amerika, de
ren erste Schritte sie teilweise militärisch, diplomatisch oder politisch mitbestimmt 
hatten, forderten sie weitreichende Änderungen im ständischen Verfassungsgefüge 
Frankreichs sowie eine entschlossene Hinwendung zur Politik religiöser Toleranz. 
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Dass diese Reformimpulse einer »liberalen«, d. h. hier immer auch antiministeriellen 
und antiklerikalen Fraktion des Hochadels besonders in der Frühphase der Nota
belnversammlung durchaus mit den nationalen Reformplänen Calonnes kollidieren 
konnten, offenbart Diversität und Reichtum der 1787 diskutierten Gestaltungs 
optio nen: Der gigantische Umfang der in Vorschlag gebrachten Gesetzesvorhaben, 
die in Form von vier großen Reformpaketen separat diskutiert wurden, machte um
fassende Konsensualität von Anfang an unwahrscheinlich. Es verdient vor diesem 
Hintergrund Beachtung, dass einzelne, und zwar durchaus tragende Teile der Reform
gesetze wie die Einrichtung der Provinzialversammlungen überhaupt in Kraft tre
ten konnten.

Calonne als verantwortlicher Minister sah sich aus verschiedenen Gründen von 
Beginn der Beratungen an einer mächtigen Opposition gegenüber. Die im Hinter
grund wirksamen Interessen waren jedoch völlig disparater Natur. Keinesfalls ist 
etwa mit prominenten Interpreten einer marxistischen Sichtweise davon auszugehen, 
dass der Hofadel, der vom Absolutismus profitiert habe, allen Grund hatte, diesen 
beim Ausbau seiner Macht zu unterstützen, weil so den Untertanen leichter die Steu
ergelder abzupressen waren, die man dann gemeinsam verschwenden konnte, wäh
rend der traditionelle Landadel für ständische Mitbestimmung eingetreten sei, weil er 
an dieser Verschwendung nicht beteiligt war2. Gerade die dem Hof nahestehenden 
Gruppierungen versuchten vielmehr, sich als unabhängige Kritiker zu profilieren und 
die Notwendigkeit ihrer altehrwürdigen Sonderrechte gegen die Vereinheitlichungs
tendenzen des Königtums politisch, kulturell und verfassungs geschichtlich zu legiti
mieren. Die von Calonne und seinem engeren Umfeld verfassten Reformentwürfe 
griffen dabei, wie in der Forschung bereits beobachtet wurde, zentrale Ideen des 
physiokratischen Lehrgebäudes sowie konkrete Initiativen der früheren Minister 
Turgot und Necker auf. Insgesamt enthielten die Projekte ein massives Modernisie
rungspotenzial, das mit Recht in die Nähe der Programme des aufgeklärten Absolu
tismus gerückt wurde und in den Jahren ab 1789 durch die einander ablösenden re
volutionären Nationalversammlungen in weiten Teilen realisiert werden sollte. Die 
Initiierung dieser Reformen bedeutete daher einen wichtigen ersten Schritt in Rich
tung einer umfassenden Neugestaltung des politischen Lebens in Frankreich im 
Zuge einer politischökonomischen Anpassung des Steuerrechts und Einführung 
parlamentarischer Partizipation.

Als Ursachen für den politischen und persönlichen Misserfolg Calonnes – nicht 
jedoch der Notabelnversammlung insgesamt – sind drei Haupterklärungen festzu
halten: Zum einen ist im Rahmen einer Art »Korruptionsthese« davon auszugehen, 
dass Calonne und seine Gönner in Versailles, unter denen neben dem Comte  d’Artois 
v. a. das Netzwerk der Familien Polignac und Vaudreuil zu nennen ist, durch einver
nehmliche Finanz und Immobiliengeschäfte den Staatshaushalt signifikant belastet 
hatten. Wenn auch der tatsächliche Umfang dieser nach zeitgenössischen Gewohn
heiten keineswegs unüblichen Aktivitäten schwer zu bestimmen bleibt, sprechen 

2 So Kautsky, Die Klassengegensätze, S. 19 f. Zum Einfluss dieser Deutungen auf die Zweite In
ternationale und die deutsche Sozialdemokratie der Kaiserzeit und Weimarer Republik vgl. 
JeanNuma Ducange, La Révolution française et la socialdémocratie. Transmission et usages 
politiques de l’histoire en Allemagne et Autriche, 1889–1934, Rennes 2012, S. 38 f. und passim.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   365 07.02.19   08:15



XI. Bilanz und Perspektiven366

doch die unbestritten hohe Verschuldung des Comte d’Artois sowie v. a. die Flucht 
Calonnes nach London und die vorherige Vernichtung seiner Papiere für ein insge
samt wenig transparentes und vertrauenswürdiges Finanzgebaren. Die im Verlauf 
der Notabelnversammlung öffentlich erhobenen Korruptionsvorwürfe konnten da
her die Absetzung des Ministers im April 1787 entscheidend beschleunigen. Zum 
zweiten kann im Sinne einer Art »Intrigenthese« als gesichert gelten, dass bereits seit 
Beginn der Beratungen der Notabeln Hintergrundgespräche auf verschiedenen Ebe
nen die Absetzung Calonnes betrieben. Neben den Spitzen des Parlamentsadels, die 
dem Minister seit Jahrzehnten persönlich feindlich gesinnt waren, ist hier v. a. die Tä
tigkeit des höheren Klerus als entscheidend zu erkennen, der in Gestalt des Erzbi
schofs von Toulouse, Loménie de  Brienne, über einen qualifizierten und ambitio
nierten Nachfolgekandidaten in den eigenen Reihen verfügte. Vor dem Hintergrund 
einer massiven Bedrohung der kirchlichen Prärogativen in Frankreich hat sich da
neben, wie in dieser Arbeit erstmals belegt werden kann, auch die Diplomatie der 
Kurie, v. a. mit Hilfe des Ministers Breteuil, aktiv an der Entschärfung der Reform
vorhaben Calonnes beteiligt.

Drittens ist schließlich zu betonen, dass im Sinne einer Art »Volatilitäts« oder 
»Zickzack«These davon ausgegangen werden muss, dass die wandelbare Haltung 
des Königs, die nach entschlossener Unterstützung Calonnes ab April 1787 recht 
unvermittelt in Skepsis und Distanzierung überging, ein Haupthindernis für die 
stringente Umsetzung der Reformpakete bildete3. Die in der Historiographie längst 
zum Topos geronnene Rede von der charakterlichen und politischen Schwäche Lud
wigs XVI. sollte allerdings nicht verdecken, dass angesichts der erheblichen Wider
stände in der Notabelnversammlung wie auch in europäischer Presse und Publizistik 
ein reines Festhalten am bisherigen Kurs tatsächlich wenig erfolgversprechend schei
nen musste. Mildernd wurde außerdem schon in der älteren Forschung zugestanden, 
dass sich Ludwig XVI. angesichts der verstärkt seit Bossuet wiederbelebten Doktrin 
des Gottesgnadentums schwerlich mit der Aussicht anfreunden konnte, gewisser
maßen als ein neuer Diokletian, ärgster Verfolger des Christentums, in die Kirchen
geschichte einzugehen, und daher ganz wie sein Großvater 1749 den Reformminister 
(damals Maurepas) zu opfern bereit war4. Auch in der aktuellen Revolutionsfor
schung ist der historische Tiefpunkt, den das Ansehen des Königtums 1774 im Um
feld des Todes Ludwigs XV. erlebte, als konstitutiv für die politische Fragilität des 
Nachfolgers benannt worden5, der mehr oder weniger gezwungen war, eine neue 
Popularität auf Zugeständnisse an verschiedene Seiten zu gründen.

Alle diese Erklärungen sind in gewissem Umfang valide. Unberührt davon bleibt 
jedoch die historische Bedeutung der ungeliebten Reformprojekte wie auch ihres 
landflüchtigen Initiators. Dass sich die nationalen Nivellierungs und Vereinheitli
chungstendenzen der Denkschriften von 1787 nahezu bruchlos in die Reformen der 
Revolutionszeit einfügten, zeigt nicht nur die bereits im Herbst 1789 vollzogene 
Aufhebung der kirchlichen Finanz und Steuerautonomie, sondern etwa auch die 
Aufbrechung des regional verankerten Rechtsgefüges und seine Ersetzung durch die 

3 Am deutlichsten: Chérest, La chute, S. 200 f.
4 Greenbaum, Talleyrand and the Temporal Problems, S. 46.
5 Martin, Nouvelle histoire, S. 55.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   366 07.02.19   08:15



XI. Bilanz und Perspektiven 367

Departements ab 1790 oder die faktische Privatisierung der Krondomäne im Zei
chen einer landesweiten Umverteilung des Grundbesitzes ab 1791/92. Wie sehr diese 
im engeren Sinn revolutionären, stets auch durch kollektive Gewalt erzwungenen 
Maßnahmen jedoch über Calonnes Initiativen hinausgingen, belegen in aller Aus
führlichkeit dessen bei aller persönlichen Beschönigung unbedingt lesenswerte 
Schriften aus dem britischen Exil, mit denen er sich erfolgreich für eine Fortsetzung 
der Ministerkarriere im Dienst der Emigranten empfahl. Ludwig XVI., dessen plötz
liche Abwendung von Calonne im April 1787 vermutlich auch auf den Einfluss der 
Königin, der Minister Breteuil, Castries und Miromesnil und weiterer Ratgeber zu
rückzuführen ist, nahm nunmehr ohne große Begeisterung die Tätigkeit  Briennes in 
Anspruch. Dessen Streben nach politischem Einfluss ging sicherlich über den Hori
zont einer ephemeren Palastrevolution weit hinaus. Als hoch gebildeter und admi
nistrativ erfahrener Politiker betrachtete er das neue Amt als Krönung seines Le
bensweges und sah sich vermutlich – nicht ohne eine gewisse Berechtigung – in der 
Reihe der großen MinisterKardinäle Richelieu, Mazarin und Fleury.

Was aber waren die Auswirkungen dieses Revirements auf das Problem der Staats
verschuldung, das doch den Ausgangspunkt für die Einberufung der Notabeln ge
bildet hatte? Als grundlegende Schwäche der französischen Monarchie trat während 
der und durch die Notabelnversammlung das Problem der fehlenden Publizität des 
Staatshaushalts zutage. Der öffentlich ausgetragene Dissens zwischen Necker und 
Calonne über Ursprung und Ausmaß des Defizits lähmte zunehmend alle Initiativen 
der Finanzreform, indem er ihnen jede gesicherte Grundlage entzog. Dabei blieb die 
Geldnot durchaus akut: Während bis zum Sommer 1787 eine nicht unerhebliche 
Summe für die Organisation der Notabelnversammlung aufgebracht wurde, war 
noch immer kein einziger zusätzlicher denier in die Steuerkassen geflossen. Umge
kehrt hatten die Vorwürfe der Notabeln, die in teilweise drastischen Worten den Hof 
der Verschleuderung des öffentlichen Vermögens beschuldigten, zusätzliches Miss
trauen gegenüber dem Fiskus geschürt. Völlig unbeachtet blieb im Lärm dieser De
batten, dass eine dauerhafte Besteuerung langfristig unausweichlich sein würde. Man 
erkannte nicht, oder man wollte nicht erkennen, dass der erstarkende Zentralstaat, 
gerade im Zuge seiner Kompetenzverdichtung am Vorabend der Moderne, auch in 
Friedenszeiten erhebliche Mittel benötigte, um seine Aufgaben erfüllen zu können.

Besondere Schwierigkeiten wirft hier die Bewertung der Parlamentsopposition 
auf. Der traditionellen Sichtweise einer fatalen Obstruktionspolitik im eigenen In
teresse ist sicherlich mit Joël Félix entgegenzuhalten, dass die Abfassung von Re
monstranzen an sich die einzig verfassungsmäßig mögliche Form der Ausübung 
einer öffentlichen Kontrollfunktion war. Das Hauptargument ist jedoch, dass die 
Parlamente ohne Einsicht in die tatsächlichen Verhältnisse des Staatshaushalts kaum 
umhinkonnten, den einander rasch ablösenden Finanzministern zu misstrauen und 
Zugeständnisse nur in unstrittigen Notsituationen zu wagen6. Wie sollte ein poli
tisch verantwortliches Gremium vor den Augen der allseits beschworenen »Nation« 
seine Zustimmung zu Maßnahmen geben, deren Bedeutung und Berechtigung ihm 

6 Joël Félix, Nécessité et obéissance. Le Parlement de Paris et la critique de la raison d’État, 
1741–1763, in: Lemaître (Hg.), Le monde parlementaire, S. 39–56, hier S. 54–56.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   367 07.02.19   08:15



XI. Bilanz und Perspektiven368

selbst bei höchster Kooperationsbereitschaft gar nicht klar sein konnten? Auch 
wenn sich die Existenz eines Haushaltsdefizits seit den detaillierten Diskussionen 
des Jahresbeginns immer wieder bestätigt hatte, so dass ein Entgegenkommen bei 
gutem Willen wohl möglich und in begrenzter Form auch öffentlich zu rechtfertigen 
gewesen wäre, musste jeder Konsens fragil und angreifbar bleiben. Dass Ausbeutung 
und Verschwendung jenseits der hier dokumentierten Debatten die soziale Wirk
lichkeit prägten, ergibt sich zum einen aus den zahllosen Erwähnungen der »pauv
res«, »pauvres laboureurs«, der »classe indigente« etc., die es in großem Umfang ge
geben haben muss. Zum anderen sprechen die Dimensionen der höfischen und 
urbanen Prachtentfaltung, die in Kap. IV nur unvollständig ausgelotet werden konn
ten, für das exorbitante Lebensniveau der versammelten »élite«, deren Repräsentan
ten die Sicherung und Mehrung des persönlichen und familiären Vermögens viel
leicht menschlich und politisch doch näher lag als das viel beschworene »soulagement 
des pauvres«.

Die Addition dieser durchaus gegensätzlichen Herausforderungen entsprach da
bei den typischen Konstellationen einer vormodernen »Normenkonkurrenz«. Zur 
Eigendynamik einer »sozialen« Norm im Sinne familiärer Erwartungen an die Ver
sorgungsleistungen des »chef de famille« traten die spezifischen Leitlinien eines 
ständischen Berufsethos. Bewegte sich dieses Berufsethos teilweise in traditionalisti
schen Bahnen, etwa in der Verpflichtung des Schwertadels auf eine Art von habituel
lem Militarismus oder auf ungestörte Versehung der Altäre, kam im Fall des Parla
mentsadels eine zugleich zukunftsweisende Komponente hinzu: Der persönliche 
Dienst für Justiz und Rechtsstaatlichkeit, für die Wahrung des traditionellen Rechts
schutzes – bei aller Fragwürdigkeit einer Justizpraxis, die sich aus heutiger Sicht als 
institutionalisierte Korruption darstellt – ließ sich gewissermaßen philosophisch 
modernisieren. Die Rede von der politischen »vertu« war dabei, wie die Korrespon
denzen und Konzepte der Parlamentsadligen zeigen, keine Erfindung der bevorste
henden Revolutionszeit. Diese eigentümliche historische Ambivalenz der gesell
schaftlichen Position des Amtsadels bildete den Grundstein seiner Macht: Getragen 
von einer Welle nationaler Popularität blieben seine Verbindungen zum Hof doch 
lange Zeit intakt. Erst der Schlingerkurs der Jahre 1787/88 führte zur Entfremdung 
von beiden Sphären und ließ den bevorstehenden Untergang erahnen. Nachdem 
man zunächst mit Nachdruck die Generalstände gefordert hatte, war man nicht be
reit, sie in modernisierter Form zu organisieren: Erst dieses doppelte, in verschiede
ne Richtungen weisende Ausscheren aus den zuvor verfolgten Bahnen führte zum 
tödlichen Sturz in den ersten Turbulenzen der Revolutionszeit.

Zu Recht ist hervorgehoben worden, dass außenpolitische Faktoren die Autorität 
Ludwigs XVI. zusätzlich untergruben. Die Berichterstattung der Presse des Jahres 
1787 ließ die französische Politik weitgehend passiv erscheinen und erging sich in re
signierten Betrachtungen über mangelnden Einfluss auf den Weltmeeren, während 
Zarin und Kaiser auf der fernen Krim einen nächsten Türkenkrieg planten, ohne 
Frankreich als traditionellen Bündnispartner der Pforte näher zu konsultieren7. Die 

7 Vgl. die Einschätzung des britischen Gesandten in Paris: Dorset an Carmarthen, 5. Apr. 1787, 
in: Browning (Hg.), Despatches, Bd. 1, S. 189 f., hier S. 190: »It is generally believ’d that the 
Emperor and the Empress of Russia, aware as They are of the inability of France at this mo
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sich verschärfenden Konfrontationen zwischen »Patrioten« und der von England 
und Preußen alimentierten Partei des Oranischen Statthalters in den Niederlanden 
sollten im weiteren Verlauf des Jahres den drohenden europäischen Bedeutungsver
lust des Hauses Bourbon zunehmend real erscheinen lassen, den etwa Guines [31] 
schon Ende April prophezeit hatte8. Mochte auch die in Anlehnung an Voltaires 
»Henriade« entstandene »Louisiade« eines emeritierten Professors der Universität 
Caen den Holländischen Krieg Ludwigs XIV. in acht Gesängen verherrlichen und so 
panegyrische Anknüpfungspunkte für eine mögliche Neuauflage des Feldzugs im 
Jahr 1787 liefern9, so blieb es doch bei rein diplomatischer Aktivität und schließli
cher Hinnahme der preußischen Besetzung Amsterdams10. Der außenpolitischen 
Zurückhaltung entsprach eine gewisse Ausweglosigkeit im internen Reformprozess, 
die inzwischen zur Verbannung des Parlaments von Paris, in der Folge jedoch über
raschend schnell zu dessen Rückberufung und Wiedereinsetzung geführt hatte. 
Während ein Teil der Reformgesetze in Kraft treten konnte, erwies sich die Reform 
selbst als fragiles Provisorium, dessen Zukunft sich im Rahmen der mittlerweile of
fiziell verkündeten Einberufung der Generalstände entscheiden würde. Dieses im 
Herbst 1787 von Seiten des Hofes zugestandene Vorhaben war, wie in Kap. VI ge
zeigt, eine direkte Umsetzung der Parlamentsopposition innerhalb der Notabeln
versammlung. Le Blance de Castillon [94] und La Fayette [45], deren Vorstöße hier 
mitentscheidend gewirkt hatten, verkörperten gewissermaßen die nunmehr geregelt 
agierende Allianz zwischen Schwert und Parlamentsadel, deren Umfeld in der be
kannten Société des trente zu finden ist und deren Wortführer ab 1789 ihren Weg in 
den neuen Jakobinerclub finden sollten. Die Notabelnversammlung von 1787 stellt 
auch in dieser Hinsicht bei aller Differenz der politischen Ausrichtung eine Art In
kunabel der revolutionären Nationalversammlung dar.

Als weiteres verhängnisvolles Konfliktfeld wurde 1787 die Debatte um die politi
sche Stellung der Kirche sichtbar, deren ebenfalls rasche, sicherlich überstürzte Zu
rückdrängung ab 1789 und das faktische Schisma der folgenden Jahre u. a. den ver
heerenden Bürgerkrieg in Vendée und Bretagne 1793–1799 zur Folge hatte. Schon 
aus der Publizistik der 1780er Jahre, ja auch aus verschiedenen Äußerungen der 1787 
anwesenden Prälaten selbst wird deutlich, dass die landesweit einflussreiche Position 

ment to assist the Porte in case of emergency, are likely to give serious alarm to the Divan by 
Their too near approach to the Seat of the Turkish Empire«.

8 BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 64 [28. Apr. 1787]: »Le Duc de Guines fit alors un tableau effrayant 
de l’Etat actuel de nos finances. [Er bezifferte die Gesamtschuld aus Anleihen seit 1776 auf 
1,576 Mrd. Livres], dont les intérêts de plus d’un milliard portoient entierement à faux; d’où 
l’on pouvoit conclure quelle confiance l’on devoit avoir dans les emprunts que l’on se propo
soit d’ouvrir, et comme ils seroient remplis; que quand cette vérité seroit constatée aux yeux de 
l’Europe, ce qui malheureusement n’arriveroit que trop tot, quel discrédit n’en résulteroitil pas 
pour la puissance du royaume de France, puisque l’impossibilité d’entreprendre une guerre se
roit alors bien démontrée«.

9 Le Manissier, La Louisiade, Poëme, o. O. und J., S. 3–88. Der Friede von Nimwegen, der den 
Holländischen Krieg beendete, wird in diesem Text nicht aus der Übermacht der Feinde und 
dem Widerstand der Generalstaaten, sondern aus einer Bekehrung des Sonnenkönigs zum Frie
densstifter durch die Mahnungen eines greisen Eremiten hergeleitet, vgl. ibid., S. 69–78.

10 Zum Kontext der niederländischen Revolution und ihrer Modernität vgl. Horst Lademacher, 
Geschichte der Niederlande. Politik – Verfassung – Wirtschaft, Darmstadt 1983, S. 187–197.
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der Kirche zunehmend öffentlich missbilligt wurde. Auswüchse der Pariser Jahr
hundertkontroverse zwischen Jansenisten und Jesuiten sind auch im hier betrachte
ten Zeitraum, als die Gesellschaft Jesu bereits seit 14 Jahren von der Kurie aufgeho
ben war, durchaus noch greifbar, etwa in den mehrfach erwähnten Reflexionen des 
Buchhändlers und Chronisten Hardy oder in der Haltung des Notabeln Lambert de 
Chamerolles [52]. Die Kirche ihrerseits verfügte über hoch qualifizierte Repräsen
tanten innerhalb der Notabelnversammlung, denen in der Forschung bisher sicher
lich zu wenig Aufmerksamkeit zuteilwurde; doch der glamouröse Widerstand ihrer 
Exponenten gegen die perhorreszierte Ministerwillkür war nur vorübergehend po
pulär, mit  Brienne als Erzbischof und leitendem Finanzpolitiker dann bald völlig 
indiskutabel, wie sich nicht nur in der wiederholten Verbrennung des Ministers in 
effigie durch Pariser Demonstranten ab dem Sommer 1787 und dem stürmischen 
Enthusiasmus für den Protestanten Necker zeigte.

Als grundlegende Schwäche der französischen Monarchie erwies sich einmal mehr 
das Fehlen konkreter Verfahrensregeln im Konflikt mit den Parlamenten. Calonne 
benannte diese Schwäche nach seinem Sturz ausdrücklich11, freilich ohne das Prinzip 
der Ämterkäuflichkeit anzutasten, dem er selbst ja den Beginn seiner Karriere ver
dankte und das er an anderer Stelle sogar ausdrücklich verteidigte12. Eine Art Ironie 
der Geschichte bestand zudem darin, dass gerade Heinrich IV. von allen Beteiligten 
als Initiator und Mediator der Notabelnversammlung von 1596 verehrt wurde, wo 
sich doch gerade seine Hinterlassenschaft in Gestalt der sog. paulette von 1604 nun
mehr strukturell rächte: Die Ämter in Justiz und Finanzverwaltung waren zum Teil 
seit zwei Jahrhunderten käuflich und vererbbar, die mit ihnen verknüpften Interes
sen entsprechend massiv und mächtig. Doch auch die Notlösung einer den Parla
menten zur Seite gestellten Provinzialadministration verfing nur vorübergehend. So 
ist in der Forschung bereits beobachtet worden, wie gerade die Schaffung der Pro
vinzialversammlungen angesichts der andauernden Staatskrise unfreiwillig dazu bei
trug, die Revolution vorzubereiten und ihrer Dynamik ein entsprechend vorgebilde
tes Personal zuzuführen13. Necker, Feindbild und zugleich graue Eminenz der 
Diskussionen von 1787, hatte diese Neuerung bereits in seiner ersten Amtszeit in 
begrenztem Rahmen eingeführt und schien unverdrossen bereit, den Weg in Rich
tung einer partiellen Demokratisierung der Ständegesellschaft zu gehen und zu ge
stalten. Dies musste trotz der Popularität des Genfer Bankiers auch in den Kreisen 
des Hochadels gegenüber einer Körperschaft schwer vermittelbar sein, die seit Jahr
hunderten zu entscheiden gewohnt war. Im städtischen Bürgertum, das 1787 quasi 
politisch ausgeschaltet schien, wuchs der Rückhalt Neckers daher umso machtvoller 
an und erzwang schließlich seine Rückberufung im Herbst 1788 und erneut im Som
mer 1789, bevor die Entwicklung auch Necker zu überholen begann und ihn ein Jahr 
später erneut ins Exil zwang.

Die Beschleunigung der bis hierhin benannten historischen Transformationspro
zesse lässt sich in fünf Bereichen beschreiben:

11 Calonne, Lettre, S. 50 f.
12 Ibid., S. 127 f., mit dem Hinweis auf den Nutzen der Familientradition und auf die Gefahren 

 einer andernfalls ausschließlichen Nominierung durch den Souverän, d. h. die Minister.
13 Reichardt, Blut der Freiheit, S. 114 f.
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1. Reform und Reformabsolutismus

Die Einschätzung Jacob Buckhardts, die Initiativen der Generalstände von 1789 sei
en hinausgelaufen auf »lauter 1) Abschaffen und 2) Gleichmachen«, trifft auch, un
geachtet der rhetorischen Zuspitzung des konservativen Beobachters, für die Phase 
der »Reform von oben« den Kern der Sache14. Die distanzierte Benennung dieses 
doppelten Schwerpunkts verdeckt jedoch in gewisser Weise, dass es um eine Ver
ständigung über die Möglichkeit sozialer Gerechtigkeit ging. Dass in diesen Aus
handlungsprozess auch neuartige Konzepte eingebracht wurden, stieß ab 1789 auf 
den Widerspruch des entstehenden Konservatismus, der in den Worten Edmund 
Burkes »Entdeckungen« auf dem Gebiet der menschlichen Moral und sogar des öf
fentlichen Lebens für nicht wünschenswert oder nicht möglich hielt15. Und doch war 
das Bedürfnis einer Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Staat und Gesell
schaft ein seinerseits bereits traditionelles und bestimmte die Reformrhetorik ver
schiedener Herrscher Europas zwischen St. Petersburg und Florenz. So ist es keines
wegs zufällig, dass die Begriffsgeschichte des aufgeklärten Absolutismus besonders 
in ihren französischen Wurzeln direkte Bezüge zu den Reforminitiativen der Vorre
volution offenbart, die im Zentrum dieser Arbeit standen16. Calonne selbst hatte mit 
seinem Bekenntnis zur »ganzen« Reform, ohne die nur bestehende Schwächen per
petuiert würden, eine Maximalforderung benannt. Es fügt sich in eine wiederum an 
Tocqueville erinnernde Betrachtung der longue durée, dass der Minister schon in den 
Reformen des älteren Ludwig XV. wie auch denen des Konsulats Impulse verleihen 
konnte. Die erwähnte Thronrede von 1766, deren Autorschaft er sich rühmte, war 
ungeachtet aller politischen Lagerbildung einem ähnlichen Verständnis von etatisti
scher Rationalität verpflichtet wie die Gründung der Banque de France, die eines ih
rer Vorbilder in Calonnes Caisse d’amortissement von 1784 hatte. Diese immer auch 
fiskalisch konditionierte Staatsräson konnte sich über die Konjunkturen politischer 
Machtkämpfe hinwegsetzen und den Weg in den »Anstaltsstaat« des 19. Jahrhun
derts ebnen, als Währungs und Zolleinheit und die Pflicht der gewerbsmäßigen wie 
individuellen Steuerleistung zu den selbstverständlichen Grundlagen des gesell
schaftlichen Lebens gerechnet werden konnten. Diese Kontinuität der staatlichen 
Reformlogik vollzog sich dabei weitgehend unabhängig von generationellen Prä
gungen. Wie die Altersstruktur der Notabelnversammlung von 1787 zeigt (Anhang 
1.2.1), herrschte ein insgesamt ausgewogenes Bild vor, das weder eine überalterte 
noch eine besonders junge assemblée erkennen lässt. Die größten Anteile innerhalb 
der Versammlung stellte die Gruppierung der 45 bis 60jährigen; nur 17 Deputierte 
(12 %) waren jünger als 40 Jahre, nur 15 (10 %) waren 70 oder älter. Zusätzlich zeigen 
die in Kap. VI zusammengefassten Diskussionen und Reaktionen, dass Nähe und 
Gegnerschaft zu den Reformprojekten nicht signifikant mit der Altersstruktur kor

14 Burckhardt, Geschichte des Revolutionszeitalters, S. 350.
15 Burke, Reflections, 1791, S. 86: »We [in England] know that we have made no discoveries; and 

we think that no discoveries are to be made, in morality; nor many in the great principles of 
government, nor in the ideas of liberty, which were understood long before we were born« 
(Hevorh. i. Orig.).

16 Vgl. Klesmann, Reformabsolutismus, S. 253, Anm. 9.
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relierten. Während die jüngsten Teilnehmer wie der 29jährige La Fayette [45] durch
aus kritisch agieren konnten, gilt Gleiches, sogar wohl noch deutlicher, für Le Blanc 
de Castillon [94], der im Jahr des Bastillesturms seinen 70. Geburtstag würde feiern 
können. Umgekehrt profilierten sich der 27jährige Bruneau de Beaumez [99] oder 
der 34jährige Abbé La Fare [107] keineswegs als innovative Diskutanten, wie auch 
der 29jährige Comte d’Artois [2] alles daransetzte, die Projekte wie geplant zur Ver
abschiedung zu bringen: Die »Revolution von oben« stieß auf jüngere wie ältere 
Gegner, deren Interessenlagen vermutlich stärker mit ihrem Sozialprofil, etwa dem 
familiären Amts und Güterbesitz, als mit der Generationszugehörigkeit zusam
menhingen.

Auch die geographische Zuordnung der Notabeln (Anhang 1.2.3) spricht keines
wegs eine politisch eindeutige Sprache. Die in Kap. III geschilderte, überwiegend in
stitutionell determinierte Struktur der in Versailles versammelten Funktionseliten 
bedingte eine zumindest annähernd gleichmäßige Repräsentation der unterschiedli
chen Regionen des Königreichs. Auffällig ist die vergleichsweise starke Berücksich
tigung der peripheren Provinzen Alsace (8 Teilnehmer), Flandre/Hainaut (8) und 
Lorraine/Trois Évêchés (12), die sich aus ihrer hohen Dichte an urbanen und admi
nistrativen Zentren ergab. Paris/Île de France stellte selbstverständlich mit 21 Teil
nehmern (denen partiell sicherlich noch einige der Provinzialvertreter hinzugerech
net werden könnten) die Spitzengruppierung, gefolgt von Languedoc (14) – hier 
summierten sich Parlament, Ständeversammlung und hohe Städtezahl allein auf
grund der Ausdehnung – und den genannten Regionen des Nordostens. Eine Veror
tung dieser regionalen Herkunftskontexte innerhalb des sich abzeichnenden politi
schen Spektrums ist nur in Ausnahmefällen möglich: Die genannten Regionen an der 
Grenze zum Reich und den Österreichischen Niederlanden standen, wie ihre Ver
treter nicht müde wurden zu betonen, in jahrhundealten Handelsbeziehungen zu 
den Wirtschaftsräumen um Rhein, Mosel, Maas und Schelde und fürchteten akut 
um den Bestand ihrer Prosperität. Sie mussten daher der Etablierung neuer Außen
handelszölle mit Skepsis begegnen und gerieten in Opposition zur Regierung in 
Versailles. Umgekehrt ergab sich die elitäre Vergemeinschaftung im Protest gegen 
die Ministerwillkür vorwiegend aus transregionalen Beziehungsgeflechten wie der 
Assemblée du clergé oder der Solidarität der Parlamente zwischen Rennes und 
Grenoble, Colmar und Pau.

Es ist angesichts dieser nationalen Widerstände durchaus bemerkenswert, dass 
überhaupt Reformen möglich waren. Die weitgehend konsensuale Interpretation 
vom »Scheitern« der Reformprojekte muss relativiert, oder besser: in ihrer zeitlichen 
Abfolge präzisiert werden. Ein Scheitern ergab sich erst, als mit der Akzeptanz der 
Einberufung der Generalstände im Spätsommer 1787 deutlich war, dass alle bis da
hin erfolgenden Beschlüsse nur provisorische Geltung haben würden. Zuvor agierte 
die Regierung jedoch alles andere als halbherzig. Nicht nur gelang es  Brienne als lei
tendem Minister ab Mai 1787, sämtliche zentralen Reformgesetze – inklusive der 
ständeübergreifenden, nationalen Grundsteuer – in königliche Edikte umzusetzen. 
Trotz massiver Opposition der Parlamente, die eine Reihe dieser Edikte wieder zu 
Fall brachte, war es darüber hinaus sogar möglich, die Einrichtung der Provinzial
versammlungen als entscheidendes, in weiten Teilen Frankreichs unmittelbar wirk
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sames Instrument kommender Politikgestaltung im Zeichen zunehmender Demo
kratisierung ganz im anfänglich vorgeschlagenen Sinn zu realisieren. Der Erfolg 
dieser und weiterer Maßnahmen wurde jedoch durch die verfassungsrechtlichen 
Unschärfen einer als unausweichlich anerkannten Einberufung der Generalstände 
rasch wieder verspielt, so dass es dem Königtum nicht mehr gelingen sollte, den wei
teren Reformprozess aktiv zu gestalten. Der Reformabsolutismus französischer Prä
gung blieb damit Episode. Der Absolutismus, ein Konzept aus der Zeit der Reli
gionskriege, war in eine historische Krise gelangt17 und wurde zum Opfer seiner 
Gegner, die zunächst und vor allem aus den obersten Schichten des Adels kamen.

2. Rearistokratisierung und Spätfeudalismus

Zusammensetzung und soziale Verankerung der Notabelnversammlung, in Kap. III 
und IV sowie im Anhang 1 erstmals vollständig dokumentiert, sind durchaus als 
Indiz für eine Rearistokratisierung am Vorabend der Revolution zu bewerten. Zu
gespitzt ließe sich sogar sagen, dass die Versammlung von 1787 diese Rearistokrati
sierung geradezu verkörperte, wie sich in der zweiten Phase ihrer Tätigkeit, zum Jah
resende 1788 nämlich, im Widerstand der protorevolutionären Publizistik auch 
zeigen sollte. Zwar trifft es zu, dass sich die »unteren« Ränge der Notabelnversamm
lung zu einem nicht unerheblichen Teil aus den Nachkommen anoblierter Bürger
licher rekrutierten, die in einer gewissen Distanz zum alten Schwertadel standen und 
eine zumindest langfristig wirksame Durchlässigkeit der Ständehierarchie erkennen 
lassen; der politische Vorrang des alten Adels jedoch und die Ausrichtung der natio
nalen Einflusssphären auf die Zugehörigkeit zum Adel überhaupt, bis in die Städte 
hinein, sind für das vorherrschende Verhalten der maßgeblichen Akteure zweifellos 
kennzeichnend. Zudem zeigt der Rückblick auf die älteren Notabelnversammlungen 
des 16. und frühen 17. Jahrhunderts – hierin analog zur unstrittig erwiesenen Aris
tokratisierung des Episkopats – eine abnehmende Bedeutung der Repräsentation des 
dritten Standes auch unter den Notabeln. Während – wie in Kap. II gezeigt – in den 
früheren Jahrhunderten noch in größerer Anzahl nichtadelige Bürgermeister und 
Schöffen sowie Bischöfe am Beratungsprozess der Notabelnversammlungen teilge
nommen hatten und die Parlamentsfunktionäre gar von sich selbst als einem »vierten 
Stand« sprechen konnten (vgl. Kap. II.2.1) – wenn auch nicht im Verständnis des 
19. Jahrhunderts –, dominierte im hier untersuchten Kontext der Adel recht voll
ständig.

Die personalen Konstellationen der frührevolutionären Oppositionsbewegung 
verdeutlichen auch, dass es keineswegs ein verhärteter Dauerkonflikt, ein eingefro
rener »Clinch« zwischen den um die Vorherrschaft im Staat ringenden Formationen 
des Schwert und Amtsadels war, der das Ende des Königtums beschleunigen half18. 
Ganz im Gegenteil wäre geradezu von einem Bündnis der beiden Gruppierungen zu 
sprechen, die sich im Namen jeweils spezifischer Staats und Verfassungsideale zur 

17 Martin, Nouvelle histoire, S. 66.
18 Elias , Die höfische Gesellschaft, S. 394–404.
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Opposition gegen den als Dritten zunehmend isolierten Reformabsolutismus zu
sammenfanden. Geistige Ressourcen erhielt diese Opposition aus dem seit Jahr
zehnten akkumulierten Reichtum der Aufklärungsliteratur, unter deren Werken für 
die Notabeln von 1787 besonders Montesquieus »Esprit des Lois« herausragt. Die 
Vielschichtigkeit nicht nur dieses Textes, der mehrfach explizit zur Legitimierung 
korporativer Zwischengewalten benutzt wurde, verdeutlicht, wie unter der pauscha
lierenden Chiffre »Aufklärungsliteratur« nicht nur die Wurzeln der Revolutionszeit, 
sondern auch geradezu diejenigen der kommenden »Gegenrevolution« und ihrer 
Apologie sozialer Schichtung verborgen liegen konnten19. Dass sich vergleichbare 
Einflüsse auch in der Verfassungsgeschichte des Alten Reiches und dem Gesellschafts
ideal seiner ständischen Eliten geltend machten, spricht für die europäische Dimen
sion des Phänomens der staatstheoretisch reflektierten korporativen Opposition20.

Das Problem des adligen Selbstverständnisses für den politischen Reformprozess 
am Vorabend der Revolution führt erneut auf die Frage der Rearistokratisierung im 
Frankreich des ausgehenden 18. Jahrhunderts, wie sie exemplarisch v. a. mit dem 
Edikt des Kriegsministers Ségur zur Offizierslaufbahn von 1781 verknüpft wird, das 
die Rechte des Schwertadels gestärkt hatte21. Der Befund, der sich aus dem in dieser 
Arbeit dargestellten Problemkreis ergibt, stützt diese Sichtweise überwiegend: Die 
Rearistokratisierung wirkte sich massiv auf die Modalitäten und Gewichtsverteilung 
der Ständevertretung aus. Freilich muss differenziert werden: Einerseits spricht die 
übermächtige Repräsentation des Adels innerhalb der Versammlung von 1787 un
übersehbar für die Aufwertung der alten Eliten, ja man könnte mit  Brienne, der diese 
Auffassung, wie in Kap. VI gezeigt, explizit in die Debatten der Versammlung ein
führte, geradezu von einer Zweiklassen statt einer Dreiständegesellschaft sprechen, 
die sich in Adel und NichtAdel unterteilen lässt22. Andererseits verdient es Beach
tung, dass innerhalb der regionalen und munizipalen Eliten, die sich häufig aus den 
Spitzen des örtlichen Bürgertums rekrutierten, eine gewisse Durchlässigkeit der 
Standesschranken sichtbar wird, wie auch aus den genealogischen Komponenten der 
im Anhang 1 beigefügten Prosopographie hervorgeht. Allerdings existierte diese 
 relative Permeabilität allein für langfristige, generationenübergreifende Aufstiegs
gruppen in ihrerseits familiärer Exklusivität, keineswegs war sie selbstverständlich 
dem Individuum ohne weiteres möglich oder gar rechtlich verbürgt. Vor diesem 

19 Zum »Esprit des lois« vgl. neben der breiten Analyse bei Carcassonne, Montesquieu, und der 
scharfen Kritik bei Struck, Montesquieu, S. 307–330, auch die Bemerkungen bei Taine, Les 
origines, Bd. 1, S. 158–160, über Montesquieus enigmatische Respektabilität, die Bezüge auf 
sein Werk ermöglicht habe, ohne dass von wirklichem Einfluss die Rede sein könne.

20 Heinz Duchhardt, Deutsche Verfassungsgeschichte 1495–1806, Stuttgart u. a. 1991, S. 235–
238.

21 Zur Rearistokratisierung als Herausforderung für die Frühneuzeitforschung insgesamt vgl. 
Ronald G. Asch, Rearistokratisierung statt Krise der Aristokratie? Neuere Forschungen zur 
Geschichte des Adels im 16. und 17. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft 30 (2004), 
S. 144–154.

22 So auch der Eindruck des erwähnten Schweizer Theologen Johann Georg Fisch, der von dieser 
Zweiteilung so frappiert war, dass er sich fragte, ob Cäsar vom heutigen Frankreich gesprochen 
habe, als er schrieb, dass es in Gallien außer Rittern und Druiden beinahe nur Sklaven gebe, 
Fisch, Briefe, S. 351 f., mit Verweis auf »De Bello Gallico«, Buch 6, Kap. 13 [Brief datiert 
Beaucaire, 27. Aug. 1787].
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Hintergrund wird der bis heute betonte Epochencharakter der berühmten Publika
tionen des Abbé Sieyès zur historischen Notwendigkeit einer Überwindung der 
Standesschranken auf neue Weise verständlich.

Wenn also unstrittig ist, dass es Nobilitierung im größeren Stil gegeben hat und 
dass Adel und Großbürgertum in gewisser Weise unter ähnlichen Rahmenbedingun
gen lebten, wie seit Tocqueville gerne wiederholt wird, ist doch damit noch keine 
Aussage über den politischen Gegensatz zwischen Nobilitierten und verbliebenen 
NichtNobilitierten getroffen. Aus ihrer lebensweltlichen Angleichung ergibt sich 
nämlich keineswegs politischer Konsens. Im Gegenteil ist vielmehr davon auszuge
hen, dass gerade die soziale Konvergenz der beiden Gruppen das Ringen um politi
sche Macht verschärft hat, wie es die ältere Sichtweise nahelegt: Die NichtAnoblier
ten, Tischgenossen der nobles und anoblis, mit denen sie mitunter, wie in Kap. V 
gesehen, in den gleichen Clubs die Zeitungen lasen, mussten zu ihnen gerade wegen 
zunehmender Nähe in Gegensatz geraten. Denn diese Nähe ließ die – eher poli
tischverfassungsrechtliche als ökonomische – Standesschranke erst in ihrer ganzen 
Fragwürdigkeit erkennbar werden. Dass diese Schranke höher und mehr war als die 
in der Tradition Tocquevilles erkannte symbolische Suprematie, mögen auch die Er
gebnisse dieser Arbeit, v. a. ihres prosopographischen Teils, zeigen: Die Nichtadligen 
wurden schlicht nicht dazu eingeladen, auf nationalem Niveau über die Zukunft 
Frankreichs zu beraten. Dieses Privileg, vermutlich entscheidender als die vielfach 
überbewertete partielle Steuerimmunität (die für Börsengewinne ja ebenfalls galt, 
wie die Notabeln selbst betonten), wurde zum eigentlichen Skandalon der Reform
debatten von 1788/89.

Wie weit entfernt die heutige Adelsforschung gerade in allgemeineren Einschät
zungen gesellschaftlicher Entwicklungen von der schroffen Urteilsfreude des His
torismus ist, mag ein Blick auf die eingangs erwähnte Kontroverse zwischen Adal
bert Wahl und Hans Glagau belegen: Sprach Letzterer in seiner Darstellung von 
1908 von der vielfach zu beobachtenden »junkerlichen Fronde« des Landadels ge
gen die königlichen Intendanten, glaubte Wahl, den Marburger Kollegen korrigie
ren zu müssen, und bezeichnete die Eliten des ausgehenden Ancien Régime statt
dessen als »jenes überbildete, von Sentimentalität und Humanität überfließende, 
weichliche Geschlecht«23. Die kategorische Härte dieser Einschätzung offenbart 
nicht nur den persönlichen Hang des Autors zur Geringschätzung Frankreichs24. 
Das durchaus verbreitete Dekadenzmodell zeigt ebenso den Einfluss der gegenre
volutionären Geschichtsdeutung eines Taine, wie sie Augustin Cochin zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts weiterführen und sozialhistorisch neu ausrichten sollte, wie in 
jüngerer Zeit v. a. François Furet dargelegt hat. Die aktuelle Adelsforschung sieht in 
der Öffnung der alten Eliten für die Reformbestrebungen ihrer Zeit eher ein an
sprechendes Phänomen, das vertiefte Beschäftigung erfordert und verdient und ge
rade in seiner soziopolitischen Ambivalenz die Erforschung epochaler Transforma

23 Wahl, Rez. zu Glagau, Reformversuche, S. 879. 
24 Der französische Wirtschaftshistoriker Henri Sée (1864–1936) sah in Wahls Werk zur Nota

belnversammlung schlicht den Nachweis der Reformunfähigkeit des französischen Königtums: 
Henri Sée, Rez. zu Wahl, Die Notabelnversammlung, in: Revue historique 80 (1902), S. 155–
157.
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tionswege überhaupt ermöglicht25. Gleichwohl herrscht auch heute keineswegs 
Einigkeit in der Beurteilung der Eliten der Vorrevolution: Einerseits betonte schon 
Marcel Reinhard (1899–1973) das geringe Volumen der möglichen Nobilitierung 
durch Handels erfolg, ja der Nobilitierung überhaupt, in deren Genuss im 18. Jahr
hundert etwa zehn Familien pro Jahr gekommen sein sollen26. Die Verlässlichkeit 
derartiger Angaben ist freilich begrenzt27, ihre Interpretation stets angreifbar. An
dererseits waren weite Felder der Erforschung des französischen 18. Jahrhunderts 
bis vor wenigen Jahren noch von unmissverständlicher Parteinahme für das »mo
derne« Gesicht des despotisme  éclairé geprägt, wie sich besonders im Werk Michel 
Antoines und seiner Schüler zeigt. Der Adel erscheint hier überwiegend als Trans
missionsgruppierung monarchischer Reforminitiativen, in seiner korporativ orga
nisierten Form jedoch überwiegend als historischer Störfaktor und retardierendes 
Ärgernis28. Umgekehrt findet die Erforschung des Adels als Gruppe von Akteuren 
der Revolutionszeit erst in jüngster Zeit Eingang in die sozialistisch orientierte Ge
schichtswissenschaft29.

Wenig zweifelhaft ist hingegen die Einsicht in eine weitgehende Kontinuität der 
adligen Eliten über die Revolutionszeit hinaus, wie sie auch in den familiären Auf
stiegsmustern der hier betrachteten Personenkreise erkennbar wird. Die Notabeln 
von 1787, die ihrerseits vielfach bereits unter den Notabeln der früheren Jahrhunder
te ihren Platz hatten, bereiteten in signifikanter Zahl den weiteren Aufstieg, zumin
dest das »Obenbleiben« ihrer Familien vor. Das französische Forschungsparadigma 
der grands notables und die gesamte heutige Fokussierung des Notabilitätsbegriffs 
auf das 19. und frühe 20. Jahrhundert gehen also auch zumindest teilweise zurück 
auf institutionelle Steuerungsinstrumente der Spätrenaissance, die in der verantwort
lichen Einbindung der traditionellen Eliten in einen zentral zu gestaltenden Moder
nisierungsprozess eine Chance zur Perpetuierung staatlicher Solidität versprachen. 
Dass die Umwälzungen der sog. Sattelzeit, in deren Bereich die hier in Frage stehen
den Entwicklungen fallen, zwar menschliche und familiäre Katastrophen mit sich 
brachten, wie der Befund eines runden Fünftels der Notabeln von 1787 als Opfer der 
Revolutionswirren zeigt (vgl. Anhang 1.2.4), langfristig jedoch einen Großteil der 
Machtstrukturen nur oberflächlich berührte, bestätigt die Validität des Konzepts ei
ner Sattelzeit, deren jeweilige »Abhänge« im 18. und 19. Jahrhundert oft mehr ver

25 Vgl. z. B. Gudrun Gersmann, HansWerner Langbrandtner (Hg.), Im Banne Napoleons. 
Rheinischer Adel unter französischer Herrschaft. Ein Quellenlesebuch, Essen 2013 (Vereinigte 
Adelsarchive im Rheinland. Schriften, 4).

26 So Reinhard, Élite et noblesse, S. 29; ibid., S. 15: Ein Edikt von 1767 sah zwei Nobilitierungen 
pro Jahr vor.

27 Meyer, La noblesse bretonne, Bd. 1, S. 428, veranschlagt die Gesamtzahl von nobilitierten Fa
milien allein in der Bretagne des 18. Jahrhunderts auf 300. Die mehrfach erwähnte »Gazette de 
Cologne« berichtete von nicht weniger als 4600 »charges«, die den »roturiers aisés« durch 
schlichten Ankauf zur »noblesse héréditaire« verhülfen, mit dem absehbaren Ergebnis: »[T]oute 
la nation aura des titres de gentilhommerie, et tous ceux qui les possedent, sont condamnés à 
l’oisiveté«. Gazette de Cologne, Supplément, 19. Jan. 1787, S. 2.

28 Antoine, Louis XV, S. 567–610 u. 815–907.
29 Vgl. die Bilanz der »Annales historiques de la Révolution française« nach Philippe Bourdin, 

Introduction. Noblesses obligent, in: Ders. (Hg.), Les noblesses françaises dans l’Europe de la 
Révolution, Rennes 2010, S. 9–32, hier S. 13 f.
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bindet als trennt. So ist es auch nicht weiter erstaunlich, dass Teile des 1787 versam
melten Hochadels bereits vor der Revolution als Impulsgeber der beginnenden 
Protoindustrialisierung v. a. im nördlichen Frankreich fungierten, wie beispielsweise 
die Familien Guines und Croÿ.

Als entscheidende Formation der Notabelnversammlung von 1787 ist hingegen 
wohl eher der Amtsadel zu bezeichnen, der in Gestalt der oppositionellen Parlamen
te die wichtigsten Entscheidungen an sich zu ziehen versuchte. Die knappe Mehrheit 
der Notabeln, Calonne selbst eingeschlossen, entstammte unmittelbar der Welt der 
robe. Charakteristisch scheint jedoch keineswegs die vielfach erörterte Frontstellung 
zu den übrigen Eliten des Königreichs, sondern, zumindest in den hier betrachteten 
Diskussionen, eine weitgehende Einigkeit im Widerstand gegen die Machtansprüche 
der Krone und ihrer Minister. Klerus und Schwertadel, deren Vertreter von 1787 aus 
dem untereinander identischen »Pool« an Familien kamen, konnten sich gewisser
maßen im Strom der traditionellen Oppositionsrhetorik treiben lassen und mussten 
nur hin und wieder eigene Akzente setzen, um ihre Interessen zu wahren.

So ist die Stellung des Adels in den Jahren vor 1789 zwar durchaus in defensiver 
Ausrichtung gegen den erstarkenden Zentralstaat greifbar, wirkt in ihrer nationalen 
Bedeutung hingegen alles andere als überholt oder marginalisiert. Tocquevilles meis
terhafte, dabei jedoch keineswegs in allen Punkten unangreifbare Interpretation des 
französischen Adels als einer faktisch bereits entmachteten, jedoch nach wie vor so
zial herausgehobenen Gruppierung, geht im Kern auf die identische Einschätzung 
der frühliberalen Historiographie zurück, wie sie etwa schon bei Mignet greifbar 
wird30. Man wird jedoch insgesamt konstatieren können, dass der Adel in Frankreich 
gerade im städtischen Bereich sehr wohl politisch mächtiger war als beispielsweise in 
vielen deutschen Territorien. Während im alten Reich eine rudimentäre Repräsenta
tion des städtischen Patriziats im Rahmen der Reichstagsvertretungen möglich war, 
hatte sich im Frankreich des ausgehenden 18. Jahrhunderts hingegen vielfach der am 
Hof akkreditierte Adel, in vielen Fällen gar der alte Schwertadel, mit Hilfe des Kö
nigtums großen Einfluss über die Verwaltung der Munizipalitäten verschafft. Zwar 
kamen nicht zuletzt 1787 die ständigen Konflikte mit den häufig bürgerlichen, über
wiegend jedoch bereits anoblierten Intendanten zur Sprache, die beinahe überall auf 
Feindschaft stießen; die Rede von einer »ghettoïsation dorée« der Adligen31 sollte 
jedoch nicht verdecken, dass sie beispielsweise in den hier betrachteten, bedeutends
ten Städten Frankreichs fast durchweg die Stadtoberen stellten. Zu bedenken bleibt, 
dass Tocqueville in seiner Interpretation des faktisch entmachteten Adels ganz über
wiegend die Nachfahren des mittelalterlichen Schwertadels im engeren Sinn vor Au
gen hatte, dem er ja auch persönlich über die väterliche Familie unmittelbar angehör
te. Dass am anderen, unteren Ende der sozialen Skala nicht allein vergleichsweise 
freie, grundbesitzende Bauern standen, wie Tocqueville in Gegenüberstellung zu 
den Zuständen in Deutschland betonte, sondern auch nahezu mittellose Landarbei
ter und Tagelöhner, die zudem noch indirekt – durch Lohnschwankungen und Teu

30 Vgl. Mignet, Histoire de la Révolution française, Bd. 1, S. 2: »La noblesse avait perdu tous ses 
pouvoirs, quoiqu’elle eût conservé ses distinctions«.

31 François Furet, Françoise Mélonio, Introduction, in: Alexis de Tocqueville, Œuvres, 
Bd. 3, hg. v. François Furet, Françoise Mélonio, Paris 2004, S. IX–LXXVII, hier S. XLV.
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erung – unter den verschiedenen Formen der Besteuerung zu leiden hatten, kann 
hier nur angedeutet werden, ergibt sich jedoch eindeutig aus vielen protokollierten 
Äußerungen in den bureaux der Notabelnversammlung.

Neben den leitenden Ministern war auch ein weiterer Spiritus rector der Reform
projekte von 1787, der Physiokrat Dupont de Nemours, bereits 1783 geadelt wor
den, interessanterweise auf Anraten u. a. des Duc de la Rochefoucauld [15] und des 
Marquis de La Fayette [45], denen er vier Jahre später seine weit ausgreifenden Ent
würfe präsentieren sollte32. Der Adel insgesamt, wie neuere Studien bestätigen33, war 
auch auf nationaler Ebene sehr wohl politisch einflussreich, und seine überraschend 
plötzliche und vollständige Entmachtung, ja gesetzliche Aufhebung in der Früh
phase der Revolution 1789/90 musste beinahe zwangsläufig Widerstand hervorru
fen, der über die politischen Aktivitäten der französischen Emigration letztendlich 
1792/93 in den großen Krieg gegen die verbündeten Könige Europas mündete34.

Wenn also die aktuelle Forschung auch für Frankreich Tendenzen eines aufgeklär
ten Absolutismus benannt hat, etwa eine fortschreitende Zentralisierung und Rati
onalisierung der Verwaltungspraxis oder Ansätze einer obrigkeitlich gestützten To
leranzpolitik, steht doch dessen letzliches Scheitern beinahe zwangsläufig im Fokus 
des Interesses35. Als politisches Haupthindernis und gesamtgesellschaftliches Mo
dernisierungshemmnis schlechthin erscheint etwa in der Deutung Marita Gillis die 
Beharrungskraft der »feudalen Strukturen«36. Wie diese Strukturen konkret wirk
sam werden konnten, hat die vorliegende Analyse gezeigt, die sich in ihren sozialhis
torischen Ergebnissen in etwa wie folgt zusammenfassen ließe: Neben der oben in 
diesem Kapitel skizzierten Bedeutung einer umfassenden Rearistokratisierung der 
politischen Entscheidungsmechanismen Frankreichs gab insbesondere der Traditio
nalismus des Amtsadels im nunmehr entscheidenden Stadium der Reformdebatten 
sein volles institutionelles Gewicht zu erkennen, das man zugespitzt als eine Art »Se
kundärfeudalismus« bezeichnen könnte. Die Spitzen des Amtsadels waren nicht 
etwa, wie die Kardinalnepoten in der Sichtweise Volker Reinhardts, zum Schicksal 
einer »blockierten Sekundärelite« verdammt, der jeder vollgültige Aufstieg in den 
alten Adel unmöglich gewesen wäre37. Vielmehr sahen sich die Aligre [70], Le Ber
thon [75], Le Gouz de SaintSeine [77] usw. im Vollbesitz ihrer ökonomischen und 
institutionellen Macht und agierten mit entsprechendem Selbstbewusstsein. In ge
wisser Entfernung von den großen Familien des Schwertadels und deren aus dem 
Feudalismus überkommenen Befugnissen (als solche wird man z. B. die familiär ver
erbten Gouverneursämter oder Territorialkomplexe mit Besitzkontinuität seit dem 

32 Reinhard, Élite et noblesse, S. 22.
33 Vgl. Horowski, Die Belagerung des Thrones, S. 29–87.
34 Die Untersuchung des SégurEdikts bei Bien, La réaction aristocratique, belegt zwar eine 

Heterogeneität des Adels als Bevölkerungsgruppe, nicht jedoch Tendenzen zur Öffnung. Im 
Gegenteil scheint die dort, S. 23–25, als trivial vorausgesetzte und negierte Lesart den in der 
vorliegenden Arbeit formulierten Ergebnissen sehr viel eher zu entsprechen.

35 Zu Calonnes Reformplänen sehr summarisch Marita Gilli, Art. »Absolutismus, aufgeklärter 
(Frankreich)«, in: Helmut Reinalter (Hg.), Lexikon zum aufgeklärten Absolutismus in Euro
pa. Herrscher – Denker – Sachbegriffe, Wien u. a. 2005, S. 35–47, hier S. 43.

36 Ibid., S. 43.
37 Volker Reinhardt, Geschichte Italiens, München 1999, S. 78.
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Mittelalter bezeichnen dürfen) bildeten sie gleichwohl politischsoziale Herrschafts
dispositive aus, deren Einfluss sich (a) gleich jenem der Feudalherren auf ganze 
Regio nen erstreckte, deren Bestand sich (b) geschlossen an die Nachkommen tradie
ren ließ und deren funktionale Mittelstellung (c) zwischen Fürst und Untertanen
schaft (Zivil und Strafjustiz, Gesetzgebung) in allem an die »Zwischengewalten« 
des Lehenssystems erinnerte38. In diese Interpretation fügt sich ein, dass die Vererb
barkeit des »Lehens« keineswegs beliebig erfolgen konnte, sondern mit der Erneue
rung eines beeideten Treueverhältnisses einherzugehen hatte39.

Die Amtsadeligen waren sich dieser faktischen Nähe sehr wohl bewusst und such
ten die direkte Angleichung auch im symbolischen »Feld«, etwa durch die Führung 
von an den Schwertadel gemahnenden Familienwappen oder die in Kap. V umrisse
ne Patronagetätigkeit mit der Familienresidenz – in allen hier betrachteten Fällen 
existierte neben dem Stadtpalais (hôtel) auch ein Landsitz (château) – als politischem 
wie kulturellem Zentrum. Die Exklusivität des Amtsadels war indes keineswegs zu
fällig entstanden, sondern verdankte ihre Genese u. a. den staatstheoretischen Rück
sichten Sullys, auf die bereits Georg Simmel aufmerksam gemacht hat: Die Mixtur 
aus Käuflichkeit und Vererbbarkeit schien die Vorteile von periodischer Erneuerung 
und gleichzeitiger familiärer Einhegung der neuen Funktionselite zu gewährleisten40. 
Das lebhafte Interesse auch der aktuellen Revolutionsforschung an einem zentralen 
Gegner des Feudalismus wie Robespierre belegt daher nicht zuletzt, wie entschei
dend der Konflikt gerade zwischen den Parlamentseliten und dem protorepublikani
schen Egalitarismus der spätaufklärerischen RousseauRezeption für die Genese der 
revolutionären Konfrontationen war: Robespierre, über den Vater selbst dem (nie
deren) Parlamentsadel des Artois angehörend, hatte als junger Anwalt bereits in den 
1780er Jahren die Unzulänglichkeiten eines Rechtssystems, das den individuellen 
Angeklagten häufig ohne jeden verbürgten Rechtsschutz ließ, öffentlich gegeißelt41 
und auch in diesem Bereich die Abkehr von der Ständegesellschaft propagiert.

Die Zukunft dieser Ständegesellschaft schien jedoch nicht nur von außen bzw. von 
»unten« bedroht, sondern geriet auch in die Turbulenzen ihrer eigenen Binnen
dynamik an den Spitzen der Gesellschaft. Der neuerdings unter dem Begriff der »ter
ritorialen Integration« subsumierte Transformationsprozess des frühneuzeitlichen 
Europa zeigt in seiner prononcierten Einbeziehung der »nichtetatistischen« Pers
pektive interessante Wege auf: Die Aufmerksamkeit für eine »Überlagerung der 
Werte und Handlungsmuster« in der Entwicklung von Staat und Gesellschaft, die 
Erforschung der »Mikrofundierung der Makroprozesse« durch Erhellung personel
ler Verflechtungen und zugleich die methodische Interdependenz einer »dreistöcki
gen« Analysearchitektur von System, Schicht und Individuum haben auch für die 
hier vorliegende Arbeit ihre Bedeutung42. Zugleich stellt sich die Frage, ob die in an

38 Vgl. die Ausführungen Max Webers zum Lehen als »rententragender Komplex von Rechten, de
ren Besitz eine HerrenExistenz begründen kann und soll« (Hervorh. i. Orig.). Weber, Wirt
schaft und Gesellschaft, S. 627, etwa im Gegensatz zur nicht vererbbaren »Pfründe«, ibid., S. 628.

39 Ibid.
40 Vgl. den Exkurs über das Erbamt in: Simmel, Soziologie, S. 514–524, hier S. 517 f.
41 Hervé Leuwers, Un avocat entre le Palais et l’espace public, in: Michel Biard, Philippe Bour

din (Hg.), Robespierre. Portraits croisés, Paris 2012, S. 11–22, hier S. 16–20.
42 Emich, Territoriale Integration, S. 34–38.
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deren Zusammenhängen beobachtete Integration in eine größere politische Einheit 
nicht stets mit den alten Feudaleliten und ihren Interessen kollidieren musste: Eine 
Kollision, der von »oben« häufig durch die Etablierung neuer Eliten begegnet wur
de43. So bedeutet »territoriale Integration« in der Frühen Neuzeit vielleicht auch und 
vor allem das funktionale Ende des Feudalismus: Der im Entstehen begriffene mo
derne Flächenstaat eignet sich die überkommene Vielzahl personell konstituierter 
Herrschaftseinheiten an – ob die heimgefallenen Herzogtümer dabei Ferrara oder 
Bretagne heißen, ist sekundär – und amalgamiert sie zu einem neuen Organismus, in 
dem die Erben der feudalen Eliten zwar teilweise an den Spitzen nationaler und 
regio naler Macht ihre Bedeutung bewahren können, insgesamt jedoch zunehmend 
konkurrenziert werden. Dieser Integrations oder Amalgamierungsprozess hatte 
dabei mit historischen Widerständen zu kämpfen, die meist durch politisches Entge
genkommen aufgefangen werden konnten, ohne doch allzu glatt einem linearen Mo
dernisierungsschema zu entsprechen. Neben das bewusst nicht in erster Linie hie
rarchisch, sondern quasi sozialneutral angelegte Paradigma der Verflechtung wäre 
daher der ältere Begriff des Herrschaftskompromisses zu setzen und in neuer Weise 
zu präzisieren – eines Kompromisses, so wäre nach dem Studium der Diskussionen 
von 1787 zu konstatieren, der zwei Jahre später nicht ausschließlich am saison
bedingten Rückgang agrarökonomischer Prosperität gescheitert sein kann44.

Die jüngere Forschung hat eindringlich auf die historischen Grenzen eines allzu 
umfassenden AbsolutismusModells hingewiesen, wozu sich aus den vorangegange
nen Kapiteln einige Anmerkungen ergeben. Auf die schillernde Weite des Begriffs 
zwischen Wunschbild und polemischer Rückprojektion hat neben anderen bereits 
Gerrit Walther hingewiesen45. Absolutismus ist wie jeder »ismus«/»ismós« mehr 
als eine Zustandsbeschreibung, nämlich zugleich Benennung eines prozesshaften 
Strebens nach einem Zustand, ggf. auch der fragwürdigen Übermacht dieser Ten
denz und der damit einhergehenden (häufig kritisch beurteilten) Marginalisierung 
anderer, konkurrierender Bestrebungen. Seine »Statuarik« ist daher immer nur eine 
scheinbare46. Koselleck hat – in anderem Zusammenhang – das treffende Wort vom 
»Bewegungsbegriff« geprägt, dem eine Art kompensatorische Asymmetrie zwi
schen schwacher Erfahrungsverankerung und starker Zukunftsorientierung, eben 
eine temporale Bewegung, inhärent sei47. Der AbsolutismusBegriff unterscheidet 
sich kategorial nicht grundlegend von seinen dt.lat. Schwesterbezeichnungen auf 
»ierung« oder auch von der inhaltlich verwandten Wortschöpfung »Staatsbildung«. 
Es dürfte dabei unstrittig sein, dass die für die Zeit um 1500 bis um 1800 beobachte
ten Prozesse einer »Zivilisierung«, »Zentralisierung«, »Kommunikationsverdich
tung« usw. einen Teil der historischen Wirklichkeit beschreiben, ohne in einem wis
senschaftlichen Sinn totalitär zu sein, wie ja auch niemand ernsthaft vom »Zeitalter 

43 So Erich Pelzer, Der elsässische Adel im Spätfeudalismus, München 1990, S. 284–286, über 
den Adel im Elsass.

44 Vgl. die kritische LabrousseLektüre bei Martin, Nouvelle histoire, S. 68–71.
45 Gerrit Walther, Protest als schöne Pose, Gehorsam als ›Event‹. Zur Formation des ludovizia

nischen Absolutismus aus dem Geist der Fronde, in: Schilling (Hg.), Absolutismus, S. 173–
189, hier S. 173–175.

46 Missfelder, Das Andere der Monarchie, S. 19.
47 Koselleck, »Erfahrungsraum«, S. 373 f.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   380 07.02.19   08:15



2. Rearistokratisierung und Spätfeudalismus 381

des Zentralismus« oder gar des »Zivilismus« oder des »Kommunikativismus« spre
chen würde48. Geht es jedoch darum, die zentralen Kennzeichen einer Epoche auf 
den Begriff zu bringen, scheint der aus ideologischen Gründen zu Unrecht aufgege
bene Terminus »Spätfeudalismus« weitaus präziser.

Für diese Sichtweise spricht zum Ersten ein Blick auf kleinere Fürstentümer und 
Staatenbünde, in denen die traditionellen Zwischengewalten häufig eine gewisse Be
deutung bewahren konnten und gerade in der Fiskalgesetzgebung großen Einfluss 
besaßen49. Auch die 1787 als Regionen in Erscheinung tretenden Provinzen Frank
reichs mit ihren Gouverneuren und Parlamentsfunktionären sprachen letztlich mit 
der Stimme des alten und neuen Adels. Zum Zweiten offenbart die Ausstrahlung des 
adligen, familiärelitären Lebensmodells auch auf Republiken und Stadtrepubliken 
des 18. Jahrhunderts, wo häufig »Oligarchien mit aristokratischem Lebensstil« ent
standen waren50, die prägende Bedeutung des alten Feudaladels als Leitidee einer 
ganzen Epoche. Der »Habitus« der 1787 an den Beratungen beteiligten Familien
chefs mit ihren Residenzen, Wappen und regionalen Herrscherwürden spiegelt diese 
Leitidee durchaus sinnfällig. Schließlich ist der wenig strittige Ordungsbegriff der 
»ständischen Ordnung« oder »Ständegesellschaft« in Westeuropa von Beginn an als 
Ausformung eines älteren Feudalismus zu verstehen, zumal Lehen, Amt und Pfrün
de in sozialhistorischer Interdependenz zueinander standen, wie bereits Max Weber 
dargelegt hat51. Noch die Identifizierung »neuständischer« Eliten ab ca. 1750, wie sie 
etwa Reinhard Blänkner vorschlägt, geht von allmählicher Transformation der be
stehenden Ständehierarchie aus52. Ohne Feudaladel, so ließe sich pointiert zusam
menfassen, kein Stand im westeuropäischen Sinn, also auch keine Ständegesell
schaft. Dass sich hier gleichwohl ein tiefgreifender Wandel ankündigte, signalisiert 
das temporale Präfix. Denn spätestens das 18. Jahrhundert ist zweifellos als ein 
Zeitalter des ökonomisch und kulturell aufstrebenden und zunehmend erfolgrei
chen NichtAdels zu bezeichnen, des städtischen wie ländlichen Bürgertums53, wie 
bereits die Zeitgenossen bemerkten, erkennbar in der neuartigen Propagierung des 
cito yen Ideals54. Sowohl die Systematisierungen des Historischen Materialismus als 
auch das Fortschrittsparadigma des Liberalismus in unterschiedlichen Akzentuie

48 Die ersten – allerdings marginalen – Belege für den AbsolutismusBegriff stammen nicht erst 
aus dem 19. Jahrhundert, vgl. etwa den im theologischen Kontext enstandenen Traktat von 
Friedrich Jacob Firnhaber, De Absolutismo morali eoque theologico, Wittenberg 1715, mit 
dem Plädoyer für Toleranz gegenüber den sog. Adiaphora. »Absolutismus« bezeichnet in die
sem Text, neben »Praecisismus«, die dogmatische Starrheit theologischer Gegner des Autors.

49 Matthias Schnettger, Kleinstaaten in der Frühen Neuzeit. Konturen eines Forschungsfeldes, 
in: HZ 286 (2008), S. 605–640, zu Innenpolitik und Verfassung S. 629–639.

50 Loetz, Ständische Gesellschaft, S. 808.
51 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 625 f.
52 Blänkner, Historizität, S. 86 f.; das Modell war außerdem Thema einer Sektion des Dresdner 

Historikertages 2008. Ob der Aufstieg der middle class in den alten Adel jedoch im 18. Jahr
hundert in ganz Europa signifikanter war als in den Jahrhunderten zuvor – die amtsadeligen 
Notabeln von 1787 stammten z. B. überwiegend von im 16. und 17. Jahrhundert anoblierten 
Kaufleuten ab –, ist nicht geklärt.

53 Zu Vorgeschichte und Kontext dieses Epochenprozesses vgl. Bernd Roeck, Lebenswelt und 
Kultur des Bürgertums in der Frühen Neuzeit, München 22011.

54 Vgl. die Häufung des entsprechenden Vokabulars in den zeitgenössischen Dichtungen: 
Kap. XIII.1 (V. 31), 5 (V. 216), 6 (V. 5), 8 (V. 152), 11 (V. 65), 12 (V. 58), 14 (V. 46, 67).
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rungen und mit unterschiedlichen Zielvorstellungen machten dieses Phänomen zur 
Grundlage ihrer jeweiligen Geschichtsdeutungen.

So handelt es sich auch bei der Notabelnversammlung von 1787 um die Repräsen
tation eines ständischen – und nicht etwa eines republikanischen – Ordnungs
modells, in der den traditionellen Gewalten des Feudalsystems eine bevorzugte Stel
lung eingeräumt wurde, wie die Analyse ihrer Zusammensetzung gezeigt hat. Nicht 
die wohlhabendsten Personen des Königreichs, nicht die renommiertesten Experten 
der entstehenden modernen Volkswirtschaftslehre oder gar gewählte Repräsentan
ten nahmen die ersten Plätze ein, sondern die Spitzen familiärer und politischer Hi
erarchien. Doch geriet dieses Ordnungsmodell zunehmend in die Kritik, in sicher
lich schärfere Kritik als zur Zeit ihrer institutionellen Formierungsphase im 16. und 
17. Jahrhundert. Die Kollision dieser divergierenden Ordnungsvorstellungen tritt 
uns in den Diskussionen der Versammlung entgegen, wenn auch keineswegs von ei
ner schlichten Spaltung in zwei Lager entlang den Konfliktlinien einer binär vergrö
berten Problematik »feudal« vs. »bürgerlich« die Rede sein kann: Zu vielfältig waren 
die eingebrachten Projekte, zu divergent die Motive der Opponenten. Auch man
cher adelige Abbé war an der Pariser Börse gut im Geschäft, wie die Diskussionen 
um die Rolle Espagnacs nur am Einzelbeispiel zeigen können. Umgekehrt verteidig
te mancher Bürgerliche die Oppositonshaltung der »Privilegierten« von 1787. Und 
doch ergibt sich aus der historischen Stellung des hier als Reformabsolutismus greif
baren Phänomens obrigkeitlich initiierter und legitimierter Umstrukturierung des 
Wirtschafts und Steuersystems eine politische Positionierung der Akteure zu den 
Zielvorgaben des Königtums bzw. seiner Minister. Der – aus der Rückschau – lang
fristig eindeutig erkennbare Weg »von der Monarchie zur Demokratie« (Wolfgang 
Reinhard) begann mit der »Abschaffung der Ständegesellschaft des ›Feudalsystems‹« 
und gelangte, was Frankreich als größte Monarchie Europas betrifft, im hier zu 
untersuchenden Zeitraum an einen entscheidenden Wendepunkt55.

3. »Rechts« und »Links« im Plenum: zur sozialhistorischen 
Signifikanz eines alteuropäischen Rituals

Akteure dieses Prozesses waren Individuen mit äußerst unterschiedlichen Prägun
gen und Persönlichkeiten. Und doch lassen sich durchaus distinkte Gruppen identi
fizieren. Die in Kap. VI nachzulesende Analyse der Diskussionen von 1787 lässt ein 
politisches Spektrum der Teilnehmer erkennen, das in mancher Hinsicht auf die Etab
lierung der modernen RechtsLinksPolarität ab 1789/90 vorausweist und ihre 
Entwicklungslogik verstehen hilft: Die im Plenum traditionell der höheren Geist
lichkeit vorbehaltene Position zur Rechten des Herrschers, die sie auch in den Voll
versammlungen des Jahres 1787 einnahm, verfestigte sich permanent, als zwei Jahre 
später im gleichen Saal die Generalstände zu tagen begannen, und lud sich zugleich 
mit politischer Bedeutung jenseits bloßer Verfahrensfragen auf: Der hohe Klerus, 
dessen Vertreter im Rahmen der Notabelnversammlung ihr Debüt in den politischen 

55 Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, S. 406.

3. »Rechts« und 
»Links« im Plenum

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   382 07.02.19   08:15



3. »Rechts« und »Links« im Plenum 383

Diskussionen der versammelten »Nation« gaben, fungierte ganz überwiegend als 
Verteidiger von Tradition und Status quo, votierte für Erhaltung der Adelstitel und 
königlichen Vorrechte sowie gegen die Zivilverfassung des Klerus und wurde so zu 
einem der Ursprünge des modernen Konservatismus. Neun Fälle dieser individuel
len Spiegelung einer entscheidenden Gruppentransformation auf dem Weg zum mo
dernen Parlamentarismus sind in dieser Arbeit konkret dokumentiert56. Durch die 
Betonung dieses Befundes soll keineswegs die Geburt der »Rechten« aus dem Geist 
des Gallikanismus konstruiert werden; dass allerdings diese erste Rechte im moder
nen Sinn, die ab Herbst 1789 die politische Bühne betrat, personell und ideell zu ei
nem guten Teil aus spezifischen Interdependenzen von Schwertadel und Episkopat 
sowie von Kirche und französischer Monarchie erwachsen ist, scheint schwerlich zu 
bestreiten.

Demgegenüber zeichnete sich bereits 1787 ein Bündnis von Teilen des Schwert 
und Parlamentsadels ab, das im Sommer 1787 maßgeblich für die Ablehnung der Re
formprojekte verantwortlich war und aus dem mittelfristig die Befürworter eines 
konstitutionellen Königtums hervorgehen sollten, gewissermaßen die »Linke« der 
assemblée bis zu den erneuten Flügelkämpfen nach der Flucht des Königspaares im 
Sommer 1791, als Teile dieser Linken sich in den konservativer orientierten Feuil
lants zusammenfanden. La Fayette beispielsweise erschien auf der »liste de gauche« 
(»les députés de la majorité de l’Assemblée nationale, vulgairement appelés le côté 
gauche ou les enragés se disant patriotes«) vom März 1791, wurde nach Varennes 
und der Füsillade auf dem Marsfeld jedoch geradezu zu einem Hauptfeind der »pat
riotischen« Partei und ging im folgenden Jahr bekanntlich zu den Koalitionstruppen 
über57. Vergleichbares gilt für La Rochefoucauld [15], der auf der »liste de gauche« 
sogar als »très actif« bezeichnet wurde, sich im Juli 1791 jedoch ebenfalls den Feuil
lants anschloss und 1792 ermordet wurde58. Protagonisten der Konstituante wie 
Mirabeau, Talleyrand und Dupont de Nemours, deren politischer Einfluss sich 
schon 1787 angekündigt hatte, agierten mit großer Entschlossenheit ausdrücklich 
gegen die Autonomieansprüche der Kirche und brachten diese Ansprüche noch im 
Herbst 1789 in historisch beispielloser Vollständigkeit zu Fall. Die Linke des mo
dernen Parlamentarismus, als die sie eben im September 1789 erstmals auftritt, ent
stand also auch, vielleicht gar in entscheidender Weise, aus dem Antiklerikalismus 
des Aufklärungszeitalters.

Republikanische Gesinnungen lagen 1787 hingegen weitgehend außerhalb des 
Meinungsspektrums und lassen sich auch in den folgenden Jahren für die ehemaligen 
Mitglieder der Notabelnversammlung nur in Ausnahmefällen konstatieren, wie das 
Beispiel des Giraud du Plessis [129] in Kap. III.7 gezeigt hat, der ganz wie La Roche
foucauld und La Fayette im März 1791 auf der »liste de gauche« erschienen war und 
sich im Sommer den Feuillants anschloss. So stellt die innerhalb der Notabelnver

56 Vgl. die Erläuterungen zur Eröffnungssitzung in Kap. VI.1.1).
57 Das Feindbild Lafayette spielte noch in den Debatten zwischen USPD und SPD eine publizis

tische Rolle, vgl. die Kontextualisierung von Rosa Luxemburgs v. a. gegen Max von Baden und 
Philipp Scheidemann gerichteten Artikel (»Spartacusbrief«) von Oktober 1918 unter dem Titel 
»Die kleinen Lafayette« bei Ducange, La Révolution française, S. 246.

58 Vgl. Anhang 1.1.3 [15] sowie Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 2, S. 994 f.
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sammlung vorherrschend konservative Grundstimmung einen ergänzenden, ersten 
Baustein zur Serie der sukzessiven »Linksrutsche« der parlamentarischen Repräsen
tativversammlungen der Revolutionszeit von 1789 bis zum Sommer 1794 dar59. Zwar 
war ihre Zusammensetzung, wie Kap. II gezeigt hat, aus der Repräsentation politi
scher Funktionseliten der französischen Monarchie seit dem 16. Jahrhundert er
wachsen, doch war sie keine in freier Wahl konstituierte Repräsentativversammlung 
im Sinn der modernen Demokratie, wie sie sich in großem Maßstab erst mit der Etab
lierung der USA als Verfassungsstaat durchsetzen konnte. Die Notabelnversamm
lung von 1787 nimmt daher institutionengeschichtlich gewissermaßen die Über
gangsstellung eines »missing link« zwischen den korporativen Beratungsgremien 
der Ständegesellschaft und den Repräsentativparlamenten der einsetzenden Frühde
mokratisierung ein. Wie aus den in Kap. VI ausführlich geschilderten Diskussionen 
der Notabeln hervorgeht, waren sich diese ihrer historisch ambivalenten Position 
durchaus bewusst und versuchten mehr oder weniger offen, eine weitere Entwick
lung in Richtung demokratischer Repräsentativität zu verhindern, die sie als Bedro
hung traditioneller und wohlbegründeter Vorrechte verstanden. So ist es sicherlich 
kein Zufall, dass der Begriff der »démocratie« zum allgemeinen Reizwort wurde und 
sich auch in der Außenperspektive maßgeblicher Akteure wie des faktischen Pre
mierministers der Kurie 1789 als bedrohlicher »spirito democratico« wiederfand, ja 
sich in den Publikationen Calonnes ab 1790 gar zum Feindbild eines »despotisme 
ochlocratique« entwickeln konnte60. Wie Reinhart Koselleck bereits konstatieren 
konnte, haben Beobachter des Revolutionsgeschehens wie Friedrich Gentz die Ent
stehung politischer Parteibildung mit den zeitlichen Phasen der Ereignisabfolge 
zwischen Bastillesturm, Oktobertagen etc. bis zu den Prairialgesetzen von 1794 in 
Verbindung gebracht und so eine »temporale« Struktur politischer Positionierung 
als direkte Folge persönlicher Erfahrung offengelegt: Die »Demokraten bis zum 
5. Oktober« etwa waren bereits weniger zahlreich als die vorherigen, weil die Skep
tiker schon in andere Lager übergegangen waren61. Die Vorgänge von 1787, die die
ser Zeitachse noch vorausgingen, ließen daher nur einen allgemeinen und vagen 
Konsens über eine mögliche »bienfaisance« entstehen, doch ist davon auszugehen, 
dass den »Demokraten von 1787«, die innerhalb der Notabelnversammlung, wie in 
Kap. VI gesehen, arg in der Minderheit waren, bereits der Bastillesturm deutlich zu 
weit ging.

Das oben zitierte Urteil von der fraglichen individuellen Verantwortlichkeit politi
scher Versammlungen, das der Astronom Bailly als Präsident der Nationalversamm
lung 1789 eher beiläufig aussprach, verweist dabei über den Einzelfall hinaus auf eine 
Kernproblematik der modernen Herrschaftssoziologie, die bereits Max Weber in al
ler Deutlichkeit herausgearbeitet hat und die auch für eine allgemeine Beurteilung 
der Notabelnversammlung ihre Relevanz besitzt. Wenn Weber zur Wahrung politi
scher Rationalität eine zahlenmäßige Begrenzung der an den Beratungen Beteiligten 
sowie eine möglichst unmittelbare Zuschreibung individueller Verantwortlichkeiten 

59 Vgl. Schilderung und Grafiken bei Kuhn, Revolution, S. 80–119.
60 Zur Einschätzung des Kardinals BoncompagniLudovisi vgl. Kap. X; Calonne, De l’état de la 

France, S. 298.
61 Koselleck, Standortbindung, S. 36.
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für wünschbar halten konnte – an dieser Stelle »Wissenschaft« durch »Weltanschau
ung« komplettierend –, sah er darin immer auch eine Kontrolle »emotionaler« As
pekte des politischen Lebens62. Doch kann die Einhegung kollektiver Emotionen 
gerade dort an ihre Grenzen stoßen, wo das Entscheidungsgremium selbst zum kol
lektiven Feindbild wird. Die politische Verortung und Selbstverortung der Notabeln 
geschah immer auch mit Rücksicht auf die steigende Emotionalisierung in der nahen 
Hauptstadt. Die später überwiegend als die »Rechte« der Konstituante in Erschei
nung tretende Gruppierung der Prälaten befand sich in der hier beobachteten Phase 
durchaus noch im Einklang mit dieser kollektiven Erregung und konnte individuelle 
Verantwortlichkeit mit hoher Popularität mühelos in Einklang bringen, wie etwa die 
Reaktionen Hardys auf ihre Vorstöße beweisen.

Die RechtsLinksPolarität bildet gerade aufgrund ihrer Wandelbarkeit ein Mus
terbeispiel für die symbolische Dimension von Politik als Faktor einer normativen 
Integration63. Obwohl sich die jüngere Ritualforschung, soweit bis hierhin erkenn
bar ist, nicht näher mit dieser Thematik befasst hat, könnte sie wie kaum eine ande
re die Validität ihres Ansatzes demonstrieren und bietet ideale Möglichkeiten für 
die Untersuchung des Verhältnisses von instrumentellen vs. symbolischen Hand
lungshorizonten politischer Eliten64.

4. Kirche und Staat

Die politische Stellung der Kirche, deren Konturen vielfach noch immer in einer Art 
totem Winkel zwischen konträren Forschungstraditionen aus hagiographischer Ver
ehrung und revolutionärer Dämonisierung verborgen bleiben, lag im Zentrum der 
Diskussionen von 1787. Nicht nur äußerten bereits vereinzelte weltliche Mitglieder 
der Notabelnversammlung wie Cœurderoy [85] und Gérard [127] ihr Unverständ
nis für eine korporative Haltung pro domo der repräsentierten Geistlichkeit, die an 
ihrer finanziellen und politischen Autonomie innerhalb des Königreichs festhielt 
und taktische Bündnisse mit der Parlamentsopposition schloss; auch umgekehrt sa
hen sich die Vertreter des Klerus wie u. a. Boisgelin de Cucé [61] und Loménie de 
 Brienne [60] in einer historischen Schlüsselposition. Ein Großteil der anwesenden 
Geistlichen sollte auch außerhalb des hier zu betrachtenden Zusammenhangs mit 
politischen Schriften hervortreten und prägte persönlich ganz unmittelbar sowohl 
als Abgeordnete oder Minister wie Champion de Cicé [63] die Frühphase der Re
volution wie auch die Phase der Emigration bis zum Konkordat von 1801/02 und 
darüber hinaus. Die personellsozialhistorischen und ideengeschichtlichen Verflech
tungen dieser einflussreichen Gruppierung scheinen nach wie vor ein lohnender 
Untersuchungsgegenstand.

62 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 868.
63 Gerhard Göhler, Symbolische Politik – Symbolische Praxis. Zum Symbolverständnis in der 

deutschen Politikwissenschaft, in: StollbergRilinger (Hg.), Kulturgeschichte des Politi
schen, S. 57–69, hier S. 69.

64 Vgl. zu dieser Perspektive Matthias Köhler, Strategie und Symbolik. Verhandeln auf dem 
Kongress von Nimwegen, Köln u. a. 2011 (Externa, 3).
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Besondere Aufmerksamkeit verdient gerade vor dem Hintergrund der Forschun
gen Dale Van Kleys die weitgehend vernachlässigte Kirchengeschichte Frankreichs 
im ausgehenden 18. Jahrhundert, insbesondere eine noch zu schreibende Geschichte 
der Religiosität des Politischen im Vorfeld der Revolution. Die in Kap. IV.1.4 nach
gezeichneten Verwerfungen innerhalb des gallikanischen Klerus, in deren Kontext 
Le Clerc de Juigné [12] als Pariser Erzbischof zum Feinbild einer ganzen Stadt wur
de, einer Metropole im doppelten Sinn, müssen zu den entscheidenden Vorausset
zungen von 1789 gerechnet werden. Nicht nur trugen diese Verwerfungen dazu bei, 
die Würdenträger des höheren Klerus ganz allgemein zu diskreditieren und den Ruf 
nach einer »Vereinigung der Stände« in den Wochen vor dem Bastillesturm unwider
stehlich anschwellen zu lassen. Die kollektive Verve eines das gesamte Jahrhundert 
durchziehenden Antiklerikalismus fand hier ab 1786 entscheidende Kristallisations
punkte, gleichsam eine »overture« (John Hardman) auch zu den Hymnen auf 
 »Déesse Raison« und »Être suprême« in den Wellen der Dechristianisierung ab 
1793/94. Die spezifisch frühneuzeitliche Publizität des Religiösen schlug gewisser
maßen um in eine neuartige Religiosität der öffentlichen und politischen Kommuni
kation, die – angeregt zweifellos durch Rousseaus Konzept einer religion civile – die 
Hierarchien der alten Kirche konkurrenzieren und bald auch entmachten sollte. Um 
es mit den an Voltaire gemahnenden Worten des Giraud du Plessis [127] zu sagen: 
Der »fanatisme« sei – ganz wie die »aristocratie« – im Lichte der neuen »lumieres«, 
ja geradezu im Interesse einer zu erkämpfenden gesellschaftlichen Verteilungs
gerechtigkeit, als »imposture« zu entlarven und politisch zu marginalisieren65.

Die Bedeutung der innerkirchlichen Spannungen im Gallikanismus ergibt sich dar
über hinaus nicht nur für eine »Vorgeschichte« der Revolution, sondern auch für 
das bessere Verständnis ihres Verlaufs und der bis heute hochumstrittenen Gründe 
für ihr Abgleiten (dérapage) in Krieg, Bürgerkrieg und Schreckensherrschaft: Die 
bekannte Nähe eines jansenistisch geprägten Gallikanismus zur Neukonfigurierung 
von Staat und Kirche im Zeichen der neuartigen Laizität der Zivilverfassung des Kle
rus ist auch aus kirchengeschichtlicher Perspektive konstatiert worden66. Dass hier 
in Frankreich Tendenzen fortgesetzt wurden, die in anderen Teilen Europas bereits 
im Gange waren, ist bekannt. Die Ausweisung der Jesuiten aus Frankreich 1764 und 
die Nötigung Clemens XIV. Ganganelli zur Unterzeichnung des Aufhebungsbreves 
1773 stellten erste massive Angriffe auf kirchliche Organisationsformen dar, die je
doch den soziopolitischen Kern der Kirchenhierarchie noch nicht betrafen: Erst die 
Reformvorschläge von 1787 mit ihrer planmäßigen Rückführung der kirchlichen 
Autonomie lassen sich in ihrer Tragweite mit den parallelen Entwicklungen etwa des 
Josephinismus vergleichen, der ebenfalls als Aktivität einer »Entfeudalisierung« der 
klerikalen Machtposition gesehen worden ist67. Zuzustimmen ist daher der Deutung 
Robert von Friedeburgs, der daran erinnert hat, dass die »Entmachtung der Kir
chen« einen entscheidenden Fundamentalprozess der frühneuzeitlichen Entwick

65 Vgl. Kap. IX.3.
66 Heribert Smolinsky, Kirchengeschichte der Neuzeit, Bd.1, Düsseldorf 22008, S. 186–189.
67 Vgl. Rudolf Pranzl, Das Verhältnis von Staat und Kirche/Religion im theresianischjosephini

schen Zeitalter. Begriffliche Vorbemerkungen, in: Helmut Reinalter (Hg.), Josephinismus als 
aufgeklärter Absolutismus, Köln u. a. 2008, S. 17–52, hier S. 50 f.
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lung darstellt, der mit dem Aufkommen der Doktrin der nationalen Repräsentativi
tät in dialektischer Verknüpfung steht, ja als eine seiner entscheidenden Ursachen zu 
bezeichnen ist68.

5. Öffentlichkeit und moderner Konservatismus

Die Diskussionen von 1787 weisen in verschiedener Hinsicht im Kern bereits auf die 
Gedankenwelt der Gegenrevolution voraus. Mit der ihm eigenen Wendigkeit und 
Produktivität sollte ausgerechnet Calonne, der Protagonist der Reforminitiativen, 
zum schärfsten publizistischen Gegner der revolutionären Nationalversammlung ab 
1789 werden. Seine in England verfassten Schriften zur politischen, ökonomischen 
und verfassungsrechtlichen Situation Frankreichs, in denen er sein unvollendetes 
Reformwerk den aktuellen Maßnahmen der Revolutionäre entgegenhielt, enthalten 
in wesentlichen Aspekten bereits die wenig später von Edmund Burke, der mit Ca
lonne persönlich bekannt war, verbreiteten Anschauungen zur historischen Kritik 
der Französischen Revolution. Für Calonne wie für Burke war dabei der konkrete 
Bezug zur Aufklärungsphilosophie zentral. Die in Kap. VI dokumentierte Bedeu
tung der vergleichenden Staats und Gesellschaftstheorie Montesquieus für die 
 Ansichten einiger Diskutanten der Notabelnversammlung wird hier als Basis eines 
modernen, durchaus bereits säkular verankerten Konservatismus erkennbar. Nicht 
mehr die christliche Religion, die in den Betrachtungen zu athenischer Demokratie 
und römischer Republik vergleichsweise marginal blieb, fungiert hier als Bindemit
tel sozialer Kohärenz, sondern historischverfassungsrechtliche Modelle (Cassirer 
sah hier einen Ursprung der Weber’schen »Idealtypen«) der Funktionalität abgestuf
ter und teilweise konkurrierender Gewalten in Staat und Gesellschaft69. Umgekehrt 
sind beispielsweise die Entwürfe Mablys in den Diskussionen von 1787 offenbar 
ohne jede Resonanz geblieben, so dass von einer selektiven, »kanonischen« Rezep
tion der Aufklärungsliteratur auszugehen ist.

Die Emergenz des modernen Konservatismus befindet sich dabei in Deckung mit 
dem schon von Karl Mannheim als grundlegend erkannten Mechanismus: Das »kon
servative Bewußtsein«, üblicherweise in pragmatischer Kongruenz mit der »Real
situation« der gesellschaftlichen Verhältnisse und daher wenig zur allgemeineren 
Theo rie geneigt, gelangt erst durch Anstöße von außen auf die Stufe grundsätzlicher 
Reflexivität70. Es ist letztlich die politische Sprengkraft der Physiokratie und der Na
turrechtslehre mit ihren modernisierten Zielvorgaben nationaler Volkssouveränität, 
die auf die traditionellen Eliten den entscheidenden Rechtfertigungsdruck ausübten, 
der nunmehr permanent zur Ausformulierung ihres Vormachtsanspruches und zur 

68 Robert von Friedeburg, Europa in der frühen Neuzeit, Frankfurt a. M. 2012, S. 414 f. Zu die
ser Perspektive vgl. schon Jacob Burckhardt, Über das Studium der Geschichte, in: Ders., 
Ästhetik der bildenden Kunst. Über das Studium der Geschichte. Mit dem Text der »Weltge
schichtlichen Betrachtungen« in der Fassung von 1905. Aus dem Nachlaß, hg. v. Peter Ganz, 
München, Basel 2000, S. 129–347, hier S. 214–216 u. 449–451, im berühmten Abschnitt über die 
Interaktion der »sechs Bedingtheiten« der drei »Potenzen« Staat, Religion und Kultur.

69 Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, S. 281, vgl. Kap. I.4.2.
70 Mannheim, Ideologie und Utopie, S. 199 f.
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Apologie der bestehenden Gesellschaftsordnung zwang. Es fügt sich in diesen Be
fund, dass die antiken Ursprünge der politischen Theorie, deren Niederschlag auch 
im Werk Montesquieus zu konstatieren ist, häufig von konservativ orientierten Au
toren tradiert wurden und – meist im ausdrücklichen Gegensatz zu Tendenzen ihrer 
Zeit – eine »Rückkehr« zu angeblich ursprünglicheren und daher überlegenen For
men des Zusammenlebens forderten. Die von Mannheim erkannte, originäre Theo
rieferne des Konservatismus bewegt sich im Horizont jener Demokratisierungs
skepsis, die als zentrale Schwäche des modernen Parlamentarismus gerade dessen 
Hang zur angeblich lebensfernen Theorie zu erkennen glaubte, wie in Kap. VII in 
den Texten von Calonne und Burke nachgewiesen wurde.

Die in Kap. VI referierten Debatten um die Unumstößlichkeit der lois fondamen-
tales und den Wert des königlichen patrimoine offenbaren einen weiteren Ursprungs
zusammenhang des modernen Konservatismus: Die Bedeutung einer Unabhängig
keit zeitloser Prinzipien von jeder politischen Reform, die von der Forschung u. a. 
auf den Berner Frühkonservativen Karl Ludwig von Haller zurückgeführt wurde71. 
Die lois fondamentales als traditionelle Grundlegung eines alteuropäischen Staats 
und Verfassungsrechts bildeten eine wichtige Wurzel des postrevolutionären Kon
servatismus, der sich in dieser Präferenz für einige wenige, aber zentrale Regelungen 
sogar gegen den aufstrebenden Konstitutionalismus des 19. Jahrhunderts wenden 
konnte. Noch die Debatten um die Charte constitutionnelle von 1814 und ihre – in 
den Augen des royalistischen Konvervatismus nur allzu deutliche – Fragwürdigkeit 
belegen die langfristige Orientierungsfunktion der lois fondamentales, wie sie in de
mokratischer Modernisierung bekanntlich bis heute in Großbritannien von staats
tragender Bedeutung ist. Legen wir ein breiteres Verständnis von Konservatismus 
zugrunde, wie es etwa Andrew Vincent entwickelt hat, rücken auch die Reformini
tiativen Calonnes in den Blick. Insbesondere ein »paternalistischer« Aspekt wird an
gesichts der Leitungsfunktion, die König und Königtum zugedacht war, unschwer 
zu erkennen sein, während die Nähe der Physiokratie zu Frühformen eines anti
industriellen, »romantischen« Konservatismus ebenso deutlich, wenn auch sicher
lich weniger explizit ist72. Allein die in Kap. XIII genannten Texte verwenden das 
Bild des »väterlichen« Königs derart exzessiv, dass seine damalige Breitenwirkung 
außer Frage stehen dürfte73. Die bei Calonne wie Burke beobachtete Wertschätzung 
traditioneller »Ritterlichkeit« weist jedenfalls auch auf diese, in der literarischen 
Frühromantik ausbuchstabierte Tendenz hin. So gerät die ihrerseits traditionelle In
terpretation des Konservatismus als »a theory which rejects theory« in den hier ana
lysierten Zusammenhängen an ihre Grenzen und gibt den Blick frei auf einen genuin 
vorrevolutionären und doch bereits säkular verankerten, frühmodernen Konserva
tismus und seine Affirmation sozialer Schichtung74.

Vermittelt und verstärkt wurden diese Anschauungen mit Hilfe durchweg moder
ner Methoden. Die Bedeutung von Presse und Publizistik ergab auch für konserva

71 Schoeps, Konservativismus, S. 20.
72 Andrew Vincent, Modern Political Ideologies, Oxford u. a. 1992, S. 63.
73 Kap. XIII.5 (Motto und Verse 164, 172, 177, 192), 6 (V. 2), 8 (V. 9, 182), 9 (V. 15, 34, 37), 10 

(V. 4), 11 (V. 15, 27), 12 (V. 60), 14 (V. 10), 21 (V. 13) etc.
74 Vgl. Vincent, Modern Political Ideologies, S. 82.
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tive Beobachter neuartige Optionen der Meinungsäußerung, verstärkt seit dem Boom 
der Zeitungsgründungen ab 1789, wie etwa die Unternehmungen von Mallet du Pan 
und Rivarol erweisen75. Ein »normativfunktional« ausgerichtetes Interesse an den 
Entstehungsbedingungen moderner Öffentlichkeit, das v. a. nach ihrem Beitrag für 
die Aufwertung rationaler Auseinandersetzung im Bereich des Politischen fragt, 
stößt hier allerdings an die Grenzen der empirischen Sichtbarkeit76. Die in Kap. VI 
geschilderten Vorgänge um das »Avertissement« von Calonne und Gerbier, in dem 
dezidiert und in größtmöglicher Streuung an die Urteilskraft der Gesamtbevölke
rung appelliert wurde, zeigen vor allem eines: Kommunikative Rationalität hing von 
einer Fülle von Faktoren ab, die sich häufig nicht im Machtbereich der Kommuni
zierenden befanden. Der tatsächliche Zustand des Staatshaushalts musste im Kon
text der üblichen Arkanpolitik ebenso im Halbdunkel bleiben wie der Nachweis des 
tatsächlich ratsamsten Weges zu seiner Sanierung. Zugleich lassen die zahlreichen 
publizistischen Stellungnahmen keine Zuordnung entlang der Opposition repräsen
tativ/obrigkeitlich vs. kritisch/bürgerlich zu. Die eingangs geschilderte Eröffnungs
sitzung fand zwar durchaus ihren Platz in einer seit Jahrhunderten erprobten Praxis 
der Herrschaftsinszenierung, für die emblematisch etwa die Anbringung der Gobe
lins nach Adam Frans van der Meulen an den prächtigen Seitenwänden des Plenums 
stehen mag, auf denen die Macht des Sonnenkönigs in ihrem europäischen Zenit ver
herrlicht wurde, die über die Druckgrafik auch Eingang in manche Bürgerstube ge
funden haben dürfte. Auch die Herrscherpanegyrik der häufig direkt bezahlten Gele
genheitspoeten befand sich gewiss im Einklang mit den Plänen des verantwortlichen 
Ministers Calonne, stand jedoch zu anderen ebenfalls höfischen Machtzentren in ek
latantem Widerspruch, wie die opponierenden Satiren aus dem Umkreis Neckers be
legen. Das freie Räsonnement war keineswegs die alleinige Domäne eines kritischen 
Bürgertums am Vorabend seines historischen Sieges, sondern bewegte sich, wie be
reits Andreas Gestrich für das frühere 18. Jahrhundert zeigen konnte, im gesamten 
Spektrum der ständischen Gesellschaft77. Dass die Spitzen dieser Adelsgesellschaft 
ihre Rechte bedroht sehen konnten und fallweise mit verschärften Zensurmaßnah
men reagierten, wie in Kap. II gezeigt, hinderte sie keineswegs daran, im eigenen Sinn 
kritisch zu räsonieren, den politischen Gegner zu karikieren (vgl. Kap. XIII.21) und 
die aufblühende Tagespresse im In und Ausland für ihre Zwecke zu nutzen.

Die Macht und Patronagemechanismen dieses Kampfes um die »opinion publi
que«, von der Nivernais, wie in Kap. V.3 gesehen, schon in den 1760er Jahren als ent
scheidende Instanz für die Zukunft des Königtums gesprochen hatte, harren jedoch 
nach wie vor ihrer Erforschung. Julian Swann hat kürzlich vorgeschlagen, die anti
ministeriellen Tendenzen der Publizistik des französischen 18. Jahrhunderts verglei
chend zu untersuchen, um eine Neubewertung der Zusammensetzungen und Reich
weite anzunehmender Teilöffentlichkeiten anzuregen78. Die vorliegende Studie hofft 

75 William James Murray, The RightWing Press in the French Revolution. 1789–92, London 
u. a. 1986, S. 17–20.

76 Oschema, Die Öffentlichkeit des Politischen, S. 55.
77 Gestrich, Absolutismus und Öffentlichkeit, S. 75–134.
78 Julian Swann, Ministres et opinion publique au XVIIIe siècle, in: Bertrand Binoche, Alain 

J. Lemaître (Hg.), L’opinion publique dans l’Europe des Lumières, Paris 2013, S. 41–59.
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zu einem solchen Vorhaben beitragen zu können, das auch die Interaktion von Hof
parteien und Institutionengefüge, wie sie innerhalb der Notabelnversammlung zu 
beobachten ist, in ihrer Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung berücksich
tigen sollte. Von einer lückenlosen Durchdringung des Gegenstandes kann aller
dings gerade in diesem Bereich noch keine Rede sein.

Charakteristisch für die Notabeln als spätfeudale Sekundärelite war und ist die 
unterschiedliche, mitunter vereinzelte Prominenz ihrer Träger, ist die scheinbar 
amorphe Existenz ihres Einflusses im Halbschatten der Geschichte. Ihre langfristige 
Wirksamkeit ist Teil sozialgeschichtlicher Tiefenströmungen, die nur gelegentlich als 
»Schaum auf der Welle« oder als aufgewirbelter »Staub« einer flüchtigen Bewegung 
zu erahnen sind79. Die Ausleuchtung und Bewertung dieses latenten Fundamental
bereichs der modernen Staatsentwicklung wird die Forschung ganz bestimmt auch 
weiterhin vor größere Herausforderungen stellen. Denn gilt für die historische Be
trachtung angesichts beschleunigten Wandels nicht heute erst recht, was Jacob 
Burckhardt – wohl in Anspielung auf Platons »Phaidon« – als unsichere Fahrt auf 
bewegter See bezeichnete, »auf einem mehr oder weniger gebrechlichen Schiff, wel
ches auf einer von Millionen Wogen dahintreibt«80? Burckhardts Pointe, die Leben
den selbst seien als die jeweiligen Wogen zu begreifen, die jede historische Erkennt
nis zugleich tragen und schwanken lassen, trifft den Kern auch der hier erörterten 
Problemlage, deren Beurteilung selbst kaum jemals frei sein wird von Rücksichten 
auf das aktuelle Weltgeschehen. Wie dem namenlosen Journalisten von 1787, der in 
einer zu besprechenden Darstellung einer Reformkonsultation des »aufgeklärten« 
Friedenskaisers Antoninus Pius unschwer die Schilderung der aktuellen Notabeln
versammlung erkannte, mag auch dem Leser von heute manches vertraut, vielleicht 
gar nachvollziehbar vorkommen, was über die Beratungen im Umfeld des roy ci-
toyen zu sagen war. So bleibt zu hoffen, dass sich aus der Beschäftigung mit den lange 
verklungenen Dialogen über administrativen und politischen Fortschritt, Vertei
lungsgerechtigkeit und die Zukunft allgemeiner Wohlfahrt auch in wissenschaft
licher Perspektive ergeben kann, was der Kommentator der damaligen Tageszeitung 
schlicht »une impression doublement intéressante«81 nannte.

79 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Bd. 3, 
Paris 91990, S. 7–9; zur eigentlich interessanten Frage der »unter der Oberfläche grollenden vul
kanischen Massen« im Gegensatz zum üblicherweise behandelten, jedoch weit weniger in
struktiven »revolutionäre[n] Gewoge der Oberfläche« vgl. Cunow, Die Parteien, 1 f.

80 Burckhardt, Geschichte des Revolutionszeitalters, S. 21. Platon, Phaidon, 85c/d, Einwand 
des Simmias, vgl. ibid., S. 96–99.

81 Journal de Paris, 1787, S. 313 f. [14. März 1787].
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XII.  ANHANG 1:  DIE NOTABELN VON 1787

La première exigence de l’historien,
dans un tel sujet, est la plus pédantesque:

c’est de savoir, avec nom et prénom au moins, de qui il s’agit1.

1. Prosopographische Übersicht

1.1 Überblick und funktionale Zusammensetzung

Die Tätigkeitsbezeichnungen der Amtsadeligen (président, avocat, conseiller etc.) be
ziehen sich hier aus Platzgründen, sofern nicht anderweitig präzisiert, auf die jeweils 
im Auszug des »Procèsverbal« genannte Körperschaft. Ein premier président au 
parlement de Bretagne z. B. erscheint also lediglich als premier président.

Insgesamt 144 Personen, vgl. Procès-verbal 1788
[1]–[7]: princes (7 Personen)
[8]–[46]: noblesse (39)
[47]–[58]: Conseil du roi (12)
[59]–[69]: clergé (11)
[70]–[102]: parlements/conseils souverains (33)
[103]–[104]: chambre des comptes (2)
[105]–[106]: cour des aides (2)
[107]–[118]: députés des pays d’états (12)
[119]: lieutenant civil (1)
[120]–[144]: chefs municipaux des villes (25).
Ein auffälliger, wenn nicht rätselhafter Aspekt dieser 1788 in der königlichen Dru
ckerei in Versailles gedruckten Liste ist die ungewöhnliche Einordung des clergé, 
dessen Repräsentanten sämtlich ranghohe Erzbischöfe und Bischöfe waren, erst hin
ter noblesse und Conseil du roi. Da ein Versehen unwahrscheinlich ist, bleibt als ein
zig plausible Erklärung die Absicht einer bewussten Zurücksetzung, womöglich mit 
Billigung durch  Brienne oder Necker.

Markierungen und Schriftbild
GK: gallikanische Kirche, Geistliche, insgesamt 18 Personen; IN: amtierende Inten
danten, insgesamt 6
Unterstrichen: amtierende Gouverneure, inkl. Gouverneure einzelner Städte und 
Festungen, insgesamt 25
kursiv: nicht mehr Mitglieder der Notabelnversammlung von Nov./Dez. 1788, insge
samt 33

1 Lüthy, La banque protestante, Bd. 1, S. VIII.
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XII. Anhang 1: Die Notabeln von 1787392

† vor dem Namen: Opfer der Revolution, vgl. Diagramm 2.4 des Anhangs 1
>> vor dem Namen: Emigration ins Ausland dokumentiert, vgl. ibid.
*HO*: Heiliggeistorden, insgesamt 28 (setzte Mitgliedschaft im ordre de Saint- Louis 
voraus)
*LO*: Ludwigsorden, insgesamt 7 (die nicht zugleich dem exklusiveren ordre du 
Saint-Esprit angehörten)
*AF*: Académie française, insgesamt 4
*AIBL*: Académie des inscriptions et belleslettres, insgesamt 1
*AS*: Académie des sciences, insgesamt 2
*CO*: Cincinnatusorden, insgesamt 5
(g): Konstituante, »liste de gauche« vom März 1791; (d): Konstituante, »listes de 
droite«, März bis Sep. 1791, vgl. die Erläuterungen von Joël Félix, in: Lemay (Hg.), 
Dictionnaire des constituants, Bd. 2, S. 994–995.
Auffällige Häufung von »Siebenergruppen«, wohl bedingt durch die entscheidende 
Anzahl von sieben bureaux, die wiederum den aktuell lebenden bzw. volljährigen 
sieben princes du sang geschuldet waren:
7 princes du sang, 7 weltliche ducs et pairs (mit 2 geistlichen insgesamt 9), 7 Marquis 
(solche, die »nur« marquis sind, nicht zusätzlich maréchal de France wie etwa Aube
terre), 7 Erzbischöfe, 7 Bischöfe (solche, die »nur« Bischöfe sind und nicht zusätz
lich Provinzialständevertreter wie etwa Hercé).

Princes
[1]: >>Comte de Provence (1755–1824) *HO*
[2]: >> Comte d’Artois (1757–1836) *HO*
[3]: † Duc d’Orléans (1747–1793) *HO*
[4]: >> Prince de Condé (1736–1818) *HO*
[5]: >> Duc de Bourbon (1756–1830) *HO*
[6]: >> Prince de Conti (1734–1814) *HO*
[7]: Duc de Penthièvre (1725–1793) *HO*

Noblesse (»vom Ritterstande«)2

[8]: GK, >> A.A. de Talleyrand-Périgord (1736–1821), duc et premier pair, 
Erzbischof von Reims

[9]: GK, >> CésarGuillaume de La Luzerne (1738–1822), duc et pair, Bischof 
von Langres

[10]: >> AnneCharlesSigismond de Montmorency-Luxembourg (1737–1803), 
duc et pair

[11]: Armand Joseph de Béthune-Charost (1738–1800), duc et pair
[12]: GK, >> Le Clerc de Juigné (1728–1811), duc et pair, Erzbischof von Paris
[13]: >> François-Henri d’Harcourt (1726–1802), duc et pair *HO*, *AF* 1788
[14]: Louis-Jules-Barbon Mazarini-Mancini de Nivernois (1716–1798), duc et pair 

*HO*, *AF*

2 Die deutschen Übersetzungen im Folgenden nach: Ausführliches Verzeichniß.
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[15]: † LouisAlexandre de La Rochefoucauld et de La Rocheguion (1743–1792), 
duc et pair *AS* (g)

[16]: † JulesCharlesHenri de Clermont-Tonnerre (1720–1794), duc et pair *HO*

[17]: Maréchal de Contades (1704–1795) *HO*
[18]: >> Duc/maréchal de Broglie (1718–1804) *HO*
[19]: † Duc/maréchal de Mouchy (1715–1794) *HO*
[20]: † Comte/maréchal de Mailly (1708–1794) *HO*
[21]: Marquis/maréchal d’Aubeterre (1714–1788) *HO*
[22]: Prince/maréchal de Beauvau (1720–1793) *HO*, *AF*, *AIBL*
[23]: Comte/maréchal de Vaux (1705–1788) *LO*
[24]: Comte/maréchal de Stainville (1727–1789) *HO*

[25]: >> Duc/prince de Croy (1743–1803) *HO*
[26]: >> Comte d’Egmont (1727–1801) (d)
[27]: Comte de Périgord (1726–1795) *HO*
[28]: † Comte d’Estaing (1729–1794) *HO*, *CO*
[29]: >> Duc/prince de Robecq (1724–1812) *HO* (d)
[30]: Duc de Rohan-Chabot (1733–1807) *HO*
[31]: >> Duc de Guines (1735–1806) *HO*
[32]: † Duc du Châtelet d’Haraucourt (1727–1793) *HO*
[33]: >> Duc de Montmorency-Laval (1747–1817) *CO*
[34]: † Comte de Thiard (1723–1794)
[35]: >> Comte de Puységur (1727–1807) *LO*
[36]: >> Comte de Montboissier (1712–1797) *HO* (d)
[37]: >> Baron de Flachslanden (1743–1797)
[38]: † Marquis de Choiseul-La Baume (1733–1794)
[39]: Comte de Rochechouart (1744–1791) (g)
[40]: CharlesClaude Andrault de Langeron, marquis de Maulévrier (1740–1792) 

*HO*
[41]: † Louis-Marie-Athanase de Loménie, comte de  Brienne (1730–1794)
[42]: >> Marquis de Bouillé (1739–1800) *HO*, *CO*
[43]: >> Marquis de Mirepoix (1724–1800)
[44]: >> Marquis de Croix-d’Heuchin (1725–1803) *LO*
[45]: >> Marquis de La Fayette (1757–1834) *CO* (g)
[46]: † La Tour du Pin de La Charce, marquis de Gouvernet (1723–1794)

Conseil du roi (»Staatsräthe« bzw. »Requetenmeister«)
[47]: Louis-Jean Bertier de Sauvigny (1709–1788)
[48]: CharlesRobert Boutin (1722–1810)
[49]: Michel Bouvard de Fourqueux (1719–1789)
[50]: >> JeanCharlesPierre Lenoir (1732–1807)
[51]: † JeanJacques de Vidaud (1737–1794)
[52]: † ClaudeGuillaume Lambert de Chamerolles (1726–1794)
[53]: † GuillaumeJoseph Dupleix de Bacquencourt (1727–1794)
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XII. Anhang 1: Die Notabeln von 1787394

[54]: IN, >> Antoine de Chaumont de la Galaizière (1727–1812), Intendant von 
Straßburg

[55]: IN, CharlesFrançoisHyacinthe Esmangart (1736–1793), Intendant von Lille
[56]: IN, † LouisBénigneFrançois Bertier (1737–1789), Intendant von Paris
[57]: IN, >> F.C.M.B. Le Camus de Néville (1750–1813), Intendant von Bordeaux
[58]: IN, >> Pierre-Charles Laurent de Villedeuil (1742–1828), Intendant von 

Rouen

Clergé (»Geistlichkeit«)
[59]: GK, >> ArthurRichard Dillon (1721–1806), Erzbischof von Narbonne
[60]: GK, † E.C. de Loménie de  Brienne (1727–1794), Erzbischof von Toulouse, 

1788 Kard. *HO* (commandeur), *AF*
[61]: GK, >> Jean de DieuRaymond de Boisgelin de Cucé (1732–1804), Erz bischof 

von Aix, 1803 Kard. *AF* (d)
[62]: GK, † JeanMarie du Lau (1738–1792), Erzbischof von Arles (d)
[63]: GK, >> JérômeMarie Champion de Cicé (1735–1810), Erzbischof von 

Bordeaux

[64]: GK, >> MarieJoseph de Galard de Terraube (1735–1804), Bischof von Le Puy
[65]: GK, >> A.A.A.A.F.L. de Lauzières-Thémines (1742–1829), Bischof von Blois
[66]: GK, >> Seignelai-Colbert de Castle-Hill (1736–1813), Bischof von Rhodez (d)
[67]: GK, Pierre de Séguiran (1739–1789), Bischof von Nevers
[68]: GK, >> François de Fontanges (1744–1806), Bischof von Nancy (d)
[69]: GK, >> LouisFrançois de Bausset (1748–1824), Bischof von Alès, 1817 

Kardinal

Parlements/conseils souverains (»Parlamente«)
[70]: >> François d’Aligre (1727–1798), Paris (premier président) *HO* 

( commandeur)
[71]: LouisFrançois de Paule Le Fèvre d’Ormesson (1718–1789), Paris (président) 

*AIBL*
[72]: † J.B.G. Bochart de Saron (1730–1794), Paris (président) *AS*
[73]: Chrétien-François de Lamoignon de Basville (1735–1789), Paris (président)
[74]: Jean-Joseph-Dominique de Senaux (1727–1789), Toulouse (premier président)
[75]: AndréJacquesHyacinthe Le Berthon (1713–1800), Bordeaux (premier 

président) (d)
[76]: † Marquis de Bérulle (1755–1794), Grenoble (premier président)
[77]: >> Bénigne Le Gouz de Saint-Seine (1719–1800), Dijon (premier président)
[78]: >> LouisFrançoisElie Camus de Pontcarré (1746–1810), Rouen (premier 

président)
[79]: IN, CharlesJeanBaptiste des Gallois de La Tour (1715–1802), Aix (premier 

président) zugl. Intendant von Aix
[80]: >> Merdy de Catuélan (1732–1797), Rennes (premier président)
[81]: Marquis de La Caze († 1804), Pau (premier président)
[82]: LouisClaudeFrançois Hocquart (1741–1795), Metz (premier président)
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[83]: >> Perreney de Grosbois (1756–1840), Besançon (premier président)
[84]: >> G.F.J. de Pollinchove (1737–1816), Douai (premier président)
[85]: MichelJoseph de Coeurderoy (1738–1800), Nancy (premier président)
[86]: >> Baron de Spon (1735–1800), Colmar (premier président)
[87]: Comte de Malartic (1729–1805), Perpignan (premier président)

[88]: Guillaume-François-Louis Joly de Fleury (1710–1787), Paris (procureur 
général)

[89]: JeanLouisAugustinEmmanuel de Cambon (1737–1807), Toulouse 
(procureur général)

[90]: PierreJules Dudon (1717–1800), Bordeaux (procureur général)
[91]: >> JeanBaptiste de Reynaud (1722–1807), Grenoble (procureur général)
[92]: BernardÉtienne Pérard (1727–1795), Dijon (procureur général)
[93]: JeanPierreProsper Godart de Belbeuf (1725–1810), Rouen (procureur général)
[94]: JeanFrançoisAndré Le Blanc de Castillon (1719–1790), Aix (procureur 

général)
[95]: † AnneJacquesRaoul de Caradeuc de La Chalotais (1728–1794), Rennes 

(procureur général)
[96]: Pierre de Bordenave (1739–1792), Pau (procureur général)
[97]: PierrePhilippeClément Lançon (1732–1799), Metz (procureur général)
[98]: >> ClaudeThéophileJoseph Doroz (1726–1800), Besançon (procureur 

général)
[99]: AlbertMarieAuguste Bruneau de Beaumez (1759–1836), Douai (procureur 

général)
[100]: PascalJoseph de Marcol (1710–1795), Nancy (procureur général)
[101]: A.G.F.X. Loyson (1717–1793), Colmar (premier avocat général)
[102]: F.M.B.G.J. de Vilar (1716–1798), Perpignan (procureur général)

Chambre des comptes (»Rechnungskammer«)
[103]: † AimardCharlesMarie de Nicolaï (1747–1794), premier président
[104]: François de Montholon (1738–1794), procureur général

Cour des aides (»Cour des Aides«)
[105]: >> Charles-Louis-François de Paule de Barentin (1738–1819), premier président
[106]: † AntoineLouisHyacinthe Hocquart (1739–1794), procureur général

Députés des pays d’états (»Stände, Länder«)
[107]: GK, >> Abbé de La Fare (1752–1829), Bourgogne/Dijon (clergé)
[108]: >> Comte de Chastellux (1746–1814), Bourgogne/Dijon (noblesse)
[109]: François Noirot (1741–1807), Bourgogne/Dijon (tiers)

[110]: GK, >> François de Pierre de Bernis (1752–1823), Languedoc/Montpellier 
(clergé) (d)

[111]: Marquis de Hautpoul Seyre (1726–1797), Languedoc/Montpellier (noblesse)
[112]: † Du Suc de Saint-Affrique (1734–1794), Languedoc/Montpellier (tiers)
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[113]: GK, † UrbainRené de Hercé (1726–1795), Bretagne/Rennes (clergé)
[114]: MathurinJean Le Provost de La Voltais (ca. 1720–nach 1789), Bretagne/

Rennes (noblesse)
[115]: >> YvesVincent de La Motte-Fablet (1745–1828), Bretagne/Rennes (tiers)

[116]: GK, >> Abbé de Fabry (1750–1834), Artois/Arras (clergé)
[117]: Marquis d’Estourmel (1744–1823), Artois/Arras (noblesse) (d)
[118]: PierrePhilippe Duquesnoy (1744–1813), Artois/Arras (tiers)

Lieutenant civil
[119]: † DenisFrançois Angran d’Alleray (1715–1794)

Chefs municipaux des villes (»Stadt-Obrigkeiten«)
[120]: Louis Le Peletier de Mortefontaine (1730–1799), Paris (prévôt des marchands)
[121]: François-Pierre Goblet (ca. 1739–1793), Paris (premier échevin)
[122]: Louis Tolozan de Montfort (1726–1814), Lyon
[123]: Jean-Pierre d’Isnard (1724/25–1807), Marseille
[124]: AndréBernard Duhamel (1729–1809), Bordeaux
[125]: Jean-Baptiste-Louis Duperré du Veneur (vor 1727–1811), Rouen
[126]: Philippe, Marquis de Bonfontan (ca. 1729–1813), Toulouse
[127]: ConradAlexandre Gérard (1729–1790), Strasbourg *CO*
[128]: >> LouisJeanBaptisteJoseph Huvino (1743–1838), Lille
[129]: Pierre-Guillaume-Henri Giraud du Plessis (1754–1820), Nantes (g)
[130]: Pierre Maujean (ca. 1740–1816), Metz
[131]: CharlesFrançois de Manésy (1746–nach 1816), Nancy
[132]: Bernard Daniel Deydé (1750–1793), Montpellier *LO*
[133]: >> AlexandreDenisJoseph de Pujol (1737–1816), Valenciennes *LO*
[134]: FrançoisJoseph Souyn (1720–1790), Reims *LO*
[135]: >> Antoine-François Le Caron (1721–1799), Amiens
[136]: † Claude Huez (1724–1789), Troyes
[137]: Jacques-Alexandre Le Forestier de Vendeuvre (1742–1816), Caen
[138]: FrançoisAnselme Crignon de Bonvallet (1737–nach 1791), Orléans
[139]: PierreJeanBaptisteClément de Beauvoir de Nointeau (1739/40–1794), 

Bourges
[140]: EtienneJacquesChristophe Benoît de la Grandière (1733–1805), Tours
[141]: GuillaumeGrégoire de Roulhac (1751–1824), Limoges
[142]: Philippe Duval de la Mothe (1716–nach März 1794), Montauban *LO*
[143]: LouisAnne Reboul (1720–1802), Clermont
[144]: Joseph Verdier (1739–1816), Bayonne
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1.2 Die Zusammensetzung der bureaux

(Reihenfolge nach obiger Liste, vgl. Vorbemerkungen dort)3

1er bureau , laut »Mémoires secrets« »le Comité des Sages, parce qu’il se conduit fort 
bien et avec beaucoup de prudence«, laut »Correspondance secrète« ebenfalls »le par
ti le plus sage«4.
Vorsitz Comte de Provence/Monsieur [1]: La Rochefoucauld [15], Contades [17], 
Beauvau [22], Du Châtelet [32], Flachslanden [37], Comte de  Brienne [41], Bertier de 
Sauvigny (senior) [47], Bouvard de Fourqueux [49], Dillon [59], Séguiran [67],  Aligre 
[70], Le Fèvre d’Ormesson [71], Bochart de Saron [72], Lamoignon de Basville [73], 
Joly de Fleury [88], Pierre de Bernis [110], Le Provost de La Voltais [114], Tolozan de 
Montfort [122], Isnard [123], DuperréDuveneur [125], Gérard [127].

2e bureau , laut »Mémoires secrets« »le Comité des Francs, parce qu’il [Artois] a 
promis dans son discours de parler au Roi avec franchise […]«. Laut »Correspondan
ce secrète« »le parti le plus gai«.
Vorsitz Comte d’Artois [2]: La Luzerne [9], d’Harcourt [13], ChoiseulStainville 
[24], Robecq [29], Guines [31], MontmorencyLaval [33], La Fayette [45], Lambert 
de Chamerolles [52], Laurent de Villedeuil [58], Loménie de  Brienne [60], Le Ber
thon [75], Cœurderoy [85], Le Blanc de Castillon [94], Nicolaï [103], Chastellux 
[108], Fabry [116], Angran d’Alleray [119], Le Peletier de Mortefontaine [120], 
 Deydé [132], Clément de Beauvoir [139], Roulhac [141].

3e bureau , laut »Mémoires secrets« »Le Comité des Ladres, ce Prince [Orléans] a 
fait ses preuves, il n’a point de table à Versailles, et revient tous les jours à Paris«. Laut 
»Correspondance secrète« »le parti le plus fou«.
Vorsitz Duc d’Orléans [3]: ClermontTonnerre [16], de Broglie [18], Thiard de Bissy 
[34], Rochechouart [39], Bouillé [42], Vidaud de La Tour [51]5, Bertier de Sauvigny 
(junior) [56], Boisgelin de Cucé [61], Fontanges [68], Bérulle [76], Camus de Pont
carré [78], Cambon [89], Caradeuc de La Chalotais [95], Barentin [105], La Motte 
Fablet [115], Estourmel [117], Manésy [131], Le Caron de Chocqueuse [135], Cri
gnon de Bonvallet [138].

4e bureau , laut »Mémoires secrets« »Le Comité des Faux«. »Correspondance se
crète«: »le parti le plus faux«.
Vorsitz Prince de Condé [4]: BéthuneCharost [11], Aubeterre [21], Estaing [28], 
Andrault de Langeron [40], Mirepoix [43], Dupleix de Bacquencourt [53], Camus de 
Néville [57], du Lau [62], LauzièresThémines [65], Le Gouz de SaintSeine [77], 

3 Vgl. auch Hardman, Overture, S. 310–314.
4 Die Charakterisierungen der bureaux nach Mémoires secrets 34 (1789), S. 261 [8. März 1787] 

bzw. Correspondance secrète, Bd. 2, S. 112, vgl. auch Goodwin, Calonne, S. 332, Anm. 2.
5 Ab 16. April ersetzte Vidaud de La Tour im bureau Provence den zum contrôleur général er

nannten Bouvard de Fourqueux, vgl. BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1041, fol. 171r.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   397 07.02.19   08:15



XII. Anhang 1: Die Notabeln von 1787398

Perreney de Grosbois [83], Bordenave [96], Montholon [104], La Fare [107], Haut
poulSeyre [111], Duquesnoy [118], Duhamel [124], Bonfontan [126], Pujol [133].

5e bureau , laut »Mémoires secrets« »le Comité des Ingénus; son [des Duc de Bour
bon] discours est charmant, il y avoue avec naturel son ignorance, son incapacité de 
figurer dans une telle assemblée […]«. »Correspondance secrète«: »le parti le plus 
muet«.
Vorsitz Duc de Bourbon [5]: TalleyrandPérigord [8], Nivernais [14], Mailly [20], 
Egmont [26], Puységur [35], ChoiseulLa Baume [38], Lenoir [50], Esmangart [55], 
Bausset [69], Gallois de La Tour [79], La Caze [81], Hocquart [82], Spon [86], Pérard 
[92], Hocquart [106], Noirot [109], Huvino [128], Souyn [134], Huez [136].

6e bureau , laut »Mémoires secrets« »le Comité des Nuls«; ab Mitte März jedoch 
»les Grenadiers«6. »Correspondance secrète«: »le parti le plus terne«.
Vorsitz Prince de Conti [6]: MontmorencyLuxembourg [10], Le Clerc de Juigné 
[12], Vaux [23], RohanChabot [30], Croixd’Heuchin [44], Chaumont de La Gala
zière [54], Colbert de CastleHill [66], Merdy de Catuélan [80], Pollinchove [84], 
Dudon [90], Reynaud [91], Lançon [97], Doroz [98], Loyson [101], Suc de Saint
Affrique [112], Maujean [130], Benoît de La Grandière [140], Reboul [143], Verdier 
[144].

7e bureau , laut »Mémoires secrets« »le Comité des Plats«. »Correspondance se
crète«: »le parti le plus sot«.
Vorsitz Duc de Penthièvre [7]: Noailles de Mouchy [19], Croÿ [25], Périgord [27], 
Montboissier [36], Gouvernet [46], Boutin [48], Champion de Cicé [63], Galard de 
Terraube [64], Senaux [74], Malartic [87], Godard de Belbeuf [93], Bruneau de Beau
mez [99], Marcol [100], Vilar [102], Hercé [113], Goblet [121], Giraud du Plessis 
[129], Le Forestier de Vendeuvre [137], Duval de La Mothe [142].

1.3 Die Teilnehmer im Einzelnen

Die Reihenfolge der Nennung [in eckigen Klammern] orientiert sich an der unter a) 
gegebenen Liste des »Procèsverbal«, S. 3–27.

Die genealogischen Informationen erfassen ausschließlich die nächsten Familienan
gehörigen (Vater/V, Mutter/M, Brüder/Br, Schwestern/Schw, Ehefrauen/ , Kin
der/S, T), nicht jedoch systematisch auch Großeltern, Onkel, Tanten, Enkel oder 

6 Mémoires secrets 34 (1789), S. 294 [17. März 1787]. Hintergrund waren die aktiven Schritte 
Contis und seines bureau in der Zurückweisung der Rede Calonnes vom 12. März, als dieser in 
der Vollversammlung unter Vorsitz Monsieurs behauptet hatte, die Notabeln seien insgesamt 
einverstanden mit den Grundsätzen der Reformprojekte, Einwände beträfen lediglich die 
Form. Conti überbrachte dem König am 13. März persönlich ein Protestbillet. Hardy berich
tete bereits unter dem Datum des 4. März, Conti sei aufgrund ähnlicher Verlautbarungen Ca
lonnes zeitweise nach Paris zurückgekehrt, so dass man die Leitung des bureau in zwei Teilen 
jeweils Le Clerc de Juigné und dem Duc de Luxembourg überlassen habe, um keinen Präze
denzstreit zu provozieren, Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 8 [4. März 1787].

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   398 07.02.19   08:15



1. Prosopographische Übersicht 399

Neffen und Nichten etc. Zur leichteren Orientierung erscheinen die Namen ver
wandter Familien im Fettdruck.

Auf die jeweiligen Titulaturen nach dem »ProcesVerbal«, S. 3–27, folgt die Charak
terisierung der Personen nach den »Mémoires secrets«, Bd. 34, 1789, S. 175–203 (un
ter dem Datum vom 21. Feb. 1787). Die Berichterstattung der »Mémoires secrets« 
soll hier selbstverständlich keine authentische Porträtierung suggerieren, sondern in 
erster Linie in Kontrast zur Hofpublizistik die Perspektive maßgeblicher Strömun
gen der Pariser Opposition illustrieren.

Familienwappen werden, sofern sie nachweisbar sind, nur für die Repräsentanten 
des dritten Standes (d. h. die vier entsprechenden Abgesandten der Ständeversamm
lungen aus Artois, Burgund, Bretagne und Languedoc sowie die Bürgermeister und 
Schöffen der 24 Städte) dokumentiert, da sie weniger leicht aufzufinden sind als die
jenigen des älteren Adels und zugleich die habituelle Nähe dieser Personen zum älte
ren Adel verdeutlichen können.

Die für Geburt, Hochzeit, Tod, bestimmte Ereignisse etc. fallweise angegebenen Ta
gesdaten und sonstigen Details werden mitgeteilt, um weitere Archivrecherchen zu 
erleichtern.

Aus Platzgründen finden sich nicht alle der in diesem Kapitel genannten Litera
turangaben im Quellen und Literaturverzeichnis (Kap. XV). Die dort verzeichne
ten Titel werden hier ausschließlich, auch bei Erstenennung, mit Kurztitel genannt. 
Die Literaturhinweise beschränken sich auf die nötigsten Angaben. Weitere Infor
mationen sind ggf. aus den genannten Texten zu erschließen.

[1] Louis-Stanislas-Xavier de France,  comte de Provence  (* Versailles,  17.XI. 
1755, † Tuilerien, 16.IX.1824),
1814/15–1824  Ludwig XVIII.
V: Louis de France, Dauphin (1729–1765), Sohn Ludwigs XV.; M: Maria Josepha von 
Sachsen (1731–1767), Tochter des Friedrich August II., Kfst. v. Sachsen/August III., 
Kg. v. Polen
Br: • Ludwig XVI. • [2]; Schw: • ÉlisabethPhilippineMarie, gen. Madame Élisabeth 
(1764–1794, guillotiniert) 

 1771 MarieJoséphineLouise de Savoie (1753–1810), Tochter des Viktor Ama
deus III. (1726–1796), Kg. v. Sardinien, keine Nachkommen
Procèsverbal 1788: »Monseigneur Louis Stanislas Xavier de France, Comte de Pro
vence, Monsieur, Président«
Mémoires secrets: »On ne croit point Son Altesse Royale disposée en faveur de M. de 
Calonne, d’ailleurs elle aime le travail, et pour peu qu’elle y soit excitée, elle saisira 
l’occasion de se distinguer«
1767 Heiliggeistorden. Seine Geliebte ab 1781 Madame de Balbi (1758–1842), Toch
ter des Marquis de Caumont de La Force, dame d’atours seiner Frau und Gattin des 
Conte di Balbi (1752–1835) aus genuesischem Adel, der 1780 für unzurechnungsfähig 
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erklärt und in eine Anstalt eingewiesen wurde7. Notabelnversammlung 1788, wo sein 
bureau als einziges die Verdopplung der bürgerlichen Abgeordneten für die General
stände forderte, sich jedoch gegen die fünf übrigen bureaux nicht durchsetzen konn
te, bis zum Jahresende 1788 diese Maßnahme durch Beschluss des Conseil doch noch 
kam; Flucht aus Paris 20./21. Juni 1791, gleichzeitig mit dem Königspaar, jedoch über 
die Route nach Brüssel ungehindert. Exil in Koblenz, Hamm, Turin, Verona, Blan
kenburg (Hzgtm. Braunschweig), Mitau/Jelgava in Kurland, Hartwell House bei 
Oxford. 1814/15–1824: König von Frankreich als Louis XVIII; Schriften: Louis  XVIII 
aux Français, o. O. und J. [1797]; Lettre de Louis XVIII, A ses Ambassadeurs, o. O. 
und J. [Mitau/Jelgava, 11. Nov. 1798]; Déclaration de Louis XVIII, roi de France et 
de Navarre, o. O. und J. [Dez. 1804]; Recueil des ordonnances et réglements de 
Louis XVIII, Sur la Charte constitutionnelle […], Paris 1814; Relation d’un voyage à 
Bruxelles et à Coblentz, 1791, Paris 1823; Correspondance et écrits politiques de 
S. M. Louis XVIII, [hg. v. Meissonnier de Valcroissant], Paris 1824; Lit.: Horowski, 
Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 672 (H439 als Heiliggeistritter); Le
ver, Louis XVIII; Philip Mansel, Louis XVIII; Stein, La collection; Martin Wrede, 
Christine Weil, Le portrait du roi restauré, ou la fabrication de Louis XVIII, in: Re
vue d’histoire moderne et contemporaine 53 (2006), S. 112–138.

[2] Charles-Philippe de France,  comte d’Artois  (* Versailles, 9.X.1757, † Görz/
Schloss Grafenberg, 6.XI.1836),
1824–1830  Karl X.
Eltern u. Geschwister vgl. [1]

 16.XI.1773 MarieThérèse de Savoie (1756–1805), Tochter des Viktor Ama
deus III., Schwägerin von [1]
S: • LouisAntoine, duc d’Angoulême (1775–1844),  1799 im kurländischen Exil 
seine Kusine MarieThérèse, Tochter Ludwigs XVI. (»Madame Royale«, 1778–1851) 
• CharlesFerdinand, duc de Berry (1778–1820),  (1, inoffiziell) Amy Brown (1783–
1876),  (2) 1816 MarieCaroline de Bourbon-Siciles (1798–1870), Tochter des 
Franz I., König von NeapelSizilien; in Paris ermordet 14.II.1820; T: • Sophie 
(1776–1783) • MarieThérèse (*1783)
Procèsverbal 1788: »Monseigneur CharlesPhilippe de France, comte d’Artois«
Mémoires secrets: »Partisan de M. de Calonne, ne voyant en lui que l’homme aimable, 
facile, toujours disposé à se prêter à la bienfaisance, à la générosité, à la munificence de 
Son Altesse Royale«
1757; 1771 Heiliggeistorden; Notabelnversammlung 1788; in der Koblenzer Emigra
tion liiert mit Louise de Polastron, geb. Esparbès de Lussan; 1824–1830: Charles X.; 
Schriften: Arrêt du Conseil de Monseigneur le comte d’Artois, concernant l’ouver
ture du centième denier, [Paris 1775]; Lettre de M. le comte d’Artois au comte de 
Montboissier, président de la noblesse aux États généraux, Versailles, o. J. [15. Mai 
1789]; Correspondance intime du comte de Vaudreuil et du comte d’Artois pendant 
l’émigration, hg. v. Léonce Pingaud, 2 Bde., Paris 1889; Lit.: Vincent W. Beach, 

7 Zu ihr vgl. Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 356 (A761 als dame 
d’atours de Madame seit 1780).
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Charles X of France: his Life and Times, Boulder, CO 1971; Georges Bordonove, 
Charles X: dernier roi de France et de Navarre, Paris 32008; André Castelot, 
Charles X: la fin d’un monde, Paris 1988; Yves Griffon, Charles X, roi méconnu, Pa
ris 1999; Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 9–98 (A163 als 
colonel général des Suisses et Grisons seit 1771); Charles de La Gorce, La Restaura
tion, Bd. 2, Charles X, Paris 1928; Éric Le Nabour, Charles X: le dernier roi, Paris 
1980; Landric Raillat, Charles X: le sacre de la dernière chance, Paris 221991.

[3] Louis-Joseph-Philippe,  duc d’Orléans  (* SaintCloud, 13.IV.1747, † guill. 
 Paris, 6.XI.1793)
V: LouisPhilippe, duc d’Orléans (1725–1785), Enkel des Regenten; M: LouiseHen
riette, princesse de Conti (1726–1759), Tante von [6]

 Versailles, 5.IV.1769, LouiseMarieAdélaïde de Penthièvre (1753–1820), Tochter 
von [7]
S: • LouisPhilippe I. (1773–1850), Kg. LouisPhilippe, 1830–1848 • AntoinePhilip
pe, duc de Montpensier (1775–1807), † im englischen Exil • LouisCharles (1779–
1808), comte de Beaujolais, † auf Malta, Grabmal von JeanJacques, James Pradier; 
T: • Françoise (1777–1782) • Adélaïde (1777–1847), Mlle d’Orléans, unverheiratet; 
natürlicher Sohn: • Mit MargueriteFrançoise Bouvier de La Mothe de Cépoy, comt
esse de Buffon (1767–1808), Schwiegertochter des Naturforschers Buffon: Victor 
Leclerc de Buffon, gen. le chevalier de SaintPaul (1792–1812), † an einer Kriegsver
letzung im Dienst der britischen Armee in Spanien; natürliche Tochter: • Mit Stépha
nieFélicité du Crest de Saint-Aubin, comtesse de Genlis, marquise de Sillery (1746–
1830), der Erzieherin seiner Kinder und bekannten Autorin: Paméla Brûlart de Sillery 
(ca. 1777–1831)
Procèsverbal 1788: »Monseigneur LouisJosephPhilippe d’Orléans, duc d’Orléans«
Mémoires secrets: »Très mal disposé contre M. de Calonne, parce qu’il n’ignore point 
que les projets de ce Ministre doivent blesser ses intérêts«
Gouverneur des Dauphiné; Notabelnversammlung 1788; 1792/93 als Philippe Égalité 
Mitglied des Konvents; Schriften: [mit Geoffroy de Limon], Instruction donnée par 
S.A.S. Monseigneur le duc d’Orléans, A ses Représentans aux Bailliages. Suivie de 
Délibérations à prendre dans les Assemblées, o. O. 1789; Lettres de Louis Philippe 
 Joseph d’Orléans, duc de Chartres, à Nathaniel Parker Forth (1778–1785), hg. v. 
Amédée Britsch, Paris 1926; La plus dangereuse des liaisons: pamphlets signés Cho
derlos de Laclos et le duc d’Orléans, hg. v. Maïté Bouyssy, Paris 1993; Lit.: Bodinier, 
Dictionnaire, S. 326–335; Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs, S. 86; Horows
ki, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 521–522 (E208 als Gouverneur 
des Dauphiné von 1785–1791); Lever, Philippe Égalité.

[4] Louis-Joseph,  prince de Condé  (* Paris, 9.VIII.1736, † Schloss Chantilly, 
13.V.1818)
V: Louis IV. Henri de Condé (1692–1740), Urenkel des »Grand Condé«; M: Caroline 
von Hessen-Rheinfels-Rotenburg (1714–1741), Tochter des Landgrafen Ernst Leo
pold von HessenRheinfelsRotenburg (1684–1749)

 (1) 1753 Charlotte de Rohan-Soubise (1737–1760)
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 (2) 1798 mit MarieCathérine de Brignole-Sale (1737–1813)
S von (1): [5]; T von (1): • LouiseAdélaïde (1758–1824), Äbtissin von Remiremont
Procèsverbal 1788: »Monseigneur LouisJoseph de Bourbon, prince de Condé«
Mémoires secrets: »La manière dont Son Altesse s’est conduite durant la révolution 
de la Magistrature ne peut permettre d’en avoir une bonne opinion«
1752 Heiliggeistorden, Gouverneur des Burgunds; 1780–1788 colonel général de 
l’infanterie. Notabelnversammlung 1788; schon seit ca. 1770 mit seiner späteren 
zweiten Frau liiert; Schriften: Journal d’émigration du prince de Condé, 1789–1795, 
hg. v. Comte de Ribes, Paris 1924; Les Sentimens de LouisJoseph de Bourbon 
Condé, adressés par luimême à la nation française, relativement au décret lancé con
tre lui, Worms o. J.; [mit dem Marquis de La Queille], Réponse des Princes et François 
émigrés aux décrets de l’Assemblée nationale du huit novembre 1791 et à la procla
mation du Roi, Tournai 1791; Proclamation de Louis XVIII, roi de France et de Na
varre, faite par S.A.S. M. le prince de Condé, à son armée, 16 juin 1795, o. O. und J.; 
Essai sur la vie du GrandCondé, Paris 1806; Lit.: Bodinier, Dictionnaire, S. 302–
308; J. CrétineauJoly, Histoire des trois derniers princes de la maison de Condé. 
Prince de Condé, duc de Bourbon, duc d’Enghien, d’après les correspondances ori
ginales et inédites de ces princes, 2 Bde., Paris 1866; Duquesne, Dictionnaire des 
gouverneurs, S.  179; Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, 
S. 13–15 (A24 als grand maître de la maison seit 1753); Pannekoucke, Des princes 
en Bourgogne; Piépape, Histoire des princes de Condé, Bd. 2.

[5] Louis-Henri-Joseph,  duc de Bourbon  (* Paris, 13.IV.1756, † Schloss Saint
Leu bei Paris, 27.VIII.1830)
V: [4]; M: erste Frau von [4]

 1770 LouiseBathilde d’Orléans (1750–1830), Schwester von [3]
S: • LouisAntoineHenri, duc d’Enghien (1772–1804), wegen angeblicher Konspi
ration gegen Bonaparte im badischen Ettenheim verhaftet und wenige Tage darauf 
in Vincennes füsiliert; natürliche Töchter (mit MargueriteCatherine Michelot): 
• AdélaïdeCharlotteLouise (1780–1874) • LouiseCharlotteAglaé (1782–1831).
Procèsverbal 1788: »Monseigneur LouisHenriJoseph de BourbonCondé, Duc de 
Bourbon«
Mémoires secrets: »Sera de l’avis de son père«
1773 Heiliggeistorden, Gouverneur der Champagne; Notabelnversammlung 1788; 
Emigration; in England Bekanntschaft mit Sophie Dawes (1790–1840), die ab 1811 
seine Mätresse wurde und eine Scheinehe mit AdrienVictor, baron de Feuchères 
(1785–1857) eingehen musste; ungeklärter Tod durch Selbstmord oder (vermutlich) 
Mord; Schriften: Correspondance inédite du duc de Bourbon avec Mme la comtesse 
de Vaudreuil, 1798–1799, [hg. v. Édouard de Barthélemy], Paris 1886; Lit.: Bodi
nier, Dictionnaire, S. 308–313; Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs, S. 166; 
Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 15–16 (A25 als grand 
maître de la maison, en survivance, d. h. als designierter Nachfolger seines Vaters [4] 
ab 1770); Pannekoucke, Des princes en Bourgogne; Piépape, Histoire des princes de 
Condé, Bd. 2. Vgl. auch die Angaben zu [4].
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[6] Louis-François-Joseph de Bourbon,  prince de Conti  (*1.IX.1734, † Barcelo
na, 10.III.1814)
V: LouisFrançois de BourbonConti (1717–1776); M: LouiseDiane d’Orléans 
(1716–1736), Tochter des Regenten; Halbbrüder (natürliche Söhne des Vaters mit 
Mme Dailly): • FrançoisClaudeFauste (1771–1833) • FrançoisFélix (1772–1840) 
Halbschwester • (ungeklärt; vielleicht natürliche Tochter des Vaters mit der Duchesse 
de Mazarin): StéphanieLouise (1762–1825), Memoirenautorin8

 1759 Maria Fortunata d’Este (1731–1803), Tochter des Herzogs von Modena, kei
ne Nachkommen.
Procèsverbal 1788: »Monseigneur LouisFrançoisJoseph de Bourbon, Prince de 
Conti«
Mémoires secrets: »A toujours eu un avis à lui: si l’on peut le bien prendre et lui faire 
sentir le danger des projets de M. de Calonne, il les combattra avec fermeté et se mon
trera digne de son père«
1751 Heiliggeistorden. Gouverneur des Berry; Notabelnversammlung 1788; Apr. 
1793 bis Juni 1794 inhaftiert in der Festung von Marseille (Fort SaintJean); nach dem 
Staatsstreich von Fructidor nach Spanien ausgewiesen (Sep. 1797). Porträt von Louis 
Petit, 1774 (Musée Condé, Chantilly); ein Porträt von 1790 (Druck) erschien unter 
dem Titel: »J’ai trahi mon pere, ma femme, mes parents, l’État et mon Roi«9; Lit.: Bo
dinier, Dictionnaire, S. 320–321; Bussmann, Sammeln; ChatenetCalyste, Une 
consommation aristocratique; Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs, S. 146; Ho
rowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 574–575 (E476 als Gouver
neur des Berry von 1771–1791); Terver, Conti.

[7] Louis-Jean-Marie de Bourbon,  duc de Penthièvre  (* Schloss Rambouillet, 
16.XII.1725, † Schloss Bizy (Vernon am südl. Rand der Normandie), 4.III.1793)
V: LouisAlexandre de Bourbon, comte de Toulouse (1678–1737), natürlicher Sohn 
Ludwigs XIV. und der Marquise de Montespan; M: MarieVictoireSophie de Noail-
les (1688–1766), Tochter des Maréchal de Noailles

 1744 Maria Teresa d’Este (1726–1754), Tochter des Herzogs von Modena

8 [BourbonConti], Mémoires historiques. Die wohl von Schiller empfohlene Lektüre dieser 
Memoiren regte Goethe zu seinem Drama »Die natürliche Tochter« an, das 1803 in Weimar ur
aufgeführt wurde; eine geplante Fortsetzung kam nicht zustande. Die Authentizität der Me
moiren ist höchst zweifelhaft. Die Erzählerin schildert u. a. ihre Kindheit in Paris als Comtesse 
de MontCairZain, ihre Unterrichtung durch den liebenswerten JeanJacques Rousseau, die 
exzessive Strenge ihres Halbbruders [6] gegenüber Wilderern und seine Willfährigkeit gegen
über dem Hof im Jahr 1771, die Bekanntschaft mit ihrem »Cousin«, dem späteren Duc d’Or
léans [3] und der hoch verehrten Madame Élisabeth sowie ihre Aufenthalte in Versailles und 
Fontainebleau ab 1770. Am Vorabend ihrer offiziellen Präsentation vor dem Hof im Juni 1773 
sei sie im Auftrag ihrer Mutter, die den Skandal fürchtete, und ihres missgünstigen Halbbruders 
entführt und offiziell für tot erklärt worden. Im Januar 1774 zwang man sie unter falscher 
Identität in Paris zur Hochzeit mit einem Landarzt (Sieur B.) und brachte sie gegen ihren Wil
len nach LonsleSaunier in der FrancheComté. Es folgt eine Leidensgeschichte, die sie u. a. in 
ein Kloster und schließlich ins revolutionäre Paris geführt habe, wo sie sich mühsam ihre An
erkennung als Prinzentochter habe erstreiten müssen.

9 Illustration zu: J.P., Vie privée et politique de LouisFrançoisJoseph de Conti, Turin [Paris?] 
1790, BNF, LB39–3286.
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S: • LouisAlexandreStanislas de Bourbon, prince de Lamballe (1747–1768),  Ma
rieThérèseLouise de Savoie (1749–1792, Opfer der Septembermorde), Tochter des 
LouisVictor de Savoie, prince de Carignan; T: • LouiseMarieAdélaïde (1753–
1821),  1769 Duc d’Orléans [3]
Procèsverbal 1788: »Monseigneur LouisJeanMarie de Bourbon, Duc de Penthièvre«
Mémoires secrets: »Prince mol, honnête, réservé, qui ne prendra rien sur lui, mais fera 
le bien, si l’on le lui fait envisager et s’il ne craint pas de déplaire au Roi«
1742 Heiliggeistorden. Gouverneur der Bretagne; Loménie de  Brienne schätzte seine 
Rolle 1787 mit den Worten ein: »Les princes ont bient de la peine à n’être pas serviles 
ou frondeurs, le juste milieu est difficile à tenir. M. de Penthièvre l’observe parfaite
ment«10. Notabelnversammlung 1788; starb natürlichen Todes; Lit.: Bodinier, Dic
tionnaire, S. 340–342; Honoré Bonhomme, Le duc de Penthièvre (LouisJeanMarie 
de Bourbon), sa vie, sa mort, d’après des documents inédits, Paris 1869; Duma, Les 
BourbonPenthièvre; Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs, S. 194; Horowski, 
Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 62–64 (A105 als grand veneur de 
France seit 1768).

[8] Bureau 5 (Bourbon)
Alexandre-Angélique de  Talleyrand-Périgord  (* Paris, 18.X.1736, † ibid., 
20.X.1821)
V: Daniel de TalleyrandPérigord, marquis de Talleyrand (1706–1745); M: MarieEli
sabeth de Chamillart († 1788); Br: • CharlesDaniel (1734–1788),  1751 Alexan
drine Damas-d’Antigny (1728–1809), Vater des berühmten Talleyrand • Auguste 
Louis (1735–1792), Malteserritter • LouisMarie, baron de TalleyrandPérigord 
(1738–1809),  LouiseFidèle de Montigny; Halbbruder (Sohn des Vaters aus erster 
Ehe): [27]; Schw: MarieÉlisabeth (1733–1812),  1759 JacquesCharles de Cha-
bannes (1737–1780), eine Vertraute Calonnes.
Procèsverbal 1788: »Archevêque Duc de Reims, Premier Pair de France, Légat né du 
SaintSiège et Primat de la Gaule Belgique«
Mémoires secrets: »Pauvre homme encore [wie der zuvor erwähnte Le Clerc de 
 Juigné]. On en peut juger par son Agent de confiance, un certain Abbé Arnoud [Her
vorh. i. Orig.], qui a enlevé une fille et emporte beaucoup d’argent à ce Prélat«
Onkel des berühmten Talleyrand (1754–1838); Notabelnversammlung 1788; consti-
tuant. Im Brüsseler Exil schuf er 1792 eine Kommission zur Überprüfung emigrierter 
Geistlicher11; folgte Ludwig XVIII. ins Exil nach Warschau, Mitau/Jelgava und Eng
land; 1817 Kardinal; Lit.: Bausset, Notice historique; de Brye, Consciences épisco
pales; Louis S. Greenbaum, Talleyrand and his Uncle: the Genesis of a Clerical 
Career, in: Journal of Modern History 29 (1957), S. 226–236; Horowski, Die Belage
rung des Thrones, Prosopographie, S. 595–596 (F43 als Ebf. von Reims); Péronnet, 
Les évêques, Bd. 2, S. 1071–1251; Vie Privée, Bd. 1, Paris 1791, S. 38–42 [den Autoren 
der »Mémoires secrets« nahestehend]; Waresquiel, Un groupe d’hommes, S. 354.

10 Zit. nach Duma, Les BourbonPenthièvre, S. 41.
11 Kröger, Der französische Exilklerus, S. 71.
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[9] Bureau 2 (Artois)
César-Guillaume de  La Luzerne  (1738–1822)
V: CésarAntoine de La Luzerne, comte de Beuzeville († 1755); M: MarieElisabeth 
de Lamoignon de Malesherbes (1716–1758), Schwester des berühmten Ministers; Br: 
• CésarHenri (1737–1799), Gouverneur von SaintDomingue (1785–1787) und Ma
rineminister (1787–1790) • AnneCésar (1741–1791), Gesandter in Philadelphia und 
London,  Tochter von [119]
Procèsverbal 1788: »Évêque Duc de Langres, Pair de France«
Mémoires secrets: »A été Agent général du Clergé; Prélat de cour, bel esprit, ayant de 
grandes prétentions à la faveur; sur lequel par conséquent il faut peu compter«
Ausbildung am Pariser Collège de Navarre; 1762 grand vicaire des Ebfs. von Nar
bonne, Dillon [59]; 1765 agent général du clergé, ge meinsam mit Champion de Cicé 
[63], Kontroverse mit Le Blanc de Castillon [94]; 1770 Bf. von Langres, damit duc et 
pair; 1782 Kommendatarabt der Benediktinerabtei Bourgeuil bei Saumur; Notabeln
versammlung 1788; Residenz im Schloss von Mussy (MussysurSeine); constituant 
(clergé, Langres), Präsident der Nationalversammlung 31. Aug. bis 13. Sep. 1789; ver
weigerte 1791 den Verfassungseid und emigrierte nach Konstanz, dann Koblenz, Ber
nau bei Wels in Oberösterreich, Vicenza, Venedig; verzichtete 1802 auf sein Bistum; 
1814 Rückkehr nach Frankreich, pair de France; 1817 Kardinal; 1820 commandeur 
des Heiliggeistordens. Grab in SaintJoseph des Carmes (Paris), Marmorbüste in der 
Kathedrale von Langres; Schriften: La Luzerne, Œuvres complètes; Lit.: de Brye, 
Consciences épiscopales; La Luzerne, Œuvres complètes, Bd. 1, S. V–LXXXIV; 
Moser, Die französische Emigrantenkolonie; Péronnet, Les évêques, Bd. 2, S. 1071–
1251; Vie Privée, Bd. 1, S. 83–87 (den Autoren der »Mémoires secrets« nahestehend).

[10] Bureau 6 (Conti)
Anne-Charles-Sigismond de  Montmorency-Luxembourg  (1737–1803)
V: CharlesAnneSigismond de Montmorency-Luxembourg (1721–1777), duc de 
Châtillon, dann duc d’Olonne, Urenkel des Maréchal de Luxembourg (1628–1695); 
M: MaireÉtiennette de Bullion de Fervacques († 1749); Br: • Chevalier de Luxem
bourg

 1771 MadeleineRenéeSuzanneAdélaïde de Voyer de Paulmy d’Argenson 
(1752–1813), gen. Mademoiselle de Paulmy, Tochter des Kriegsministers Antoine 
René de Voyer, marquis de Paulmy d’Argenson (1722–1787)
S: • AnneHenriRenéSigismond (1772–1799) • CharlesEmmanuelSigismond 
(1774–1861), pair de France 1814–1830; zu diesem vgl. Waresquiel, Un groupe 
d’hommes, S.  356; T: • BonneCharlotteRenéeAdélaïde (1773–1840),  1788 
 Ad rien de Montmorency-Laval (1768–1837) • MarieMadeleineCharlotteHen
rietteÉmilie (1778–1833),  1791 Miguel Caetano Álvarez Pereira de Melo, duque 
de Cadaval (1765–1808)
Procèsverbal 1788: »Duc de Luxembourg, de Piney et de ChâtillonsurLoing, Pair, 
premier Baron et premier Baron chrétien de France, Maréchal des camps et armées du 
Roi, Lieutenant général pour Sa Majesté de la province d’Alsace«
Mémoires secrets: »Gendre du Marquis de Paulmy, donne dans les rêveries du Comte 
de Cagliostro; ce qui n’annonce pas un esprit bien solide«
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Direkter Nachfahre des Maréchal de Luxembourg, »tapissier de NotreDame«; 
Collège LouisleGrand in Paris, précepteur: Abbé Prévastel; Marquis de Royan, 
1753 lieutenant, 1758 colonel en second des grenadiers de France, 1767 Duc de Châtil
lonsurLoing; 1769 brigadier; nach der Hochzeit 1771 mit dem Schwiegervater im 
Arsenal; 1780 maréchal de camp; 1768 duc et pair; schickt 1787 seine Söhne zum Stu
dium an die Univ. Göttingen, Geschäftsbeziehungen zum Frankfurter Bankhaus 
Bethmann; Notabelnversammlung 1788. Mit seinem Sohn CharlesEmmanuelSigis
mond in der Emigrantenarmee 1792; Schriften: Mémoires (Ms.), abgedruckt in Fil
leul, Le duc de MontmorencyLuxembourg, S. 263–293; Lit.: Filleul, Le duc de 
MontmorencyLuxembourg; Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopogra
phie, S. 237 (A459 als Gatte einer dame du palais de la reine).

[11] Bureau 4 (Condé)
Armand-Joseph de Béthune, duc de  Béthune-Charost  (* Versailles, 1.VII.1738, 
† Paris, 27.X.1800)
V: FrançoisJoseph de Béthune, marquis d’Ancenis (1719–1739); M: MarieÉlisa
bethPauline de La Rochefoucauld de Roye

 (1) Paris, 19.II.1760, LouiseSuzanneEdmée Martel de Fontaine-Bolbec (1746–
1779)

 (2) 17.II.1783 HenrietteAdélaïde de Tourzel (1765–1837), Tochter der Memoiren
autorin LouiseÉlisabethFélicité de Croÿ d’Havré, duchesse de Tourzel
S von (1): ArmandLouisFrançoisEdme, comte de Charost (1770–1794),  1790 
Maximilienne de Béthune-Sully, † guill. Paris, 27.IV.1794
Procèsverbal 1788: »Pair de France, Baron d’Ancenis et des États de Bretagne, 
Comte de Roucy, Vidame de Laon, Baron de Pierrepont; Maréchal des camps et armées 
du Roi, Lieutenant général pour Sa Majesté dans les provinces de Picardie et Boulonois, 
Gouverneur des ville et citadelle de Calais et du Calaisis ou pays reconquis, Membre 
de la Noblesse à l’Administration provinciale du Berry«
Mémoires secrets: »N’est pas un génie, mais plein d’honnêteté et de patriotisme, un 
des instituteurs des écoles nationales; d’ailleurs s’est formé dans les Assemblées Pro
vinciales du Berry à entendre parler des matières Economiques et à en raisonner«
Direkter Nachfahre des jüngeren, katholischen Bruders des berühmten Sully, Philip
pe de Béthune, comte de Selles (ca. 1565–1649); Notabelnversammlung 1788; 1793/94 
Inhaftierung (La Force); 1799 Bürgermeister des X. Arrondissements von Paris (da
mals westlicher Teil des linken Seineufers etwa von PontNeuf bis Invalides); Schrif
ten: BéthuneCharost [1794]; Lit.: Bodinier, Dictionnaire, S. 227–228; Louis Car
tier SaintRené, Armand Joseph de BéthuneCharost. Son œuvre économique et 
humanitaire en Berry, in: Mémoires de la Société historique et scientifique du Cher 
4/30 (1917), S. 53–122; Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, 
S. 549–550 (E361 als lieutenant général in der Picardie, I. charge: Picardie, Boulonnais 
et pays reconquis, seit 1756); Reiffenberg, Notice.
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[12] Bureau 6 (Conti)
Antoine-Éléonore-Léon  Le Clerc de Juigné  (* Paris, 2.XI.1728, † Paris, 19.III. 
1811)
V: SamuelJacques Le Clerc, marquis de Juigné (1734 gefallen bei Guastalla); M: Ma
rieGabrielle Le Cirier de Neufchelles (1706–1763); Br: • JacquesGabrielLouis Le 
Clerc, marquis de Juigné (1727–1807),  ClaudeCharlotte Thiroux de Chammon-
ville • Léon Le Clerc, baron de Juigné (1733–1810),  1769 AdélaïdeElisabethOlive 
de Saint-Simon-Courtomer
Procèsverbal 1788: »Archevêque de Paris, Duc de SaintCloud, Pair de France«
Mémoires secrets: »Pauvre homme: il vient d’en faire preuve tout récemment dans l’af
faire de son Pastoral12. La besogne dont il s’agit, est, en tous sens, trop forte pour sa tête«
Collège de Navarre in Paris, 1747 Seminar von SaintNicolasduChardonnet; 1754 
grand vicaire des Bfs. von Carcassonne, 1760 agent général du clergé; 1764 Bf. von 
Châlons (Champagne). 1781 Ebf. von Paris, damit duc de Saint-Cloud und pair de 
France. Notabelnversammlung 1788; constituant (clergé, Parisville), schloss sich am 
26. Juni dem dritten Stand an; Emigration, zunächst AixlesBains und Chambéry; ab 
November 1792 mit seinem Bruder, dem Marquis de Juigné, in Konstanz, dort Mit
telpunkt einer Gruppe französischer Exilgeistlicher, dann auf Schloss Wellenburg bei 
Augsburg, auf Einladung des Clemens Wenzel von Sachsen, emigrierter Ebf. von 
Trier, zugleich Fbf. von Augsburg und Onkel Louis’ XVI. Rückkehr nach Frankreich 
1802, 1808 comte de l’Empire. Sein Grabmal (mit dem des älteren Bruders) in 
 NotreDamedeParis, Kapelle im nördlichen Seitenschiff; Lit.: Horowski, Die Be
lagerung des Thrones, Prosopographie, S. 597 (F52 als Ebf. von Paris); Lambert, 
Le clerc de Juigné; Moser, Die französische Emigrantenkolonie.

[13] Bureau 2 (Artois)
François-Henri, duc d’ Harcourt  (*11.I.1726, † Staines, 20.VII.1802)
V: AnnePierre d’HarcourtBeuvron (1701–1783), maréchal de France13; M: Thérè
seEulalie Beaupoil de Saint-Aulaire (1715–1738); Br: • AnneFrançois d’Harcourt, 
marquis de Beuvron (1727–1797), lieutenant général,  MarieCatherine Rouillé

 1752 FrançoiseCatherineScholastique d’Aubusson de La Feuillade (1733–1815)
T: • Anne (1753–1778),  VicturnienJeanBaptiste de Rochechouart de Mortemart
Procèsverbal 1788: »Pair et Garde de l’Oriflamme de France, Marquis de Beuvron, 
Grandbailli de Rouen, Lieutenant général des armées du Roi, Chevalier de ses ord
res, Gouverneur et son lieutenant général en la province de Normandie et y comman

12 Im Sommer 1786 publizierte der Erzbischof von Paris ein dreibändiges »Pastorale Parisiense«, 
das wegen angeblich rückschrittlicher Tendenzen und mangelnder Abstimmung mit dem Kle
rus der Diözese teilweise scharf kritisiert wurde, vgl. oben, Kap. IV; Le Clerc de Juigné, 
Pastorale Parisiense; Correspondance littéraire secrète, Nr. 51, 10. Dez. 1786; Mémoires secrets 
34 (1789), S. 46–47 [17. Jan. 1787], S. 55–56 [20. Jan.], S. 62–64 [22. Jan.], S. 94–95 [28. Jan.], 
S. 109–110 [3. Feb.], S. 254–255 [6. März 1787]. Auch Hardy hob die soziale Bedeutung der 
Kontroverse mit dem ganzen Hass des Jansenisten gegenüber dem Erzbischof hervor, vgl. 
Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 482 [2. Jan. 1787], der einen Konflikt zwi
schen den legitimen »droits des pasteurs du second ordre« und dem »despotisme intolérable« 
der Bischöfe Frankreichs sah.

13 Zu diesem: Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 445 (C100)
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dant en chef pour Sa Majesté, Gouverneur de Monsieur le Dauphin, Surintendant de 
sa Maison, premier Gentilhomme de sa Chambre, et GrandMaître de sa garderobe«
Mémoires secrets: »Honnête homme, mais âgé, cacochyme [schwächlich], et Gouver
neur de M. le Dauphin; ce qui l’oblige à plus de circonspection que tout autre«
Gen. le comte de Villebonne (bis 1775); cornette im königlichen Kavallerieregiment 
(1739), Dragonerhauptmann im Regiment Harcourt, kämpft unter dem Kommando 
seines Onkels François, duc d’Harcourt, 1742 in Bayern; brigadier des armées (1747); 
im Siebenjährigen Krieg u. a. in der Schlacht von Krefeld 1758; maréchal de camp 
(1. Mai 1758), lieutenant général des armées du roi (25. Juli 1762); lieutenant général 
der Normandie (1764) in der Nachfolge des Vaters; 1775 Gouverneur der Normandie; 
ließ im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg von Dumouriez, damals Kommandant 
von Cherbourg, einen Plan zur Landung auf der Isle of Wight ausarbeiten; 1785 Hei
liggeistorden; 1786 Gouverneur des im Juni 1789 verstorbenen Dauphin; 1789 Acadé
mie française; Emigration nach Aachen (1792), dann Staines in Sussex. Versucht 1794–
1795 in Abstimmung mit Condé, eine britische Finanzierung der Emigrantenarmee 
zu organisieren. Hôtel d’Harcourt in Caen (ca. 1830 abgebrochen), Schloss Harcourt 
bei ThuryHarcourt (Calvados) seit dem 17. Jh., in dessen Garten er 1753 den Pavil
lon »Fantaisie« errichten ließ. Es existiert ein (verschollenes) Portrait von Frago
nard14. Für den Bruder seines Vaters, HenriClaude, comte d’Harcourt († 1769), schuf 
JeanBapiste Pigalle das berühmte Grabmonument in NotreDame de Paris, chapelle 
SaintGuillaume; Schriften: d’Harcourt, Traité de la décoration [Ms., Stadtbiblio
thek Caen, vom Herausgeber auf die Jahre nach 1775 datiert]; Lit.: d’Harcourt, Vie 
du duc d’Harcourt, S. 5–73; Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopo
graphie, S. 248 (A483 als gouverneur des fils de France 1786/87–1789); Tahon von 
Rosen, Ducs de France, S. 82–83, S. 86–87.

[14] Bureau 5 (Bourbon)
Louis-Jules-Barbon  Mazarin-Mancini , duc de  Nivernais  (1716–1798)
V: PhilippeJulesFrançois Mancini, duc de Nivernais (1676–1768), Enkel einer 
Schwester des Kardinals Mazarin; M: Maria Anna Spinola di Vergagna (ca. 1685–
1738)15; keine Geschwister

 (1) 1730 HélèneFrançoiseAngélique Phélypeaux de Pontchartrain (1715–1781), 
Schwester des Ministers Maurepas

 (2) 1782 MarieThérèse de Brancas, Witwe des Comte de Rochefort, die nach we
nigen Wochen Ehe stirbt
T von (1): • HélèneJulieRosalie (1740–1780),  1753 Comte de Gisors (1732–1758), 
Sohn des Maréchal de BelleIsle, der 1758 in der Schlacht bei Krefeld tödlich verwun
det wird • AdélaïdeDianeHortenseDélie (1742–1808),  LouisHercule de Cossé 
Brissac (1734–1792), Opfer der Septembermorde
Procèsverbal 1788: »Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi, Grand d’Espagne 
de la première classe, Prince du SaintEmpire, Noble Vénitien, Baron Romain, Gou
verneur pour le Roi des provinces de Nivernois et Donziois, ville, bailliage, ancien 

14 Reproduktion: Tahon von Rosen, Ducs de France, S. 81.
15 Zu ihr vgl. Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 320–321 (A673 als 

dame d’honneur de la duchesse d’Orléans, 1730–1738).
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ressort et enclave de SaintPierre Le Moutier, Lieutenant général des duchés de Lor
raine et de Bar, cidevant Ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté auprès du 
SaintSiège et des Cours de Prusse et d’Angleterre, Brigadier des Armées du Roi, l’un 
des Quarante de l’Académie Françoise, et de celle des Inscriptions et BellesLettres«
Mémoires secrets: »Homme d’esprit, bon patriote, mais foible, petit, minutieux, 
d’une mauvaise santé; ce qui influe beaucoup sur ses facultés morales«
Erziehung am Jesuitenkolleg LouisleGrand; 1742 Académie française, 1748–1753 
Gesandter in Rom; 1752 Heiliggeistorden; Jan.–Apr. 1756 Gesandter in Berlin, Sep. 
1762–Mai 1763 Gesandter in London; zu angeblichen Auseinandersetzungen mit Le
noir [50], vgl. dort; Mai 1787 bis 11. Juli 1789 ministre d’État; Schriften: Nivernais, 
Œuvres; Lit.: Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs, S. 197; Horowski, Die Be
lagerung des Thrones, Prosopographie, S. 208–209 (A407 zu seiner zweiten Frau als 
dame du palais de la reine Maria Leszczynska, 1745–1748); SainteBeuve, Les nièces 
de Mazarin.

[15] Bureau 1 (Provence)
Louis-Alexandre, duc de  La Rochefoucauld  (* Paris, 11.VII.1743, † ermordet, 
Gisors, 3.IX.1792)
V: JeanBaptisteLouisFrédéric de La Rochefoucauld, duc d’Anville (1709–1746); 
M: dessen (entfernte) Cousine, LouiseElisabeth de La Rochefoucauld (1716–1797)

 (1) 1762 LouisePauline de Gand de Mérode (1747–1771)
 (2) 1780 seine Nichte AlexandrineCharlotte de Rohan-Chabot (1763–1839), 

Tochter von [30]
Procèsverbal 1788: »Pair de France, Maréchaldecamp, Honoraire de l’Académie 
royale des Sciences, de celle de Suède, de la Société royale de Médecine, de celle d’Agri
culture, de la Société philosophique de Philadelphie«
Mémoires secrets: »Plein de nerf et de patriotisme, très instruit, s’est distingué en 1774 
à la rentrée du Parlement et a défendu les droits de la Nation avec autant de lumieres 
que de fermeté«
Militärkarriere ab 1762; Reisen in die Schweiz, nach Italien, England und Schweden 
(Bekanntschaft mit Gustav III.); Ludwigsritter (1781); maréchal de camp (1784); So
ciété des trente (1788); Notabelnversammlung 1788; constituant (noblesse, Paris 
ville); aktive Teilnahme am politischen Werk der Konstituante, u. a. in Finanz und 
Verfassungsfragen. Schließt sich ab Juli 1791 den Feuillants an. Porträt (anonym, Mi
niatur auf Elfenbein, Privatbesitz)16; Égret , La préRévolution, S. 152, schilderte ihn 
als Stotterer, »peu doué pour l’action publique, brusque et rude dans ses manières, 
d’intelligence consciencieuse et lente, devient opiniâtre dans le parti pris«. Schriften: 
Observations astronomiques, o. O. 178217; Constitutions des treize ÉtatsUnis de 
l’Amérique [Übersetzung der Verfassungen der Einzelstaaten], Paris 1783, 21792; Lit.: 
LCB, Bd. 17, Sp. 366; Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 2, S. 530–533; 
Tahon von Rosen, Ducs de France, S. 152–153.

16 Reproduktion: Tahon von Rosen, Ducs de France, S. 151.
17 Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 2, S. 531.
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[16] Bureau 3 (Orléans)
Jules-Charles-Henri, duc de  Clermont-Tonnerre  (*1720, † guill. Paris,  
26.VII.1794)
V: Gaspard, duc de ClermontTonnerre, maréchal de France (1688–1781); M: Antoi
nette Potier de Villers, marquise de Novion

 1741 Anne Le Tonnelier de Breteuil (1716–1793)18, Tochter des Kriegsministers 
Ludwigs XV., FrançoisVictor Le Tonnelier de Breteuil.
S: • CharlesGaspard, marquis de ClermontTonnerre (1747–1794),  1767 Louise 
AdélaïdeVictoire Durfort de Civrac (*1752), deren Sohn JulesGaspardAynard 
(1769–1837) Emigrant und pair de France 1814–1837, vgl. Waresquiel, Un groupe 
d’hommes, S. 359 • AnneAntoineJules (1749–1830), 1782–1790 Bf. von Châlons
surMarne, constituant, 1820 Ebf. von Toulouse, 1822 Kardinal; zu ihm vgl. Wares
quiel, Un groupe d’hommes, S. 354 • GaspardPaulin, duc de ClermontTonnerre 
(1750–1842), Minister Karls X. im Kabinett Villèle
Procèsverbal 1788: »Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi, premier Baron, 
Connétable, Grandmaître héréditaire du Dauphiné, premier Commisné des états de 
cette province, lieutenant général des armées du Roi, et son Lieutenant général et 
Commandant en chef dans ladite province«
Mémoires secrets: »Lieutenant Général, Commandant en Dauphiné, a fait la destruc
tion du Parlement de Grenoble en 1771«
Duc et pair (1781), 1784 Heiliggeistorden; Notabelnversammlung 1788; sein Neffe 
StanislasMarieAdélaïde (1754–1792) war ein bedeutendes Mitglied der Konstituan
te und Opfer des 10. Aug. 1792. Sein Porträt (anonym, ca. 1780, collection ducale 
ClermontTonnerre)19; Lit.: Bodinier, Dictionnaire, S. 551–552; Horowski, Die Be
lagerung des Thrones, Prosopographie, S. 214 (A418 zu seiner Frau als dame du palais 
de la reine Maria Leszczynska, 1757–1770); Tahon von Rosen, Ducs de France, 
S. 120–121.

[17] Bureau 1 (Provence)
Louis-Georges-Érasme de  Contades  (* BeaufortenVallée, 11.X.1704, † Livry, 
19.I.1793)
V: Gaspard de Contades (1666–1735), lieutenant-colonel du régiment des gardes 
françaises; M: MadeleineJeanneMarie Grespin de la Chabosselais; Br: Erasme de 
Contades, gefallen 1734 vor Philippsburg

 1724 MarieFrançoiseNicole Magon de La Lande
S: • GeorgesGaspardFrançois (1726–1794), brigadier des armées du roi, gefallen in 
der Vendée, dessen Sohn Gaspard, comte de Contades (1758–1834), Emigrant, Gene
ral der Invasionsarmee von Quiberon 1795 und pair de France 1815–1834; zu diesem 
vgl. Waresquiel, Un groupe d’hommes, S.  387; T: • FrançoiseMarieGertrude 
(† 1776),  JeanCharlesPierre de la Haye, comte de Plouer, sie war Taufpatin Cha
teaubriands und mit dessen Mutter befreundet.

18 Ihr Porträt von LouisLié PérinSalbreux (Privatbesitz), Reproduktion: Tahon von Rosen, 
Ducs de France, S. 123.

19 Reproduktion ibid., S. 119.
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Procèsverbal 1788: »Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Comman
dant en chef en Alsace, Gouverneur des ville et château du FortLouis du Rhin, et de 
BeaufortenVallée en Anjou«
Mémoires secrets: »Nommé comme plus ancien au défaut des Maréchaux de Riche-
lieu et de Biron; du reste vraie tête à perruque, n’ayant jamais eu un grand jugement et 
de solides connoissances: lorsqu’il commandoit l’armée, on en faisoit si peu de cas 
qu’on s’étoit permis contre lui une pasquinade. On fit une brochure intitulée Corres-
pondance entre le Général et le Major Général, qui étoit alors M. de Cornillon, autre 
personnage fort borné. Dans cette facétie, à chaque page le Maréchal demandoit au 
Major Que ferons-nous? et le Major répondit au Général Que faire? Tout le reste du 
livre étoit en blanc«
Wohl der älteste der Teilnehmer, 82jährig; Offizierskarriere ab 1724, Teilnahme an 
den Feldzügen des Polnischen und des Österreichischen Erbfolgekrieges, im Sieben
jährigen Krieg u. a. bei Hastenbeck an der Weser (1757) und Krefeld (1758); 1758 
maréchal de France; 1759 Heiliggeistorden; Notabelnversammlung 1788; Lit.: Bodi
nier, Dictionnaire, S. 579–582; Courcelles, Histoire généalogique, Bd. 3, 1824, 
S. 5–10; Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs, S. 234; Horowski, Die Belage
rung des Thrones, Prosopographie, S. 443 (C94 als maréchal de France); LCB, Bd. 6, 
Sp. 147–148; Surreaux, Les maréchaux.

[18] Bureau 3 (Orléans)
Victor-François, duc de  Broglie  (* Paris, 19.X.1718, † Münster/Westf., 30.III.1804)
V: FrançoisMarie, duc de Broglie (1671–1745), maréchal de France20; M: Thérèse 
Gilette Locquet de Grandville (1692–1763), Tochter eines Reeders aus SaintMalo; 
Br: • CharlesFrançois (1719–1781), comte de Broglie, marquis de Ruffec, Gönner La 
Fayettes • François de Broglie, comte de Revel (1720–1757, gefallen in der Schlacht 
bei Rossbach) • Charles de Broglie (1733–1777), Bf. von Noyon; Schw: • Thérèse 
(*1732),  1751 LouisCharles, comte de Lameth, Mutter der Brüder Lameth

 (1) 1736 MarieAnne du Bois de Villers († 1751), Tochter eines Offiziers
 (2) 1752 LouiseAugustine de Crozat de Thiers (1733–1813), Tochter des lieute-

nant général der Champagne
S von (2): • CharlesLouisVictor (1756–1794, guillotiniert), constituant,  Sophie, 
comtesse de Rosen-Kleinroopt, deren Sohn Victor, duc de Broglie (1785–1870) zent
raler Politiker der Julimonarchie und pair de France 1814–1848, zu diesem Wares
quiel, Un groupe d’hommes, S. 360 • AugusteJoseph (1762–1795),  1782 Fran
çoise LouiseAngélique de la Brousse de Verteillac • CharlesLouis (*1765), 
Geistlicher • MauriceJeanMadeleine (1766–1821), Geistlicher, 1807 Bf. von Gent 
• VictorAmédéeMarie, prince de Broglie (*1772); T von (2): • LouiseAugus tine
Thérèse (*1753),  1768 LouisÉtienneFrançois, comte de Damas-Crux († 1814) 
• CharlotteAmédéeSalbigothon (*1754),  AugusteMarieVictor, comte de Hel-
menstadt, Offizier • AdélaïdeFrançoise (*1764),  Stanislas, marquis de Roest 
• AglaéCharlotteMarie (*1771),  HuguesFrançoisCasimir, marquis de Murat

20 Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 437 (C66).
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Procèsverbal 1788: »Prince du SaintEmpire Romain, Maréchal de France, Chevalier 
des Ordres du Roi, Gouverneur des ville et citadelle de Metz et de la province des 
Évêchés, y commandant en chef, ainsi que sur le cours de la Meuse, frontière du 
Luxembourg et de la Champagne, et cidevant Général en chef des armées du Roi en 
Allemagne«
Mémoires secrets: »Dévot, grand Neckeriste, et sous ce doubletitre AntiCalonne«
1762 Heiliggeistorden; Notabelnversammlung 1788; Kriegsminister im Vorfeld des 
Bastillesturms; Beisetzung (Lambertikirche) in Münster, Überführung des Leich
nams nach Frankreich 199521. Sein Porträt (anonym), Schloss Versailles22; Lit.: Bodi
nier, Dictionnaire, S. 365–372; Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs, S. 121; 
Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 389 (B51 als secrétaire 
d’État de la Guerre im Juli 1789); Lasconjarias, Un air de majesté, S. 341; LCB, 
Bd. 4, Sp. 273–288; Surreaux, Les maréchaux; Tahon von Rosen, Ducs de France, 
S. 90–91.

[19] Bureau 7 (Penthièvre)
Philippe de  Noailles , duc de  Mouchy  (*7.VII.1715, † guill. Paris, 27.VII.1794)
V: AdrienMaurice, duc de Noailles, maréchal de France (1678–1766); M: Françoise 
Amable d’Aubigné (1684–1739), Nichte der Mme de Maintenon; Br: Louis, Duc de 
Noailles (1713–1793) u. ebenfalls maréchal de France.

 AnneClaudineLouise d’Arpajon (1729–1794), dame d’honneur de la reine23, 
»Madame Étiquette« als Tutorin der jungen MarieAntoinette
S: • Philippe de Noailles, duc de Mouchy (1752–1819),  1767 Tochter von [22], 
Louise AnneMarie de Beauvau; Emigrant und pair de France 1814–1819, zu ihm 
vgl. Waresquiel, Un groupe d’hommes, S. 362 • LouisMarie de Noailles (1756–
1804),  1773 Louise de Noailles (1758–1794); T: • Philippine (1745–1822),  1760 
Emanuel, duc de Durfort de Duras
Procèsverbal 1788: »Maréchal Duc de Mouchy, Grand d’Espagne de la première 
classe, Baron des états de Languedoc, Chevalier des Ordres du Roi, Grandcroix de 
l’Ordre de Malte, Lieutenant général de la basse Guyenne«
Mémoires secrets: »Borné, foible, mais honnête homme; la démission qu’il a donnée 
de son commandement de Guienne, lors des vexations exercées par la Cour contre le 
Parlement de Bordeaux, a prouvé qu’il étoit incapable de se prêter sciemment à quel
que injustice. D’ailleurs on sait que tous les Nouailles [sic] se tiennent«
1767 Heiliggeistorden; Notabelnversammlung 1788 (wie auch sein Bruder); Lit.: Ho
rowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 147–148 (A266 als gouver-
neur de Versailles, Marly et dépendances 1740–1767); Surreaux, Les maréchaux; 
Tahon von Rosen, Ducs de France, S. 74–75 (über den Bruder).

21 Peter Veddeler, Französische Revolutionsflüchtlinge in Westfalen während der Jahre 1792–
1802, in: Daniel Schönpflug, Jürgen Voss (Hg.), Révolutionnaires et émigrés. Transfer und 
Migration zwischen Frankreich und Deutschland 1789–1806, Stuttgart 2002, S. 183–192, hier 
S. 191.

22 Reproduktion: Tahon von Rosen, Ducs de France, S. 89.
23 Horowski, Die Belagerung des Thrones, S. 668–669 (A 328).
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[20] Bureau 5 (Bourbon)
Marie-Augustin-Joseph, comte de  Mailly  (* Corbion, 5.IV.1708, † guill. Arras,  
25.III.1794)
V: Joseph de Mailly, marquis de Haucourt (1671–1755); M: LouiseMadeleine 
JosèpheMarie de La Rivière de Vaux (1672–1740)

 (1) 1734 Constance Colbert de Torcy (1710–1734), Nichte des großen Colbert
 (2) 1737 Michelle de Séricourt (1713–1778)
 (3) 1780 mit MarieBlancheFélicité de Narbonne-Pelet (1763–1840)

T von (1): JoséphineMarieConstance (1734–1783),  1745 MarcRené de Voyer de 
Paulmy d’Argenson (1722–1782)
S von (2): LouisMarie de Mailly d’Haucourt (1744–1792),  (1) 1762 Tochter von 
[27], MarieJeanne de Talleyrand-Périgord (1747–1792),  (2) 1793 MarieAnne de 
Mailly-Rubempré (1732–1817), constituant; S von (3): AdrienAugustinAmédée, 
comte de Mailly (1792–1878),  1816 EugénieHenriette de Lonlay, Ehrenlegion 
(1813 Ritter, 1814 Offizier)24, pair de France 1815–1830, verweigert Eid an Louis 
Philippe; zu ihm vgl. Waresquiel, Un groupe d’hommes, S. 392.
Procèsverbal 1788: »Comte de Mailly, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du 
Roi, Grandcroix de l’Ordre de Malte, Gouverneur d’Abbeville, Lieutenant général 
du Roussillon, et Commandant en chef dans cette province«
Mémoires secrets: »Commandant en Roussillon, dur, altier, a les qualités du militaire, 
mais non celles de l’Administrateur«
Alter Adel der Picardie; 1726 mousquetaire; 1740 Ludwigsorden; 1745 maréchal de 
camp; 1747 lieutenant général; 1749 Gouverneur des Roussillon; im Siebenjährigen 
Krieg bei Hastenbeck und Rossbach (1757), zweijährige preußische Gefangenschaft; 
1768 Mitgründer einer Militärakademie in Perpignan; 1770–1785 Ausbau des Hafens 
von PortVendres, Errichtung eines Obelisken durch LouisHiver Pons 1780; 1776 
Heiliggeistorden; Loge L’Égalité in Perpignan25; maréchal de France 1783; Notabeln
versammlung 1788; soll trotz seines Alters ein Kontingent der königlichen Truppen 
kommandiert haben, die am 10. Aug. 1792 die Tuilerien verteidigten, in der Folge 
Rückzug auf sein Gut MareuilCaubert bei Abbeville; Verhaftung im Sep. 1793; 
Schriften: Mailly, Souvernirs [Memoiren, fertiggestellt von seiner dritten Frau]; Lit.: 
Delignières, Le maréchal de Mailly; Duval, Le prix du sang bleu; Horowski, Die 
Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 446 (C107 als maréchal de France); 
 Antoine JaubertCampgagne, Éloge de JosephAugustin de Mailly […], Perpignan 
1821; Ledieu, Le maréchal de Mailly; Surreaux, Les maréchaux.

[21] Bureau 4 (Condé)
Joseph-Henri Bouchard d’ Esparbès de Lussan , marquis d’ Aubeterre  (*24.I. 
1714, † Paris, 28.VIII.1788)
V: CharlesLouisHenri Bouchard d’Esparbès de Lussan, marquis d’Aubeterre 
(1682–1740); M: MarieAnneFrançoise Le Jay

24 M.A. Davons, Panthéon de la Légion d’honneur, Bd. 1, Paris 1864, S. 156–157.
25 Céline Sala, L’espace maçonnique entre circulation fraternelle et frontières profanes, in: 

 Cahiers de la Méditerranée 73 (2006), <http://cdlm.revues.org/index1403.html> (Zugriff 
11.6.2018).
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 1738 seine Cousine MarieFrançoise d’Esparbès de Lussan, keine Nachkommen
Procèsverbal 1788: »Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Conseiller 
d’État d’Épée«
Mémoires secrets: »N’a jamais eu beaucoup de tête, en a encore moins aujourd’hui; 
d’ailleurs est dirigé par un certain M. Melon, très propre à se laisser corrompre et 
qu’on ne manquera pas de séduire«
1752 Gesandter in Wien, 1756 Gesandter in Madrid; 1757 Heiliggeistorden; 1765 
 Gesandter in Rom; 1783 maréchal de France; Lit.: Horowski, Die Belagerung des 
Thrones, Prosopographie, S. 446–447 (C108 als maréchal de France); Surreaux, Les 
maréchaux.

[22] Bureau 1 (Provence)
Charles-Juste de  Beauvau  (* Lunéville, 10.XI.1720, † Schloss Val/SaintGermain
enLaye, 21.V.1793)
V: Marc de BeauvauCraon, prince de Craon et du SaintEmpire (1659–1754); 
M: Anne Marguerite de Ligniville (1686–1772); Br: FerdinandJérôme de Beau
vauCraon (1723–1790), Offizier,  LouiseÉtiennette Desmier d’Archiac

 (1) am 3. Apr. 1745 mit MarieSophieCharlotte de La Tour d’Auvergne (1729–1763),
 (2) am 14. März 1764 mit der älteren Schwester von [30], MarieSylvie de Rohan- 

Chabot (1729–1807)
T von (1): • LouiseAnneMarie (1750–1834),  Sohn von [19], PhilippeLouis 
MarcAntoine de Noailles (1752–1819)
Procèsverbal 1788: »Maréchal de France, Prince du SaintEmpire Romain, Grand 
d’Espagne de la première classe, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur et Lieu
tenant général du pays et comté de Provence, Marseille, Arles et terres adjacentes, 
Marquis de Craon, Baron de Lorquin, SaintGeorge, Gouverneur et grandbailli de 
Lunéville et de BarleDuc, l’un des Quarante de l’Académie Françoise, Honoraire de 
celle des Inscriptions et BellesLettres«
Mémoires secrets: »Excellent patriote, s’est distingué durant la révolution de la Ma
gistrature en 1771, et l’on doit en espérer beaucoup; d’ailleurs du parti Neckeriste«.
1742 ausgezeichnet bei der Verteidigung Prags gegen Karl von Lothringen; 1757 Hei
liggeistorden, 1771 Académie française; 1783 maréchal de France; Société des trente; 
Notabelnversammlung 1788; stirbt natürlichen Todes; Lit.: [Beauvau], Mémoires; 
Bodinier, Dictionnaire, S.  165–167; Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs, 
S. 190; Horowski, Die Belagerung des Thrones, S. 633–635 (A 156 als capitaine der 
Leibgarde); Surreaux, Les maréchaux.

[23] Bureau 6 (Conti)
Noël, comte de  Vaux  (1705–1788)
V: JeanBaptiste Jourda de Vaux, seigneur de Retournac (*1687); M: MarieAnne de 
Saint-Germain

 1741 Jeanne de La Porte († 1775)
Procèsverbal 1788: »Maréchal de France, Seigneur et Comte de Vaux, Baron de 
 Roche et des États du Vélay, et de la terre d’Irouër au duché de Bourgogne, et Grand
croix de l’Ordre royal et militaire de SaintLouis«
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Mémoires secrets: »Ferme, même dur, passe pour juste, quoique disposé au despotis
me, mais incapable de mauvaises manœuvres«
Militärkarriere seit 1723, Teilnahme an den Feldzügen des Polnischen (Parma, Guas
talla) und des Österreichischen Erbfolgekrieges (Prag) sowie des Siebenjährigen Krie
ges (Minden); 1768–1769 kommandierender Feldherr in Korsika; 1783 maréchal de 
France; Lit.: Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 448 (C113 
als maréchal de France); Surreaux, Les maréchaux.

[24] Bureau 2 (Artois) 
Jacques-Philippe de Choiseul, comte de  Stainville  (* Lunéville, 6.IX.1727, † Straß
burg, 2.VI.1789)
V: FrançoisJoseph de Choiseul, marquis de Stainville (1695–1769); M: Françoise 
Louise de Bassompierre (1694–1758), dame d’honneur de la duchesse de Lorraine; 
Br: • ÉtienneFrançois (1719–1785), der berühmte Minister • LéopoldCharles 
(1724–1774), Ebf. von Albi (1759–1764) und Cambrai (1764–1774); Schw: • Béatrice 
de Choiseul-Stainville (1729–1794),  1759 Antoine, duc de Gramont (1722–1801) 
• CharlotteEugénie, Stiftsdame in Remiremont, Äbtissin von SaintLouis de Metz

 Thérèse de Clermont d’Amboise
Procèsverbal 1788: »Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur 
de Strasbourg, Commandant en chef dans la province de Lorraine et moitié de Cham
pagne«
Mémoires secrets: »De grand mérite comme militaire, est doué d’un caractère de 
 justice et de force très essentiel dans la circonstance«
Familie im Dienst der Herzöge von Lothringen, also der späteren Kaiser Habs
burgLothringen. 1786 Heiliggeistorden; Notabelnversammlung 1788; stirbt natürli
chen Todes; Lit.: Bodinier, Dictionnaire, S. 541–542; Duquesne, Dictionnaire des 
gouverneurs, S. 238; Samuel Gibiat, ÉtienneFrançois de ChoiseulStainville, comte 
de Stainville puis duc de ChoiseulAmboise. Secrétaire d’État de la Guerre, 1761–
1770, in: Sarmant (Hg.), Les ministres de la Guerre, S. 407–437; Horowski, Die Be
lagerung des Thrones, Prosopographie, S. 448–449 (C115 als maréchal de France); 
Surreaux, Les maréchaux; Tahon von Rosen, Ducs de France, S. 62–63.

[25] Bureau 7 (Penthièvre) 
Anne-Emmanuel-Ferdinand-François, duc de  Croÿ  (* Paris, 10.XI.1743, † Schloss 
Rœulx, 15.III.1803)
V: Emmanuel de Croÿ, prince de Solre, maréchal de France (1718–1784), der berühm
te Memoirenautor; M: AngéliqueAdélaïde d’Harcourt de Beuvron (1719–1744), 
Enkelin des Le Tellier sowie des Großvaters von [13], Henri d’Harcourt (1654–1718)

 Paris, 29.X.1764, Augustine Wilhelmine Friederike zu Salm-Kyrburg (1747–
1822), Schwester des Frédéric, Prince de Salm (1744–1794, guillotiniert), Bauherr des 
Pariser Hôtel de Salm (Pierre Rousseau 1782–1788, heute Museum der Ehrenlegion)
S: • AugustePhilippeLouisEmmanuel de Croÿ (1765–1822), gen. »le bel Auguste«, 

 (1) 1789 AnneVicturianneHenriette de Rochechouart de Mortemart,  (2) 1821 
MarieAnne Dillon-Lée, pair de France 1814–1822; zu ihm vgl. Waresquiel, Un 
groupe d’hommes, S. 360 • EmmanuelMarieMaximilien (1768–1842),  1788 seine 
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Cousine AdélaïdeLouise de Croÿ-d’Havré • LouisCharlesFrédéricFrançois 
(1765–1795) • CharlesMauriceEmmanuelGuillaume (1771–1841), General in bay
erischen Diensten • GustaveMaximilienJust (1773–1844), Ebf. von Rouen (1823) 
und Kardinal (1825) •AmédéeLouisVictor (1777–1832), Offizier (colonel) in öster
reichischen Diensten
Procèsverbal 1788: »Prince du SaintEmpire, Grand d’Espagne de la première classe, 
Maréchal des camps et armées du Roi, Chevalier de ses Ordres«
Mémoires secrets: »Seigneur Flamand, tenant encore à l’esprit républicain de son 
pays, laborieux, instruit, ayant l’esprit de calcul; du reste flegmatique, réflechissant 
beaucoup et capable de la contention d’esprit nécessaire pour le genre de travail à l’as
semblée«
Zahlreiche Reisen durch Europa, auch in Begleitung seines Vaters; Militärkarriere ab 
1757, im Siebenjährigen Krieg in Deutschland; 1762 mit Nivernais [14] in London zur 
Aushandlung des Friedens; 1786 commandeur des Heiliggeistordens; legte seinem 
bureau eine Denkschrift zur Besteuerung von Wohneigentum vor [Bibliothek Maza
rine, Ms 2406/13, 19 p.]; Notabelnversammlung 1788 (bureau 3, duc d’Orléans); 
 constituant (noblesse, Quesnoy/Hainaut), widersetzt sich der Vereinigung der Stände, 
Rücktritt vom Mandat am 1. Dez. 1789. Emigration in die österreichischen Nieder
lande, unter dem Konsulat Rückkehr nach Frankreich. Nach der erhaltenen Korres
pondenz mit seiner Gattin26 u. a. 1791 in Wetzlar, 1794 in Paderborn, 1796 in Wien, 
1802 in Regensburg; Lit.: vgl. Ungedruckte Quellen, Dülmen/Westfalen; Bodinier, 
Dictionnaire, S. 620–621; Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, 
S. 680–681 (H516 als Heiliggeistritter); Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, 
Bd. 1, S. 249–250; Hans Pleschinski (Hg.), Nie war es herrlicher zu leben. Das gehei
me Tagebuch des Herzogs von Croy, 1718–1784, München 42011; Tahon von Ro
sen, Ducs de France, S. 106–107, S. 110–111.

[26] Bureau 5 (Bourbon) 
Casimir d’ Egmont-Pignatelli , comte d’ Egmont  (* Brainesur Vesle, 6.XI.1727, 
† Braunschweig, 1.XII.1801)
V: ProcopeCharles d’EgmontPignatelli (1703–1743); M: HenrietteJulie de Durfort 
de Duras (1696–1779); Br: Guido d’EgmontPignatelli, duc de Bisaccia (1720–1753), 

 1744 AmableAngélique de Villars (*1723); Schw: • HenrietteNicole d’Egmont 
(1719–1782),  1738 MarieCharlesLouis d’Albert, duc de Luynes (1717–1771)

 (1) 14.XII.1750 Blanche de Saint-Séverin d’Aragon
 (2) Paris, 10.II.1756 JeanneSophieStéphanie du Plessis de Richelieu (1740–1773), 

Tochter des Duc Maréchal de Richelieu
 (3) Paris, 31.V.1788 ClaireMarguerite Farell, Nachfahrin irischer Kleinadliger

T von (1): • Alfonsine (1751–1786),  LuisAntonio Pignatelli de Aragón y Gonza-
ga (1749–1801), keine weiteren Nachkommen
Procèsverbal 1788: »Comte d’Egmont, de Braine, de Berlaimont, de la Crignole, duc 
de Bisache au Royaume de Naples, Prince de Gavres et du SaintEmpire Romain, Pair 
du pays d’Alost et du comté de Hainault, l’un des quatre Seigneurs Hautjusticiers de 

26 Vgl. ungedruckte Quellen, Dülmen, Archiv Mons 619.
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l’État des châtellenies de Lille, Douai et Orchies, Grand d’Espagne de la première 
classe et de la première création, Chevalier de l’Ordre de la Toison d’Or, Lieutenant 
général des armées du Roi, Gouverneur et Lieutenant général de la province et ville de 
Saumur, pays Saumurois et haut Anjou«
Mémoires secrets: »Gouverneur de Saumur et du Saumurois, gendre du Maréchal de 
Richelieu, parfaitement honnête homme. Grand Eloge pour un Courtisan«
Nachfahre (über die Mutter des Vaters) des 1568 hingerichteten Grafen Egmont; No
tabelnversammlung 1788; zugleich entfernter Verwandter von Papst Innozenz XII. 
aus der Linie der Pignatelli di Cerchiaro; constituant (noblesse, Soissons); Emigration 
1792 nach Koblenz, dann Aachen, 1795 Braunschweig; Lit.: Duquesne, Dictionnaire 
des gouverneurs, S. 222; Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, 
S. 562–563 (E432 als Gouverneur von Saumur und Saumurois); Lemay (Hg.), Dic
tionnaire des constituants, Bd. 1, S. 331–332; Tahon von Rosen, Ducs de France, 
S. 37.

[27] Bureau 7 (Penthièvre) 
Gabriel-Marie de  Talleyrand-Périgord , comte de  Périgord  (1726–1795)
V: siehe [8]; M: MarieGuyonne de Rochefort-Théobon; Halbbrüder (Söhne des Va
ters aus zweiter Ehe): siehe [8]

 1743 MarieFrançoiseMarguerite de Talleyrand-Périgord (1727–1775)
S: • HélieCharles (1754–1829), Offizier, pair de France 1814,  1778 Caroline de 
Baylens de Poyanne († 1828); Emigrant und pair de France 1814–1829, vgl. Wares
quiel, Un groupe d’hommes, S. 362 • AdalbertCharles (1758–1841),  1775 Marie 
Saint-Léger (1755–1830); T: MarieJeanne (1747–1792),  1762 Sohn von [20], 
 LouisMarie de Mailly d’Haucourt (1744–1792)
Procèsverbal 1788: »Comte de Périgord, Grand d’Espagne de la première classe, 
Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant général de ses armées, Gouverneur et Lieu
tenant général de la Province de Picardie et pays reconquis, Commandant en chef de 
celle de Languedoc«
Mémoires secrets: »Timide, circonspect, sans énergie. C’est lui qui durant la révolu
tion de 1771 succéda au Prince de Beauvau dans le commandement de Languedoc et 
devint l’instrument du Despotisme du Chancelier Maupeou«
Talleyrand war der Sohn seines Halbbruders CharlesDaniel; 1767 Heiliggeistorden; 
Notabelnversammlung 1788; Lit.: Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs, S. 146; 
Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 212 (A414 als Gatte ei
ner dame du palais de la reine von 1744–1768).

[28] Bureau 4 (Condé) 
Charles-Henri, comte d’ Estaing  (*1729, † guill. Paris, 28.IV.1794)
V: CharlesFrançois d’Estaing, marquis de Saillans (1683–1746); M: MarieHenriette 
Colbert (1703–1737), Enkelin des Colbert de Maulévrier, jüngerer Bruder des be
kannten Ministers; Halbschwester (natürliche Tochter des Vaters): LucieMade
leine d’Estaing (1743–1826),  1768 François, comte de Boysseulh

 1746 Marie de Rousselet de Château-Regnault
S stirbt zwölfjährig, [28] setzt seine legitimierte Halbschwester als Erbin ein
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Procèsverbal 1788: »ViceAmiral de France, Lieutenant général des armées du Roi, 
Chevalier de ses Ordres, Grand d’Espagne de la première classe, et Gouverneur géné
ral de la province de Touraine«
Mémoires secrets: »Mystérieux, nullement au fait des affaires de finances, très cir
conspect, il craindra de déplaire au gouvernement; d’ailleurs partisan de l’autorité 
despotique«
Alter Adel aus dem Rouergue; Freimaurer 1778; 1787 entschlossener Befürworter der 
Projekte Calonnes; Notabelnversammlung 1788; Lit.: Blancpain, L’amiral d’Es
taing; Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs, S. 127; Horowski, Die Belagerung 
des Thrones, Prosopographie, S. 467–468 (D105 als vice-amiral de France, III. charge, 
seit 1777); Taillemite, La Fayette, S. 53–55; Van Hille, CharlesHenri d’Estaing.

[29] Bureau 2 (Artois) 
Anne-Louis-Alexandre de  Montmorency , prince de  Robecq  (*25.I.1724, † Paris, 
19.X.1812)
V: AnneAuguste de Montmorency, prince de Robecq (1679–1745); M: Catherine 
Félicité du Bellay (1708–1727); Br: • LouisAnneAlexandre, marquis de Mor
becq[ue] (*1725); Schw: • MadeleineAnneFélicitéFrançoiseIsabelle

 (1) 1745 AnneMaurice de Montmorency-Luxembourg (1729–1760), Tochter des 
CharlesFrançois de MontmorencyLuxembourg (1702–1764), maréchal de France 
und Gönner JeanJacques Rousseaus

 (2) 1761 ÉmilieAlexandrine de La Rochefoucauld (1742–1814), Tochter des Duc 
d’Estissac;
S und T von (1), die beide im Kindesalter sterben.
Procèsverbal 1788: »Premier Baron chrétien de France, Grand d’Espagne de la pre
mière classe, Chevalier des ordres du Roi, Lieutenant général de ses armées, et Com
mandant en chef des provinces de Flandre, Hainault et Cambresis«
Mémoires secrets: »LieutenantGénéral: ce Seigneur n’est pas brillant, mais il est plein 
d’honnêteté et est rempli de connoissances«
Militärakademie; 1743 mousquetaire gris; 1746 bei der Einnahme von Brüssel und 
BergenopZoom, im Siebenjährigen Krieg in der Normandie und Norddeutschland; 
1777–1789 commandeur en chef in Flandern, Hainaut und Cambrésis; 1786 Heilig
geistorden; Notabelnversammlung 1788; constituant (noblesse, Bailleul, Flandres), 
Mitglied des comité ecclésiastique der Nationalversammlung vom 12. Aug. 1789 bis 
Feb. 1790; Protest gegen die Aufhebung der Adelstitel (13. Apr. 1790), Mitunter
zeichner einer Petition zur Erhaltung des Katholizismus als Staatsreligion (19. Apr. 
1790); ließ sein Mandat in der Nationalversammlung ab Juni 1790 ruhen und erschien 
nicht mehr; emigrierte im Mai 1791, Schloss Rêves nördlich von Charleroi, 1792/93 
auf seinem Gut Bokhoven an der Maas bei sHertogenbosch in den Niederlanden, 
1795–1801 Lübeck, 1801 Rückkehr nach Paris. Anonymes Porträt, vgl. Looten, 
Montmorency, S. 507–508; Bevorzugte Residenz Schloss Morbecque bei Haze brouck 
in Flandern sowie ab 1762 ein Pariser Stadtpalais in der Rue du Regard; Lit.: Horow
ski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 681–682 (H517 als Heiliggeist
ritter); Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd.  2, S.  812–813; Looten, 
Montmorency.
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[30] Bureau 6 (Conti) 
Louis-Antoine-Auguste de  Rohan-Chabot , duc de  Chabot  (* Paris, 20.IV. 
1733, † ibid., 29.XI.1807)
V: GuyAuguste de RohanChabot (1683–1760), lieutenant général; M: Yvonne 
Sylvie du Breil de Rais (1712–1740), Tochter des Marquis du Rais

 (1) Paris, 12.IV.1757, ElisabethLouise de La Rochefoucauld (1740–1786), Schwes
ter von [15]

 (2) Paris, 19.III.1798, AdélaïdeSuzanne de Vismes (1753–1832), Witwe des Jean 
Benjamin La Borde (1734–1794), Sohn des Bankiers JeanFrançois de La Borde 
(1691–1769)
S von (1): • AlexandreLouisAuguste (1761–1816),  1785 AnneLouiseÉlisabeth 
de Montmorency (1771–1828), pair de France 1814–1830; zu diesem vgl. Wares
quiel, Un groupe d’hommes, S. 356 • ArmandCharlesJuste (1767–1792); T von (1): 
• AlexandrineCharlotteSophie (1763–1839),  1780 ihren Onkel La Roche-
foucauld [15]
Procèsverbal 1788: »Duc de Chabot, Lieutenant général des armées du Roi, Cheva
lier de ses ordres«
Mémoires secrets: »Accusé d’avoir mendié une pension peu de tems avant l’assem
blée; ce qui étoit un engagement dangereux et annonce grande disposition à la cor
ruption«
Feldzug in Westfalen und Norddeutschland im Siebenjährigen Krieg; 1762 maréchal 
de camp; Mozart spielte im Frühjahr 1778 in seinem Pariser Stadtpalais27; Laut »Cor
respondance littéraire« bekannt für seine Verschwendungssucht28; Notabelnver
sammlung 1788; Lit.: Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, 
S. 678 (H496 als Heiliggeistritter); LCB, Bd. 4, Sp. 994; Pinard, Chronologie, Bd. 7, 
S. 597; Tahon von Rosen, Ducs de France, S. 156–157.

[31] Bureau 2 (Artois):
Adrien-Louis de  Bonnières , duc de  Guines  (*1735, † Paris, 20.XII.1806)
V: GuyLouis de Bonnières (1703–1763); M: AdrienneLouiseIsabelle de Melun, 
marquise de Cottes

 28.XI.1753 CarolineFrançoisePhilippine de Montmorency-Neuville (1733–
1810)
T: • MarieAdrienne (1759–1795, † in Eisenach), Mozarts Schülerin in Paris,  1778 
Charles de La Croix de Castries, comte de Charlus (1756–1842), Sohn des späteren 
Marschalls und Marineministers, seit 1784 Duc de Castries • MarieLouiseCharlotte 
(1768–1792, † in Offenburg oder Rastatt), Stiftsdame von Remiremont,  1782 
CharlesPhilibertGabriel Leclerc, marquis de Juigné (1762–1819), Neffe von [12], 
pair de France 1815–1819, zu ihm vgl. Waresquiel, Un groupe d’hommes, S. 391.
Procèsverbal 1788: »Lieutenant général des armées du Roi, Chevalier de ses Ordres, 
Inspecteur d’Infanterie, Gouverneur de Maubeuge, et cidevant son Ministre pléni
potentiaire près du roi de Prusse, et son Ambassadeur près du roi d’Angleterre«

27 Vgl. Angermüller, , W. A. Mozarts musikalische Umwelt, S. XV.
28 Correspondance littéraire, Bd. 14, S. 524 (Jan. 1787).
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Mémoires secrets: »Homme de cour, créature de la Reine, mal famé depuis son procès 
avec Tort, son Secrétaire, quoi qu’il l’ait gagné«
1762 Ludwigsritter; 1770–1776 Gesandter in London; 1776 duc à brevet; 1784 Heilig
geistorden; 1786 Loge Société olympique; forderte im zweiten bureau während der 
Debatte um die Grundsteuer ausdrücklich »la suppression des priviléges d’exemp
tion«29. Notabelnversammlung 1788; Emigration 1791 zunächst nach Köln mit seiner 
Geliebten Mme de Montesson (frühere Mätresse von [3]), Rückkehr nach Frankreich 
1802; Lit.: Bodinier, Dictionnaire, S. 269–270; Bormans, Guines; Duquesne, Dic
tionnaire des gouverneurs, S. 64; Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopo
graphie, S. 552–553 (E372 als Gouverneur des Artois ab 1788).

[32] Bureau 1 (Provence) 
Louis-Marie-Florent, duc du  Châtelet-d’Haraucourt  (* SemurenAixois, 
20.XI.1727, † guill. Paris, 13.XII.1793)
V: FlorentClaude du Châtelet, marquis de Cirey, gen. Marquis du ChâteletLomont 
(*1695); M: GabrielleÉmilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet (1706–
1749), die berühmte Autorin, Wissenschaftlerin und Freundin Voltaires; Schw: • Ma
rieGabriellePauline (*1726),  Alfonso Carafa, duca di Montenero (1715–1760)

 1752 DianeAdélaïde de Rochechouart (1732–1794), ältere Schwester von [39], 
† guill. Paris, 22.IV.1794; keine Nachkommen
Procèsverbal 1788: »Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant général de ses armées, 
ColonelLieutenantInspecteur de son régiment d’Infanterie, cidevant Ambassadeur 
de Sa Majesté auprès des cours de Vienne et de Londres, Gouverneur général de la 
province du Toulois«
Mémoires secrets: »A été Ambassadeur en Angleterre: il a de l’élévation, de la fermeté, 
du désintéressement«
1764 Heiliggeistorden. Der schwedische Gesandte berichtete Anfang Feb. 1787, als 
der Duc du Châtelet als Nachfolger Vergennes’ im Gespräch war, nach Stockholm: 
»Riche, grand seigneur et sans enfant, ce serait une folie de changer sa noble indépen
dance contre un esclavage sans doute fatal à son repos«30. Notabelnversammlung 
1788; Lit.: Horowski, Die Belagerung des Thrones, S. 647–648 (A172 als colonel du 
régiment des gardes françaises 1788/89); Waroquier de Combles, Tableau, Bd. 8, 
S. 245–246.

[33] Bureau 2 (Artois) 
Anne-Alexandre-Marie-Sulpice-Joseph de  Montmorency-Laval , duc de  La-
val  (1747–1817)
V: GuyAndréPierre de MontmorencyLaval, duc de Laval (1723–1798), maréchal 
de France31; M: JacquelineHortense de Bullion de Fervacques († 1795), Urenkelin 
der Hortense Mancini (1646–1699); Br: • GuyAndréMarieJoseph, comte de Laval 
(1744–1761) • MathieuPaulLouis, comte de Montmorency (1748–1789), Vater des 

29 BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 25 [6. März 1787].
30 StaëlHolstein, Correspondance, Bericht vom 8. Feb. 1787, S. 37–40, hier S. 38.
31 Über diesen: Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S.153–154 (A287 als 

Gouverneur von Compiègne, 1771–1785).

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   420 07.02.19   08:16



1. Prosopographische Übersicht 421

constituant und Außenministers Ludwigs XVIII. • GuyMarieJoseph, gen. Abbé de 
Laval; Schw.: • GuyonneJoséphineÉlisabeth (1755–1830),  1768 Louis d’Albert, 
duc de Luynes (1748–1807)

 1765 MarieLouiseMauricette de Montmorency-Luxembourg (1750–1829)
S: • GuyMarieAnneLouis, marquis de Laval (1767–1786),  1784 PaulineRenée 
de Voyer de Paulmy d’Argenson († 1791) • AnneAdrienPierre, duc de Laval (1768–
1837), Emigrant und pair de France 1817–1830
Procèsverbal 1788: »Duc de Laval, Maréchal des camps et armées du Roi, et Gouver
neur en survivance de la ville de Sedan«
Mémoires secrets: »Fils du Maréchal de ce nom, Duc à brevet, n’est Maréchal de camp 
que de 1784. Du reste, avec de l’esprit c’est le Poinsinet de la Cour, on le mistifie 
 comme l’on veut«
Neffe des Bfs. von Metz (1760), grand aumônier de France (1786) und späteren Kar
dinals (1789), LouisJoseph de MontmorencyLaval (1724–1808), der ab 1791 eine 
Art Integrationsfigur der französischen Emigranten in Deutschland wurde und in Al
tona starb; 1780–1783 amerikanischer Unabhängigkeitskrieg; Notabelnversammlung 
1788; 1790 Emigration, Dienst in der Armee Condés; 1795 in Konstanz, dann in rus
sischen Diensten; 1801 Rückkehr nach Frankreich; 1814–1817 pair de France, com-
mandeur des Ludwigsordens. Laut der »Correspondance littéraire« unfreiwillig ko
mischer Diskussionsredner: »M. de Laval par un jargon trèsoriginal, parce qu’avec 
assez d’esprit naturel, ses idées et ses expressions ne marchant jamais de concert, il ne 
cesse de faire les coqàl’âne du monde les plus ridicules«32; Schriften: Persönliche 
Aufzeichnungen aus dem zweiten bureau der Notabelnversammlung 1787: BNF 
Arsenal, Ms. 4546; Lit.: Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs, S. 236; Wares
quiel, Un groupe d’hommes, S. 360.

[34] Bureau 3 (Orléans)
Henri-Charles de  Thiard-Bissy , comte de  Thiard  (* Paris, 7.I.1723, † guill. Paris, 
26.VII.1794)
V: Claude, comte de Thiard († 1723); M: SylvieAngélique Andrault de Langeron; 
Br: • Claude de Thiard de Bissy (1721–1810), Offizier und Schriftsteller

 1752 Elisabeth Brissart († 1754 im Kindbett)
T: • MarieClaudeSylvie (1752–1812),  JacquesCharles, Duc de Fitz-James (1743–
1805)
Procèsverbal 1788: »Comte de Thiard, Lieutenant général des armées du Roi, Gou
verneur des ville et château de Brest, et des îles d’Ouessant, Commandant pour Sa 
Majesté dans sa province de Bretagne, et premier Écuyer de Monseigneur le Duc 
d’Orléans«
Mémoires secrets: »Ami du Roi, l’amusant par ses contes facétieux, conséquemment 
peu redoutable au Contrôleur général«

32 Correspondance littéraire, Bd. 14, S. 524 [janvier 1787]. Weiter heißt es dort: »La société de 
Mme de la Vallière est dans l’usage de lui donner toutes les années, pour ses étrennes, de su
perbes présents en parfilage. Ne s’eston pas avisé de lui donner cette année une table, au milieu 
de laquelle sont deux ou trois gros chats entourés d’animaux de toute espèce, décorés de mitres, 
de cordons, de rochets, et faisant de la bouillie etc., etc.?«
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Wurde erst nach dem Tod Vergennes mit dem Kommando in der Bretagne betraut, 
weil der bisherige commandant Montmorin zum Außenminister ernannt worden 
war; residierte in Rennes im Hôtel de Blossac; im »Almanach des muses« (1788) 
 erschien das Lobgedicht eines Protegé aus Avignon, Morel: »[S]oyez à jamais le mo
dèle/ des beauxesprits et des Guerriers«33. Notabelnversammlung 1788. Laut den 
Memoiren des Besenval »homme d’esprit et modéré«34; Lit.: Alis, Les Thiard; 
 Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 684 (H530 als Heilig
geistritter); Thiard de Bissy, Correspondance.

[35] Bureau 5 (Bourbon)
Pierre-Louis de  Chastenet , comte de  Puységur  (* Rabastens, 29.XII.1726, 
† ibid., 15.X.1807)
V: PierreHercule de Chastenet, comte de Puységur (*1694); M: Jacquette de Pagès, 
Tochter des maire perpétuel von Rabastens; Br: • BarthélemyAthanaseHercule 
(1729–1803), vicomte de Puységur, dessen Sohn Gaspard, comte de Puységur (1769–
1848), Emigrant und Kommandant der Expedition von Quiberon, pair de France 
1823–1848, vgl. Waresquiel, Un groupe d’hommes, S. 409–410 • ArmandPierre 
(*1736), Kommendatarabt von Valmagne, Generalvikar von Albi • JeanAuguste 
(1740–1815), Ebf. von Bourges, constituant

 (1) 1760 MarieFrançoiseColette Le Danois,
 (2) Mlle de Mostuejouls de la Roquevieille; keine Nachkommen

Procèsverbal 1788: »Lieutenant général des armées du Roi, Commandant en chef 
dans les provinces de Poitou, Saintonge et Aunis, Grandcroix de l’Ordre royal et mi
litaire de SaintLouis, et premier Gentilhomme de la Chambre de Monseigneur le 
Duc de Bourbon«
Mémoires secrets: »S’est distingué dans le tems qu’il étoit Colonel, a écrit sur son mé
tier, est LieutenantGénéral, est fort ambitieux, aspire au Ministère de la Guerre et 
vraisemblablement se retournera du côté du vent de la faveur«
Seigneur de Barrast; galt als Parteigänger Calonnes35; Mitglied des ordre de l’Harmo-
nie mit der speziellen Aufgabe, den Magnetismus in SaintDomingue zu verbreiten36. 
Notabelnversammlung 1788, Kriegsminister im Kabinett Necker 1788/89, am 12. Juli 
1789 durch den Marschall de Broglie [18] ersetzt; Verteidiger der Tuilerien am  
10. Aug. 1792, dann Emigration; Rückkehr unter dem Konsulat. Zeichnung von Car
montelle37; Lit.: Bodinier, Dictionnaire, S. 492–493; Bertrand Fonck, PierreLouis 
de Chastenet, comte de Puységur. Secrétaire d’État de la Guerre, 1788–1789, in: Sar
mant (Hg.), Les ministres de la Guerre, S. 490–497; Horowski, Die Belagerung des 
Thrones, Prosopographie, S. 389 (B50 als secrétaire d’État de la Guerre 1788/89).

33 Morel, Épître. A M. le Comte de Thiard, LieutenantGénéral des Armées du Roi, in: Almanach 
des muses (1788), S. 57–59, hier S. 59.

34 Besenval, Mémoires, S. 468.
35 Mémoires secrets 35 (1789), S. 15 [21. Apr. 1787].
36 So die Mitgliederliste, abgedruckt in: Journal du magnétisme 11 (1852), S. 132–139.
37 Musée Condé, Chantilly, Repr. in: Bertrand Fonck, PierreLouis de Chastenet, comte de 

Puységur. Secrétaire d’État de la Guerre, 1788–1789, in: Sarmant (Hg.), Les ministres de la 
Guerre, S. 490–497, hier S. 491.
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[36] Bureau 7 (Penthièvre)
Philippe-Claude, comte de  Montboissier  (* Paris, 21.XII.1712, † London, 21.III. 
1797)
V: PhilippeClaude de BeaufortCanillac, marquis de Montboissier (1674/75–1765); M: 
MarieAnneGeneviève de Maillé, Tochter des Marquis de Maillé; Br: • CharlesHen
riPhilippe, gen. Vicomte de Montboissier († 1751),  1748 MarieCharlotte Boutin, 
Tochter von [48]; Vater des CharlesPhilippeSimon de Montboissier, der 1775 die 
FrançoisePauline de Lamoignon de Malesherbes heiratet, Tochter des Ministers; 
Schw: • AnneÉlisabethConstance (1714–1752),  1733 marquis de Castelnau, comte 
du Triadou • MarieHyacintheRingarde (*1721), Nonne in Bonsecours (Normandie) 
• MarieAdélaïdeVictoire (*1722), Nonne ibid. • MarieAnneGeneviève (*1730), 

 1752 JosephFrançoisXavier, marquis de Caumont (1726–1809)
 (1) 1733 LouiseÉlisabeth de Colins de Mortagne (1718–1756), Tochter des Comte 

de Mortagne
 (2) 1763 mit FrançoiseAlexandrineCamille de Rochechouart (1741–1829)

S von (1): • AlexisLéonGabriel (1745–1771); T von (2): • Alexandrine (1764–1807), 
 Comte de Lévis-Mirepoix, Sohn von [43], constituant.

Procèsverbal 1788: »Lieutenant général des armées du Roi, Chevalier de ses Ordres, 
Gouverneur de Bellegarde en Roussillon, Commandant en chef dans la haute et basse 
Auvergne«
Mémoires secrets: »Ancien Commandant des Mousquetaires Noirs: la lâcheté avec 
laquelle il a laissé détruire sa compagnie, ne donne pas une haute opinion de lui dans 
la circonstance présente«
Militärkarriere ab 1726; lieutenant général (1748); langwieriger Prozess gegen seine 
erste Frau; 1776 Heiliggeistorden. Notabelnversammlung 1788, wo seine Stimme im 
bureau Provence den Ausschlag gegeben haben soll, die Verdopplung des dritten 
Standes zu verlangen38; constituant (noblesse, ClermontFerrand/Riom), Rücktritt 
vom Mandat am 1. Juli 1791 aus Altersgründen. Emigration nach Koblenz, dann 
London; Lit.: F. Chambon, Le dernier seigneur de PontduChateau, Philippe 
Claude de Montboissier BeaufortCanillac, in: Annales du Midi 19 (1907), S. 465–
495; Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 121, A205 als capi-
taine lieutenant des mousquetaires de la garde, mousquetaires noirs, 1766–1775); LCB, 
Bd. 14, Sp. 124–125; Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 2, S. 682–683.

[37] Bureau 1 (Provence) 
Henri, baron de  Flachslanden  (* Saverne/Zabern, 20.VI.1743, † Blankenburg, 
21.VII.1797)
V: HenriJeanJoseph de Flachslanden, Verwalter des FürstBfs. von Straßburg (prési-
dent de la régence épiscopale); M: JeanneFrançoiseJoséphine Reinach-Hirtzbach 
(1709–1782); Br: • JosephConrad († 1756), Offizier • JeanBaptisteAntoine (1739–
1825), Malteserritter, constituant39, Emigrant und Kanzler des Comte de Provence [1] 
in Verona

38 Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 2, S. 682.
39 Ibid., Bd. 1, S. 356–357.
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 1776 mit MarieAnneEusèbe de Breiten-Landenberg
drei Töchter
Procèsverbal 1788: »Maréchaldecamp employé pour le service du Roi en Alsace, 
l’un des Directeurs de la Noblesse immédiate de la basse Alsace«
Mémoires secrets: »Maréchal de Camp, Alsacien qui entend très bien les intérêts de sa 
province et les défendra en franc Allemand«
Malteserritter; nach dem Tod seines älteren Bruders Militärkarriere, 1756 capitaine de 
cavalerie au Royal-Allemand, nimmt an den Feldzügen des Siebenjährigen Krieges 
teil; 1777 Loge La Candeur in Straßburg; 1780 maréchal de camp; commandant en se-
cond im Elsass und Notabelnversammlung 1788; constituant (noblesse, Colmar/Alsa
ce); Emigration 1791, nimmt 1792 am Feldzug der Emigrantenarmee teil, Minister des 
Comte de Provence für Militärangelegenheiten, 1795 beteiligt an der Redaktion der 
Deklaration von Verona; Lit.: Halter, Art. »Flachslanden«; Lasconjarias, Un air 
de majesté, S. 342; Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 1, S. 357.

[38] Bureau 5 (Bourbon) 
Claude-Antoine-Clériadus, marquis de  Choiseul-Beaupré , gen.  Choi-
seul-La Baume  (*1733, † guill. 4.V.1794)
V: CharlesMarie, marquis de ChoiseulBeaupré (1698–1768); M: AnneMarie de 
Bassompierre, comtesse de Savigny

 1755 GabrielleDiane de La Baume de Montrevel, marquise de La Baume (1729–
1792)
S: • ClaudeAntoineGabriel (1760–1838), comte, dann duc de ChoiseulStainville 
nach Hochzeit mit der Tochter von [24]
Procèsverbal 1788: »Lieutenantgénéral des armées du Roi, et des provinces de 
Champagne et de Brie, ancien Inspecteur général de Cavalerie et de Dragons, Gou
verneur des ville et citadelle de Verdun, Commandant en second en Lorraine«
Mémoires secrets: »LieutenantGénéral, Commandant dans le Bailliage de Vitry et le 
Bailliage de Chaumont. On en fait peu de cas«
Militärkarriere seit 1746; 1762 maréchal de camp, 1764 commandant en second in 
 Lothringen; 1781 lieutenant général; Notabelnversammlung 1788; Verurteilung und 
Hinrichtung am 4. Mai 1794; Porträt von Carmontelle; Lit.: Bodinier, Dictionnaire, 
S. 534–535; Cuvillier, Famille et patrimoine, S. 52; Horowski, Die Belagerung des 
Thrones, Prosopographie, S. 544 (E342 als lieutenant général in der Champagne,  
III. charge: bailliages de Vitry et de Chaumont-en-Bassigny, seit 1764); Lasconja
rias, Un air de majesté, S. 341; Pinard, Chronologie, Bd. 7, S. 606–607.

[39] Bureau 3 (Orléans)
Aimery-Roger-Louis, comte de  Rochechouart de Faudoas  (* Paris,  
15.XI.1744, † ibid., 7.VII.1791)
V: François Charles de Rochechouart, comte de Faudoas (1703–1784), Offizier und 
Minister des Herzogs von Parma (Philippe, reg. 1749–1765); M: MarieFrançoise de 
Conflans d’Armentière (1713–1764); Schw: • DianeAdélaïde (1732–1794), Frau 
von [32]
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 1764 MadeleineMélanie de Barberie de Courteilles40

T: • Rosalie (1768–1830),  1782 Armand du Plessis de Richelieu (1766–1822), Enkel 
des Maréchal de Richelieu und Minister Ludwigs XVIII.
Procèsverbal 1788: »Maréchal des camps et armées du Roi, Gouverneur général de 
l’Orléanois«
Mémoires secrets: »Appellé comme Gouverneur et le Lieutenant Général de l’Orléa
nois: on n’en a pas bonne opinion, on le regarde comme très susceptible de corrup tion«
Neffe des Kardinals Rochechouart; Comte de Faudoas (Gascogne); Militärkarriere 
ab 1759; Ludwigsritter (1780), maréchal de camp (1784); Loge Société olympique 
(1786); soll gegen die Mehrheit des dritten bureau das mémoire zur Reform der Salz
steuer befürwortet haben41; Notabelnversammlung 1788; constituant (noblesse, 
 Parisville), bittet um Beurlaubung im Mai 1790; Lit.: Duquesne, Dictionnaire des 
gouverneurs, S.  118; Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, 
S. 557 (E402 als Gouverneur des Orléanais seit 1784); Lemay (Hg.), Dictionnaire des 
constituants, Bd. 2, S. 818–819.

[40] Bureau 4 (Condé) 
Charles-Claude  Andrault de Langeron  (* Schloss Maulévrier/Melay,  
7.IX.1720, † 1792)
V: JeanBaptisteLouis Andrault, marquis de MaulévrierLangeron (1677–1754), 
maréchal de France (1745), Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies42; M: Élisabeth Le 
Camus de Bligny (1691–1787); Br: • AlexandreNicolasClaudeHector (1732–nach 
1802)

 15.I.1754 MarieLouise Perrinet de Pezeau (nach 1728–1792), Tochter des rece-
veur général des finances de Flandre, Hainaut et Artois
S: • CharlesPierre, comte de Maulévrier (1756–1780) • LouisChristophe, chevalier 
de Maulévrier (1757–1814); T: • MarieLouiseAglaé (1759–1827),  1779 Joseph 
FrançoisLouis de Damas d’Antigny (1758–1829), duc de Damas und pair de 
 France 1814–1829 (Scheidung 1812), zu diesem Waresquiel, Un groupe d’hommes, 
S. 382 • GenevièveAdélaïde (1766–1829),  (1) 1782 LouisMarieFrançois de 
Saint-Mauris, prince de Montbarey (1756–1794),  (2) 1802 LouisStanislas 
Kotska, prince de La Trémoïlle (1767–1837)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Marquis de Maulévrier, Baron d’Oyé, Lieutenant 
général des armées du Roi, Chevalier de ses Ordres, Chevalier de l’Ordre royal et mi
litaire de SaintLouis, Gouverneur des ville et fort de Briançon«
Mémoires secrets: »Lieutenant Général du 1762. On n’en dit mot«
Die Andrault gehören zum alten Adel des Limousin und Nivernais; Schloss Oyé im 
Brionnais (Südburgund); Teilnahme an verschiedenen Feldzügen des österreichi
schen Erbfolgekrieges und des Siebenjährigen Krieges (u. a. Schlacht bei Roßbach 
1757), 1761–1763 Kommandant von Wesel43; 1776–1781 Kommandant von Hafen 

40 Porträt von Greuze, Herzog Anton UlrichMuseum, Braunschweig.
41 Mémoires secrets 35 (1789), S. 40 [26. Apr. 1787], über die Vorgänge Ende März.
42 Zu diesem: Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 439 (C75).
43 Vgl. die Vereinbarung der Rückgabe an Preußen, abgedruckt in: Gazette de Cologne, Supplé

ment, 18. März 1763, S. 1.
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und Festung Brest44; commandeur des Ludwigsordens 1779; 1784 Heiliggeistorden; 
Notabelnversammlung 1788; Lit.: Bodinier, Dictionnaire, S. 63–64; Horowski, Die 
Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 677 (H492 als Heiliggeistritter).

[41] Bureau 1 (Provence) 
Louis-Marie-Athanase de  Loménie , comte de   Brienne  (1730, † guill. Paris, 
10.V.1794)
V: NicolasLouis de Loménie, comte de  Brienne († 1758); M: AnneGabrielle de Cha-
millart de Villatte (*1692); Br: • [60]

 1757 Étiennette Fizeaux de Clémont (1741–1812)
Adoptierte Söhne: • FrançoisAlexandreAntoine de Loménie, vicomte de  Brienne 
(1758–1794, wie seine Brüder guillotiniert mit dem Vater) • PierreFrançoisMartial 
(1763–1794) • Charles
Procèsverbal 1788: »Lieutenant général des armées du Roi«
Mémoires secrets: »Lieutenant Général des armées du Roi, frère de l’Archevêque de 
Toulouse, homme de sens, sans avoir beaucoup d’esprit, bon homme sans préten
tions. La Province lui sait gré du zele avec lequel il s’est joint à d’autres Chefs et a dé
fendu ses intérêts l’année passée à l’occasion des usurpations que M. de Calonne avoit 
imaginé d’y faire, comme en Guienne, sous prétexte de recouvrer les Domaines rive
rains du Roi. Il vint à Paris et plaida chaudement cette affaire contre le Contrôleur 
Général, en sorte que le projet est tombé pour la Champagne, comme pour la Gui
enne«
Direkter Nachfahre des HenriAuguste de Loménie, comte de  Brienne (1595–1666), 
Minister und Memoirenautor. Adoptierte drei Söhne eines verstorbenen Verwandten. 
1789 Heiliggeistorden; Lit.: Dauga, Un prélat politique; Horowski, Die Belagerung 
des Thrones, Prosopographie, S. 389 (B49 als Kriegsminister 1787/88), S. 683 (H526 
als Heiliggeistritter).

[42] Bureau 3 (Orléans) 
François-Claude-Amour, marquis de  Bouillé  (* Schloss Cluzel/SaintEble,  
19.XI.1739, † London, 14.XI.1800)
V: GuillaumeAntoine de Bouillé du Chariol; M: MarieAlbertineAmour de Cla-
vières de Saint-Agrève († 1740)

 Sarcelles, 6.VII.1768, MarieLouiseGuillemette de Bègue (1754–1803), reiche 
kreolische Erbin aus Gouadeloupe, Tochter des PierreJoseph de Bègue, major auf 
Martinique
S: • LouisJosephAmour, marquis de Bouillé (1769–1850),  1798 AnneRobertine 
HélèneJoséphine de Walsh Serrant • FrançoisGuillaumeAntoine (1770–1837), 

 1799 RoseAntoinette de Jorna
Procèsverbal 1788: »Lieutenant général des armées du Roi, Chevalier de ses Ordres, 
et son Gouverneur de la ville de Douai«
Mémoires secrets: »N’est pas sans connoissances; mais fort altier, fort impérieux et 
voué en général au despotisme: ainsi rien de bon à attendre de ce militaire«

44 Es existieren Schriften über seine Tätigkeit in Wesel: BNF, Ms. NAF 367–369.
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1747–1754 Collège LouisleGrand in Paris; Teilnahme am Siebenjährigen Krieg; 
1765–1767 in den karibischen Kolonien; 1768–1771 Gouverneur von Gouadeloupe; 
1777 Gouverneur von Martinique; 1784 Heiliggeistorden, Rückkehr nach Frank
reich; Notabelnversammlung 1788; Okt. 1790 Niederschlagung der Soldatenrebel
lion in Nancy, Unterstützung des Königs beim Fluchtversuch Juni 1791, dann Exil in 
Koblenz, Aug. 1791 Teilnahme an den Gesprächen in Pillnitz, Offizier der Emi
grantenarmee, ab 1794 in England, 1798–1800 auf den Antillen; Skulptur von Hou
don, Salon de 178745; Schriften: Mémoires sur la Révolution françoise, London 1797; 
Lit.: Bodinier, Dictionnaire, S. 288–297; Horowski, Die Belagerung des Thrones, 
Prosopographie, S. 679 (H497 als Heiliggeistritter); Lasconjarias, Un air de ma
jesté, S. 340; Pialoux, Le marquis de Bouillé.

[43] Bureau 4 (Condé) 
Louis-François-Marie-Gaston de  Lévis , marquis de  Mirepoix  (1724–1800)
V: GastonJeanBaptiste, comte de Léran (1704–1747); M: JeanneGillette Baillon de 
Blancpignon

 1751 CathérineAgès de Lévis-Château-Morand (1733–1788)
S: • CharlesPhilibertMarieGaston, comte de LévisMirepoix (1753–1794),  1777 
Tochter von [36], constituant, † guill.
Procèsverbal 1788: »Marquis de Mirepoix, de Leran et autres places, Maréchal héré
ditaire de la Foi, Brigadier des armées du Roi, Baron des États de Languedoc«
Mémoires secrets: »Seigneur d’un caractère honnête, ferme, plein de franchise; on as
sure qu’il y a nombre d’années qu’il n’a paru à la Cour; il reste dans ses terres en Lan
guedoc: ceux qui le connoissent, en donnent la meilleure opinion«
Zunächst gen. le comte de LévisLeran. Schlacht bei Fontenoy 1745, dann in Italien 
bis zum Aachener Frieden; 1757 Marquis de Mirepoix nach dem Tod des maréchal 
Mirepoix; 1759 Ausscheiden aus dem Militärdienst; Notabelnversammlung 1788; 
emigriert nach Rom zum Kardinal Bernis, dann nach Venedig, Grabmal in San Vitale; 
Lit.: Pinard, Chronologie, Bd. 8, S. 507.

[44] Bureau 6 (Conti)
Alexandre-Louis-François, marquis de  Croix d’Heuchin  (≈ 1.I.1725–1803)
V: AlexandreMaximilienFrançois de Croix, Marquis de Heuchin (*1692), gentil-
homme de la chambre de l’électeur de Cologne46; erscheint als solcher im kurköl
nischen Hofkalender der Jahre 1719–1722; M: IsabelleClaireEugénie de Houchin 
(1703–1734), Tochter des Marquis de Longastre (1675–1750); Br: • Philip
peCharlesFrançois, Comte de Croix, Offizier in spanischen Diensten • Eugène 
Ernest, Chevalier de Croix (1730–1812), Ludwigsritter und brigadier des armées • 
ThéodorFrançois de Croix († 1791), Deutschordensritter und Vizekönig von Peru 

45 Explication des peintures, S. 49.
46 Joseph Clemens von Wittelsbach (1671–1723), Sohn des Kurfürsten von Bayern und seinerseits 

Kurfürst von Köln ab 1688, hatte sich im Vorfeld des Spanischen Erbfolgekrieges mit Ludwig 
XIV. verbündet und verbrachte die Jahre 1702–1715 im Exil in Namur, Lille und Valenciennes, 
bevor er in seine Bonner Residenz zurückkehren konnte.
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• HermenegildeFlorentLouis de Croix, Stiftskanoniker in Lille (SaintPierre) • Ma
ximilienGuislainOmer, Abt von Croix, Generalvikar der Erzdiözese Cambrai

 3.VI.1750 MarieAnneFrançoise de Groesbeck, Tochter des Comte de Groesbeck
S: • CharlesLidwineMarie, marquis de Croix (1760–1832) constituant, emigriert 
nicht, Chambellan de Napoléon 1810, Sénateur 1813, pair de France 1814–1832, vgl. 
Waresquiel, Un groupe d’hommes, S. 370 T: • AlexandreIsabelleMarie (*1755), 

 Étienne, comte de Looz • ErnestineCharlotteMarieFrançoise (*1759),  Al
phonseFerdinand, comte de Bryas
Procèsverbal 1788: »Ancien capitaine de Cavalerie au régiment de Beauvilliers, et 
Chevalier de l’Ordre royal et militaire de SaintLouis«
Mémoires secrets: »N’est point connu de tout«
Croix zwischen Lille und Roubaix, Familiensitz Schloss La Prévôté bei Lille; die Fa
milie bewahrte eine gewisse Anhänglichkeit an die spanische Monarchie, unter deren 
Förderung zwei der Brüder zu hohen Würden gelangten; Notabelnversammlung 
1788; Emigration in Aachen (1792), dann Paderborn; † vermutlich 1803 (Akte über 
sein Erbe im Staatsarchiv von Namur); Lit.: Bodinier, Dictionnaire, S. 615 [über den 
Bruder EugèneErnest]; Courcelles, Histoire généalogique, Bd.  4, S.  20–21; 
Françoise JacquetLadrier, Inventaire des archives du château de FrancWaret 
déposées par le comte A. d’Andigné. XIIIe–XXe siècles, Brüssel 1974, S. 42–44; Wa
roquier de Combles, Tableau, Bd. 8, S. 403.

[45] Bureau 2 (Artois) 
Marie-Paul-Joseph-Roch-Yves-Gilbert du  Motier , marquis de  La Fayette 
 (* Schloss Chavaniac, 6.IX.1757, † Paris, 20.V.1834)
V: GilbertMichelLouisChristopheRoch Gilbert du Motier, marquis de La Fayette 
(gefallen Minden 1759); M: MarieLouiseJulie de La Rivière (1737–1770)

 1774 MarieAdrienneFrançoise de Noailles (1759–1807), Tochter des Duc d’Ayen 
(1739–1824), des Neffen von [19]
S: • GeorgesWashington de La Fayette (1779–1849), Offizier und Deputierter in 
Restauration und Julimonarchie,  1802 Tochter des Philosophen Destutt de Tracy; 
T: • Anastasie (1777–1863),  1798 JusteCharles de Latour-Maubourg (1774–
1824) • MarieAntoinetteVirginie (1782–1849),  1803 Louis de Lasteyrie (1781–
1826)
Procèsverbal 1788: »Maréchal des camps et armées du Roi, ancien Major général 
dans l’armée des ÉtatsUnis de l’Amérique septentrionale«
Mémoires secrets: »D’un caractère doux et timide, peu instruit; il n’y a pas grandcho
se à en attendre. Soufflé par les Noailles, il sera conseillé d’être du parti de la cour et de 
ne pas se compromettre. On apprend d’ailleurs que c’est lui qui a fortement sollicité 
M. de Calonne sur la Liste des Notables, qui lui a dit desirer cette faveur autant que le 
Bâton de Maréchal de France. Ce Ministre lui répondit qu’il étoit bien jeune, qu’il 
n’avoit fait preuve d’aucunes connoissances en administration, qu’il n’avoit aucune 
dignité qui le rendît susceptible d’être appellé à cette Assemblée: mais que cependant 
étant très recommandable par son personnel, il ne voyoit aucun inconvénient à le pro
poser au Roi: qu’il ne doutoit pas que S. M. ne l’agréât; mais qu’il le prioit de faire at
tention, que c’étoit un engagement qu’il contractoit d’entrer dans toutes les vues du 
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Monarque pour le bien de ses Sujets: et M. de la Fayette, de promettre zele, et soumis
sion« (Hervorh. i. Orig.).
Société des amis des Noirs; Gerüchten zufolge in Verbindung mit der Comtesse de 
Simiane, deren Mann sich aus Eifersucht im März 1787 das Leben genommen haben 
soll47. Notabelnversammlung 1788; constituant (noblesse, Riom/Riom). Skulptur von 
Houdon, Salon de 178748. 1792 Übergang zu den Koalitionstruppen, österreichische 
Haft bis 1797, Rückkehr nach Frankreich. 1824/25 erneute Reise in die USA, trium
phaler Empfang; Schriften: La Fayette, Mémoires, correspondance et manuscrits; 
Lit.: Gueniffey, Histoires, S. 31–64; Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, 
Bd. 2, S. 497–499; Taillemite, La Fayette.

[46] Bureau 7 (Penthièvre) 
Philippe-Antoine-Gabriel-Victor de  La Tour du Pin  de  La Charce , marquis 
de  Gouvernet  (1723, † guill. Paris, 28.IV.1794)
V: JacquesPhilippeAuguste de La Tour, marquis de La Charce (1685–1746); M: Ma
deleineGabrielleAntoinette de Choiseul-Lanques († 1775); Br: • vicomte de La 
Tour du Pin (1726–1804), chambellan des Duc d’Orléans

 1748 JeanneMadeleine Bertin (*1727), Schwester der Marquise d’Ossun
Procèsverbal 1788: »Lieutenant général des armées du Roi, Lieutenant général du 
duché de Bourgogne au comté de Charolois, Commandant en chef pour le service du 
Roi dans les provinces de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey, pays de Gex et prin
cipauté de Dombes«
Mémoires secrets: »LieutenantGénéral, Commandant dans le Charolois«
Die Nominierung 1787 erfolgte erst nach dem Tod Vergennes, als Montmorin dessen 
Nachfolge als Außenminister antrat und in der Notabelnversammlung, der keine Mi
nister angehörten, ersetzt werden musste49. Notabelnversammlung 1788. Der Sohn 
seines Cousins heiratete die bekannte Memoirenautorin und Großnichte von [59], 
Henriette Dillon, marquise de La Tour du Pin (1770–1853); Lit.: Duquesne, Dic
tionnaire des gouverneurs, S. 169; Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopo
graphie, S. 533 (E272 als lieutenant général im Burgund, V. charge: charolais).

[47] Bureau 1 (Provence) 
Louis-Jean  Bertier de Sauvigny  (1709–1788)
V: LouisBénigne Bertier (1676–1745); M: Jeanne Orry

 1736 LouiseBernarde Durey d’Harnoncourt, Tochter des receveur général des 
finances von Burgund
S: [56].
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller d’État et au Conseil des Dépêches, Doyen 
du Conseil«
Mémoires secrets: »Doyen du Conseil, a été premier président du Parlement Mau
peou: c’est tout dire«. Lit.: Félix, Les magistrats, S. 87; Popoff, Prosopographie, 
S. 201, S. 314–315.

47 Mémoires secrets 34 (1789), S. 286 [14. März 1787].
48 Explication des peintures, S. 49, »pour les États de la Virginie«.
49 Vgl. Gazette manuscrite, Bd. 1, 24. Feb. 1787.
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[48] Bureau 7 (Penthièvre) 
Charles-Robert  Boutin  (1722–1810)
V: Simon Boutin († 1766), receveur général in Limoges (1722) und Tours (1733); M: 
MarieMadeleine Le Clerc (1688/89–1774); Br: • SimonCharles (nach 1722–1794), 
1780–1788 trésorier général des dépenses de la Marine, † guill. Paris, 17.V. oder  
22.VII.1794, unverheiratet, u. a. mit Elisabeth VigéeLebrun bekannt, Bauherr der 
sog. Folie Boutin am Nordwestrand der damaligen Innenstadt (etwa heutige rue 
d’Athènes); Schw: • CharlotteMadeleine (1731–1782),  CharlesHenriPhilippe de 
Montboissier de Beaufort Canillac (1719–vor 1776)

 1755 JeanneGabrielleDelphineVictoire Chauvelin, Tochter des intendant des 
finances JacquesBernard de Chauvelin u. Schwester der Marquise de Biencourt
S: • CharlesHippolyte (*1761), maréchal de camp in der Restauration,  Mlle de 
Baye, deren Tochter  Vicomte de Peyronnet, Sohn des Ministers Karls X.; 
T: • Marie Magdeleine,  M. de Combarel de Vernège • MarieCharlotteOlympia
de,  Paris, 21.V.1786, ArmandPierreClaudeEmmanuel Testu, chevalier d’Aclin-
ville, comte de Balincourt (1762–1829)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller d’État ordinaire, et au Conseil royal des 
Finances«
Mémoires secrets: »Le destructeur de la Compagnie des Indes, dont il aurait dû être le 
soutien; homme à se prêter à toutes les vues de la cour«
Familie aus dem Orléanais, erst im 18. Jh. im Pariser Amtsadel. 1743 conseiller am 
Parlament, 1750 maître des requêtes; 1759 commissaire du roi près la Compagnie des 
Indes; 1761–1766 Intendant von Bordeaux, 1766 conseiller d’État; Hôtel Menars (Rue 
de Richelieu), dann Hôtel Chauvelin (Rue Portefoin); Notabelnversammlung 1788. 
MarieAntoinette soll am Vorabend der Flucht nach Varennes 1791 in der Gartenan
lage des Bruders, der »Folie Boutin«, mit ihren Kindern einen Spaziergang unter
nommen haben, um die Pariser Bevölkerung über ihre Anwesenheit zu beruhigen50; 
Lit.: DFF, Bd. 6, S. 268 [dort wohl fehlerhaft als Sohn des RenéFrançois Boutin, der 
sein Onkel war]; Auguste Vitu, La maison mortuaire de Molière. D’après des docu
ments inédits, Paris 1883, S. 400–410.

[49] Bureau 1 (Provence) 
Michel  Bouvard de Fourqueux  (1719–1789)
V: MichelCharles Bouvard de Fourqueux (1686–1754), procureur général an der 
Rechnungskammer in Paris; M: ClaudeMarguerite Hallé (1701–1735)

 MarieLouise Auget de Monthyon (*1728), Tochter eines maître ordinaire en la 
chambre des comptes
T: • AnneMarieRosalie,  ca. 1764 JeanCharlesPhilibert Trudaine de Montigny 
(1733–1777), intendant des finances und Mitglied der Académie des sciences
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller d’État ordinaire au Conseil des Dépêches, 
et au Conseil royal du Commerce«

50 Vgl. Auguste Vitu, La maison mortuaire de Molière. D’après des documents inédits, Paris 
1883, S. 405–406. Die Anlage sollte als »Jardin de Tivoli« u. a. ein Vergnügungszentrum des Di
rectoire bis in die Zeit der Julimonarchie werden. Vgl. Lespinasse, Lettres de Mlle de Lespinas
se, S. 284, Anm. 1.
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Mémoires secrets: »Honnête homme, bon homme, vieux, goutteux, attaché au parti 
des Economistes et conséquemment peu voué à M. de Calonne [sic]: du reste incer
tain, tâtonneur, à la tête du comité contentieux des finances, ce qui le met sur la voye 
et peut lui avoir procuré plus de connoissances en administration qu’à un autre«
Calonne nannte ihn in seiner »Requête au Roi« einen »magistrat respectable«, im Ge
gensatz zu Loménie de  Brienne51; Lit.: Dictionnaire des surintendants, S. 201–202; 
Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 414–415 (B150 als con-
trôleur général im Apr. 1787).

[50] Bureau 5 (Bourbon) 
Jean-Charles-Pierre  Lenoir  (≈ Paris [SaintEustache], 10.XII.1732, † Paris, 17.XI. 
1807)
V: JeanCharlesChristophe Lenoir (1687–1754), lieutenant civil au châtelet de Paris; 
M: MarieAnne de Cindre (1708–1787)

 (1) Paris, 17.IV.1757, MarieNicole Denis (1736–1762)
 (2) Fribourg/Schweiz, 23.II.1796, SophieElisabeth Huguenin (1746–1830)

T von (1): • AnnePauline (1760–1793)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller d’État ordinaire, et au Conseil royal des 
Finances, Bibliothécaire du Roi«
Mémoires secrets: »Intime ami de M. de Calonne et son représentant dans le comité 
des finances, conséquemment au fait de ses projets et les croyant salutaires«
1752 conseiller au châtelet, 1754 lieutenant particulier, 1759 lieutenant criminel. Mit 
Calonne 1765/66 gegen den procureur général des Parlaments von Rennes, La Chalo
tais, und dessen Sohn [95] tätig, Beginn einer engen Zusammenarbeit, die ihm auch 
zahlreiche Feindschaften einbrachte. 1765/68 maître des requêtes. 1774/76 bis 1785 
lieutenant général de police de Paris. 1775 conseiller d’État. In der »guerre des farines« 
Gegner Turgots und der Liberalisierung des Getreidehandels. Einsatz für die Moder
nisierung von Paris (Hygiene, Straßenbeleuchtung, Sicherung der Steinbrüche im 
Süden etc.), strenge Handhabung der Zensur, dabei mit Literaten wie Brissot und 
Beaumarchais gut bekannt. Laut »Correspondance secrète« von Nivernais [14] als 
»premier esclave du royaume« bezeichnet52. Notabelnversammlung 1788; 1790 
Emigration in die Schweiz, später nach Wien, 1802 Rückkehr nach Paris; Schriften: 
Détail sur quelques établissements de la ville de Paris, demandé par Sa Majesté Impé
riale la reine de Hongrie à M. Le Noir, Paris 1780; Mémoire présenté au Roi, Paris 
1787; Memoiren (Médiathèque d’Orléans, Ms. 1399); Lit.: Bluche, Les magistrats, 
S. 103–104; Vincent Milliot, Réformer les polices en Europe au siècle des Lumières, 
in: Francia 37 (2010), S. 435–454; Ders., Un policier des Lumières, suivi de Mémoires 
de J.C.P. Lenoir, ancien lieutenant général de police de Paris, écrits en pays étrangers 
dans les années 1790 et suivantes, Seyssel 2011; Horace Raisson, Histoire de la police 
de Paris, Paris 1844, S. 160–179.

51 Calonne, Requête au Roi 1787, S. 39.
52 Correspondance secrète, Bd. 2, S. 115 [9. März 1787].
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[51] Bureau 3 (Orléans) 
Jean-Jacques de  Vidaud de La Tour  (*22.X.1737, † guill. Orange, 25.VI.1794)
V: JosephGabriel de Vidaud (1706–1749), procureur général am Parlament von 
Grenoble; M: Jeanne Gallet de Montdragon (1711–1794), Tochter eines Kaufmanns 
aus Montélimar; Br: N.N.; Zwillingsschw: MadeleineFrançoise,  Gallien de Cha-
bons, conseiller am Parlament von Grenoble; Schw: MartheSabine (1741–1789), 

 JeanClaude de Rivérieulx (1731–1794)
 1773 Marie de Cambis de la Fargues, marquise de Valleron († 1776)

Procèsverbal 1788: »Chevalier, Marquis de Velleron; Conseiller d’État ordinaire et 
au Conseil privé, Directeur général de la Librairie et Imprimerie de France, Docteur 
d’honneur de la Faculté de Droit«
Mémoires secrets: »Chargé de la Librairie, dévot, vient du Parlement intermédiaire en 
1771 à Grenoble, où il étoit mal vu«
Bereits der Urgroßvater wurde 1676 procureur général und vererbte de facto das Amt. 
1746–1755 Collège LouisleGrand in Paris, 1758 Generaladvokat am Parlament von 
Grenoble, 1766 procureur général, 1771–1775 erster Präsident am Parlament von 
Grenoble, 1775 erneut procureur général, aufgrund unsicherer Position wegen der 
Beteiligung am MaupeouParlament dann im gleichen Jahr conseiller d’État in Ver
sailles; 1785 directeur de la librairie; Feind Neckers, Jan. 1787 in der grande direction 
des finances, eine Art Finanzausschuss des Conseil privé; Notabelnversammlung 
1788; Rückzug aus der Politik Okt. 1789; residiert in Avignon im Hôtel de Cambis de 
Servière, Erbteil über seine Frau; als contre-révolutionnaire, besonders wegen seiner 
Urheberschaft der königlichen Deklaration vom 23. Juni 1789, zum Tode verurteilt 
durch eine commission populaire in Orange, Hinrichtung u. a. mit seiner Mutter; Lit.: 
BrunJansem, Le ministère public; Coulomb, L’échec d’un serviteur du roi; Égret, 
Un conseiller d’État.

[52] Bureau 2 (Artois) 
Claude-Guillaume  Lambert de Chamerolles  (* Paris, 9.VIII.1726, † guill. Pa
ris, 23.VI.1794)
V: ClaudeGuillaume Lambert, comte d’Auverse (1694–1774), conseiller am Grand 
Conseil; M: CatherineThérèse Patu († 1774); Br: • JeanPierre Lambert de Saint
Omer (1728–1795),  Mlle Guignace de Villeneuve

 (1) MadeleineMarie Besnier de Pisani († Paris, SaintBenoît, am 13. Juni 1772)
 (2) AnneHenriette Guignace de Villeneuve

S von (1): • AugustinCharlesPascal (1761–1833),  (1) AdélaïdeMariePerrette Du 
Pré de Saint-Maur (1776–1825) • PaulAugustinJoseph Lambert du Fresne (1764–
1817),  1798 AglaéLouiseÉtiennette de Brossard • ClaudeGuillaume (1768–
1840), baron de Chamerolles,  Louise de Seroux • AugustinLouis (1769–1796), 
comte d’Auverse; T von (2): • ArmandeFélicité (*1781)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Baron de Chémerolles, Conseiller d’État, Conseiller 
du Roi honoraire en sa Cour de Parlement de Paris, et Grand’Chambre d’icelle«
Mémoires secrets: »Dévot, Janséniste, passoit pour un honnête homme autrefois. De
puis qu’il est au Conseil, il y a eu de fâcheuses anecdotes sur son compte«
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Familie aus ÎledeFrance und BasseNormandie, Amtsadel (Rechnungskammer, Pa
ris) im 17. Jh.; 1748 conseiller am Parlament; 1767 maître des requêtes; das Schloss 
Chamerolles seit 1774 im Besitz der Lambert; Aug. 1787 bis Aug. 1788 als Nachfolger 
von [58] contrôleur général; Notabelnversammlung 1788; Sep. 1790 erneut contrôleur 
général, Rücktritt im Dez.; 1793 in Lyon, wohin er sich zurückgezogen hatte, wegen 
Kontakt zum emigrierten Sohn verhaftet, jedoch freigelassen. Erneute Verhaftung in 
Cahors nach den PrairialGesetzen; Lit.: R. de Brebissot, Le ministre Lambert et sa 
famille, Alençon 1897; Dictionnaire des surintendants, S. 205–209; Horowski, Die 
Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 415 (B152 als contrôleur général 1787/88, 
Druckfehler Hinrichtungsdatum); Nicolas, Les derniers maîtres des requêtes, 
S. 216–218; Jacques Raunet, Chamerolles, Pithiviers 1991.

[53] Bureau 4 (Condé) 
Guillaume-Joseph  Dupleix de Bacquencourt  (*1727, † guill. Paris, 7.VII.1794)
V: CharlesClaudeAnge Dupleix de Bacquencourt (1696–1750), fermier général und 
älterer Bruder des berühmten Gouverneurs von Pondichéry, geadelt 1734, in zweiter 
Ehe  1739 MargueriteFrançoiseBernard de Reims (1719–1742)53; M: Jeanne 
Henriette de Lalleu (1709–1736), Tochter eines Pariser Kaufmanns54; Br: • Pierre 
FrançoisDenis (*1734), 1756 conseiller am Grand Conseil • MarcAntoine (1736–
1803), General, Ludwigsritter.

 Jeanne de Nogué
T: • AugustineFrançoiseMarie (1772–1797),  1790 Henri, vicomte de Montes-
quiou-Fezensac (1768–1844)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Seigneur de Bacquencourt, Conseiller d’État, Maître 
des Requêtes honoraire de l’Hôtel du Roi, et Conseiller honoraire au GrandCon
seil«
Mémoires secrets: »Magistrat étourdi, sans lumières, absolument flexible à toutes les 
volontés de la Cour«
Der Vater wurde 1738 von Hyacinthe Rigaud porträtiert55; Notabelnversammlung 
1788; Lit.: LCB, Bd. 4, Sp. 72–73.

[54] Bureau 6 (Conti) 
Antoine de  Chaumont de la Galaizière  (* Paris, 4.X.1727 [≈ SaintPauldes
Champs], † Schloss MareilleGuyon bei MontfortL’Amaury, 12.XII.1812)
V: AntoineMartin de Chaumont de la Galaizière (1697–1783), lothringischer Staats
kanzler; M: LouiseÉlisabeth Orry, Schwester des contrôleur général; Br: • Philibert, 
comte de Mareil le Guyon, Offizier • BarthélemyLouisMartin (1737–1808), Gene
ralvikar des Erzbistums Toulouse, 1777–1791, 1802–1808 Bf. von SaintDié; Schw: 
• MarieCatherineStanislas

53 Ihr Poträt von Nattier, Öldgemälde (1742), Privatbesitz. Sein Porträt von Rigaud, Ölgemälde 
(1738), Privatbesitz.

54 Ihr Porträt von Nattier von 1756, Öl auf Leinwand, 82 x 65, 5 cm, vgl. Xavier Salmon (Hg.), 
JeanMarc Nattier, 1685–1766, Paris 1999, S. 94.

55 Roman, Le livre de raison, S. 216.
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 Paris (SaintEustache), 4.IV.1758, MarieGenevièvePerrinePétronille Maussion 
de la Courtaujay (1741–1799)
S: • AntoinePierre (1759–1846), comte de Chaumont, maître des requêtes,  26.IX. 
1785 AngéliqueJoséphine Duruey (1770–1851), Tochter des Joseph Duruey († guill. 
18.III.1794), receveur général des finances de la généralité in Poitiers (1783), banquier 
de la cour (1787), Scheidung März 1799 • CharlesAntoine, comte de Mareil-le-
Guyon, Offizier; T: • StanislasLouise,  Marquis d’Estairac • AntoinetteSophie, 

 Vicomte de Buffevent • MarieMathildeEugénie,  1783 MarieJeanJoseph 
Jacques de Beaumont, marquis d’Autichamp (1766–1828), maréchal de camp
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller d’État, Intendant d’Alsace«
Mémoires secrets: »Marchant dignement sur les traces de son père qui étoit un roué: 
au reste ne manquant pas de connoissance en administration. Il a écrit sur les Cor
vées«
1746 conseiller am Parlament von Paris, 1749 maître des requêtes, 1756 Intendant von 
Montauban, 1766 in Nancy, 1778–1790 in Straßburg; Notabelnversammlung 1788; 
Emigration nach England, Rückkehr 1805. Schloss Neuviller[surMoselle], finan
ziert durch Verkauf des Marquisats La Galaizière an Aligre [70] 1775; Lit.: Pierre 
Boyé, Le chancelier Chaumont de La Galaizière et sa famille, Nancy 1939; Nicolas, 
Les derniers maîtres des requêtes, S. 131–134; Waroquier de Combles, Tableau, 
Bd. 8, S. 241–243.

[55] Bureau 5 (Bourbon) 
Charles-François-Hyacinthe  Esmangart  (* VerneuilsurAvre bei Dreux, 11.V. 
1736, † Vichy, 4.I.1793)
V: Hyacinthe Esmangart; M: MarieJulienne de Fresne

 Paris, 30.VIII.1764, Françoise de Tracol
S: • FrançoisMarieHyacinthe (1766–ca. 1800) • CharlesHyacinthe Esmangart des 
Bordes (1767–1805),  17.IX.1795 ErnestineGeneviève de Sanlot († 1847) • Claude 
Florimont (1769–1837),  1796 Marie Bosquillon (*1772), conseiller d’État (1814)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Maître des 
Requêtes honoraire de son Hôtel, Intendant de justice, police et finances, en Flandre 
et Artois«
Mémoires secrets: »Personnage estimé, aimé dans ses différentes Intendances: il avoit 
été question de lui pour être Lieutenant Général de Police«56

Familie aus dem Adel (16. Jh.) von Compiègne; 1768 Präsident des Parlaments von 
Paris; Intendant in Bordeaux (1770), Caen (1775), Lille (1785); Notabelnversamm
lung 1788; Seigneur de Montigny, des Bordes, de Feynes, de Pierrerue u. a.; Lit.: 
 Bluche, Les magistrats, S. 76–77; DFF, Bd. 16, S. 140–142; Musset, L’intendance de 
Caen; Grands notables, Bd. 28, S. 59–60.

56 Im Jahr 1785, so auch Musset, L’intendance de Caen, S. 34, Anm. 34, unter Berufung auf die 
von Lescure herausgegebene »Correspondance secrète«.
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[56] Bureau 3 (Orléans) 
Louis-Bénigne-François  Bertier de Sauvigny  (*1737, † ermordet Paris, 22.VII. 
1789)
Eltern: vgl. [47]

 Paris, 24.I.1764, MarieJosèphe Foullon de Doué (1747–1786), Tochter des Joseph
JeanFrançois Foullon (1715–1789), intendant und conseiller d’État
S: • AnnePierre (1770–1848),  13.II.1802 RenéeLouise de Foucquet (1778–1845) • 
BénigneLouis (1777–1814),  ca. 1805 Louise de Bonnaire de Forges (1780–1859) • 
AnneFerdinandLouis (1782–1864), comte de Bertier de Sauvigny, Gründer des Or
dens der Chevaliers de la foi,  (1) 7.II.1805 Thaïs Le Fèvre d’Ormesson (1789–1805), 
Tochter des ehemaligen contrôleur général,  (2) 1808 AngéliqueAmélie de Baschi 
de Saint-Estève (1788–1833)
T: • AnneLouise (1765–1793),  Paris, 5.II.1782, CharlesEspritMarie, comte de 
La Bourdonnaye-Bloissac (1753–1840) • Bernarde (1767–1817),  27.II.1786 
AndréJérôme de La Myre-Mory (1762–1807) • AntoinetteBernarde (1772–1798), 

 Paris, 25.V.1789, LouisJosephCenturion de Pardieu (1767–1860) • Blanche 
(1784–1843),  GabrielHippolyte de Solages (1772–1843)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Maître des 
Requêtes ordinaire de son Hôtel, Intendant de justice, police et finances de la généra
lité de Paris, et Surintendant de la Maison de la Reine«
Mémoires secrets: »Colifichet, peu propre à figurer dans une pareille assemblée, 
 d’autant qu’il ne voit que par ses subalternes«
Wird von der Pariser Opposition im März 1787 für sein fortschrittliches Projekt der 
»Comices agricoles« gelobt, monatliche Versammlungen und Preisverleihungen zur 
Optimierung der Landwirtschaft57. Notabelnversammlung 1788; von aufgebrachten 
Massen getötet.

[57] Bureau 4 (Condé) 
François-Claude-Michel-Benoît  Le Camus de Néville  (≈ Louviers, 22.III.1750, 
† Paris, 17.XII.1813)
V: Antoine Brice oder François Le Camus58; M: MadeleineCatherineReine Charle

 ThérèseRadégonde Rambaud de Maillou (1743–1820), Witwe des M. Bareau de 
Girac (1730–1776)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, seigneur châtelain et Patron de Néville, Conseiller du 
Roi en tous ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, ancien Conseil
ler au GrandConseil du Roi, Conseiller honoraire à la Cour des Aides de Paris, In
tendant de police, justice et finances de la généralité de Guyenne«
Mémoires secrets: »S’étoit fait singulierement estimer durant la révolution de la Ma
gistrature par sa fermeté à résister aux offres séduisantes du Chancelier; s’est fait dé
tester depuis qu’il a été à la tête de la Librairie par son despotisme«

57 Mémoires secrets 34 (1789), S. 258–259 [7. März 1787], mit dem gönnerhaften Zusatz: »On 
n’auroit pas cru M. Berthier, personage très frivole, capable d’un établissement aussi réfléchi« 
(Hervorh. i. Orig.).

58 Vgl. Nicolas, Les derniers maîtres des requêtes, S. 228–230.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   435 07.02.19   08:16



XII. Anhang 1: Die Notabeln von 1787436

Gerüchten zufolge natürlicher Sohn des späteren Justizministers, Hue de Miromesnil 
(1723–1796), der ihn protegierte; 1769 conseiller am Grand Conseil; einer der Haupt
opponenten gegen die Reformen Maupeous 1771; maître des requêtes 1775–1790; ab 
1776 directeur de la librairie, Vorwürfe der persönlichen Bereicherung; 1784 Inten
dant von Pau und Bayonne, 1785–1790 Intendant von Bordeaux; Notabelnversamm
lung 1788; über seine Frau im Besitz des Schlosses von BourgCharente; Emigration; 
1807 maître des requêtes au Conseil d’État; 1809 baron de l’Empire, Ritter der Ehren
legion; Lit.: É. B., Les grands amateurs angoumoisins, XVe–XVIIIe siècle, in: Réunion 
des sociétés des beauxarts des départements 22 (1898), S. 856–901, hier S. 890–893; 
Nicolas, Les derniers maîtres des requêtes.

[58] Bureau 2 (Artois) 
Pierre-Charles  Laurent de Villedeuil  (* Bouchain, 11.X.1742, † Paris, 28.IV.1828)
V: PierreJoseph Laurent (1713–1773), Ingenieur, 1756 geadelt; M: SuzanneJosèphe 
Darlot (1718–1745)

 Paris (SaintNicolas des Champs), 15. Apr. 1777, MargueriteFrançoiseNicole 
d’Agay (1758–1813)
S: • AnnePierreCharlesThimoléon (1781–1854), marquis de Villedeuil, régisseur 
de la compagnie des mines de charbon d’Anzin,  1834 CharlotteCésarineSophie 
Mairesse de Pronville (1772–1841) • ClaudeCharlesMarie (1786–1843), comte de 
Villedeuil,  1828 AntoinetteJoséphineGenevièveFrançoise Daudin de Bresse 
(1791–1853); T: • CharlotteÉmilieLouise (1779–1844), Stiftsdame des chapitre  noble 
von SainteAnnedeBaviere,  1834 Charles, comte de La Forest-Divonne (1770–
1851) • Alexandrine (1779/80–1834), Stiftsdame des chapitre noble von Sainte Anne
deBaviere 
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Maître des 
Requêtes ordinaire de son Hôtel, Secrétaire des commandemens de Monseigneur 
Comte d’Artois, Intendant de justice, police et finances de la généralité de Rouen«
Mémoires secrets: »Ne s’est pas mal conduit au Parlement de Douay lors de la révolu
tion, ambitieux, auroit envie de se signaler et peut se tourner du côté du bien, s’il y 
avoit quelque moyen d’avancement«
Conseiller am Parlament von Douai (1764); maître des requêtes (1775–1787); erwirbt 
1777 das Hôtel de Villedeuil an der Place des Vosges (no. 14); 1785–1787 Intendant 
von Rouen; März 1789 Marquis de Villedeuil; emigriert bereits im Juli 1789 nach 
England; Rückkehr Mai 1792, erneute Emigration nach Schottland Jan. 1793; Rück
kehr 1814, Mitglied der Académie des inscriptions et belleslettres (1816), chevalier 
commandeur des ordres du roi; Porträt (Anfang 19. Jh.) von CharlesAlexandre 
Crauk59; Lit.: Dictionnaire des surintendants, S. 203–205; Horowski, Die Belage
rung des Thrones, Prosopographie, S. 415 (B151 als contrôleur général im Mai/Juni 
1787); Nicolas, Les derniers maîtres des requêtes, S. 224–228.

59 Musée des BeauxArts, Valenciennes.
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[59] Bureau 1 (Provence) 
Arthur-Richard de  Dillon  (* SaintGermainenLaye, 14.IX.1721, † London, 5.VII. 
1806)
V: Arthur Dillon (1670–1733), Offizier aus irischem Adel, in Diensten Jakobs II., 
dann Ludwigs XIV.; M: Catherine Sheldon, Tochter eines jakobitischen Adligen; Br: 
• Henri Dillon (1705–1787), Vater der Revolutionsgeneräle Théobald Dillon (ca. 
1745–1792, in Lille von eigenen Soldaten ermordet) und Arthur Dillon (1750–1794, 
† guill. Paris)
Procèsverbal 1788: »Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Archevêque et Primat de 
Narbonne, Présidentné des Étatsgénéraux de la province de Languedoc, Comman
deur de l’Ordre du SaintEsprit«
Mémoires secrets: »Très attaché à son Ordre, quoiqu’il en soit peu estimé. On se rap
pelle une phrase bien servile de son discours du 12 Décembre 1786 à l’ouverture des 
Etats de Languedoc; elle portoit: ›sujets aussi soumis que fideles, nous savons que ce 
n’est point à nous à interroger la Sagesse de notre Souverain; que les nécessités de 
l’Etat, la splendeur du Trône emportent de notre part le sacrifice d’une partie de nos 
biens‹« (Hervorh. i. Orig.)
1776 Heiliggeistorden. Seine Nichte Lucy Cary (1727–1804) wurde auch als seine Le
bensgefährtin bezeichnet60. Notabelnversammlung 1788; Emigration nach Koblenz, 
dann London; Lit.: Louis Audibert, Le dernier président des états généraux de Lan
guedoc. Mgr ArthurRichard Dillon, archevêque de Narbonne (1764–1790), Bor
deaux 1868; Mémoires de la comtesse de Boigne, née d’Osmond. Récits d’une tante, 
hg. v. JeanClaude Berchet, Paris 1999, Bd. 1, Du règne de Louis XVI à 1820, S. 55–
59 u. passim; de Brye, Consciences épiscopales; Dombrowsky, La vie; Horowski, 
Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 674 (H459 als Heiliggeistritter); Mé
moires de la marquise de La Tour du Pin. Journal d’une femme de cinquante ans 
(1778–1815), hg. v. Christian de LiedekerkeBeaufort, Paris 1989, Bd. 1, S. 74–78 
u. passim; Péronnet, Les évêques, Bd. 2, S. 1071–1251; Vie Privée, Bd. 2, S. 20–28 
(den Autoren der »Mémoires secrets« nahestehend).

[60] Bureau 2 (Artois)
ÉtienneCharles de  Loménie de  Brienne  (1727–1794)
älterer Bruder von [41], Familie vgl. dort.
Procèsverbal 1788: »Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Archevêque de Tou
louse, Commandeur de l’Ordre du SaintEsprit, et l’un des Quarante de l’Académie 
Françoise«
Mémoires secrets: »Prélat Neckeriste, mais qui a perdu beaucoup de son crédit dans 
son Ordre«
Protektor des Abbé de Vermond, des Tutors der jungen MarieAntoinette, der auch 
als Memoirenautor bekannt ist; 1782 Heiliggeistorden. Zur Biographie vgl. die neuere 
Studie von Dauga, Un prélat politique; Schriften: Quaestio theologica: quis in prin
cipio creavit cœlum et terram ? […] Has theses […] praeside Nicolao Buret […] tueri 
conabitur StephanusCarolus de Loménie de  Brienne […], o. O. und J. [Verteidigung 

60 Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 674.
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30. Okt. 1751]; Loménie de  Brienne, Oraison funebre; Lit.: de Brye, Consciences 
épiscopales; Cormary, Loménie de  Brienne; Horowski, Die Belagerung des Thro
nes, Prosopographie, S. 376 (B4 als principal ministre 1787/88); Péronnet, Les évê
ques, Bd. 2, S. 1071–1251.

[61] Bureau 3 (Orléans)
Jean de Dieu-Raymond de  Boisgelin de Cucé  (* Rennes, 27.II.1732, † Schloss 
Angervilliers, 22.VIII.1804)
V: RenéGabriel, marquis de Cucé († 1774), président à mortier am Parlament der Bre
tagne, Präsident der Ständeversammlung der Bretagne; M: FrançoiseRenéeJeanne 
de Roscoët († 1743); Br: • LouisBruno (1734–1794, guillotiniert mit seiner Frau am 
7.VII.), comte de Cucé, gen. le comte de Boisgelin,  1760 MarieStanislasCatherine 
de Boufflers-Remiencourt (*1741), Tochter der MarieFrançoiseCatherine de 
Beau vau; zu ihm vgl. Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, 
S. 50–51 (A 84 als maître de la garde-robe, II. charge, seit 1760).
Procèsverbal 1788: »Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Archevêque d’Aix, Pre
mier Procureurné et Président des trois Ordres des Etats du pays et comté de Pro
vence, et l’un des Quarante de l’Académie Françoise«
Mémoires secrets: »Grand métaphysicien, auteur des Mémoires en faveur du Clergé 
contre le Domaine, a beaucoup acquis de considération depuis ce tems: du reste, 
Prélat administrateur«
Jesuitenkolleg in Rennes, Seminar SaintSulpice in Paris; 1755 Lizenziat in utroque 
jure Paris; während seiner Studienzeit Bekanntschaft mit Loménie de  Brienne, Cham
pion de Cicé, Morellet, Turgot und Véri. 1756 Generalvikar in Rouen, 1760 Abt von 
Vauluisant (zwischen Sens und Troyes), 1764 Bf. von Lavaur (Erzdiözese Albi), 1771 
Ebf. von AixenProvence; 1772 Abtei SaintMaixent (zwischen Niort und Poitiers); 
1774 Benediktinerabtei SaintGilles bei Arles; 1776 Académie française; Zisterzienser
abtei Chaalis bei Ermenonville (aufgelöst 1786); Präsident der im Okt. 1787 wie
derhergestellten Ständeversammlung der Provence. Notabelnversammlung 1788; 
cons tituant (clergé, Aix/Provence), bedeutende Aktivität v. a. im ersten Jahr der Ver
sammlung, deren Präsident 23. Nov. bis 4. Dez. 1789; häufige Interventionen, u. a. 
in der Nachtsitzung des 4. Aug. 1789; Sep. 1792 bis Jan. 1802 Exil in London; 1802 
Erzbischof von Tours, 1803 Kardinal, Juli 1804 Großoffizier der Ehrenlegion; Schrif
ten: Considérations sur la paix publique, adressées aux chefs de la Révolution, o. O. 
1791; Korrespondenz mit seiner langjährigen Vertrauten, Comtesse de Gramont61. 
Weitere in Lavaquery, Le cardinal de Boisgelin; Lit.: de Brye, Consciences épisco
pales; Furet, Halévi, Orateurs, S. 1221–1224; Lavaquery, Le cardinal de Boisgelin; 
Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 1, S. 105–107; Malov, Papiers de 
Monseigneur de Boisgelin; Péronnet, Les évêques, Bd. 2, S. 1071–1251; Vie Privée, 
Bd. 3, S. 74–78; Vovelle, Le XVIIIe siècle, S. 140–144.

61 Ibid.,S. 351: Horowski betont karrieretechnische statt amouröse Prioritäten dieser Korrespon
denz. Zu ihrer Verwandtschaft und Stellung am Hof vgl. ibid., Prosopographie, S. 223 (A436 als 
dame du palais de la reine, VII. place, 1770–1788).
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[62] Bureau 4 (Condé)
Jean-Marie  du Lau  (* Schloss La Coste/Biras, 29.X.1738, † ermordet Paris, 2.IX. 
1792)
V: Armand du Lau, seigneur de La Coste (*1703); M: Françoise de Salleton, Tochter 
des JeanFrançois, écuyer, Seigneur de la Borie; Br: • JeanBaptiste (1737–1818), lieu-
tenant général (1814), commandeur des Ludwigsordens • Jean, Pfarrer von SaintSul
pice in Paris.
Procèsverbal 1788: »Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Archevêque d’Arles, 
Primat et Prince«
Mémoires secrets: »A été Agent général du Clergé, est instruit et défendra vigoureu
sement son Ordre«
Familie aus dem Périgord, Amtsadel des Parlaments von Bordeaux (15. Jh.). Société 
de Navarre in Paris (1756–1760), Seminar SaintSulpice, Liz. Theologie (1764); agent 
général du clergé (1770), Generalvikar in Bordeaux (1773), Kommendatarabt von 
NotreDame d’Ivry (1774), Ebf. von Arles (1775). Notabelnversammlung 1788; cons-
tituant (clergé, Arles/Provence), unterbreitet Kompromissvorschläge zur Steuerpoli
tik, protestiert gegen die Abschaffung der Adelstitel (Apr. 1790) und gegen die Ver
fassung (Sep. 1791). Einer der 30 Unterzeichner der von Boisgelin de Cucé redigierten 
»Exposition des principes sur la constitution civile du clergé« (30. Okt. 1790). Opfer 
der Septembermorde 1792. Schriften: Recueil de mandemens et lettres pastorales, 
Arles 1795; Œuvres, hg. v. Jacques Constant, 3 Bde., Arles 1815; Lit.: de Brye, 
Consciences épiscopales; Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 1, S. 308–
309; Péronnet, Les évêques, Bd. 2, S. 1071–1251.

[63] Bureau 7 (Penthièvre)
Jérôme-Marie  Champion de Cicé  (* Rennes, 3.IX.1735, † AixenProvence,  
19.VIII.1810)
V: JérômeVincent Champion, comte de Cicé (1680–1750), capitaine des Regiments 
Bretagne; M: MarieRose Varennes (1702–1784), Tochter des Sieur de Condet, secré-
taire du roi; Br: • JeanBaptisteMarie (1725–1805), Bf. von Auxerre, † in der Emigra
tion in Halberstadt • LouisToussaint, comte de Cicé (1732–1792), chef d’escadre, 

 Henriette Fusée de Voisenon • Armand, chevalier de Cicé (1736–1751), garde de la 
marine • AugustinMarie, vicomte de Cicé (1745–1815), capitaine des régiments du roi.
Procèsverbal 1788: »Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Archevêque de Bor
deaux, Primat d’Aquitaine«
Mémoires secrets: »A été Agent général du Clergé: homme de beaucoup d’esprit, très 
fin, d’une foible santé, fort lié avec M. l’Evêque d’Autun, logé chez lui à Paris et le di
rigeant; homme de cour par conséquent, sur lequel on ne peut beaucoup compter«
Studium am Pariser Collège du Plessis, Doktor der Theologie an der Sorbonne (1763); 
Abt von Chantemerle (1760), Generalvikar in Auxerre (1761), agent du clergé und 
conseiller d’État (1765–1770), Bf. von Rodez (1770). Präsident der Provinzialver
sammlung der HauteGuyenne (1779), Ebf von Bordeaux (1781). Notabelnversamm
lung 1788; constituant (clergé, Bordeaux), 4. Aug. 1789 bis 21. Nov. 1790 Justizminis
ter, dann Emigration nach Brüssel, Amsterdam und Westfalen, 1792 bis 1802 in 
London. Rückkehr nach Frankreich (Feb. 1802), ab Apr. Ebf. von AixenProvence. 
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Großoffizier der Ehrenlegion (1805), comte de l’Empire (1808); Schriften: (mit La Lu
zerne): Rapports de l’agence, contenant les principales affaires du clergé, qui se sont 
passées depuis l’année 1765 jusqu’en l’année 1770; Lettre de Mgr l’archevêque de 
Bordeaux à ses diocésains, London 1801; Lit.: de Brye, Consciences épiscopales; Ca
dilhon, Les amis des amis; Ders., L’honneur perdu de Monseigneur Champion de 
Cicé. Dieu, gloire, pouvoir et société à la fin du XVIIIe siècle, Bordeaux 1996; Lemay 
(Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 1, S. 193–194; LévySchneider, L’applica
tion; Péronnet, Les évêques, Bd. 2, S. 1071–1251; Vie Privée, Bd. 2, S. 3–13; ibid., 
Bd. 3, 1792, S. 88–89 (über seinen Bruder JeanBaptisteMarie, Bf. von Auxerre).

[64] Bureau 7 (Penthièvre)
Marie-Joseph de  Galard de Terraube  (* Schloss Terraube, 20.V.1735, † Regens
burg, 8.X.1804)
V: JeanGilles, marquis de Terraube († vor 1740); M: MargueriteVictoire de Moret 
de Montarnal; Br: • FrançoisSaturnin (1731–1805), Emigrant • JeanJacques 
(† 1778), Malteserritter; Schw: LouiseAntoinette,  JeanCharlesCatherine, mar
quis d’As torg
Procèsverbal 1788: »Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Évêque et Seigneur du 
Puy, Comte de Vélay et de Brioude«
Mémoires secrets: »Prélat doux, modéré, mais zélé pour son Ordre et ardent à en 
 défendre les droits«
1753 maître ès arts de Paris, dann Seminar von SaintSulpice; 1763 Priesterweihe; 1764 
Lic. Theol. der Sorbonne; grand-vicaire in Senlis, Abt von Chassaigne/Bresse; 1774 
Bf. von Le PuyenVelay, Jahreseinkünfte ca. 17 000 Livre; engagierte Verwaltungstä
tigkeit, Ausbau der Kathedrale, Einrichtung eines Internats im bischöflichen Collège, 
Textilwerkstatt im hôpital général, Schaffung der Promenade du Breuil, die zeitweise 
Cours Galard genannt wurde. 1780 vergebliche Bemühungen um das Erzbistum Pa
ris; Vertrauter der Familie Polignac; 1785 Organisation eines Jubeljahres in Puyen
Velay mit größeren Pilgerströmen; Notabelnversammlung 1788; leistet Widerstand 
gegen die ZIvilverfassung des Klerus, Emigration; zunächst Widerstand gegen das 
Konkordat von 1801/02, dann Aussöhnung mit Pius VII.; Lit.: de Brye, Consciences 
épiscopales; Cubizolles, Le diocèse du PuyenVelay, S. 331–332; Péronnet, Les 
évêques, Bd. 2, S. 1071–1251; Villain, La France moderne, S. 740–741.

[65] Bureau 4 (Condé)
Alexandre-Amédée-Adon-Anne-François-Louis de  Lauzières de Thémines  
(* Montpellier, 13.II.1742, † Brüssel, 3.XI.1829)
V: HenriPaul de Lauzières de Thémines († 1742), Malteserritter; M: Pulchérie de 
Castellane († 1798)
Procèsverbal 1788: »Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Évêque de Blois«
Mémoires secrets: »Orateur qui a fait des oraisons funèbres. Il a grande envie de se si
gnaler; il est fort attaché à son Ordre; mais trop modeste pour être chef d’avis, il sou
tiendra chaudement celui qu’il aura adopté«
Grand vicaire in Senlis; aumônier du roi; 1773 Kommendatarabt der Benediktinerab
tei SaintSymphorien (Beauvais); 1776 Bf. von Blois; Notabelnversammlung 1788; 
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vermittelte als entfernter Verwandter zeitweise im Konflikt Mirabeaus mit dem Va
ter62; weigerte sich bis zuletzt, dem Abbé Grégoire, konstitutionellen Bf. von Blois, 
zu weichen, verließ schließlich seine Diözese am 12. Feb. 1791 und emigrierte nach 
Savoyen, dann Spanien (San Sebastián, dann Pontevedra in Galizien), dann London 
(1802); weigerte sich, das Konkordat von 1801 anzuerkennen und sogar 1814, auf 
Einladung Ludwigs XVIII. nach Frankreich zurückzukehren; Schriften: Oraison 
funèbre de très haute […] princesse MarieThérèse […], Paris 1781; Lettre de M. de 
Calonne, Ministre d’État, à M. de Thémines, […] sur son ouvrage intitulé »Instruc
tions et cahier du hameau de Madon«, avec la réponse de ce prélat et une seconde lettre 
de M. de Calonne, London 1789; Lettre de M. l’évêque de Blois aux électeurs du 
département de Loir et Cher, Paris 1791 [vom 11. Feb. 1791, verdammt die Zivilver
fassung des Klerus]; Projet de lettre commune de l’Église gallicane aux fidèles disper
sés, London 1811; Lettre à S. M. impériale et royale, London 1811; Le Gouvernement 
de fait, London 1811; Lit.: Aston, The d’Eprémesnil of the Clergy; Hoefer, Nou
velle biographie, Bd. 45, Paris 1866, Sp. 32–33; de Brye, Consciences épiscopales; 
Péronnet, Les évêques, Bd. 2, S. 1071–1251; Vie Privée, Bd. 3, 1792, S. 89–90.

[66] Bureau 6 (Conti)
Charles  Seignelai-Colbert  de  Castle-Hill  (* Schloss Castlehill/Inverness, 
1736, † London, 1813)
V: George Colbert, 6. Baron von Castlehill († 1748), Großmeister der Loge  
St.  George in Kilwinning; M: Mary McIntosh of Holm; Brüder in Amerika, Jamaica 
und England.
Procèsverbal 1788: »Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Évêque et Comte de 
Rhodez«
Mémoires secrets: »Ce personnage venu d’Écosse n’est point parent des Colbert de 
France; mais ceuxci flattés d’une pareille alliance qui appuye leur prétention de venir 
des Colbert d’Ecosse, l’ont adopté comme leur parent et l’ont poussé. Il s’ensuit que 
c’est un intrigant sur lequel il faut peu compter«
Aus der katholischen Linie einer schottischen Familie (Cuthbert), die ab 1713 in 
Frankreich heimisch wurde, nachdem die Familie des Ministers Colbert genealogi
sche Verbindungen konstruiert hatte63; ein Onkel, Alexandre Colbert († 1782), abbé 
de cour in Paris; Generalvikar des Ebfs. von Toulouse, Loménie de  Brienne (1762); 
Liz. in utroque jure in Paris (1764). Abt von Valricher (1767), Bf. von Rodez (1781). 
Notabelnversammlung 1788; Abt von Sorèze 1789; constituant (clergé, Rodez, 
 Montauban), schließt sich bereits am 19. Juni 1789 dem dritten Stand an; gegen die 
Abschaffung des Kirchenzehnten (Aug. 1789), protestiert gegen die Abschaffung 
der Adelstitel (Apr. 1790) und gegen die Verfassung (Sep. 1791); Emigration nach 
London; weigerte sich, 1802 gemäß Konkordat auf sein Bistum zu verzichten. Schrif

62 Desprat, Mirabeau, S. 404–405.
63 Vgl. Bodinier, Dictionnaire, S. 561, über einen Bruder, CharlesLancelot (1712–1770): »Famil

le d’ancienne noblesse d’Écosse. La famille du ministre de Louis XIV prétendait descendre d’un 
membre de cette famille qui serait venu se fixer à Reims en 1285. La communauté d’origine de 
ces deux familles fut reconnue par le parlement d’Écosse en 1686 et par Jacques II l’année sui
vante«.
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ten: [Projet d’un traité de paix générale et perpétuelle entre les différentes puissances 
chrétiennes de l’Europe, précédé d’explication préliminaires], o. O. und J. [1782]; 
Mandement et Ordonnance de M. l’évêque de Rodez […], Paris 1791 [vom 12. Mai 
1791, verdammt die Zivilverfassung des Klerus]; Lettre pastorale de nos maîtres dans 
la foi, les évêques non démis, composant la vraie Église gallicane, en date du premier 
jour de l’an 1810, o. O. und J.; Lit.: Bourgeon, Les Colbert avant Colbert, S. 138 und 
Tafel 13]; de Brye, Consciences épiscopales; Jean Gros, La petite église, 1803–1850, 
in: Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts (1909), S. 133–150; Le
may (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 1, S. 229–230; Péronnet, Les évêques, 
Bd. 1, S. 544 u. Bd. 2, S. 1071–1251; Vie Privée, Bd. 2, S. 91–93.

[67] Bureau 1 (Provence)
Pierre de  Séguiran  (* AixenProvence, 19.IV.1739, † Versailles, 3.IV.1789)
V: JeanBaptiste de Séguiran, Generaladvokat am Rechnungshof in Aix; M: Mme de 
Falcques, Schwester des Marquis d’Oraison
Procèsverbal: »Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Évêque de Nevers«
Mémoires secrets: »Prélat dont il ne faut pas attendre beaucoup d’énergie. On en peut 
juger par une anecdote relative au Cardinal de Rohan. Cet illustre exilé en se rendant 
en Auvergne, passa par Nevers et son projet étoit de descendre à l’Evêché, d’y prend
re un bouillon et d’y coucher. Il envoye d’avance un valet de chambre pour faire des 
compliments au Prélat et lui demander l’hospitalité. M. de Seguiran, instruit de l’objet 
de la mission, sous prétexte d’absence en ce moment donne ordre qu’on retienne le 
valet de chambre: en même tems il fait préparer un bain: cependant un nouveau mes
sager annonce l’arrivée prochaine du Cardinal. L’Evêque tout effarouché ne se donne 
pas le tems de se déshabiller, se jete tout vêtu dans le bain; fait introduire le valet de 
chambre, joue le malade, dit qu’il a des coliques affreuses: que son Eminence est bien 
la maîtresse de venir; mais qu’il est désespérér de ne pouvoir lui faire les honneurs de 
son palais, ni même le voir à cause de son état. On rend cette réponse au Cardinal qui, 
se doutant bien que c’est une excuse de politique dans la crainte de déplaire à la Cour, 
ne s’arrête point et passe outre«
Ehrenamtlicher Domherr der Kathedrale von Aix; Abt der Zisterzienserabtei Le 
Landais unweit Chateauroux (Diözese Bourges); grand vicaire des Ebfs. von Nar
bonne, Dillon [59]; 1783 Bf. von Nevers; ließ 1787 das Schloss Prémery renovieren, 
eine alte Residenz der Bischöfe von Nevers64; eine weitere Residenz war das Schloss 
von Urzy unweit Nevers, errichtet 1675–168065. Notabelnversammlung 1788; starb 
kurz nach seiner Wahl zum Abgeordneten für die Generalstände (clergé, Nivernais). 
Im Vorfeld der Generalstände waren in Nevers Angriffe gegen Séguiran publiziert 
worden. Sein Gegner war insbesondere der Jurist Étienne Guyot SainteHélène 
(1740–1821), der u. a. behauptete, [67] sei vor dem Verbot des Ordens in Frankreich 

64 Georges de Soultrait, Répertoire archéologique du département de la Nièvre, Paris 1875, 
Sp. 120. Skulpturales Familienwappen der Séguiran und Jahreszahl 1787 am Südwestteil der 
Schlosses.

65 Henri Rapine de SainteMarie, Critique et pamphlets de Guyot SainteHélène, avocat au par
lement de Paris (XVIIIe siècle) pour servir à l’histoire de la Révolution […], Nevers 1912, 
S. 138.
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(1762/64) Jesuit gewesen66. Zumindest ein entfernter Vorfahre, der Jesuitenpater Sé
guiran († 1636) war Hofprediger und Beichtvater Ludwigs XIII. Der Verweis auf 
entsprechende Verbindungen hat zur Unpopularität des Notabeln von 1787 beige
tragen; Lit.: de Brye, Consciences épiscopales; Péronnet, Les évêques, Bd.  2, 
S. 1071–1251; Vie Privée, Bd. 1, S. 74–77 (den Autoren der »Mémoires secrets« nahe
stehend).

[68] Bureau 3 (Orléans)
François-Gilbert de  Fontanges  (* Schloss La Fauconnière/Gannat, 8.VIII.1744, 
† Autun, 26.I.1806)
V: Hugues de Fontanges (1716–1765), chevalier, seigneur de la ville de Gannat et de la 
Fauconnière; M: MarieGasparde de Salvaing de Boissieu (1709–1797), Tochter eines 
Marineoffiziers; Br: • JeanFrançois, vicomte de Fontanges (1740–1822), lieutenant 
général, Gouverneur von Haiti, Mitglied des CincinnatusOrdens, Großkreuz Lud
wigsorden.
Procèsverbal 1788: »Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Évêque de Nanci, Pri
mat de Lorraine«
Mémoires secrets: »Ancien Aumônier de la Reine, ce qui lui a valu l’Episcopat: du res
te, point intriguant [sic], modeste, attaché à ses devoirs et qui n’est point sorti de son 
Diocese depuis 1783 qu’il y a été nommé. On ne sait ce qui a fait songer à lui, à moins 
que ce ne soit pour en avoir de toutes espèces et dans l’espoir de le rendre facilement 
docile«
Jesuitenkolleg Toulouse, Seminar von SaintSulpice in Paris, Société de Navarre 
(1760–1765); Generalvikar in Chartres (1770); aumônier der MarieAntoinette (1772), 
Kommendatarabt von Morelles (La Rochelle), Bf. von Nancy (1783), conseiller am 
Parlament von Nancy, Mitglied der Provinzialversammlung der Lorraine, Ebf. von 
Bourges (1787), Ebf. von Toulouse (1789), Abt von SaintVictor in Paris (1789); cons
tituant (clergé, Toulouse/Languedoc), zeitweise Vermittler zwischen Mirabeau und 
MarieAntoinette, protestiert gegen die Abschaffung der Adelstitel (Apr. 1790). 
Emigration in die Schweiz (1791), dann nach Italien und England. † vielleicht auf
grund Typhusinfektion durch Pflege österreichischer und russischer Kriegsgefange
ner; Schriften: Lettre pastorale et Ordonnance […] au sujet de l’Installation dans le 
siège métropolitain de Toulouse du R.[évérend] P.[ère] Sermet, religieux carme 
déchaussé […], Paris 1791 [20. Mai 1791, verdammt die Zivilverfassung des Klerus]; 
La fuite du Roi, Paris 1798; Relation du voyage de Varennes adressée par un Prélat 
membre de l’Assemblée nationale, à un Ministre en pays étranger, London 1806; Lit.: 
de Brye, Consciences épiscopales; Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 1, 
S. 361–362; Péronnet, Les évêques, Bd. 2, S. 1071–1251.

[69] Bureau 5 (Bourbon)
Louis-François de  Bausset  (1748–1824)
V: Pierre de Bausset, seigneur de Sauvian (1703–1775); M: Marie de Léridé (1715–1757)
Procèsverbal 1788: »Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Évêque d’Alais«

66 Ebenso Darricau, Tesseyre, La pensée, S. 17.
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Mémoires secrets: »Un des Prélats ayant séance aux Etats de Languedoc et qui s’y est 
parfaitement formé aux affaires, quoi qu’il ne soit Evêque que depuis 1784: du reste, 
doué d’une mémoire prodigieuse. Ayant été nommé au mois d’Août dernier après les 
Etats pour venir complimenter la Cour, il adressa à Madame Elisabeth un discours 
contenant un parallele de cette Princesse avec la Vertu, qui causa beaucoup de sensati
on et fut recueilli dans les papiers publics« (Hervorh. i. Orig.)
Neffe des französischen Gesandten in Kurköln67 und des JosephBruno de Bausset 
de Roquefort, Bf. von Béziers 1745–1771 (dieser befreundet mit JeanJacques 
Barthélemy68); Schützling des Boisgelin de Cucé, 1779–1782 Administrator des va
kanten Bistums Digne, 1784 Bf. von Alais (seit 1926 = Alès); Notabelnversammlung 
1788; protestiert gegen die Zivilverfassung des Klerus; Emigration Juni bis Okt. 
1791, Rückkehr nach Paris, Haft Apr. bis Okt. 1794; unterwirft sich dem Konkordat 
von 1801, das das Bistum Alès aufhebt; pair de France (1815), Académie française 
(1816), Kardinal (1817). In der Restauration politische Freundschaft mit Richelieu 
und führende Aktivität in konservativen Kreisen69; Schriften: Lettre pastorale de M. 
l’Évêque d’Alais, aux fidèles de son diocèse, Paris 1791; Lettre de M. l’évêque d’Alais 
à MM. les Vicaires généraux de son diocèse, Paris 1802; Notice historique sur […] le 
cardinal de Boisgelin, archevêque de Tours, par un de ses anciens grands vicaires, Pa
ris 1804; Histoire de Fénelon, composée sur les manuscrits originaux, 3 Bde., Paris 
1808; Histoire de J.B. Bossuet, évêque de Meaux, 4 Bde., Paris 1814; Notice histo
rique sur S. E. Mgr Alexandre Angélique de Talleyrand, cardinal de Périgord, Ver
sailles 1821; Notice sur M. le duc de Richelieu, discours de Mgr le cardinalduc de 
Bausset, à l’occasion de la mort de M. le duc de Richelieu, prononcé à la Chambre 
des Pairs, le 8 juin 1822, Paris 1822; Lettres du cardinal de Bausset à d’Hombres, 
d’Alais, 1790–1820, hg. v. Achille Bardon, Nîmes 1886; Lit.: de Brye, Consciences 
épiscopales; Péronnet, Les évêques, Bd. 2, S. 1071–1251; Quélen, Chambre des 
pairs; [Gravine], Notice historique; Arnaud, Répertoire, Bd. 1, S. 169; Aston, The 
End of an Elite; Dessolle, Le cardinal LouisFrançois de Bausset; Waresquiel, Un 
groupe d’hommes, S. 384.

[70] Bureau 1 (Provence)
ÉtienneFrançois d’ Aligre  (*1727, † Blankenburg (Hzgtm. Braunschweig), 1798)
V: ÉtienneClaude d’Aligre, président à mortier; Schw: MarieMadeleine,  Gallois 
de La Tour [79]

 (1) 30.I.1748 Madeleine Talon, Nachfahrin des Omer Talon
 (2) AnneCathérine de Bauldry de Villaines (1735–1797), Tochter eines grand 

maître des Eaux et Forêts, Witwe des Louis de Beauvarlet, chevalier, seigneur de 
Bommicourt

67 MathieuNicolas, marquis de Bausset (1724–1767), vgl. über dessen Gesandtschaft in Kurköln 
1760–1763: Georges Livet (Hg.), Recueil des instructions données aux ambassadeurs et minis
tres de France depuis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française, Paris 1963 
(Receuil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France, 28/2), S. 285–298. 

68 Vgl. dessen Autobiographie in: Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis, Bd. 1, S. XIX f.
69 Démier La France de la Restauration, S. 313–314.
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Sohn von (2): ÉtienneJeanFrançoisCharles, marquis d’Aligre (1770–1847), 1815 
pair de France, 1823 Offizier der Ehrenlegion,  (1) MarieAdélaïdeCharlotte Gode-
froy de Senneville,  (2) LouiseCharlotteAglaé Camus de Pontcarré, Tochter von 
[78]; zu ihm vgl. Waresquiel, Un groupe d’hommes, S. 383.
Tochter von (2): Cathérine (*1772),  Hilaire Rouillé du Coudray (1765–1840)
Procèsverbal: »Chevalier, Marquis d’Aligre et de la Galaisiere, Conseiller du Roi 
en tous ses Conseils, Premier Président du Parlement de Paris, et Commandeur des 
Ordres du Roi«
Mémoires secrets: »Incapable d’aucun avis rigoureux, mais antiCalonne; du reste, il 
prêchera l’Economie, s’il y a lieu«
Familie aus dem Amtsadel von Chartres (15./16. Jh.). Erwarb 1775 vom Vater von 
[54] das Marquisat La Galaizière mit Unterherrschaften für 925 000 Livre; Emigrati
on nach London, dann Blankenburg; Porträt von CharlesNicolas Cochin d. J. (1715–
1790), der u. a. auch das Frontispiz der »Encyclopédie« entworfen hatte. Laut Pierre 
Chevallier im Besitz einer »réputation d’avarice bien établie«70.
Lit.: ANF 24 (1867), S. 117–122; Félix, Les magistrats, S. 36; Popoff, Prosopogra
phie, S. 16–17, S. 244–246.

[71] Bureau 1 (Provence)
Louis-François de Paule  Le Fèvre d’Ormesson de Noyseau  (*1718, † 26.I. 
1789)
V: HenriFrançois Le Fèvre d’Ormesson (1681–1756), conseiller royal des finances; 
M: Cathérine de La Bourdonaye (1705–1758), Tochter des YvesMarie de La Bourdo
naye, conseiller d’État; Br: • MarieFrançois de Paule (1710–1775), Vater des späteren 
Finanzministers Henri IV François de Paule Le Fèvre d’Ormesson (1751–1808).

 1748 MarieAnneGeneviève Lucas de Muyn (1720–1792), Tochter des Antoine 
Jean, conseiller am Parlement von Paris
S: • AnneLouisFrançois de Paule Le Fèvre d’Ormesson (1753–1794), letzter biblio-
thécaire du roi, † guill. 30.IV.1794; T: • GenevièveMarie (*1749),  1779 Charles 
d’Oryot, comte d’Aspremont.
Procèsverbal: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Président de sa 
cour de Parlement de Paris, Honoraire de l’Académie royale des Inscriptions et Bel
lesLettres«
Mémoires secrets: »N’a été nommé que par occasion, parce qu’on vouloit avoir le 
Président de Lamoignon, son cadet«
1741 Generaladvokat am Parlament von Paris; 1747 dort erster Generaladvokat, 1755 
président à mortier; 1771–1774 nicht im Amt; Okt. 1788 Ernennung zum ersten Prä
sidenten am Parlament von Paris; Notabelnversammlung 1788; Ehrenmitglied der 
Académie des inscriptions et belleslettres. † natürlichen Todes, Bestattung in Saint
NicolasdesChamps. Nachruf: Journal de Paris, Nr. 125, Di 5. Mai 1789, S. 1–3; Lit.: 
Bluche, Les magistrats, S. 100.

70 Chevallier (Hg.), Journal, S. 60, Anm. 1.
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[72] Bureau 1 (Provence)
Jean-Baptiste-Gaspard  Bochart de Saron  (* Paris, 16.I.1730, † [guill.] ibid., 
20.IV.1794)
V: Bochard de Saron (vor 1711–1731), Enkel des Jean Bochart de Champigny († 1630, 
erster Präsident am Parlament von Paris)

 AngéliqueFrançoiseRosalie d’Aguesseau (1745–1786), Enkelin des chancelier 
d’Aguesseau (1668–1751)
T: • MarieJeannePaulineRosalie (1764–1798),  LouisVictor, comte de Menou 
(1752–1794)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Seigneur de Saron, Conseiller du Roi en tous ses 
Conseils, Président de sa cour de Parlement de Paris, Honoraire de l’Académie des 
Sciences«
Mémoires secrets: »Astronome qui lit dans les cieux et ne voit pas ce qui se passe à ses 
pieds; appelé aussi comme l’Ancien de M. de Lamoignon«
Aus der Familie waren im 17. Jahrhundert verschiedene reformierte Theologen her
vorgegangen. Nach frühem Tod des Vaters Vormundschaft des Onkels Élie Bochart, 
Kanoniker an NotreDame; Jesuitenkolleg LouisleGrand; juristische Ausbildung; 
1751 maître des requêtes am Parlament von Paris, 1753 Generaladvokat, 1755 prési-
dent à mortier; mathematische Studien, Konstruktion von Teleskopen, Freundschaft 
mit dem Astronomien Charles Messier (1730–1817); 1781 Mitglied der Académie des 
sciences; Notabelnversammlung 1788; 1789 erster Präsident am Parlament von Paris; 
18.XII.1793 Inhaftierung (La Force), Verurteilung 20.IV.1794; Lit.: JeanDominique 
Cassini, Éloge de M. le Président de Saron, in: Ders., Mémoires pour servir à l’histoi
re des sciences et à celle de l’Observatoire royal de Paris […], Paris 1810, S. 373–391; 
Kenneth Glyn Jones, The Life and Death of President de Saron, Astronomer and 
Victim of the Terror, in: Journal of the British Astronomical Association 78 (1968), 
S. 110–115.

[73] Bureau 1 (Provence)
Chrétien François de Lamoignon de Basville (*1735, † Paris, V.1789 [Jagdunfall od. 
Suizid])
V: ChrétienGuillaume de Lamoignon de Basville (1712–1759), président à mortier 
am Parlament von Paris; M: LouiseMadeleineHenriette Bernard (1719–1757), En
kelin des Bankiers Samuel Bernard (1651–1739)

 1758 MarieÉlisabeth Berryer, Tochter des Nicolas Berryer (1703–1762), Justizmi
nister.
S: • Charles († [guill.]1795) • RenéChrétienAuguste (1765–1845), 1787 conseiller am 
Parlament von Paris, emigr. • Christian, vicomte de Lamoignon (1770–1827),  1804 
Augustine Molé de Champlatreux, pair de France 1815; zu ihm vgl. Waresquiel, 
Un groupe d’hommes, S.  391; T: • MarieLouiseElisabeth (1763–1825), 

 ÉdouardFrançoisMathieu Molé (1760–1794), † guill. gemeinsam mit [72] • Marie 
Constance (1774–1823),  François de Caumont, duc de La Force (1772–1854), 1839 
pair de France
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Président de 
sa cour de Parlement de Paris«

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   446 07.02.19   08:16



1. Prosopographische Übersicht 447

Mémoires secrets: »N’a été nommé que comme un frondeur. On raconte que le Roi 
disant à quelqu’un qu’il désireroit voir dans l’Assemblée des Notables un homme ca
pable de bien discuter de la besogne, de la bien contrarier, on lui dit: ›Mais, Sire, vous 
n’avez personne de plus capable de cette discussion que M. le Président de Lamoig
non‹: et en conséquence le Roi enjoignit à M. de Calonne de le faire mettre sur la liste«
13.IV.1787–14.IX.1788 Justizminister; Okt. 1787 bis Mai 1789 chancelier des ordres; 
Lit.: Marcel Marion, Le garde des Sceaux Lamoignon et la réforme judiciaire de 
1788, Paris 1905; Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 382–
383 (B24 als garde des Sceaux 1787/88).

[74] Bureau 7 (Penthièvre)
Jean-Joseph-Dominique de  Senaux  (* Toulouse 1727, † ibid. 1789)

 MarieMagdeleineGabrielle de Nupces, Tochter des Guillaume de Nupces (Stadt
palais in der Rue de la Bourse, Toulouse)
S: • PierreMagdeleine (*1760), † guill. Paris, 14.VI.1794, wegen Verwicklung in die 
Proteste gegen die Auflösung des Parlaments.
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Baron de Montbrun, Conseiller du Roi en tous ses 
Conseils, remplissant les fonctions de Premier Président au Parlement de Toulouse«71

Mémoires secrets: »Tout neuf, n’est point encore dans l’Almanac Royal de cette 
Année«
Seigneur de La Bessède, Familie seit dem 16. Jh. in der Magistratur von Toulouse, der 
Großonkel Bernard de Senaux war 1702–1709 Bf. von Autun; 1750 conseiller am Par
lament von Toulouse, 1759 président à mortier, 1760 Mitglied der Académie des jeux 
floraux; 1761/62 einer der Richter im Mordprozess gegen Jean Calas; 1771–1774 Exil 
auf seinen Gütern; natürlicher Tod 1789. Stadtpalais in der Rue Malcousinat, Tou
louse; Lit.: Biographie toulousaine, Bd. 2, S. 394–397; Duboul, La fin du parlement, 
S. 167.

[75] Bureau 2 (Artois)
André-Jacques-Hyacinthe  Le Berthon  (* Bordeaux, 7.I.1713, † Paris, 9./17.
IV.1800)
V: AndréFrançoisBenoît Le Berthon (1683–1766), seigneur d’Aiguille, erster Präsi
dent am Parlament von Bordeaux (1735–1766); M: ElisabethCatherine de Baratet, 
Tochter eines président aux requêtes am Parlament von Bordeaux

 20.II.1740 MargueriteAngéliqueAndrée de Pontac, Tochter eines conseiller am 
Parlament von Bordeaux
S: • AndréFrançoisBenoît (1751–1792), chevalier, baron de Podensac, président à 
mortier am Parlament von Bordeaux,  1779 Mlle Verthamon d’Ambloy
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Premier Pré
sident du Parlement de Bordeaux«
Mémoires secrets: »AntiCalonne, a fait les preuves lors de la séance du Parlement de 
Bordeaux à Versailles«

71 Erster Präsident war seit 1770 Joseph de Niquet.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   447 07.02.19   08:16



XII. Anhang 1: Die Notabeln von 1787448

Mit Montesquieu bekannt, empfing ihn mehrmals im Schloss von Aiguillle bei Castil
lon; 1766 erster Präsident am Parlament von Bordeaux; 1775 Loge La Sincérité in 
Saintes; 1778 Loge La Française élue écossaise in Bordeaux; im »Journal« des Duc de 
Laval stets »le Breton« genannt72. Notabelnversammlung 1788; constituant (noblesse, 
Bordeaux/Bordeaux), widersetzte sich der Vereinigung der Stände, protestierte gegen 
die Abschaffung der Adelstitel (Apr. 1790) und gegen die Verfassung (Sep. 1791); 
nach Verkauf seiner Besitzungen im Bordelais dauerhaft in Paris; Lit.: Lemay (Hg.), 
Dictionnaire des constituants, Bd. 2, S. 554–555.

[76] Bureau 3 (Orléans)
Amable-Pierre-Albert de  Bérulle  (*1755, † guill. Paris, 24.VII.1794)
V: AmablePierreThomas, marquis de Bérulle (1725– [guill.] Paris, 6.IV.1794); 
M: CatherineMarie Rolland

 (1) 1779 mit MarieBlancheRosalie Hue de Miromesnil (1765–1787), Tochter des 
Justizministers

 (2) 1790 mit AnneMarieFrançoise Le Vavasseur d’Hérouville
S von (1): • ArmandAmableMarie de Bérulle (1787–1805); T von (2): • Amable 
Blanche de Bérulle (1792–1815),  1813 GustaveAthanaseCharles de Lévis-Mire-
poix (1792–1851), Enkel von [43] und pair de France (1827).
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Marquis de Bérulle, Conseiller du Roi en tous ses 
Conseils, Premier Président du Parlement de Grenoble, et Commandant né pour le 
Roi, en la province du Dauphiné«
Mémoires secrets: »Gendre du Garde des Sceaux«
Direkter Nachfahre des Bruders des Kardinals Pierre de Bérulle (1575–1629); im 
Urteil Jean Égrets voll jugendlichem Wohlwollen73, aber auch »timide, maladif et 
quinteux«74; seine Frau stirbt während der Versammlung (Apr. 1787) im Kindbett; 
Notabelnversammlung 1788.

[77] Bureau 4 (Condé)
Bénigne  Le Gouz de Saint-Seine  (* Dijon, 4.III.1719–† Basel, 21.VIII.1800)
V: BénigneGermain Le Gouz de Saint-Seine, président à mortier am Parlament von 
Dijon; M: Marie Pérard, Tochter des Magistraten François Pérard

 1742 MargueritePhiliberte Gagne (1722–1811), Tochter eines président à mortier 
am Parlament von Dijon
Zwölf Kinder, darunter: • Barthélemy Le GouzGagne de SaintSeine (1763–1828).
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Premier Pré
sident du Parlement de Dijon«
Mémoires secrets: »Pauvre homme. On en peut voir le portrait dans les couplets faits 
en 1784 à l’occasion du Jugement de Lally et attribués au Comte de Tollendal«
SaintSeinesurVingeanne bei Dijon; bereits der Großvater, Autor moralistischer 
»Caractères« im Stil La Bruyères, war seinerseits Sohn eines conseiller am Parlament 

72 BNF Arsenal, Ms. 4546.
73 Égret, Le parlement de Dauphiné, Bd. 2, S. 161.
74 Ders., Un conseiller d’État, S. 190.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   448 07.02.19   08:16



1. Prosopographische Übersicht 449

von Dijon75. 1739 conseiller; 1771–1775 Exil auf seiner Besitzung Jancigny bei Dijon; 
1777 erster Präsident; Notabelnversammlung 1788; Emigration 1790 (Freiburg i. Br., 
dann Landshut); † auf der Rückreise nach Frankreich in Basel. Der Wert seines Mo
biliars wurde während der Revolution auf 29’252 (Dijon), 4’266 (Jancigny), 3349 
(PouillysurVingeanne) bzw. 22 014 (SaintSeinesur Vingeanne) Livre taxiert76. 
Sein Vermögen wurde im Jahr VII mit 605 481 (Côted’Or) bzw. 1 161 534 (Saône et
Loire) Franc veranschlagt77. Besaß die Schlösser SaintSeine, Jancigny und Pouilly; 
Lit.: Colombet, Les parlementaires bourguignons; Montarlot, Les émigrés, 
Bd. 1.

[78] Bureau 3 (Orléans)
Louis-François-Élie  Camus de Pontcarré  (* Rennes, 13.II.1746, † London, 
6.I.1810)
V: JeanBaptisteÉlie Camus de Pontcarré de Viarmes (1702–1775), 1734–1753 In
tendant der Bretagne, 1758–1764 prévôt des marchands de Paris; M: LouiseFrançoise 
Raoul de la Guibourgère (1712–1782); Br: LouisJeanNépomucèneFrançois 
Marie (1747–1794), † guill. 20.IV.1794

 (1) 1769 MadeleineCharlotteFélicitéProvence des Gallois de La Tour (1749–
1784), Tochter von [79];

 (2) Paris (SaintSulpice), 23.IV.1785 MariePaul de Vienne († 1788), Witwe von 
 Roland de Méhérenc, marquis de Saint-Pierre.
S von (1): • JeanBaptisteCharlesLouisÉlie (1771–1860),  AdélaïdeRenéeÉmi
lie de Farges (1778–1855); T von (1): • LouiseCharlotteAglaé (1776–1843),  21.
VI.1810 ÉtienneJeanFrançoisCharles, marquis d’Aligre (1770–1847), Sohn von 
[70]; T von (2): • AntoinetteLouiseMarie (*1786),  7.IX.1813 JulesFrédéric de 
Pontoi (*1777).
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Premier Pré
sident du Parlement de Rouen, et Président honoraire au Parlement de Paris«
Mémoires secrets: »Sort du Parlement de Paris, a subi l’exil en 1771, se propose de dé
fendre vigoureusement les droits de la Normandie; est muni d’un Mémoire ad hoc«
Loge La Parfaite Union78; 1782 erster Präsident am Parlament der Normandie. Nota
belnversammlung 1788; Emigration.

[79] Bureau 5 (Bourbon)
Charles-Jean-Baptiste des  Gallois de La Tour  (*12.III.1715, † Paris, 21.I.1802)
V: JeanBaptiste (1684–1747), 1704 conseiller am Parlament von Paris, 1712 maître des 
requêtes, 1716 Intendant von Poitou, Bretagne (1728), dann Provence (1734), 1735 
erster Präsident am Parlament der Provence; M: JeanneCharlotte du Pré de la Gran-
ge, Tochter des Louis de la Grange, conseiller am Parlament von Paris; Br: Chevalier 
de La Tour, lieutenant général des armées du roi

75 Pierre Legouz, Caractères véritables ou Recherche de la vérité dans les mœurs des hommes, 
hg. v. Marcel Bouchard, Paris 1929.

76 Colombet, Les parlementaires bourguignons, S. 90–92, Anm. 1.
77 Ibid., S. 72–73, Anm. 7.
78 Rousselet, Histoire de la magistrature, Bd. 2, S. 210.
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 26.II.1748 MarieMadeleine d’Aligre, Schwester von [70].
S: • ÉtienneJeanBaptisteLouis (1750–1820), 1788 Kommendatarabt von Blanche 
Couronne unweit Nantes, 1817–1820 Ebf. von Bourges • JosephJeanBaptiste 
(1758–1803); T: • MadeleineCharlotteFélicitéProvence (1749–1784),  20.IV.1769 
Camus de Pontcarré [78].
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Premier Pré
sident du Parlement, et Intendant de Provence, Inspecteur du Commerce du Levant«
Mémoires secrets: »Personnage mol, ami de son repos: d’ailleurs sa qualité d’Inten
dant qu’il réunit à celle de Premier Président, le met dans une position difficile. En 
général, il est désagréable à la Magistrature, qui le regarde comme un homme vendu à 
la cour, comme un financier«
Familie aus dem Bourbonnais, adelig ab Ende des 16. Jahrhunderts. 1736 conseiller am 
Parlament der Provence; 1738 maître des requêtes; 1740 Präsident des Grand Conseil; 
1744 Intendant der Provence (Aix); 1747–1771 und 1774–1790 erster Präsident am 
Parlament der Provence. Notabelnversammlung 1788; während der Revolution auf 
seinem Gut SaintAubinsurLoire, 1791–1794 inhaftiert, Freilassung nach Thermi
dor; Lit.: Bluche, Les magistrats, S. 69; Joseph Clément, L’évêché de Moulins, pro
jeté sous l’Ancien Régime (1788–1790), réalisé sous la Restauration (1822): son pre
mier évêque (1823), Moulins 1923, S. 30–34; Cubells, La Provence des Lumières, 
S. 96 [e], mit Repr. eines anonymen Porträts des Vaters von 1739. Masson, La Pro
vence, Bd. 1, S. 50–57.

[80] Bureau 6 (Conti)
Charles-Marie-François-Jean-Célestin du  Merdy de Catuélan  (* Schloss Ca
tuélan in Hénon bei SaintBrieuc, 4.VIII.1732, † London, 26.V.1797)
V: Charles du Merdy de Catuélan (1702–1754), président des enquêtes; M: Marie 
JeanneJacquette Senant d’Eschuilly († 1734); Br: JacquesCélestinJeanFrançois 
du Merdy, comte de Catuélan (1733–nach 1790),  RoseAnne de Cornulier (1746– 
1798), lebte mit seiner Frau in Paris (Stadtpalais in der Rue des PetitsAugustins), 
u. a. ShakespeareÜbersetzer

 Rennes, 26.II.1756, MarieAngéliqueRenée de Cornulier (1737–1824)79

S: •Emmanuel (*1756),  Rennes, 11.XI.1779, Adélaïde Bareau de Girac (*1761) • 
MarieCharlesCélestin (1761–1796); T: MarieJulie (1762–1799),  1783 
FrançoisAuguste de Boispean, vicomte de Fercé (1754–1847)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Seigneur, Marquis de Catuélan, Conseiller du Roi en 
tous ses Conseils, Premier Président du Parlement de Bretagne«
Mémoires secrets: »Magistrat foible, cauteleux, n’aimant pas le Calonne; mais qui na
gera entre deux eaux«
Familie aus dem alten Adel der Bretagne. 1775 président à mortier, 1777 erster Präsi
dent, Nominierung womöglich königliches Zugeständnis an die regionalen Eliten. Im 
Feb. 1788 von Ludwig XVI. nach Paris geladen wegen Verweigerung der Gesetzesre
gistrierung durch das Parlament, kurzzeitig in der Bastille inhaftiert. Notabelnver

79 Ernest de CornulierLucinière, Généalogie de la maison de Cornulier, autrefois de Cornillé, 
en Bretagne, Nantes 1863, S. 76–77.
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sammlung 1788. Stadtpalais in der Rue Trassart in Rennes. Mai 1791 Emigration nach 
Jersey, ab Sep. 1796 in London. Seine Tochter starb ebenfalls in der Emigration in 
England (7.VI.1799); Lit.: Jacques Gury, Un anglomane breton au XVIIIe siècle: le 
comte de Catuélan, in: Annales de Bretagne 79 (1972), S. 589–624.

[81] Bureau 5 (Bourbon)
Jean-Baptiste-François de  Gillet de La Caze  († MontdeMarsan, 14.VI.1804)
V: PierreGaston de Gillet, marquis de La Caze (1711–1777), erster Präsident am Par
lament von Pau; M: JeanneMarieMarguerite de Siry, zweite Frau des Vaters; Schw: 
• JeanneFrançoiseMarie,  Bordeaux (Saint Projet), 12.II.1756, CharlesMau
riceGabriel du Bouzet • Marie,  ca. 1770 LouisBertrand de Chantal de Puyli-
meuil, Ludwigsritter • JeanneFrançoiseMarieSophie,  1769 Ignace d’Abbadie, 
baron de Livron († 1790), commandeur des Ludwigsordens • N. N.,  Martin de 
Poudenas, marquis de Villepinte.

 La FertéVidame, 21.V.1768, MarieAnne de La Borde, Tochter des Jean de La Bor
de, écuyer, conseiller-secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses finances80

Procèsverbal 1788: »Chevalier, Marquis de La Caze, Conseiller du Roi en tous ses 
Conseils, et Premier Président du Parlement de Pau«
Mémoires secrets: »Capable de dire de bonnes choses: mais il a une difficulté de par
ler, un nasillonnement qui dépare son élocution et le rend timide«
Schloss Lacaze bei Parleboscq, zwischen MontdeMarsan und Condom; Familie 
Mitte des 17. Jahrhunderts geadelt (secrétaire du roi), der Großvater, Joseph Gillet de 
La Caze, war 1714–1734 erster Präsident am Parlament von Bordeaux81; Hyacinthe 
Rigaud porträtierte ihn 171482; der Vater 1758 erster Präsident am Parlament von Pau, 
wo es 1765 zum völligen Bruch mit dem Parlament kam; 1763 premier président en 
survivance de son père83; Notabelnversammlung 1788; Lit.: Bidouze, Les premiers 
présidents; Laussat, La société béarnaise; Woelmont de Brumagne, Notices généa
logiques, S. 184–187.

[82] Bureau 5 (Bourbon)
Louis-Claude-François  Hocquart  (1741–1795)
V: LouisJacquesCharles Hocquart, seigneur de Cœuilly (1698–1783); M: Marie 
SuzanneEléonore Bergeret de Montfermeil (*1717), Tochter eines écuyer und fer-
mier général; Br: • [106] • LouisHyacinthe (*1743),  1770 MarieCharlotte Ber-
geret de Trouville (*1751) • ToussaintThérèse (1755–1790),  Mlle Leprince de 
 Beaupré • MathieuLouis (1760–1843); Schw: • EléonoreLuce (*1740),  1762 Hen
riGuy Sallier, Präsident an der cour des aides von Paris • AntoinetteMarieAdélaïde, 

 24.XII.1769 JeanClaudeLouis, comte de Quelen (1725–1802)84 • MarieLouise 

80 Inventairesommaire des archives départementales antérieures à 1790. EureetLoir, archives ci
viles, série E, Bd. 4, Chartres 1877, S. 344–345 [Sign. GG 39].

81 Livre des privilèges, hg. v. Archives municipales de Bordeaux, Bd. 2, Bordeaux 1878, S. 644.
82 Roman, Le livre de raison, S. 171.
83 Table ou Abrégé des cent trentecinq volumes de la Gazette de France […], Bd. 2, Paris 1767, 

S. 183.
84 Jacques Quelen, Généalogie de la maison de Quelen, Paris 2005, S. 99.
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(*1756),  ca. 1775 ihren Cousin LouisFrançois Hocquart de Felcourt • Marie 
HyacintheLouise (*1762),  1786 JeanNicolas de La Lande, baron d’Olée • Ma
rieHyacintheCharlotte (*1764),  FrédéricHenri Richard de Ruffay († guill. 
1794), Präsident des Parlaments von Dijon
Procèsverbal: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Premier Président 
du Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aides et Finances de Metz«
Mémoires secrets: »Sort du Parlement de Paris, a subi l’exil en 1771, est animé d’une 
ambition louable et honnête, aime le travail, a des lumières et de la fermeté. Il est char
gé d’un Mémoire concernant les Traites, relatif au pays Messin et aux trois Evêchés«
Jüngerer Bruder von [106]; Schloss Cœuilly bei ChampignysurMarne; 1783 erster 
Präsident; Notabelnversammlung 1788.

[83] Bureau 4 (Condé)
Claude-Irénée-Marie-Nicolas  Perreney de Grosbois  (* Dijon, 17.IV.1756, 
† Schloss Grosbois, 16.V.1840)
V: JeanNicolas Perreney de Grosbois (1718–1810), premier président; M: AnnePhi
liberteLouise Fyot (Filhot) de Mimeure († 1811); Schw: MarieNicole († guill. 1794), 

 JeanAntoine Terray (1750–1794, † guill.), Neffe des contrôleur général (Du Ter
ray) und Intendanten von Lyon.

 Paris, 20.VII.1785 MargueriteJeanneClaude Anjorrant († 1835), Tochter des 
ClaudeEuloge Anjorrant (1734–1794), Präsident am Parlament von Paris; keine 
Nachkommen.
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Premier Pré
sident du Parlement de FrancheComté, Conseiller honoraire au Parlement de Paris«
Mémoires secrets: »Est plus aimé de la Compagnie que son pere: s’est assez bien conduit 
dans la dernière querelle avec la cour. Au reste, il n’a pas encore beaucoup d’expérience«
Der Vater wurde mit dem parlement 1771 exiliert und kehrte 1775 im Triumph zurück. 
1776–1779 conseiller au parlement de Paris, 1779 survivance des Vaters (Besançon), 
1786 premier président85. Notabelnversammlung 1788; constituant (noblesse, Besançon), 
widersetzte sich der Vereinigung der Stände, protestierte gegen die Abschaffung der 
Adelstitel (Apr. 1790), Rücktritt vom Mandat 31.III.1791. Mit seiner Frau vorüberge
hend inhaftiert im Couvent des oiseaux (Fontainebleau) bis 24.X.1794, dann Emigra
tion. Rückkehr nach Frankreich (1814), conseiller d’État honoraire (1815), Mitglied 
der Akademie von Besançon (1815), Abgeordneter der Côte d’Or und des Doubs, 
Vizepräsident der ultraroyalistischen sog. Chambre introuvable (1815), 1816 nicht 
wiedergewählt; pair de France (1827, nach der Julirevolution annulliert), baron pair 
héréditaire (1829); Lit.: Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 1, S. 434–435.

[84] Bureau 6 (Conti)
Gaspard-Félix-Jacques de  Pollinchove  (≈ Douai, 25.VII.1737, † Tournai, 21.II. 
1816)
V: CharlesJoseph de Pollinchove (1675–1756), erster Präsident am Parlament von 
Flandern (wie schon der Vater), Taufpate des späteren Ministers Calonne, Grabmal in 

85 Gresset, Gens de justice, Bd. 1, S. 118 u. 231.
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Douai (SaintPierre); M: MarieMadeleine du Chamge [sic] de la Saulderie; Schw: 
MarieCharlotteEulalie (1734–1761),  1757 JacquesJoseph de Francqueville 
d’Abancourt, Kind dieser Ehe war CharlesXavierJoseph de Francqueville (1758–
1792), Kriegsminister Juli/Aug. 1792, am 10. Aug. verhaftet, Hinrichtung am 9.IX.1792 
in Versailles
Nicht verheiratet
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Premier Pré
sident du Parlement de Flandre, et Garde des Sceaux de la Chancellerie établie près 
ladite Cour«
Mémoires secrets: »Pauvre homme étant Président à mortier, pauvre homme depuis 
qu’il est premier et à coup sûr il sera encore un pauvre Notable«
Familie aus Flandern, der Großvater JacquesMartin de Pollinchove wurde 1691 ers
ter Präsident am Parlament von Flandern; 1757 conseiller, 1760 président à mortier; 
1778 garde des sceaux am Parlament von Flandern; 1781 premier président; Seigneur 
de SaintPithon und Haussy; Notabelnversammlung 1788; Emigration; Lit.: Ernest 
Boissonnet, Étude sur le parlement de Flandre. Les premiers présidents de Pollin
chove, Douai 1903.

[85] Bureau 2 (Artois)
Michel-Joseph de  Cœurderoy  (* Dijon, 9.V.1738, † Schloss Einville bei Nancy, 
26.X.1800)
V: François de Cœurderoy, président aux requêtes am Parlament von Dijon (1723); 
M: Jeanne de Mailly, Tochter eines Präsidenten der Rechnungskammer in Dôle; 
Schw: Claudine (* ca. 1735)

 23.IX.1760 in Sornéville mit FrançoiseLouiseRenée Baudouin de Pléneuf, Toch
ter des Henri Baudouin, seigneur de Sornéville, commissaire ordonnateur des guerres 
im Oberelsass
T: • JeanneDeniseHenriette (*1761) • ClaudineLouiseAmélie (*1763) • Françoise 
MarieAlexandrine († 1779)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Premier Pré
sident du Parlement de Nanci«
Mémoires secrets: »A la tache d’avoir présidé cette Cour, lorsqu’elle fut substituée au 
Parlement de Metz«
Jesuitenkolleg in Dijon, Studium der Rechte in Paris und Dijon; 1758 conseiller im 
Parlament von Dijon; nach der Hochzeit Einkommen des jungen Paares ca. 11 500 
Livre ohne außerordentliche Zuwendungen86. 1767 Kauf des Amtes des ersten Prä
sidenten der cour souveraine in Nancy. Der Amtsinhaber, Labbé du Rouvrois, Ver
teidiger der Jesuiten, wurde nach dem Tod des Stanislas 1766 und dem endgültigen 
Übergang Lothringens an Frankreich offenbar von Choiseul aus dem Amt ge
drängt87. Notabelnversammlung 1788; für die Anekdote, er habe während der Revo
lution aus politischem Opportunismus seinen Namen in »Cœurdeloy« geändert, 
fehlt jeder Beleg; vielmehr erschien er in amtlichen Dokumenten sogar während der 

86 AllemandGay, Coudert (Hg.), Un magistrat lorrain au XVIIIe siècle, S. 19.
87 Ibid., S. 23.

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   453 07.02.19   08:16



XII. Anhang 1: Die Notabeln von 1787454

Terreur als Cœurderoy88; Schriften: Ausführliches Diarium, das 1790 unvermittelt 
abbricht (Ms., AD MeurtheetMoselle, 7J1), ediert und kommentiert in Alle
mandGay,  Coudert (Hg.), Un magistrat lorrain, S. 151–370 (Text); Lit.: Alle
mandGay, Coudert (Hg.), Un magistrat lorrain; AllemandGay, L’Assemblée 
des notables.

[86] Bureau 5 (Bourbon)
François-Nicolas, baron de  Spon  (*1735, † London, 24.VIII.1800)
V: JeanFrançois Spon/Spahn (ca. 1700–1773), Jurist u. Berater Kurfürst Karl Al
brechts von Bayern (Kaiser Karl VII.); M: Françoise Gelb († 1784), Tochter eines 
assesseur au magistrat (Straßburg); Schw: • Françoise (1733/34–1816), dame d’hon-
neur de la princesse de Nassau, unverheiratet • Louise (ca. 1740–1826),  M. Phil-
bert, prêteur royal de Landau (seit dem Frieden von Rastatt/Baden 1714 franzö
sisch).

 1783 AntoineFélicité Quatresous de La Motte (ca. 1762–1837), Tochter des 
GuillaumeNicolas Quatresous de La Motte, Seigneur de Neuvy etc., écuyer, conseil-
ler-secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses finances und pourvoyeur 
en vins de la maison du roi;
Natürlicher Sohn: Edward Spon (* Ramsgate (Kent), IX.1791), Mutter unbekannt, 
brit. Marinesoldat, dann Lehrer, beanspruchte 1825 in Frankreich eine Entschädi
gung im Namen des emigrierten Vaters.
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Premier Pré
sident de son Conseil souverain d’Alsace, l’un des Membres du Directoire de la No
blesse immédiate de la basse Alsace«
Mémoires secrets: »N’a pas des liaisons fort honnêtes, ce qui pourroit le faire suspec
ter; au surplus, est chargé d’un Mémoire sur les Traites, relatif aux intérêts de l’Alsace, 
et d’un autre sur la culture du Tabac dans cette Province«
Bereits der Großvater war syndic royal in Straßburg; der Vater, an der Univ. Straßburg 
ausgebildet, war als Gesandter Fleurys in Bayern entscheidend an der Erhebung Kar
ls VII. beteiligt, von diesem dann geadelt und u. a. als Gesandter in Frankreich und 
Preußen tätig; 1753 avocat am conseil souverain des Elsass’; bald darauf Erwerb von 
Schloss Wassersteltz bei Soultzmatt unweit Colmar; 1775 beantragte und erhielt er 
mit Unterstützung des Koadjutors von Straßburg, Louis de Rohan (des späteren 
»cardinal collier«), und des Comte de Muy den Titel eines conseiller chevalier d’hon-
neur d’épée surnuméraire; Notabelnversammlung 1788; Herbst 1789 inspecteur géné-
ral de la milice bourgeoise de Colmar; Herbst 1790 Rückzug auf eine Besitzung seiner 
Frau, das Schloss Brieux bei MaizièreslèsMetz in Lothringen; März 1792 Reise nach 
London in einer Erbangelegenheit des Schwiegervaters, Geburt eines Sohnes; Apr. 
1792 Plünderung des Schlosses Wassersteltz; Herbst 1792 Scheidung auf Antrag sei
ner Frau. Juni 1797 Rückkehr nach Paris, kurz darauf erneuter Umzug nach London; 
Schriften: Dissertatio inauguralis juridica, […] de Pignoribus et Hypothecis […], 
Straßburg 1753; Adresse à la Commune de Colmar, Colmar 1790; Lit.: Braun, La 

88 Ibid., S. 108. Die Legende wird fortgeschrieben u. a. bei Chevallier (Hg.), Journal, S. 42, 
Anm. 6, Gruder, The Notables and the Nation, S. 22–23 und Hardman, Overture, S. 180.
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connaissance, S. 359–361; Schaedelin, Le baron François Nicolas de Spon; Édouard 
Sitzmann, Dictionnaire de biographie des hommes célèbres d’Alsace, Bd. 2, Rixheim 
1910, S. 811–812.

[87] Bureau 7 (Penthièvre)
Amable-Gabriel-Louis-François de  Maurès , comte de  Malartic  (*9.IV.1729, 
† Montauban, 28.IV.1805)
V: PierreHippolyteJoseph de Maurès, comte de Montricoux (1702–1768); M: An
toinetteCharlotte de Savignac, Tochter des Pierre de Savignac, conseiller an der cour 
des aides von Montauban; Br: • JosephHippolyte (1730–1800) • AmbroiseEulalie 
de Maurès, vicomte de Malartic (1737–1796), Offizier, constituant (noblesse, La Ro
chelle).

 6.X.1759 Élisabeth de Faventine, Tochter des Marquis de Roquefeuille
S: • AmablePierreHippolyteJoseph (1765–1828), Bürgermeister von Tôtes, baron 
de l’Empire 1813 • LouisHippolyteJoseph (1769–1832), Offizier,  1816 Gabrielle 
de Fontenu
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Premier Pré
sident du Conseil souverain du Roussillon, et Premier Président honoraire de la Cour 
des Aides de Montauban«
Mémoires secrets: »On n’en dit mot«
Familie aus dem Armagnac; jährliche Bezüge als premier président 12 000 Livre89; 
Notabelnversammlung 1788; Lit.: Stegmann von Pritzwald, Pascal, Répertoire, 
S. 428–430.

[88] Bureau 1 (Provence)
Guillaume-François-Louis  Joly de Fleury  (1710–1787)
V: GuillaumeFrançois Joly de Fleury (1675–1756), 1717–1746 procureur général am 
Parlament von Paris; M: MarieFrançoise Le Maistre († 1759); Br: • Omer Joly de 
Fleury (1715–1810), président à mortier, erwirkte 1759 das Verbot der »Encyclopé
die«, Gegner Voltaires (der über ihn gesagt haben soll: »ni Homère, ni joli, ni fleuri«) 
• JeanFrançois Joly de Fleury (1718–1802), contrôleur général Mai 1781 bis März 
1783.

 1747 MarieRenée Le Lièvre de la Grange, Tochter des ArmandJoseph, marquis 
de la Grange et de Fourilles († 1727)
T: MarieRenée (*1747),  1770 Louis de Rémond de Montmort.
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, et son Procureur 
général au Parlement de Paris«
Mémoires secrets: »Pauvre homme, cependant a montré quelque nerf dans le procès 
du Cardinal; on lui a reproché de ne l’avoir fait que pour entrer dans la vue de la cour 
et de n’être que foible, lorsqu’il sembloit être ferme et intègre«
1731 avocat général, 1746 procureur général, en survivance des Vaters. Firmierte bei 
der Trauung seines Bruders 1784 als »chevalier, seigneur de Fleury, Grigny, le Ples

89 Galibert, Le conseil souverain, S. 117–118, Anm. 3.
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sisleComte, marquis de Blaizy, procureur général au parlement«90. Seine Witwe 
trug einen Prozess um das Erbe aus; Lit.: Bisson, L’activité d’un procureur général; 
David Feutry, GuillaumeFrançois Joly de Fleury (1675–1756). Un magistrat entre 
service du roi et stratégies familiales, Paris 2011 [über den Vater]; A. Molinier, In
ventaire sommaire de la collection Joly de Fleury, Paris 1881; Nicolas, Les derniers 
maîtres des requêtes, S. 202–205.

[89] Bureau 3 (Orléans)
Jean-Louis-Augustin-Emmanuel de  Cambon  (* Toulouse, 14.V.1737–1807)
V: BalthazarEmmanuel de Cambon (1707–1767), baron de La Bastide, Cazas etc., 
conseiller de Grand-Chambre am Parlament von Toulouse; M: Louise de Sers de 
Mauzac († 1791); Schw: SuzanneRenée († 1787),  1764 JacquesAntoine de Rivals

 20.XI.1770 ElisabethDorothée de Riquet (*1743, † guill. Paris, 21.VII.1794), 
Tochter des procureur général Riquet de Monrepos (1709–1791)
S: • LouisAlexandre (1771–1837), conseiller à la cour de Toulouse, 1827–1831 Abge
ordneter des TarnetGaronne, 1835 pair de France • FrançoisAuguste (1774–1836), 
marquis de Cambon, colonel der Nationalgarde in Toulouse, 1824–1831 Abgeord
neter der HauteGaronne; T: Pauline (1776–1842),  1795 FélixAlphonseMartin 
d’Aygesvives
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Baron de la Bastide, Conseiller au Roi en ses Con
seils, et son Procureur général au Parlement de Toulouse«
Mémoires secrets: »Tout neuf, de 1786«
»Famille de robe toulousaine, originaire du Rouergue, maintenue dans sa noblesse en 
1668 sur preuves de 1592«91; 1787 erster Präsident am Parlament von Toulouse, Nota
belnversammlung 1788. Während der Terreur Flucht nach Paris, wo seine Frau inhaf
tiert wurde. Emigration mit den Söhnen, 1802 Rückkehr nach Frankreich; Lit.: 
Castéras, La société toulousaine, S. 5; ThomasLatour, Les dernières années.

[90] Bureau 6 (Conti)
Pierre-Jules  Dudon  (*1717, † Bordeaux, 6.XI.1800)
V: Pierre Dudon (1674–1747), Generaladvokat an der cour des aides von Bordeaux; 
M: LouiseÉléonore Le Comte

 1747 Cécile Desnanots (1733–1798)
S: • JeanBaptistePierreJules Dudon de Lestrade (1750–1793),  PauleDésirée de 
Marbotin; jurat in Bordeaux 1779–1783, † guill. 24.XI.1793 • JeanBaptistePierre 
Dudon d’Envals (1765–1836),  1795 Elisabeth Voigt (1758–1823)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Baron de Boynet, Conseiller du Roi en ses Conseils, 
et son Procureur général au Parlement de Bordeaux«
Mémoires secrets: »AntiCalonne, a fait ses preuves aussi [wie der zuvor genannte Le 
Berthon]; en outre est un homme très instruit et d’un grand mérite; a la tache d’avoir 
été du Parlement intermédiaire à Bordeaux«

90 Zit. nach Abbé Lebeuf, Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, hg. v. Hippolyte 
 Cocheris, Bd. 4, Paris 1870, S. 223.

91 Bodinier, Dictionnaire, S. 409, über seinen Cousin JosephAuguste, chevalier de Cambon 
(1722–nach 1792).
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Familie im Amtsadel von Bordeaux seit dem frühen 17. Jahrhundert. Notabelnver
sammlung 1788. Schloss Treulon bei Bordeaux, Schloss Dudon (Barsac an der Garon
ne); Schriften: Dudon, Compte rendu; Lit.: Jugement rendu par la Commission mili
taire, séante à Bordeaux, qui ordonne que JeanBaptistePierreJules Dudon fils, 
procureurgénéral au cidevant Parlement, subira la peine de mort, étant hors de la 
Loi, comme aristocrate. Du deuxième jour du mois Frimaire de la deuxième année de 
la République […], Bordeaux o. J. [22.XI.1793]; Coste, Les jurats, S. 150–152.

[91] Bureau 6 (Conti)
Jean-Baptiste de  Reynaud  (1722–1807)
V: Arthur de Reynaud († 1744); M: MargueriteGabrielle Fusselet († 1790); Br: • Rey
naud de Chory
• Reynaud de Villevert • GabrielMathieu Reynaud, Kanoniker; Schw: • N.N., Dame 
de Garagnol • Sophie, Ordensschwester • Ursule, Ordensschwester

 24.II.1754 MargueriteFrançoise Gallien de Cléret
T: AnneFrançoise,  21.I. 1778 GabrielJeanBaptisteClaude Bouvier de Saint-Ju-
lien, comte de Vouray, conseiller au Parlement de Grenoble (1767), dann capitaine im 
Regiment Bourgogne.
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, et son Procureur 
général en survivance, avec exercice des fonctions, au Parlement de Grenoble«
Mémoires secrets: »Tout neuf, n’est point encore dans l’Almanach Royal«
Nach Jean Égret voller Sympathie für die »doctrines parlementaires«92. Jahrelanger 
Rechtsstreit mit seinen Geschwistern um das elterliche Erbe, gemeinsam beigelegt im 
Juni 1790; Notabelnversammlung 1788; Stadtpalais in Chirens bei Voiron unweit 
Grenoble; als »suspect« inhaftiert, dann Emigration93; Lit.: Égret, Le parlement de 
Dauphiné, S. 16 (7.II.1809, über einen Prozess um das Vermögen seiner Tochter).

[92] Bureau 5 (Bourbon)
Bernard-Étienne  Pérard  (*7.IX.1727, † Dijon, 28.V.1795)
V: JulesFrançois Pérard, conseiller aux requites; M: Anne Seurot

 VIII.1764 Marie Butard des Montots
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, Procureur général 
de Sa Majesté, et Conseiller honoraire au Parlement de Dijon«
Mémoires secrets: »Doit avoir de l’expérience, passe pour impartial et humain«
1751 conseiller, 1763 procureur général; Notabelnversammlung 1788; der Wert seines 
Mobiliars wurde während der Revolution auf 23 929 (Dijon) bzw. 3707 (Fleurey) 
Franc veranschlagt, ein im Vergleich zum Vermögen seiner Kollegen des Parlaments 
überdurchschnittlich hoher Wert94. Schloss Fleurey in seinem Besitz; Musiker (gui-

92 Égret, Le parlement de Dauphiné, Bd. 2, S. 161.
93 Correspondance d’Achard de Germane avec M. de la Coste, l’un des derniers présidents à mor

tier du parlement de Dauphiné pendant les deux premières années de l’émigration, 1791–1793. 
Suite, in: Bulletin d’archéologie et de statistique de la Drôme 20 (1886), S. 95–116, hier S. 102 u. 
S. 110.

94 Colombet, Les parlementaires bourguignons, S. 90–92, Anm. 1.
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tare, forte piano), Kunstsammler95. Erbte vom Vater ein Stadtpalais (erbaut um 1525) 
in der Rue Charrue, Nr. 1196; Lit.: Colombet, Les parlementaires bourguignons.

[93] Bureau 7 (Penthièvre)
Jean-Pierre-Prosper  Godart , marquis de  Belbeuf  (1725–1810)
V: Pierre Godart, marquis de Belbeuf (1680–1742); M: HélèneAugustine Le Peletier 
de Saint-Gervais
Br: • AnnePierre (1727–1754) • PierreAugustin (1730–1808) • PierreAugustin 
Jacques (1733–1762); Schw: • LouiseHélène (1724–1744)

 (1) Rouen, 3.IX.1752, ElisabethAgnès Le Sens de Folleville († 1753), Nichte des 
procureur général des Parlaments von Rouen

 (2) Paris, XII.1756, MargueriteFrançoise Le Petit d’Aveine († 1802)
 (3) MarieElisabeth Dufour de Beaumais

Procèsverbal 1788: »Chevalier, Marquis de Belbeuf, Conseiller du Roi en ses Con
seils, son Procureur général au Parlement de Rouen«
Mémoires secrets: »Magistrat ancien, estimé, renommé pour son impartialité, ne man
que pas de connoissances et guidera bien M. de Pontcarré«
Die erste Ehefrau brachte ihm die Anwartschaft auf das Amt des procureur général 
am Parlament von Rouen ein, das deren Onkel innehatte; Turgot, Vater des Ministers 
und prévôt des marchands von Paris, arrangierte die zweite Ehe. Der Bruder des Va
ters, Caradeuc de Keranroy, galt als dessen Feind und Anhänger der Jesuiten. Nota
belnversammlung 1788; Rückzug auf das Schloss Belbeuf, dort Verhaftung 20.IX. 
1792, Freilassung 10.XII.1794. In seinen Memoiren schilderte er u. a. die Pariser Um
gebung seiner zweiten Frau: »M. l’abbé de Turgot, depuis Maître des Requêtes, enfin 
Contrôleur général des Finances, lié d’amitié avec l’abbé de Pradt, l’abbé de  Brienne 
[60], avec l’abbé de Cussé [61] et autres encyclopédistes à peu près mécréants, avait 
acquis un grand empire sur son esprit. Les femmes sont très difficiles à défendre des 
préjugés qui flattent leur ambition et leur vanité; une société littéraire qui semble leur 
donner de la considération, en s’attachant à elles, voilà certainement des pièges on ne 
peut plus dangereux. Une femme élevée dans de pareilles idées n’est pas propre à for
mer une mère chrétienne, mais quelque confiance qu’elle pût avoir dans les opinions 
d’un homme éminent, d’un génie tel que l’abbé Turgot, l’un des plus grands esprits de 
son siècle, Madame de Belbeuf ne se laissa pas dominer par les erreurs philosophiques 
et resta fidèle aux maximes de l’Évangile«97; Lit.: Chaline, Godart de Belbeuf; Ders., 
Familles parlementaires.

[94] Bureau 2 (Artois)
Jean-François-André  Le Blanc de Castillon  (1719–1800)
V: JeanBaptisteProsper Le Blanc de Castillon; M: Élisabeth de Michaëlis, Tochter 
eines écuyer aus AixenProvence; Br: Charles (*1720); Schw: MarieElisabeth 
(*1717)

95 Ibid., S. 215–216.
96 Mémoires de la commission des antiquités du département de la Côte d’Or 16 (1913), 

S. CXX f.
97 Zit. nach Chaline, Godart de Belbeuf, S. 120–121.
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 1741 Françoise de Bremont, Tochter eines Kaufmanns
S: JeanBaptisteProsper (1744–1796); T: • Félicité,  (AixenProvence, 16.I.1769) 
Victor de Boutiny d’Hyères • Thérèse,  (Marseille [NotreDameduMont],  
1.VIII.1775) FrançoisIgnace de Bonnecorse • Rosalie,  (AixenProvence,  
26.II.1778) LouisJosephFrançois Deydier de Pierrefeu
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, et son Procureur 
général au Parlement de Provence«
Mémoires secrets: »Digne successeur de M. de Montclar; comme Avocat général il 
s’est distingué, il y a plus de vingt ans, en 1765, par un discours vigoureux qu’il pro
nonça le 1er Octobre à la rentrée du Parlement de Provence: discours d’une grande li
berté, surtout contre la Religion [die Kirchenoberen], qui pensa lui attirer des affai
res98. Du reste, on ne croit pas que le Premier Président et lui s’accordent beaucoup«
Familie aus Amtsadel in der Rechnungskammer der Provence (1662); Ausbildung bei 
den Oratorianern in Marseille (u. a. mit JeanJacques Barthélemy); 1741 premier 
avocat général, 1762/63 führend am Prozess gegen den Jesuitenorden beteiligt; wi
dersetzte sich 1771 den Reformen Maupeous; 1775 procureur général; Notabelnver
sammlung 1788; während der Terreur zeitweise inhaftiert, stirbt zurückgezogen in 
Brignoles in der Provence. Assoziiertes Mitglied der Akademie von Marseille (1753), 
der Académie de peinture et sculpture de Marseille (1780), »connu pour ses sym
pathies jansénistes«99. Porträt von Duplessis, nach diesem Stich von Beisson (Musée 
Arbaud, AixenProvence)100. 1779 Kauf des Hôtel de Castillon (heute: 21, cours 
Mirabeau, erbaut um 1725). Schloss von Arnajon; Schriften: Discours sur les avanta
ges que le mérite peut tirer de l’envie; Ode sur la mort du duc de Villars [1734]; zahl
reiche Prozessgutachten und plädoyers, aufgelistet in Notice biographique (Le 
Blanc), S.  7–8; Lit.: Cubells, La Provence des Lumières, S.  96 [g]; LCB, Bd. 3,  
Sp. 323; Notice biographique (Le Blanc).

[95] Bureau 3 (Orléans)
Anne-Jacques-Raoul, marquis de  Caradeuc de La Chalotais  (*1728, † guill. 
10.VII.1794)
V: LouisRené de Caradeuc de La Chalotais (1701–1785), procureur général am Parla
ment der Bretagne; M (Cousine des Vaters): AnnePaule de Rahier de la Fresnaye; 
Br: GabrielJeanRaoul, gen. le chevalier de la Chalotais; Schw: • N.N. (ca. 1726–
1767) • N.N. († Saintes, 1774),  Boissard • N.N.,  ca. 1761 Comte de La Fruglaye

 1759 Marie de Kergadiou de Coëtmen (1734–1773)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Seigneur dudit lieu, Chevalier de l’Ordre de Malte, 
Conseiller du Roi en ses Conseils, et son Procureur général au Parlement de Bretagne«
Mémoires secrets: »Ennemi né de M. de Calonne; mais qui n’a pas assez d’esprit et de 
consistance pour lui faire du mal«

98 Die Authentizität dieser Rede blieb umstritten. Ein arrest de la cour du parlement séant à Aix 
(Aix 1766) verfügte die Verbrennung des fälschlicherweise unter dem Namen Le Blanc de 
Castillons publizierten Textes. Denkbar ist eine nachträgliche Desavouierung durch den Autor 
zur Vermeidung von Klagen.

99 Cubells, La Provence des Lumières, S. 96 [g].
100 Repr. ibid., S. 86 [g].
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Schloss Caradeuc zwischen Rennes und Dinan, Hôtel de Caradeuc (zuvor Hôtel de 
Marbeuf) in Rennes; mit seinem Vater und Amtsvorgänger stand er 1764–1766 im 
Zentrum der Kontroverse mit dem Duc d’Aiguillon, in deren Verlauf Vater und Sohn 
inhaftiert wurden; Notabelnversammlung 1788; 1794 verurteilt im Kontext der »con
spiration du Luxembourg«; Lit.: LouisRoseDésiré Bernard, Recueil complet du 
procès intenté par les héritiers de M. de La Chalotais, ancien procureurgénéral au 
Parlement de Bretagne, contre les éditeurs du journal dit »L’Étoile«, Paris 1826; Cha
line, Familles parlementaires, S. 117; Emmanuel Du Rusquec, L’affaire de La Chalo
tais, Rennes 1997; Jean Meyer, La Chalotais: affaires de femmes et affaires d’État sous 
l’Ancien Régime, Paris 1995; BarthélemyAmbroise Pocquet du HautJussé, Le 
duc d’Aiguillon et La Chalotais. Le pouvoir absolu et l’esprit provincial, 3 Bde., Paris 
1900.

[96] Bureau 4 (Condé)
Pierre de  Bordenave de Cassou  (* Orthez, 23.X.1739–† Schloss Cassou, 19.V. 
1792)
V: Antoine de Bordenave (1691–1769), maréchal de camp (1761); M: Marie de Losta-
let (1718–1802); Br: • BernardHippolyte (*1745) • JeanPierre (1750–1816), Oberst 
u. Bürgermeister von Orthez,  (1816) seine Nichte MarieJulie d’Estandau 
• JeanAntoine (1772–1820), Offizier; Schw: • MarieMarthe (*1741),  1760 Jean de 
Brumon d’Isse • MarieCatherine (*1748),  1768 FrançoisBonaventure d’Estan-
dau de Départ

 ÉlisabethCharlotte de Delley de Lugard, baronne d’Achères-Fénelon († 1853)
Ein Sohn, Marineoffizier.
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, et son Procureur 
général au Parlement de Pau«
Mémoires secrets: »Pauvre homme, point assez scélérat pour oser faire le mal sans pu
deur et hautement; mais point assez ferme dans ses principes pour ne pas gauchir, 
lorsque la crainte ou l’espérance le commandera. Du reste, il est d’autant plus fâcheux 
que ces deux Magistrats [Gillet de Lacaze und Bordenave] ne soient pas plus capable, 
que de 60 ou 80 lieues à la ronde, il ne se trouve dans l’assemblée des Notables person
ne qui connoisse les besoins, les droits, les privileges de la Province et puisse les récla
mer ou les défendre«
Familie aus Salies (Béarn), Magistraten im Königreich Navarre seit dem 16. Jahrhun
dert101; 1765 Verbannung nach Lésignan bei Narbonne, 1766 auf sein Schloss Cassou 
in Castetarbe/Orthez, 1775 mit dem alten Parlament zurückberufen, das Parlament 
stiftete eine Gedenktafel für sein Schloss102; 1778 procureur général; die Ständever
sammlung des Béarn votierte eine Glückwunschadresse anlässlich seiner Nominie
rung zur Teilnahme an der Notabelnversammlung 1787103; Notabelnversammlung 

101 Abbé Dubarat, Testament de l’historien béarnais Jean de Bordenave (1648), in: Bulletin trimes
triel de la Société des sciences, lettres et arts de Pau 27 (1897–1898), S. 1–45, hier S. 42–45.

102 Inschrift: »1775 – Hic Salus patriaeque decus. Queb y he bou embia [?] Mous de Borde nave
Cassou. Dédié par la basoche du parlement«, vgl. Planté, Correspondance, S. 495.

103 AD 64, C 822, fol. 18r–18v [13. Jan. 1787, in Okzitanisch]: »M. D’Oloron a dit que M. de Bor
denave Cassou de Castetarbe, Procureur General apellat per lou Rey per la Discussion deus 
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1788; Lit.: Bodinier, Dictionnaire, S. 270–271; Clèdes, Pau [über die Familie Bor
denave d’Abère]; Planté, Correspondance, S. 494–496.

[97] Bureau 6 (Conti) 
Pierre-Philippe-Clément  Lançon  (* Metz [SaintMartin], 7.X.1732, † Sainte 
Catherine bei Gorze, 8.VIII.1799)
V: NicolasFrançois Lançon (1697–1767); M: AnneMarguerite Dilange (ca. 1702–
1784)

 Metz (SaintMaximin), 6.VII.1762, CatherineMarie Besnard de Boulenne (ca. 
1738–1774)
S: • N.N. (*1764) † 20jährig bei Jagdunfall; T: • AnneCharlote de Lançon (1765–
1851),  1785 FrançoisBenoîtCharlesPantaléon Durand de Tichémont († 1853), 
Generaladvokat am Parlament von Metz (1786), Bürgermeister von Metz (Jahr IX), 
Chambre des députés 1823–1831104.
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, et son Procureur 
général au Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aides et Finances de Metz«
Mémoires secrets: »A des vues, est travailleur, auroit envie de se distinguer«
Seigneur de SainteCatherine, Volkrange, Metzange; Notabelnversammlung 1788. 
Epitaph in der Pfarrkirche von Gorze: vgl. Mémoires de l’Académie impériale de 
Metz 45 (1863/64), S. 307. Grab des Vaters in Metz (SaintMartin).

[98] Bureau 6 (Conti) 
Claude-Théophile-Joseph  Doroz  (*1726, † Genf, 1800)
V: PhilippAntoine Doroz, procureur général am Parlament von Besançon; M: N.N.

 27.II.1770 mit MarieJeanneJosèpheClaire Pellerin, Tochter eines intendant de la 
marine (Mitgift: 200 000 Livre)105

S: CharlesJosephClaireThéophile Doroz (1780–1828)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, et son Procureur 
général au Parlement de FrancheComté«
Mémoires secrets: »A la tache d’être resté en 1771 Procureur général, lors de la Révo
lution«

Grands interests de la France, dens l’assemblade la plus auguste, ê biengut lou jour de l’ouver
ture deus Etats, prender conget de l’assemblade, et lay offrir sons servicis pendent lou sejour 
que luy va far a Paris. Son Patriotisme es connegut, ainsy que acquet de sons Paÿs; M. D’Olo
ron luy exprima la sensibilitat de l’assemblade, et luy annonça, qu’aussy tot que lou corps serê 
format, luy lou farê part de son attention, et deus sentiments que luy abê temoignats. Luy 
rempleix aujourd’huy acquet engatgement, ab d’autant plus de plazer, que luy sap combien lous 
Estats estimên et cherissen en luy un de lours membres, aussy recommandable per sas lumieres 
et per sons sentiments«.

104 1823–1826: »côté droit«, 1827–1830 »au centre«, vgl. Art. »Durand de Tichémont«, in: Nérée 
Quépat [d. i. René Paquet d’Hauteroche], Dictionnaire biographique de l’ancien départe
ment de la Moselle, contenant toutes les personnes notables de cette région, Paris, Metz 1887, 
S. 150–151.

105 Gresset, Gens de justice, Bd. 1, S. 430.
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Procureur général (1759)106. Erwarb 1780 terre et seigneurie de Vaux für 25 300 
 Livre107. Kaufte 1787 aus dem Erbteil seiner Frau drei Plantagen auf Haiti mit Indigo
färbereien für insgesamt 430 296 Livre, wobei Zahlung in Raten vereinbart wurde108. 
Erhielt 1789 eine Pension von 4000 Livre109. Sein Gesamtvermögen wurde auf 1,2 Mio. 
Livre geschätzt110. Notabelnversammlung 1788; Lit.: Gresset, Gens de justice.

[99] Bureau 7 (Penthièvre) 
Albert-Marie-Auguste  Bruneau de Beaumez  (1759–1836)
V: AntoineFrançoisAuguste Bruneau de Beaumez († 1776); M: MarieAnne Ro
maine Odemaer, Tochter eines conseiller am Parlament von Douai; zwei nicht näher 
bekannte Schwestern

 ca. 1780 CharlotteÉmélie Mesnard de Chousy, comtesse du chapitre noble de 
l’Argentière-en-Forez; zwei Söhne, der jüngere Ludwigsritter und Offizier der Eh
renlegion.
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Seigneur de Beaumez, Conseiller du Roi en ses Con
seils, et son Procureur général au Parlement de Flandre«
Mémoires secrets: »N’est que depuis deux ans dans sa place«
Wohl der jüngste unter den Teilnehmern, gerade 26 Jahre alt; 1779 avocat général 
(Douai), 1785 procureur général; Notabelnversammlung 1788; chevalier d’Empire 
28. Jan. 1809; im Corps législatif für den PasdeCalais; Abgeordneter in der Cham
bre des députés der Restauration als Marquis de Beaumez, spricht sich 1814 für das 
Zensurgesetz aus; während der ersten Restauration Offizier der Ehrenlegion; wäh
rend der 100 Tage Abgeordneter der Chambre des représentants; nach der zweiten 
Restauration procureur général an der cour royale von Douai, 1816 wegen seines Ver
haltens während der 100 Tage entlassen, rechtfertigt sich öffentlich; Schriften: Bru
neau de Beaumez, Mémoire justificatif, o. O. und J. [nach 1816]; Lit.: Hoverlant 
de Beauwelaere, Essai chronologique, S. 362–363.

[100] Bureau 7 (Penthièvre) 
Pascal-Joseph de  Marcol  (*20.V.1710, † 1.I.1795)
V: FrançoisPascal Marcol (1677–1744), 1696 Parlamentadvokat in Metz, dann con-
seiller des finances unter Hzg. Leopold, conseiller d’État unter Stanislas Leszczynski; 
M: Anne Mathieu de Moulon (1684–1740), Tochter des Nicolas Mathieu, seigneur de 
Moulon (geadelt 1709); Br: • NicolasFrançois (1711–1728), Geistlicher • Pierre 
Gabriel (1712–1738), lieutenant im kaiserlichen Regiment Harrach, gefallen im 
Türkenkrieg (Regiment Harrach), Belgrad 1738; Schw: • MarieAnneFrançoise 
(1718–1802),  1746 FrançoisBernard, baron de Montauban, capitaine im Kavalle
rieregiment Mercieu, Ludwigsorden.

 8.I.1732 m. BarbeHyacinthe Puiseur (1713–1780), Tochter des procureur du roi en 
l’hôtel commun de la ville de Vic (VicsurSeille unweit Nancy)

106 Ibid., S. 231.
107 Ibid., S. 381, Anm. 87.
108 Ibid., S. 395.
109 Ibid., S. 335.
110 Ibid, S. 419 u. 429–430, gestützt auf Bestände des Departementalarchivs Doubs (Besançon).
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S: • PhilippePascal Marcol de Manoncourt (*1734), avocat en la cour souveraine de 
Lorraine 1754, procureur général en survivance,  11.XI.1755 MarieAnneChristine 
Ferriot, Tochter eines Kolonialunternehmers • BasileFrançoisXavier (1741–1823), 
Geistlicher in der Diözese Toul, später bis zur Revolution Generalvikar der Diözese 
Nancy • AntoineHyacinthe (1746–1832), conseiller au parlement de Nancy ab 1773, 

 MarieMarguerite Henry de Bléhors († 1827); T: • BarbeUrsule (1732–1786), 
 28.XI.1769 Olivier du Parc-Locmaria, Sohn eines écuyer • BarbeCécile (*1737), 
 11.IV.1763 CharlesNicolas de Roguier.

Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, et son Procureur 
général au Parlement de Nanci«
Mémoires secrets: »A la même tache que le Premier Président [Cœurderoy, d. h.: ›A la 
tache d’avoir présidé cette Cour, lorsqu’elle fut substituée au Parlement de Metz‹]«
Familie stammt aus dem Languedoc (SaintGilles), seit dem 17. Jh. in Lothringen; der 
Großvater geadelt in seiner Funktion als prévôt de Nancy (das Amt gekauft) durch 
Herzog Karl IV. von Lothringen 1673111; nach mehrmaliger Amtsenthebung durch 
Ludwig XIV. im Amt bestätigt durch Herzog Leopold im Nov. 1698. 1728 Advokat; 
1740 conseiller en la cour souveraine; erhielt am 12. Sep. 1751 (registriert vom Parlament 
im Nov.) lettres déclaratoires de gentillesse pour ses enfants112; 1754 conseiller d’État or-
dinaire; 1757 procureur général; Notabelnversammlung 1788; bezog im Feb. 1791 eine 
jährliche Pension von 2062 Livre »pour ses anciens services«113; der Sohn AntoineHya
cinthe und seine Frau erhalten im März 1826 die Summe von 99 075 Franc als Entschä
digung für Enteignungen während der Revolution114. Anonymes Porträt, repr. in: 
Mahuet, Journaliers, nach S. 398; Schriften: Circulaire. Au sujet du danger qu’il y a à 
sonner les cloches pendant l’orage, Nancy 1781; Ms.: Journal, ediert in Mahuet, Jour
naliers, S. 398–420; Lit.: J. J. Lionnois, Histoire des villes vieille et neuve de Nancy, de
puis leur fondation jusqu’en 1788, Bd. 1, Nancy 1805, S. 344–345; Mahuet, Journaliers.

[101] Bureau 6 (Conti) 
Armand-Gaston-François-Xavier  Loyson  (* Colmar, 2.VIII.1730, † ibid., 7.I.1798)
V: Chrétien Loyson (1695–1772), avocat beim conseil souverain des Elsass’; 
M: Françoise Faidy (ca. 16951768).

 Colmar, 24.V.1762, MarieCatherine Quefemme (1744–1812), Tochter eines con-
seiller am conseil souverain des Elsass’.
S: • ChrétienAntoineXavier (1763–1770) • ChrétienIgnace (1766–1824), Studium 
der Rechte in Straßburg, 3.VI.1787 Substitut des procureur-général (mit dispense 
d’âge), Emigration (1793–1801), im Empire Jurist, Ludwigsritter (1816) • Aloyse, 
emigriert, † während der Revolutionskriege in München; T: • Antoinette Loyson 
(1783–1865),  1812 FrançoisXavier Mertian (1771–1849).

111 Ambroise Pelletier, Nobiliaire ou armorial général de la Lorraine et du Barrois en forme de 
dictionnaire […], Bd. 1, Nancy 1758, S. 533–534.

112 Das Journal (Mahuet, Journaliers, S. 412) präzisiert: »[A]vec permission, à eux et à moi, de 
faire précéder notre nom de la particule de« (Hervorh. i. Orig.).

113 Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée nationale. Avec la mention des Sanc
tions et acceptations données par le Roi. Mois de Février 1791, Paris 1791, S. 37.

114 États détaillés des liquidations faites par la commission d’indemnité, Bd. 2, Département de la 
Meurthe, S. 12–13.
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Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseil, premier Avocat 
général au Conseil souverain d’Alsace«
Mémoires secrets: »N’est que le premier Avocat Général, mais ancien dans la Compa
gnie. Il remplace M. Herman, le Procureur Général, depuis longtems sans fonctions et 
à la suite de la Cour«
Studium der Rechte in Straßburg; 1759 avocat général am conseil souverain des El
sass’ (wie schon der Vater ab 1748) en survivance des Vaters; 1776 Zerwürfnis mit Tei
len der cour souveraine wegen fraglicher Abschaffung der Ämterfreiheit; Apr. bis Juni 
1793 mit seinem Schwager, dem conseiller Queffemme, und seinem Sohn Chré tien
Ignace verhaftet und in Besançon interniert; Freilassung und Rückzug ins Privat
leben115; Schriften: Dissertatio inauguralis juridica de damno ab animali dato, Straß
burg 1752; Ms.: L’Alsace féodale, ed. v. Édouard Rencker 1887; Mémoire sur l’Alsace, 
envoyé à l’Assemblée nationale par M. Loyson, avocatgénéral, sur la demande qui lui 
en fut faite par le président du Comité des domaines en 1790 [Bibl. Colmar, Ms. 13]; 
Lit.: Édouard Rencker, L’Alsace féodale, 1632–1790, notice rédigée par le Colmarien 
Loyson (1730–1798), dernier avocat général […], in: Revue d’Alsace 38 (1887), S. 145–
172; Édouard Sitzmann, Dictionnaire de biographie des hommes célèbres d’Alsace, 
Bd. 2, KZ, Rixheim 1910, S. 200–202.

[102] Bureau 7 (Penthièvre) 
François-Michel-Bonaventure-Gilles-Joseph de  Vilar  (* Perpignan, 30.XII.1716, 
† Thuir bei Perpignagn, 17.V.1798)
V: Joseph Vilar († 1740), Präsident (1725); M: Marie Coll y de Manalt

 Perpignan (Cathédrale SaintJean), 2.VII.1749, MarieThérèse Dubois de Boisam-
bert (1719–1775)
S: • Joseph de Vilar (1759–1789), conseiller im conseil souverain des Roussillon
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, et son Procureur 
général au Conseil souverain du Roussillon«
Mémoires secrets: »On n’en dit mot; il doit avoir de l’expérience, étant en place depu
is 1762«
Der Großvater, Michel Vilar (1645–1728), »natif de Perpignan«, Präsident des conseil 
souverain des Roussillon, wurde im Feb. 1702 geadelt116; avocat général im conseil 
supérieur des Roussillon (1746), procureur général (1762). Jährliche Bezüge als pro-
cureur général 6000 Livre117; Lit.: Galibert, Le conseil souverain; Abbé Philippe To
reilles, Perpignan pendant la Révolution, 1789–1800, 3 Bde., Perpignan 1896–1897 
(ND Rennes 1989); Viton de SaintAllais, La France législative, Bd. 3, S. 225–226.

[103] Bureau 2 (Artois) 
Aymard-Charles-Marie de  Nicolaï  (* Paris, 14.VIII.1747, † guill. ibid., 7.VII.1794)
V: AymardJean de Nicolaï (1709–1785); M: MadeleineCharlotteGuillelmineLéo
nine de Vintimille du Luc (1715–1767); Br: • AymardCharlesFrançois (1737–1794, 

115 AD 68, 1 E 105 [Colmar, Décès, 1795–1800]. Er verstarb in einem Haus in der Rue dite Korn
gass (heute: Rue Chauffour).

116 ISAD, PyrénéesOrientales, Paris 1868, S. 289.
117 Galibert, Le conseil souverain, S. 117–118, Anm. 3.
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guillotiniert), Präsident am Parlament von Paris,  10.IV.1764 MarieCatherine 
 Lévêque de Gravelle, Tochter eines conseiller am Parlament von Paris • Aymard 
Claude (1738–1815), Malteserriter, 1771 Bf. von Béziers; Schw: • AymardineMarie 
Antoinette (*1742),  7.I.1761 FrançoisJacques Tanneguy Le Veneur, marquis de 
Tillières.

 1768 PhilippineLéontine Potier de Novion (1748–1820), Tochter eines président à 
mortier am Parlament von Paris
S: • AymardFrançois (1777–1839), 1811 comte de l’Empire, Gesandter in Karlsruhe, 
1832–1839 Chambre des pairs,  (1) 14. Feb. 1801 mit AlexandrineCharlotte de Ma-
lon (1781–1808),  (2) 29. Jan. 1814 mit EugénieUrsule Maury (1787–1852) • Ay
mardCharlesMarieThéodore, Marquis de Nicolaï (1782–1871), pair de France 
1815–1830, verweigert Eid an LouisPhilippe; zu ihm vgl. Waresquiel, Un groupe 
d’hommes, S. 393.
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi dans tous ses Conseils d’État et 
Privé, et Premier Président de la chambre des comptes de Paris«
Mémoires secrets: »Homme d’esprit que n’aime pas M. de Calonne, depuis qu’il en a 
été catéchisé en 1783 lors de sa réception, et conséquemment qui sera vraisemblable
ment antiCalonne«
1768 erster Präsident der Rechnungskammer in Paris. Sprach sich als einziger Vertre
ter des zweiten bureau neben Angran d’Alleray von Anfang an gegen die Einrichtung 
von Provinzialversammlungen aus118. Nahm Calonne ausdrücklich in Schutz gegen 
die Vorwürfe um das Comté de Sancerre, die stark überzogen seien119. Notabelnver
sammlung 1788, Académie française 1788; Lit.: LCB, Bd. 14, Sp. 948–956.

[104] Bureau 4 (Condé) 
François de  Montholon  (≈ Orléans, 18.VI.1738, † Paris, 26.IV.1794)
V: Pierre de Montholon (*1689), gen. le comte de Montholon; M: Marguerite Baron 
(† 1749); Br: • François de Montholon, Offizier und Ludwigsritter • Nicolas de Mon
tholon (1736–1789), 1765 erster Präsident am Parlament von Metz • François de 
Montholon, Domherr in Metz und 1767 conseiller d’honneur im Parlament von Metz

 (1) Chécy (Schloss La Bretauche), 17.X.1764, MarieMarguerite Le Grand de Mel-
leray († 1.XI.1765), Tochter des DanielFrançois Le Grand, écuyer, Seigneur von 
Chécy

 (2) 16.II.1768 CatherineCharles Charron, Tochter des Laurent Charron, écuyer, 
receveur général des domaines et bois de la généralité de Paris und fermier général
T von (1): • MadeleineCatherine (1765–1767)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, et son Procureur 
général de la Chambre des Comptes de Paris«
Mémoires secrets: »Magistrat indigne de son nom, de mœurs corrompus et consé
quemment très susceptible de corruption: d’ailleurs foible et borné«
Familie ursprünglich aus Montholon (heute: Monthelon) bei Autun, seit dem 12. Jh. 
dokumentiert, einflussreiche Positionen schon im 16. Jh.: der direkte Vorfahre 

118 BNF Arsenal, Ms. 4546, S. 2–3.
119 Ibid., S. 49 [31. März 1787].
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François I. de Montholon († 1543) war Justizminister (1542); dessen Söhne: François 
II. de Montholon († 1590), der Liga nahestehend, ebenfalls Justizminister (1588) und 
chancelier de France sowie Jérôme de Montholon (1537–1608), Seigneur de Perrous
seaux, direkter Vorfahre von [104]; conseiller am Parlament von Metz; 1769 procureur 
général an der Rechnungskammer in Paris, als Nachfolger des Bouvard de Four
queux120. Notabelnversammlung 1788; † natürlichen Todes in Paris. Der bekannte 
Napoleonbiograph CharlesTristan de Montholon (1783–1853) war der Sohn seines 
Cousins Mathieu de Montholon (1753–1788); Lit.: Henri Jacqmin, Notice histo
rique sur la maison de Montholon, AixenProvence 1898; LCB, Bd. 14, Sp. 298–314.

[105] Bureau 3 (Orléans) 
Charles-Louis-François de Paule de  Barentin  (1738, † 19.V.1819)
V: CharlesAmableHonoré Barentin (1703–1762), Neffe des Kanzlers d’Aguesseau; 
M: MarieCathérine Le Fèvre d’Ormesson (1706–1770)

 N.N. de Meslay, Tochter eines Präsidenten an der Rechnungskammer in Paris
T: N.N.,  Dambray, avocat général am Parlament von Paris
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en son Conseil d’État, Premier 
Président de la Cour des Aides de Paris«
Mémoires secrets: »Digne successeur de M. de Malesherbes, quant aux principes, aux 
mœurs et à la fermeté; mais sans élocution ni littérature et plus capable de bien agir 
que de bien parler«
Seigneur de Malmaison; Sep. 1788 Justizminister, Rücktritt nach dem 23.VI.1789, 
 abgelöst im August von Champion de Cicé; Gegner Neckers; laut den – wenig belast
baren – Anklagen des Revolutionstribunals war Barentin KoAutor der autoritären 
Regierungserklärung Ludwigs XVI. in der Vollversammlung der Generalstände am 
23.VI.1789121; im Herbst 1789 Anklage wegen des Truppenaufmarsches im Vorfeld 
des 14. Juli; er antwortete aus dem Exil im savoyischen Chambéry; 1791 endgültige 
Emigration nach Turin, dann Koblenz, Bonn, Aachen, Brüssel, Breda, Den Haag, ab 
1794 England. Rückkehr mit Ludwig XVIII; Schriften: vgl. Barentin, Mémoire au
tographe; Lit.: Maurice Champion, Notice biographique sur M. de Barentin, ibid., 
S. V–XXXVII; Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 383 (B25 
als garde des Sceaux 1788/89); Popoff, Prosopographie, S. 275–277.

[106] Bureau 5 (Bourbon) 
Antoine-Louis-Hyacinte  Hocquart  (*1739, † guill. Paris, 20.IV.1794)
Eltern und Familie: siehe [82]

 1771 AgatheThérèse Clouet
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, et Procureur géné
ral de Sa Majesté en sa Cour des Aides de Paris«
Mémoires secrets: »Frère du Premier Président du Parlement de Metz; étoit cidevant 
Président de la Cour des Aides et n’a pris la charge de Procureur Général que par 

120 Text der Ernennungsurkunde durch Ludwig XV. vom 31. Dez. 1768: Jacqmin 1898, S. 15–16. 
Die Familiengeschichte wird dort als Empfehlung für den königlichen Dienst resümiert.

121 Walter (Hg.), Actes, S. 142 u. 167, laut den Verhörprotokollen der Prozesse gegen Marie 
Antoinette (14.–16. Okt. 1793).
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amour du travail et de la célébrité. Voici le moment de se distinguer. On lui reproche 
de la fiscalité en certaines occasions«
Älterer Bruder von [82]; 1770 Präsident an der cour des aides von Paris, 1778 procu-
reur général, 1789 premier président; Notabelnversammlung 1788.

[107] Bureau 4 (Condé) 
Anne-Louis-Henri de  La Fare  (1752–1829)
V: LouisJosephDominique, marquis de La Fare, seigneur de Saint-André de Cru-
gière u. a.; M: GabriellePauleHenriette Gazeau;
Procèsverbal 1788: »Docteur de la Faculté de Théologie de Paris, de la Maison et So
ciété royale de Navarre, Vicaire général du diocèse de Dijon, Abbé commandataire de 
l’Abbaye royale de Licques, Doyen de la SainteChapelle du Roi à Dijon, et en cette 
qualité Élu général du Clergé des États de Bourgogne«
Mémoires secrets: »Pour le Clergé. Ferme, instruit, antiCalonne, peu courtisan. Il se 
distinguera, si l’occasion se présente«
Schloss La Fare bei SaintAndrédeValborgne in den Cevennen, alter Adel aus dem 
Languedoc; Jan. 1791 Emigration nach Trier und Koblenz, dann über Mannheim 
1793 nach Wien; 1805 Flucht vor den Truppen Napoleons nach Budapest, Rückkehr 
nach Wien bereits Feb. 1806; Rückkehr nach Paris Sep. 1814; pair de France 1822–
1829; 1823 Kardinal.
Schriften: vgl. de Brye, La Fare, S. 298, u. a.: Essais sur les productions et sur le com
merce de la province de Bourgogne, Dijon 1785; Considérations politiques sur les 
 Biens temporels du Clergé, Paris 1789; Opinions de M. l’évêque de Nancy, député de 
Lorraine, sur l’admissibilité des juifs à la plénitude des droits d’étatcivil et des droits 
de citoyens actifs, Paris 1790 [spricht sich für Respekt und Humanität, jedoch gegen 
die Gleichberechtigung der Juden aus]; Quelle doit être l’influence de l’Assemblée 
nationale de France sur les matières ecclésiastiques et religieuses, Paris, Nancy 1790; 
Éloge funèbre de Mgr de Bernis, archevêque de Rouen [110], Ansprache in der 
Chambre des pairs am 25. Feb. 1823; Ms.: vgl. de Brye, La Fare, S. 293–294, u. a. in 
AD  Côted’Or, C 3476: Observations de l’abbé de la Fare en forme d’avis sur les mé
moires présentés à l’assemblée des notables en 1787; Lit.: de Brye, La Fare; Ders., 
Consciences épiscopales; Pfister, Les préliminaires, S. 90–91; Vie Privée, Bd. 2, 
S. 28–32; Waresquiel, Un groupe d’hommes, S. 407.

[108] Bureau 2 (Artois) 
Henri-Georges-César, comte de  Chastellux  (* Paris, 15.X.1746, † ibid. 7.IV.1814)
V: CésarFrançois, marquis de Chastellux (1723–1749), Offizier und Deputierter des 
burgundischen Adels; M: OlympeElisabeth Jubert du Thil (*1725)

 SaintCyr, 21. Apr. 1773, AngéliqueVictoire de Durfort de Civrac (1752–1816)
S: • CésarLaurent, marquis de Chastellux (1780–1854),  1813 AdélaïdeLouise 
Zéphirine de Damas d’Antigny, Teilnehmer des Spanienkrieges 1823, pair de France 
1823–1830, verweigert Eid an LouisPhilippe, vgl. Waresquiel, Un groupe 
d’hommes, S. 411–412 • HenriLouis (1786–1863), marquis de DurasChastellux, 
duc de Rauzan (1819),  1819 ClaireHenriettePhilippineBenjamine de Durfort de 
Duras; T: • LouisePauline (1781–1857),  1814 JosephÉlisabethRoger, comte de 
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Damas d’Antigny • GabrielleJosèpheSimone (1783–1820),  1817 JeanBaptiste 
AugustinMadeleine de Percin, marquis de La Valette-Montgaillard • Victoire 
Georgine (1790–1871),  1813 FrançoisCharlesAngélique Huchet, comte de La 
Bédoyère († 1815)
Procèsverbal 1788: »Comte de Chastellux, Changy, Roussillon, premier chanoine 
héréditaire de l’église cathédrale d’Auxerre, Chevalier d’honneur de Madame  Victoire, 
Brigadier des armées du Roi, Mestredecampcommandant du régiment d’infanterie 
de Beaujolois, Élu général de la Noblesse des États de Bourgogne«
Mémoires secrets: »Pour la Noblesse. On n’en dit rien«
Neffe des Schriftstellers und académicien FrançoisJean de Chastellux (1734–1788); 
chevalier d’honneur en survivance der Madame Victoire; 1781 brigadier commandant 
im Regiment Beaujolais; mit Madame Victoire seit Feb. 1791 im Exil in Turin, Rom, 
Neapel; 1810 Rückkehr nach Frankreich, stirbt in Paris am 7. Apr. 1814. Als Nach
komme einer seit dem 12.  Jahrhundert in Burgund bekannten Familie mit dem 
Stammsitz Chastellux (Castrum Lucinum) bei Avallon Eigentümer des mehrfach 
umgebauten und noch heute zu besichtigenden Schlosses Chastellux; Lit.: Bodinier, 
Dictionnaire, S. 488–489; DFF, Bd. 10, S. 105–108; Horowski, Die Belagerung des 
Thrones, Prosopographie, S. 345 (A731 als chevalier d’honneur de Mme Victoire seit 
8. Apr. 1787); Montarlot, Les émigrés, Bd. 1, S. 182–186.

[109] Bureau 5 (Bourbon) 
François  Noirot  (≈ ChalonsurSaône [SaintVincent], 7.VII.1741122, † Chalon sur
Saône, 31.VIII.1807)
V: FrançoisAntoine Noirot; M: MarieÉlisabeth Brunet

 Agathe Girault
T: N.N.,  LouisCharles Brunet de Maisons-Rouges [vermutlich Brunet de Mai
son Rouge, Bürgermeister von Chalon Dez. 1787]
Procèsverbal 1788: »Maire de la ville de ChalonssurSaône, Élu général du Tiers
état des États de Bourgogne«
Mémoires secrets: »Pour le Tiers Etat; Maire de Châlons sur Saône, homme ferme, 
 réservé et qu’on croit très prévenu contre le Calonne«
Sein Onkel oder Großonkel, Antoine Noirot, war Bürgermeister von Chalon sur
Saône 1700–1714 sowie Deputierter des dritten Standes für Burgund und ließ ein 
Stadtpalais in der Rue des Tonneliers errichten123; dessen Enkel, Antoine Noirot, stif
tete, wohl zum Andenken an den verstorbenen Großvater, am 27. Feb. 1714 einen 
Teil seines Vermögens124.
Subdélégué des Intendanten von Dijon; Bürgermeister von ChalonsurSaône bis 
Dez. 1787, als ihm sein Schwiegersohn im Amt nachfolgt, Noirot wird receveur géné-

122 AM Ch, GG 48, getauft in SaintVincent (Kathedralkirche bis zur Aufhebung des Bistums 
1790), 7. Juli 1741; vgl. Maurice Bonneviot, François Noirot, maire de Chalon à l’assemblée 
des notables en 1787, in: Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Chalonsur 
Saône 64 (1996), S. 27–31, hier S. 28.

123 Ibid., gegenüber dem Stadtpalais Chiquet; Swann, Provincial power, S. 416–417.
124 Yvonne Debaene, Patrick Notel, Table des donations pieuses faites à ChalonsurSaône de 

1629 à 1789, in: Nos ancêtres et nous 110 (2006), S. 19–27, hier S. 25.
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ral des impositions du bailliage von Chalon125; bis mindestens Apr. 1793 receveur 
général des impositions des Distrikts Chalon126. Bei einer Hausdurchsuchung im Okt. 
1797 wurde bei Noirot ein Priester, Agron (vermutlich réfractaire), gefunden und 
verhört, der jedoch einen Nachweis über schwere Erkrankung beibringen konnte 
und daher offensichtlich nicht verhaftet wurde127. Wohl identisch mit François 
Noirot, der am 13. Apr. 1800 zum stellvertretenden Bürgermeister ernannt wird128. 
Laut Sterbeurkunde »propriétaire«, wohnte im Faubourg SainteMarie129; Lit.: Mau
rice Bonneviot, François Noirot, maire de Chalon à l’assemblée des notables en 
1787, in: Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de ChalonsurSaône 64 
(1996), S. 27–31.

[110] Bureau 1 (Provence) 
François de  Pierre de Bernis  (* Nîmes, 29.XII.1752, † Paris, 4.II.1823)
V: François de Pierre de Loubatière, maréchal de camp; M: AnneRenée d’Arnaud de 
la Cassagne; Br: • PonsSimon de Loubatière, marquis de Bernis (1742–1828), 
maréchal de camp
Procèsverbal 1788: »Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Archevêque de Damas, 
Coadjuteur de l’archevêché d’Alby, et Député pour l’Ordre du Clergé des États de la 
province de Languedoc«
Mémoires secrets: »Coadjuteur d’Alby, neveu du Cardinal, qui a eu bien de la peine à 
obtenir cette faveur. Il a été obligé d’avoir recours au Roi de Suède qui, flatté de la ma
gnificence avec laquelle il avoit été traité par cette Eminence à Rome, instruit de son 
desir, lui a promis d’en parler au Roi et a fait en effet nommer l’Abbé de Bernis coad
juteur de son oncle en 1784«
Seminar von SaintSulpice in Paris; 1777 Malteserritter; 1781 Generalvikar des Ebfs. 
von Albi; Sep. 1784 Ebf. von Damaskus (Titularerzbistum in partibus infidelium); 
constituant (clergé, Carcassonne/Languedoc); Mitunterzeichner der von Boisgelin 
verfassten »Exposition des principes sur la constitution civile du clergé« (30. Okt. 
1790); Emigration nach Rom 1792, nach dem Tod des Kardinals Bernis Ebf. von Albi; 
Flucht nach Russland, wo Paul I. ihn zum commandeur des Malteserordens machte. 
Rückkehr nach Frankreich nach 1801, Rückzug auf seine Besitzungen bei Nîmes; 
1817 Ebf. von Lyon (nur formal, Fesch verweigerte Rücktritt), 1819–1823 Ebf. von 
Rouen; pair de France 1821–1823; Epitaph in der Kathedrale von Rouen, éloge funè
bre von Kardinal La Fare [107], gesprochen in der Chambre des pairs; Lit.: Lemay 
(Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 1, S. 87; Péronnet, Les évêques, Bd. 2, 
S. 1071–1251; Waresquiel, Un groupe d’hommes, S. 405.

125 AM Ch, BB 44, 31v–32v.
126 AM Ch, 1D1/1, Heft 3, fol. 68v, berichtet von der Prüfung eines mutmaßlich gefälschten Assig

natenscheins durch Noirot, »receveur du district«.
127 Abbé LouisMarieFrançois Bauzon, Recherches historiques sur la persécution religieuse dans 

le département de SaôneetLoire pendant la Révolution (1789–1803), Bd. 1, L’arrondissement 
de Chalon, ChalonsurSaône 1889, S. 515–516.

128 Ibid., S. 552. Maire wurde demnach AnneJoseph Boyelleau, weiterer adjoint LouisCharles 
Brunet, vermutlich der Schwiegersohn von [109].

129 AD 71, 6 E 76/5 [»ChalonsurSaône, Tables décennales de décès, 1802–1812«], dort allerdings 
fehlerhaft für 1809 eingetragen; die eigentliche Todesurkunde in: AD 71, 5 E 76/24, Nr. 309.
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[111] Bureau 4 (Condé)
Pierre, marquis d’ Hautpoul-Seyre  (* Fanjeaux bei Castelnaudary, 6.III.1726, 
† 1797)
V: Pierre, marquis d’Hautpoul, chevalier baron de Ganac, Montolieu etc.,  1715;  
M: MarieJeanne de Vernon, dame de Seyres; Br: • Jean d’Hautpoul

 Toulouse, 15.VI.1766, Marie de Montesquieu de Rochefort (* ca. 1745)
S: • Pierre d’Hautpoul, marquis d’HautpoulSeyre (1767–1807),  29. Sep. 1795  Jeanne 
de Varagne († 1855) • JosephPaulMarie (1770–1794) • Louis (1773–1845)
Procèsverbal 1788: »Seigneur de la baronnie d’Hautpoul, Baron des États du Langue
doc, et Député pour l’Ordre de la Noblesse des États de cette même province«
Mémoires secrets: »N’est point connu«
Familie im Patriziat von Toulouse verankert130. Capitaine de grenadiers im Regiment 
Aquitaine, Verabschiedung zum 1.VII.1767; wohnte 1779 in Toulouse (Place Saint 
Georges, Hôtel de Mr de La Fage, syndic des Languedoc); bezog ab 1779 eine jährli
che Pension von 651 Livre131. Aus Erklärungen für die Erhebung des vingtième geht 
allein für seine Besitzung in Artigat [unweit Pamiers] ein jährliches Einkommen von 
435 Livre hervor. Berücksichtigt man die Addition der Einkünfte aus verschiedenen 
Besitzungen, gehörte er zum wohlhabenderen Teil des Adels des Languedoc132. Laut 
einer Beglaubigungssignatur, die er 1780 als Vorsitzender des Adels im Languedoc zu
gunsten eines gewissen Jean de Reste leistete, war er »chevalier, seigneur de la Terrasse, 
Ganac, Prajou, Bugarach, Sereguraye« sowie Ludwigsritter133. Entfernter Verwandter 
des in der Schlacht bei Eylau in Ostpreußen tödlich verwundeten Generals Jean 
JosephAnge d’Hautpoul (1754–1807) aus der Linie der HautpoulSalettes. Schloss 
Seyre bei Nailloux im Lauraguais, südöstlich von Toulouse; SHD, GR YF 1 13985.

[112] Bureau 6 (Conti)
François, chevalier  de Suc de Saint-Affrique  (*8.V.1734–1794)
V: AchilleAugustin de Suc de SaintAffrique (1684–1774), officier-lieutenant de ca-
vallerie; M: MarieMargueriteFrançoise de Barbaza de La Beloterie (1702–1779); 
Br: • Joseph (*1720), dessen Tochter LouiseRoseCharlotte  2.X.1786 Paul de 
Bonfontan, seigneur de Cuq ([112] ist Trauzeuge); seine Enkelin MarieJeanne  Rose
Michel (1774–1815) heiratet 1800 den Comte AchilleCharlesVictor de Noailles 
(1779–1837), Großneffe von [19] • Antoine (1721–1797), brigadier der königlichen 
Leibgarde, major de la ville de Narbonne, Ludwigsritter • Augustin (1722–1791), 
Geistlicher, Generalvikar in Moissac • Pierre (1725–1807), brigadier der königlichen 
Leibgarde, Ludwigsritter • JeanHonoré (1727–1804), brigadier der königlichen 
Leibgarde, Ludwigsritter • AlexandreFrançois (1730/31–1811), capitaine • Phil
ippeLouis (1733) • JacquesMathieu (1733), Zwillingsbr. des vorigen • Sauveur 

130 Robert Forster, The Nobility of Toulouse in the Eighteenth Century: a Social and Economic 
Study, Baltimore 1960, S. 141.

131 SHD, GR YF 1 13985. 
132 Zu diesem Schluss kommt J. Adher, Le diocèse de Rieux au XVIIIe siècle. Le sol, l’industrie, 

les ressources et les charges individuelles, in: Annales du Midi 21 (1909), S.  433–473, hier 
S. 447–449.

133 Théodore Courtaux, Comte de Lantivy de Tredion, Histoire généalogique de la maison de 
Lantivy […], Paris 1899, S. 217.
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(1734[?]–1779), croix des Ludwigsordens • Charles (1736–1742) • Paul (1736/37–
1809), brigadier der königlichen Leibgarde, Ludwigsritter • Laurent (*1740); Schw: 
• Louise (1726–1753),  1749 JeanÉtienne, Comte de Catellan • ReineMarguerite 
(1735–1797) • MariePaule (*1739) • MarieRose (*1744), 1755–1765 in SaintCyr
Wappen der Familie: »De gueules, à la bande d’or, chargée d’un lévrier d’azur, et ac
compagnée de six croissants d’argent dans le sens de l’orle«134

Nicht verheiratet, vielleicht Malteserritter
Procèsverbal 1788: »Seigneur dudit lieu, ancien Brigadier des Gardesducorps du 
Roi, compagnie Écossoise, et Député pour le Tiersétat des Etats de la province de 
Languedoc«
Mémoires secrets: »N’est pas connu«
Der Ort bei Castres, nach dem sich die Familie vermutlich nannte, wurde im Ancien 
Régime meist »SainteAffrique« oder »SainteAffriquelesMontagnes« geschrieben 
(heute Dep. Tarn). Brigadier der königlichen Leibgarde, mit verschiedenen seiner 
Brüder; Ludwigsritter135; eine Bestätigung der Behörden weist ihn am 2. November 
1792 als nicht emigriert und wohnhaft in SaintAffrique aus136; mit verschiedenen sei
ner Brüder als »suspect« inhaftiert. Stirbt in der Haft am 3. Pluviôse Jahr II (22. Jan. 
1794) im »grand seminaire maison de reclusion« von Castres137. Als Erben werden am 
2. Germinal (22. März 1794) »ses frères et sœurs« genannt138. Sein Landbesitz wird 
konfisziert und gemäß einer Verordnung vom 20. Messidor Jahr II (8. Juli 1794) nach 
Versteigerung an Henry Mialhe verpachtet, für den der Bürgermeister Paul Mialhe 
bürgt139. Wohl nicht identisch mit einem von Chabot (als commissaire des Konvents) 
Ende Mai 1793 im Gefängnis von Castres verhörten »SucSaintAffrique, cidevant 
marquis de Suc de SaintAffrique, père de trois anciens gardes du corps du tyran, de
venus prêtres«140. Ein weiterer Besuch des commissaire des Konvents Paganel in Cas
tres fand am 6. Pluviôse Jahr II (25. Jan. 1794) statt141; Lit.: Rabino, Généalogie de la 
famille de Suc; Rouanet, Historique de la famille de Suc.

[113] Bureau 7 (Penthièvre)
Urbain-René de  Hercé  (1726, † Quiberon, 28.VII.1795)
V: Jean de Hercé (1700–1767), chevalier; M: Françoise Tanquerel (*1704); Br: • Jean
René de Hercé, chevalier,  FrançoiseUrbaineMarie Billard de Lorière • François, 
grand vicaire des Bistums Dol, wird mit seinem Bruder hingerichtet • JeanFrançois
Simon de Hercé (1743–1796),  Jeanne Dubois de La Bas-Maignée, Offizier und 

134 Gourdon de Genouillac, Recueil d’armoiries, S. 173.
135 Rouanet, Historique, S. 219.
136 AD 81, Q 549, Suc de SaintAffrique, Schreiben von Paul Mialhe, Bürgermeister der Gemeinde 

SaintAffrique.
137 AD 81, 4 E 065087_5, fol. 29v.
138 AD 81, 3 Q 5424, fol. 77v.
139 AD 81, Q 549, Suc SaintAffrique, Ausgefüllter Vordruck vom 20. Messidor, Jahr II (8. Juli 

1794), PierrePhilippeAlexandre Lagarrigue. Rechtsgrundlage ist die Verordnung des Kon
ventskommissars Bô [JeanBaptiste Bô, 1743–1814] vom 7. Floréal, Jahr II (26. Apr. 1794).

140 Combes, Histoire de la ville de Castres, S. 104. Das Gespräch nach Transkription eines – aller
dings nicht anderweitig dokumentierten – Protokolls wie folgt: »Et tes enfants, où sontils? 
 demanda Chabot. – Citoyen représentant, je l’ignore. – Tu payeras pour eux«.

141 Ibid., S. 138.
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 Politiker, Vater des späteren Bürgermeisters von Mayenne • JulienCésar de Hercé 
(1744–1811), Abt von Bellefontaine (unweit von Nantes)
Procèsverbal 1788: »Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Évêque et Comte de 
Dol, Député de l’Ordre du Clergé des États de la province de Bretagne«
Mémoires secrets: »Présidoit en 1784 les Etats, qui furent les plus doux tenus depuis 
longtems«
Mit der Familie Chateaubriands befreundet142; Protest gegen das Toleranzedikt 
1787/88; Notabelnversammlung 1788; Exil in England ab Okt. 1792; nach Teilnahme 
an der gescheiterten Landung auf der Halbinsel Quiberon gefangen genommen und 
füsiliert; Lit.: Péronnet, Les évêques, Bd. 2, S. 1071–1251; Robert, Urbain de  Hercé.

[114] Bureau 1 (Provence)
Mathurin-Jean  Le Provost de La Voltais  (ca. 1720–nach 1789)
V: JosephMathurin Le Provost, seigneur de La Voltais († 1767), écuyer; M: Marie 
ThérèseToussainte Thierry; Br: • JosephMathurin (1714–1784),  31.VII.1741 
MichèleFrançoise Labbé, dame du Poulfanc et de la Rivière143, deren Tochter, 
 UrsuleFrançoise, wird am 7.X.1753 in Monteneuf getauft144 • JulienFrançois Xavier 
(≈ 25.XII.1716)145

Nicht verheiratet, vermutlich Malteserriter.
Procèsverbal 1788: »Chevalier de la Voltais, Député pour l’Ordre de la Noblesse des 
États de la province de Bretagne«
Mémoires secrets: »[über ihn und La MotteFablet] En général, ce ne sont pas les 
membres que les Bretons eussent choisi [sic] pour défendre leurs droits«
Jüngerer Zweig der Familie Le Provost de la Tousche, benannt nach La Voltais bei 
Ploërmel in der Bretagne, seit 1721 im Familienbesitz, Schlossneubau ab 1737. Tauf
pate des Großneffen JosephMathurin (wohl Enkel des ältesten Bruders) in Monte
neuf am 2. Sep. 1778 (dieser Großneffe heiratete am 30.I.1808 JeannePerrine de la 
ToucheLimousinière). Der Vater dieses Großneffen, also der Neffe (Sohn des ältes
ten Bruders) von [114], JosephFrançoisMarie (1744–1801), war Chef des Hauses. 
Als permanenter Deputierter der Stände der Bretagne am Hof vermittelte er im Juli 
1788 einer zwölfköpfigen Protestdelegation des bretonischen Adels eine Audienz bei 
Breteuil, konnte jedoch deren zweiwöchige Inhaftierung in der Bastille offenbar nicht 
verhindern146. Hintergrund war die umstrittene Schaffung der cour plénière. Nota
belnversammlung 1788; Mitunterzeichner der Protestnote der des bretonischen 
Adels vom Jan. 1789147. Dort sind u. a. aufgeführt: LouisMariePhilippe Le Provost, 

142 Vgl. Kap. III.
143 Héraldique et généalogie 28 (1996), S. 393; ISAD, Morbihan, archives civiles, série E, supplé

ment, Bd. 4, Vannes 1881, S. 256.
144 Ibid., S. 123.
145 Ibid., S. 255.
146 Comte de Champagny, Les députés bretons à la Bastille en 1788, in: Bulletin archéologique de 

l’Association bretonne 3/2 (1883), S. 91–112. Die Verhaftung fand in der Nacht vom 14. auf den 
15. Juli 1788 statt. Der Präsident der zwölf Deputierten der Ständeversammlung,  Comte de la 
Fruglaye, hat die Vorgänge in einem handgeschriebenen Journal festgehalten, vgl. ibid.

147 J.F. de Macé de Vaudoré, Dictionnaire historique, géographique et topographique de Nan
tes et de l’ancien comté nantais, Nantes 1836, S. 277–295.
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chevalier de la Voltais; JosephFrançoisMarie Le Provost de la Voltais (= der oben 
erwähnte Neffe) sowie [114] als »MathurinJean Le Provost, chevalier de la Voltais«; 
Lit.: ISAD, Morbihan, archives civiles, série E, supplément, Bd. 4, Vannes 1881.

[115] Bureau 3 (Orléans)
Yves-Vincent Fablet, sieur de  La Motte-Fablet  (* Rennes [SaintGermain],   
25.III.1745, † Rennes, 28.III.1828)
V: JeanMarc Fablet de la Motte; M: AnneJeanneNicole Phelippes de Tronjolly
Wappen: »[D]e gueules à une croix d’argent chargée de cinq hermines de sable; au chef 
cousu d’azur chargé de trois étoiles d’argent«148

Wappen nach der Rückseite eines undatierten, achteckigen Jetons als Bürgermeister 
von Rennes: auf silbernem Grund ein Baum, daneben links eine Gans, rechts ein sti
lisierter Hermelin. Umschrift: »Civium Delectu Bis Præfectus Urbis«; Vorderseite 
Wappen der Stadt Rennes, Umschrift: »De la Mairie de Mr de la Motte Fablet«149

 Nicole de Broize de La Rougeraye
S: • N.N.; T: • AnneElisabethAugustine, *1774,  Rennes, 7.V.1803, LouisRaoul 
des Prez de La Morlais (1768–1824) • N.N.
Procèsverbal 1788: »Conseiller du Roi au Présidial, Maire et Lieutenant général de 
Police de la ville de Rennes, et Député pour l’Ordre du Tiersétat de la province de 
Bretagne«
Mémoires secrets: wie [114]
Conseiller am Präsidialgericht von Rennes 1780; Bürgermeister von Rennes 1783–
1788. Die königliche Ernennung traf in der Bürgerschaft von Rennes auf Skepsis. In 
einem Schreiben beklagte der Bürgermeister: »Nous sommes regardés par une partie 
de nos concitoyens comme des intrus dans l’administration municipale. Cette maniè
re de nous voir expose à une critique amère tout ce que nous entreprenons, tout ce que 
nous exécutons«. Erst langsam gelang es, ein Einvernehmen herzustellen, das wieder
um mit dem weitgehenden Rückzug des Adels aus der Stadtverwaltung erkauft wur
de150. Notabelnversammlung 1788. Am 15.V.1792 versuchte er vergeblich, gemeinsam 
mit der Äbtissin des Benediktinerinnenkonvents SaintGeorges in Rennes, Mme 
 Bareau de Girac, die Öffnung und Aufhebung der Niederlassung durch zwei Kom
missare des Departements, Anger und Rouxel, zu verhindern151. 1792 zeitweise unter 
Hausarrest wegen Beteiligung an der royalistischen Konspiration des Armand Tuffin, 
Marquis de La Rouërie, dann Mitte Aug. 1792 Flucht152 und Emigration nach Jersey, 
Rückkehr in der Restauration. Erhielt im Okt. 1827 4844 Franc als Entschädigung für 

148 DFF, Bd. 17, S. 5–6. Abweichendes Wappen nach einem ExLibris: »[D]’azur au sautoir d’ar
gent chargé de cinq mouchetures d’hermines de sable et contourné de quatre fleurs de lys d’or«, 
vgl. Procèsverbaux (années 1928–1929), in: Bulletin et mémoires de la Société archéologique 
du département d’IlleetVilaine 55 (1928/29), S. V–LXXVIII, hier S. LXIV–LXV.

149 Silber, 13,45 g, 31, 5 mm; Graveur: Gatteaux; Abb.: www.inumis.com.
150 Zit. nach Dupuy, La Bretagne au XVIIIe siècle, S. 70.
151 Vgl. Abbé Ch. Robert, Les dernières bénédictines de l’abbaye de SaintGeorges de Rennes et 

la Révolution (suite), in: Revue de Bretagne, de Vendée et d’Anjou 23 (1900), S. 362–371, hier 
S. 366–367.

152 Roger Dupuy, Aux origines du »fédéralisme« breton: le cas de Rennes (1789–mai 1793), in: An
nales de Bretagne et des pays de l’Ouest 82 (1975), S. 337–360, hier S. 349.
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Enteignungen während der Revolution153. Bis heute erinnert an ihn die Rue de La 
MotteFablet in Rennes, die auf Baumaßnahmen unter seiner Ägide zurückgeht (1792 
umbenannt in Rue Beaurepaire, nach dem Verteidiger der Festung Verdun, der den 
Selbstmord der Kapitulation vor den preußischen Truppen vorgezogen hatte). Port
rät (Stich von GillesLouis Chrétien, 1754–1811)154; Lit.: DFF, Bd. 17, S. 5–6; Dupuy, 
La Bretagne au XVIIIe siècle.

[116] Bureau 2 (Artois)
Raymond, abbé de  Fabry  (* Agen, 12.XI.1750, † ibid., 24.VII.1834)
V: Paul de Fabry, seigneur d’Augé et de Martet († 1774), Bürgermeister von Agen; 
M: Cathérine de Laigue, Tochter eines Offiziers; Br: • Jean de Fabry (1749–1814), 
seigneur d’Augé et de Martet, Ritter der Ehrenlegion und Ludwigsritter [1814?], 

 Augustine de Montaut Saint Sivié; Schw: • Thérèse,  1774 Pierre de Laurière de 
Révignan, chevalier de Moncaut • Jeanne,  1772 JeanLouis de Brons, seigneur de 
La Romiguière155

Procèsverbal 1788: »Licencié en Théologie de la Faculté de Paris, Vicaire général 
du diocèse de SaintOmer, et Député des États d’Artois à la Cour, pour l’Ordre du 
Clergé«
Mémoires secrets: »N’auroit pas eu la Députation du Clergé, si l’on avoit prévu une 
assemblée des notables; il est étourdi, inconsidéré, tout Calonne«
Familie stammt aus toskanischem Adel (Siena und Florenz), seit dem späten Mittel
alter in Frankreich; bischöfliches Collège in Pontlevoy bei Blois, dann Collège Sainte 
Barbe in Paris und Sorbonne (Abbé Asseline); Generalvikar des Bfs. von Saint
Omer, BruyèresChalabre; dort Domherr 1780; Ernennung zum Bf. von SaintMalo, 
dann Emigration Mai bis Aug. 1791, Sep. 1791–1802: Maastricht, Aachen, Köln, 
Mainz, Bamberg, Benediktinerabtei Banz, Bayreuth, dann ab 1797 Prag, Brünn, Ol
mütz, Warschau, St. Petersburg, dann 1798/99 FortSaintPierre (Petropavl) als Be
gleiter des Comte de Viomesnil; 1799 Rückkehr über Moskau, Mitau/Jelgava und Vil
na, 1802 wieder in Frankreich; später Generalvikar und Domherr in Agen; Schriften: 
Le Réveil de l’Artois (Ms., BNF, LB39–2875)156; Méditations sur la Révolution 
française, rédigées en forme de prière, London/Brüssel 1794; Fabry, Mémoires; Mss 
[vgl. ibid., S. XV–XVI]: Essai sur l’administration de l’Artois, 1788/89; Adresse aux 
habitants des provinces Belgiques, sur les nouvelles atteintes portées à la religion par 
la philosophie; Histoire raisonnée de la Révolution; Übersetzung von: William Pa
ley, The Principles of Moral and Political Philosophy [London 1785]; Übersetzung 
von: Burke, Reflections [1790]; Commentaire des psaumes; Analyse de l’Encyclopé
die d’Yverdun, Dits et faits remarquables ou traits singuliers tirés de la Biographie 
universelle, u. a.; Lit.: Oscar Bled, Monsieur le chanoine de Fabry, vicairegénéral du 

153 États détaillés des liquidations faites par la commission d’indemnité, Bd. 1, Département d’Ille 
etVilaine, S. 48–49.

154 Marcel Roux, Bibliothèque nationale. Département des estampes. Inventaire du fonds français. 
Graveurs du XVIIIe siècle, Bd. 4, Paris 1940, S. 545.

155 Jules Bourrousse de Laffore, Généalogie des maisons de Fabri et d’Ayrenx, Bordeaux 1884, 
S. 70–77.

156 Bisher nicht aufgefunden, vgl. Fabry, Les historiettes, S. XXVIII, Anm. 2.
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dernier évêque de SaintOmer, in: Bulletin trimestriel, années 1912 à 1922 13 (1922), 
S. 442–448; Fabry, Les historiettes; Ders., Mémoires, S. VII–XVI; Péronnet, Les 
évêques, Bd. 2, S. 1071–1251.

[117] Bureau 3 (Orléans)
Louis-Marie, marquis d ’Estourmel  (* Schloss Suzanne, 10.V.1744, † Paris, 
13.XII.1823)
V: FrançoisMarieLouis, marquis d’Estourmel (1695–1777); M: LouiseFrançoise Le 
Veneur (1717–1745), Tochter des HenriCharles, marquis Du Veneur

 28.IV.1776 PhiliberteRenée de Galard de Bressac de Béarn (1753–1824), Tochter 
des AnneHilarion, comte de Bressac
S: • Reimbold, marquis d’Estourmel (*1777),  (1) Mlle de Gramont-Caderousse, 

 (2) Mlle de Castellane • AlexandreLouisCésar, comte d’Estourmel (1780–1853), 
Militärkarriere 1805–1815, 1810 chevalier d’Empire, Abgeordneter des Departements 
Nord seit 1815 (liberale Opposition) und in den ersten Jahren der Julimonarchie 
• François de SalesMarieJosephLouis, comte d’Estourmel (1783–1852), 1815 Prä
fekt von Aveyron, 1818 von Sarthe, 1819 von EureetLoir, 1823 von Vosges, 1824–
1830 von Manche, auditeur im Conseil d’État (1827–1830),  Mlle Rohan-Chabot; 
zwei Töchter
Procèsverbal 1788: »Marquis d’Estourmel, Baron de Cappy, Maréchal des camps et 
armées du Roi, Chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, Député des États 
d’Artois à la Cour, pour l’Ordre de la Noblesse«
Mémoires secrets: »Maréchal de camp, très susceptible de corruption; du reste actif et 
pouvant faire le bien, s’il le veut; tout Calonne«
Schloss Suzanne an der Somme unterhalb von Péronne; Seigneurie d’Estourmel bei 
Cambrai; Loge Parfaite Amitié des Dragonerregiments Conti. Soll gegen die Mehr
heit des dritten bureau das mémoire zur Reform der Salzsteuer befürwortet haben157; 
constituant (noblesse, Cambrai/Cambrésis), stimmt gegen die Assignaten und gegen 
die Annexion Avignons; 1791 inspecteur général des armées, 1792 General; im Zuge 
des Prozesses gegen Custine inhaftiert (Sep. 1793 bis Nov. 1794), späterer Rückzug 
auf seine Besitzung Suzanne; Präsident der assemblée du canton de Bray-sur-Somme 
(1795), nach Fructidor 1797 abgesetzt, Wiederwahl 1798; sénateur (1805), Ritter der 
Ehrenlegion (1805); Mitglied des Corps législatif (1805–1815, Somme), chevalier 
d’Empire (1808). Das Schloss Suzanne hat die Zerstörungen des Ersten Weltkriegs 
überstanden und ist noch heute bewohnt; Lit.: DFF, Bd. 16, S. 286–290; Lemay 
(Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 1, S. 342343; Grands notables, Bd. 27, 
S. 65–66.

[118] Bureau 4 (Condé)
Pierre-Philippe  Duquesnoy  (* Arras, 27.VIII.1744, † ibid., 31.I.1813)
V: PhilippeAlbert Duquesnoy (ca. 1712–1780); M: MarieJeanneThérèse Harduin 
(*1717); Br: • AlbertNorbert (1749–1780), ≈ Arras (SaintGéry), 2.IX.1749, † Arras 
(SaintNicolasdesFossés), 26.IV.1780,  MadeleineThérèseJacqueline Patou; 

157 Mémoires secrets 35 (1789), S. 40 [26. Apr. 1787], über die Vorgänge Ende März.
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Schw: • MarieJosèpheJulie, ≈ Arras (SaintNicolasdesFossés), 21.IX.1755,  ibid. 
11.II.1782 JeanFrançoisGabriel Beke

 Arras (SaintAubert), 3.IX.1769, MarieClaireThérèse Lallart (ca. 1738–1783)158

Procèsverbal 1788: »Écuyer, Seigneur d’Escomont, Avocat en Parlement, ancien 
Échevin de la ville d’Arras, et Député des États d’Artois à la Cour, pour l’Ordre du 
Tiersétat«
Mémoires secrets: »Avocat d’Arras: homme très instruit, fin, délié, politique, plus que 
ne le sont les gens de son pays: prévenu en faveur de Calonne, mais ne se compromet
tra point«
1766 licencié en droit, Paris, 1766 avocat au conseil d’Artois; 1778 Mitglied der Akade
mie von Arras; 1785–1788, Freimaurer, député des états d’Artois à la cour; Notabeln
versammlung 1788; während der Terreur zeitweise inhaftiert; ab 1805 erneut in der 
Stadtverwaltung von Arras; Lit.: Berthe, Dictionnaire, S. 90.

[119] Bureau 2 (Artois)
Denis-François  Angran d’Alleray  (1715, † guill. Paris, 28.IV.1794)
V: LouisEuverte Angran, maître des requêtes, intendant du commerce; M: N.N.

 MarieAngéliqueCatherine Darlus († 1802), Tochter des fermier général André 
Guillaume Darlus (1683–1747)
T: • MarieLouiseFélicité († 1829),  1764 Louis Hurault, marquis de Vibraye, lieu-
tenant général, Gouverneur des Duc d’Enghien • N.N.,  Marquis de La Luzerne 
(1741–1791), Bruder von [9] • N.N.,  Comte de La Luzerne (1737–1799), Bruder 
von [9].
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Comte des Maillis, Conseiller du Roi en ses Conseils, 
Honoraire en la Cour de Parlement, ancien Procureur général de Sa Majesté en son 
GrandConseil, Lieutenantcivil en la Prévôté et Vicomté de Paris, et Conseiller d’État«
Mémoires secrets: »N’a été nommé qu’après coup. Les Magistrats du Châtelet lui ont 
fait sentir qu’il seroit honteux pour lui et pour la Compagnie qu’il ne fût pas d’une as
semblée dont ses prédécesseurs avaient toujours été. Il a réclamé son droit en consé
quence et en jouit. Du reste, c’est un homme d’esprit, foible, tâtonneur, qui suivra les 
autres et n’ouvrira jamais d’avis«
1735 conseiller am Parlament von Paris, 1747 conseiller honoraire; 1746–1771 procu-
reur général des Grand Conseil; 1774 lieutenant civil au châtelet; Notabelnversamm
lung 1788; angeklagt und zum Tode verurteilt wegen Kontakten zu den emigrierten 
Schwiegersöhnen; Lit.: ANF 64 (1908), S. 295–296; Bluche, Les magistrats, S. 45–46; 
Hoefer, Nouvelle biographie générale, Bd. 1, S. 670–671.

[120] Bureau 2 (Artois)
Louis  Le Peletier de Mortefontaine  (* Paris, 6.IV.1730, † ibid., 24.VIII.1799)
V: JacquesLouisPierre Le Peletier de Montméliant et de Mortefontaine (1700–
1770), président des requêtes; M: MarieLouise Feydeau de Calende († 1790)

 (1) 1754 CatherineCharlotte du Cluzel,

158 Vgl. die Erwähnung ihres Testaments vom 15. Feb. 1783, in: Bulletin de la Société des antiquai
res de l’Ouest 2/8 (1901), S. 159. Sie vermachte ihrem Bruder, Augustinermönch in Montmoril
lon unweit Poitiers, die Summe von 50 Livre.
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 (2) 1768 FrançoiseÉlisabethSuzanne de La Cropte de Bourzac (1751–1781), 
Tochter des FrançoisIsaac, Comte de Bourzac († 1758)159

 (3) 1791 CatherineAdélaïde Leconte de Nonant de Raray
S von (2): • LouisFrançoisLéon (* ca. 1772),  1806 Suzanne Le Peletier de 
Saint-Fargeau (1782–1829)160, Tochter des 1793 ermordeten conventionnel; T von 
(1): • LouiseCharlotteLéonarde (1756–1840),  1773 Neffe von [71], dem späteren 
contrôleur général Le Fèvre d’Ormesson (1751–1808)
Wappen: goldenes Kreuz auf blauem Grund, darauf ein roter Sparren, zwei fünf
zackige Sterne, unten eine rote Rose161

Procèsverbal 1788: »Chevalier, Seigneur de Mortefontaine, Conseiller d’État, Prévôt 
des Marchands de la ville de Paris«
Mémoires secrets: »Vrai colifichet: il se lève à midi, fait des brochures, et ignore par
faitement tout ce qu’il devroit savoir«
Marquis de Montméliant, seigneur de Mortefontaine, Plailly, Beaupré, Othis et autres 
Lieux162. Loge Les Neuf Sœurs in Paris (»associé libre«)163. Die assemblée générale 
du corps de ville wählte ihn am 16. Aug. 1784 zum prévôt des marchands, Vereidigung 
im Rahmen einer königlichen Audienz in Versailles am 22. Aug., Breteuil verlas die 
Eidformel; blieb im Amt bis Apr. 1789; Notabelnversammlung 1788; laut »Almanach 
royal« (1789) grand trésorier commandeur des Heiliggeistordens und conseiller 
d’État; Lit.: Horowski, Die Belagerung des Thrones, Prosopographie, S. 690–691 
(H591 als grand trésorier des ordres von Aug./Sep. 1787 bis Aug. 1791); Trudon des 
Ormes, Notes, S. 69.

[121] Bureau 7 (Penthièvre)
François-Pierre  Goblet  (* Paris, 17.II.1738164, † 1793)
V: Pierre Goblet (* ca. 1700); M: MarieMarguerite Tennier (* ca. 1710)

 25.VIII.1769 MarieMarguerite Houppin (ca. 1750–1840)
S: • JeanBaptiste (ca. 1777–nach 1832) • N. N.; T: • Charlotte (ca. 1776–1852),  
1795 François Guyot de Villeneuve, négociant de pelleterie, ihr Sohn FrançoisPierre 
Großaktionär der Banque de France • N. N.
Wappen: Repr. in: Héron de Villefosse, Armorial, S. 193 (silberner Sparren auf 
blauem Grund, 3 goldene Becher 2, 1)
Procèsverbal 1788: »Écuyer, Conseiller du Roi en son Hôteldeville de Paris, pre
mier Échevin, et Avocat du Roi au Grenier à sel de ladite ville«
Mémoires secrets: »Bon à figurer à table; du reste très digne de tous les quolibets 
qu’on a fait courir sur lui«165

159 Nicolas Vitton de SaintAllais, Nobiliaire universel de France, Bd. 11/1, Paris 1876, S. 69–
70.

160 Ihr Porträt (Öl auf Leinwand) von David (1804), J. Paul Getty Museum, Los Angeles.
161 Héron de Villefosse, Armorial, S. 193.
162 Ibid.
163 Louis Amiable, Une loge maçonnique d’avant 1789. La R. L. Les Neuf Sœurs, Paris 1897, 

S. 393.
164 Archives de Paris, V3E/N 1026.
165 Vgl. u. a. die Wortspiele Goblet = gobelet (»Becher«), in: Mémoires secrets 34 (1789), S. 57 

[20. Jan. 1787]: »Comme le Prévôt des marchands et le premier Echevin de la ville de Paris ont 
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Die Familie hatte im 17. und 18. Jahrhundert bereits drei Mitglieder der städtischen 
Obrigkeit von Paris gestellt166. Ab 6. Juli 1770 avocat du roi au grenier à sel de Paris; 
eine assemblée générale du corps de ville wählte ihn gemeinsam mit Denis de la 
Voiepierre am 16. Aug. 1785 zum Schöffen; Vereidigung im Rahmen einer könig
lichen Audienz in Versailles am 25. Aug., Breteuil verlas die Eidformel; Marchand 
Bonnetier167; 1789 Präsident der Wahlversammlung im MaraisViertel, Distrikt der 
BlancsManteauxKirche168; Lit.: Héron de Villefosse, Armorial, S. 193 u. S. 249; 
Trudon des Ormes, Notes, S. 53–54.

[122] Bureau 1 (Provence) 
Louis  Tolozan de Montfort  (*1726, † Oullins bei Lyon, 10.XII.1811)
V: Antoine Tolozan (ca. 1687–1754), Kaufmann und Tuchhändler, dann écuyer, con-
seiller-secrétaire du roi en la chancellerie près la cour des monnaies de Lyon [Kaufpreis 
des Amtes 30 000 Livre]169; M: N. N.; Br: • JeanFrançois Tolozan de Montfort (1722–
1802), avocat général an der cour des monnaies, der sénéchaussée und dem siège prési-
dial von Lyon, Mitglied der Akademie von Lyon, dann maître des requêtes, intendant 
du commerce in Paris, vertrauter Mitarbeiter Neckers und später Protektor des Ro
land [vgl. unten die Erwähnung der »Mémoires secrets«] • Claude Tolozan d’Ama-
rinthe (1728–1798), conseiller-rapporteur am tribunal des maréchaux de France, dann 
1767 introducteur des ambassadeurs, Besitzer einer größeren Gemäldesammlung in 
Paris170; Schw: N. N.,  Maindestre, Kaufmann.

 N. N.
T: Clémentine,  Comte d’Ons-en-Bray.
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Prévôt des Marchands Commandant de la ville de 
Lyon«
Mémoires secrets: »Fils de Négociant, riche, ambitieux, frère du Maître des Requêtes, 
dont il est à craindre qu’il ne prenne des leçons ou des conseils. On le dit cependant 
beaucoup plus honnête que le Magistrat«
Der Vater erwarb das Schloss von Montfort bei Lyon; »trésorier et receveur général 
des deniers communaux de la ville de Lyon« (gegen Hinterlegung einer Kaution von 
600 000 Livre171), 1784–1790 prévôt des marchands in Lyon; 1785 assoziiertes Mitglied 

reçu leur lettre d’invitation et que ce dernier se nomme Gobelet, on dit que c’est bien peu d’un go-
belet pour tant de cruches [›Krüge‹, vergleichbar dem deutschen ›Flaschen‹; Hervorh. i. Orig.]«.

166 Marraud, De la ville à l’État, S. 153.
167 Vgl. das von Hardy kolportierte Wortspiel als Antwort auf die Frage, was denn Gobelet in die

ser Versammlung tun solle: »Il parlera bas [›von Strümpfen sprechen‹, aber auch: ›leise spre
chen‹] et opinera du bonnet [›mit der Mütze abstimmen‹, gebräuchlich für: ›immer zustim
men‹]«, Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 499 [24. Jan. 1787].

168 Trudon des Ormes, Notes, S. 54; CharlesLouis Chassin, Les élections et les cahiers de Paris 
en 1789, Bd. 1, Paris 1888, S. 444.

169 Adolphe Vachet, À travers les rues de Lyon, Lyon 1902, S. 471. Claude Bréghot du Lut, An
toine Péricaud, Biographie lyonnaise. Catalogue des Lyonnais dignes de mémoire, Paris, Lyon 
1839, S. 297.

170 Ibid., S. 298. Der Katalog der Sammlung wurde publiziert im Almanach de Lyon pour l’an VI, 
S. 109.

171 Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790, Ville de Lyon, Bd. 1, Paris 
1865, S. 236 [Sign. BB 343].
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der Académie von Lyon, Mitglied der Société d’agriculture, ließ im Aug. 1786 mit 
Hilfe des Intendanten eine Revolte der Hutmacher und Seidenarbeiter unterdrü
cken172; Notabelnversammlung 1788; erwirkte im Herbst 1789 eine Zahlung des Ho
fes in Höhe von 25 000 Livre zugunsten der Textilarbeiter, die durch die Stockung des 
Handels im Zuge der Unruhen teilweise ihre Arbeit verloren hatten173; im gleichen 
Jahr Mitglied der Société philanthropique de Lyon, der er 6000 Livre spendet174; Ver
haftung in Lyon am 4./5. Feb. 1793 im Zuge des Vorgehens der jakobinischen Stadt
verwaltung gegen eidverweigernde Priester175; Benennung einer Straße zum Geden
ken, noch heute existiert ein Platz Tolozan, ehemals Garten des 1738 vom Vater 
erworbenen Stadthauses, unweit des Pont Morand176; Schriften: Rapport sur la situa
tion matérielle et politique de la ville de Lyon [Ms.], Dez. 1786177; Lit.: Chopelin, 
Ville patriote; Perroud (Hg.), Lettres de Madame Roland, Bd. 2, S. 619–622.

[123] Bureau 1 (Provence)
Jean-Pierre d’ Isnard  (*1724/25, † Marseille, 16.I.1807178)
V: JeanFrançois Isnard († vor 1755), négociant und Schöffe in Marseille 1739; 
M: Marie Françoise Laurens († nach 1755), Tochter des capitaine de vaisseau Pierre 
Laurens179

 Marseille (St. Martin), 1755, MarieAnneMadeleine Colomb180

S: • Joseph, lettres de noblesse im März 1777181

Wappen: »Écartelé au 1er et au 4e d’azur à 3 fleurs de souci d’or tiges et feuilles de si
nople – au 2e et au 3e d’azur à un arc d’or posé en fasce accompagné de 3 étoiles d’or,  
2 en chef et une en pointe«182

Keine Verwandtschaft mit dem conventionnel Maximin Isnard (1755–1825) aus  Grasse.
Procèsverbal 1788: »Maire de la ville de Marseille«
Mémoires secrets: »Bon homme, simple, sans prétentions, mais non sans connois
sances; fort instruit des droits, privileges et franchises de sa ville: du reste, incapable de 

172 Vgl. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements, 
Bd. 30, Lyon. Première partie, Paris 1900, S. 736 [Sign. 510 (3862)]: »3 lettres à l’intendant de 
Lyon, relatives à la révolte des compagnons chapeliers, ouvriers en soie de Lyon et aux  troupes 
appelées pour la réprimer. 15, 16 août et 21 septembre 1786«.

173 Alphonse Balleydier, Histoire politique et militaire du people de Lyon pendant la Révolution 
française (1789–1795), Bd. 1, Paris 1845, S. 11.

174 Chopelin, Ville patriote, S. 107.
175 Ibid., S. 211.
176 Théodore Ogier, La France par cantons et par communes. Département du Rhône, Bd. 3, 

Lyon ancien et moderne, Paris 1856, S. 568.
177 Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790, Ville de Lyon, Bd. 1, Paris 

1865, S. 260 [Sign. BB 366].
178 AM Ma, 1 E 263, fol. 31r.
179 Vgl. Ehevertrag der Eltern vom 11. Juli 1719, AM Ma, 392 E 116.
180 AD 13, Sektion Marseille, Registres paroissiaux, SaintMartin, 1755, fol. 241r–241v. Ein An

toine Colomb war 1696 Schöffe in Marseille.
181 Courcelles, Dictionnaire, Bd. 1, S. 438.
182 AM Ma, Bib. 46: Armorial des magistrats municipaux de Marseille. Assesseurs, Consuls, Éche

vins, Maires, Syndics, Viguiers [Ms. o. O. und J.], 6 Bde., hier Bd. 4, JeanPierre d’Isnard,  Maire. 
Im gleichen Band der Nachweis für das Schöffenamt des Vaters 1739, sub voce JeanFrançois 
d’Isnard.
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les défendre avec chaleur et énergie. On raconte que ce Maire à un dîner des Notables 
à Versailles, se trouvoit entre deux petitsmaîtres de la Cour qui n’ayant de mieux à 
faire le persiffloient à l’envi et l’accabloient de grands complimens: ›Messieurs‹, leur 
ditil d’un ton modeste et naïf: ›vous vous moquez de moi; je sais bien que je ne suis 
pas homme d’esprit; je ne suis pas non plus un sot: je suis entre deux‹«
Auch IsnardA[r]cère, nach dem Namen der Großmutter, Françoise Acère († nach 
1719)183; der Vater war im Kolonialhandel aktiv, kaufte 1746 das Schiff NotreDame 
de Lorette für den Verkehr mit Westindien und hatte mehrfach Sitz in der Handels
kammer184; März 1755 secrétaire du roi, maison, Couronne de France185; Bürgermeis
ter 1785–1787 (Wahl am 28.X.1784); die Stadtverwaltung ließ zum Dank für seinen 
Einsatz im Rahmen der Notabelnversammlung einen wappenverzierten Porzellantel
ler anfertigen186; Sommer 1789 trésorier einer »quête faite par l’œuvre bienfaisante de 
la jeunesse citoyenne de Marseille« zur Befreiung von »prisonniers civils« [Schuld
arrest]; in diesem Zusammenhang auch letzte Erwähnung eines »hôtel Isnard« in der 
Rue Armény [1863 für den Neubau der Präfektur abgebrochen]187. Die nach der Fa
milie benannte Rue des Isnards wurde noch 1645 Rue des Guiberts oder FontNeuve 
genannt188.

[124] Bureau 4 (Condé)
André-Bernard  Duhamel  (1720–1809)
V: André Duhamel, vicomte du Castet, conseiller am Parlament von Bordeaux;  
M: AnneThérèse de Barret de Ferrand

 (1) mit Marie de Biaudos
 (2) MarieRose de la Ferrière
 (3) 1765 AnneÉmilie de Brivazac, Tochter des Léonard Guillaume, conseiller am 

Parlament von Bordeaux
 (4) 1773 GuionneÉmilie Le Gentil de Paroy, »chanoinesse nonprofesse du cha

pitre noble de Montigny«189; sie war die Tochter der LouiseElisabeth Rigaud de Vau
dreuil und damit die Nichte des Marquis de Vaudreuil (1724–1802) und Verwandte 
des Comte de Vaudreuil (1740–1817)

183 Vgl. Ehevertrag der Eltern vom 11. Juli 1719, AM Ma, 392 E 116.
184 Charles Carrière, Négociants marseillais au XVIIIe siècle. Contribution à l’étude des écono

mies maritimes, 2 Bde., Marseille 1973, Bd. 1, S. 229 u. 549.
185 Courcelles, Dictionnaire, Bd. 1, S. 438: »Joseph Isnard, de la même ville, et probablement fils 

du précédent, obtint des lettres de noblesse au mois de mars 1777. D’azur, à trois tulippes d’or«.
186 PaulLouis BouillonLandais, Une pièce d’orfèvrerie offerte au maire de Marseille en 1787, 

in: Réunion des sociétés des beauxarts des départements, Bd. 20, Paris 1896, S. 145–153.
187 Augustin Fabre, Histoire des hôpitaux et des institutions de bienfaisance de Marseille, Bd. 2, 

Marseille 1855, S. 273; vgl. Almanach historique de Marseille (1787), S. 198: »Messire Jean 
Pierre d’Isnard, Secrétaire du Roi, en son Hôtel, rue armeny« (Hervorh. i. Orig.).

188 Augustin Fabre, Notice historique sur les anciennes rues de Marseille, Marseille 1862, S. 191; 
die Rue Armény entstand im Zuge der südlichen Stadterweiterung Anfang des 18. Jh. und war 
mit verschiedenen Stadtpalais aus der Zeit des Louis XV bebaut, vgl. André Bouyala d’Ar
naud, Évocation du vieux Marseille, Paris 1959, S.  309–310; die Rue des Isnards wich im 
 Second Empire der Rue Impériale, heute Rue de la République, ibid., S. 128–134.

189 ISAD Gironde. Archives ecclésiastiques, série G, Bd. 2, Bordeaux 1901, S. 339.
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Vier Söhne von (4), darunter • ArmandCharles, comte d’Ornon, getauft 20. Jan. 
1774190; • AndréGuy Victor, vicomte Duhamel, 1824–1830 Bürgermeister von Bor
deaux
Procèsverbal 1788: »Vicomte de Castets, Lieutenant et Maire de la ville de Bor deaux«
Mémoires secrets: »Personnage ayant les dehors assez séduisans, peu instruit et très 
susceptible de corruption. D’ailleurs ayant épousé une Vaudreuil [vgl. seine vierte 
Ehefrau]191, on a su depuis que M. de Calonne lui avoit fait donner en 1784 une pen
sion de 3000 l. qu’il n’avoit obtenu qu’en Décembre et que ce Ministre lui avoit fait 
payer et retrogradant depuis le 1er Janvier, pour être son espion dans cette ville, durant 
la fermentation occasionnée par les Arrêts du Conseil concernant les Alluvions. Il n’y 
a pas de doute que cet affidé du Contrôleur général ne joue le même rôle dans l’assem
blée des Notables«
Familie stammt vermutlich aus der Picardie, in Bordeaux seit dem 17. Jahrhundert; 
1763 u. 1769 jurat gentilhomme in Bordeaux; 2. Juni 1772 Bürgermeister von Bor
deaux; die »Mémoires secrets« berichten eine Anekdote vom Besuch Kaiser Josephs II. 
in der Stadt (Juni 1777): während dieser sich durch sein längst durchschautes Inkog
nito unbeliebt machte, indem er sich allen Schaulustigen entzog und den prachtvol
len Neubau der Börse schonungslos kritisierte, versuchte der Marschall Mouchy [19] 
als Gouverneur der Guyenne vergeblich, die jurats von Bordeaux vorzustellen, die 
der Kaiser jedoch keines Blickes gewürdigt hat. Als Duhamel ihn dennoch ansprach 
und um Befehle bat, soll Joseph nur trocken entgegnet haben, er habe hier keine zu 
erteilen192. Verweigerte sich laut Hardy dem allgemeinen Protest gegen Calonnes 
»Avertissement« (vgl. Kap. VI.4.2). Notabelnversammlung 1788; Lit.: Coste, Les 
jurats, S. 153–154; Henri Gabriel O’Gilvy, Nobiliaire de Guienne et de Gascogne, 
Bordeaux 1856.

[125] Bureau 1 (Provence)
Jean-Baptiste-Louis  Duperré du Veneur  (vor 1727–1811)
V: JeanBaptisteLouis Duperré († vor 1780), sieur de Beaumont, conseiller du roi ho-
noraire en la cour des comptes et finances de Normandie; M: BastienneMarguerite 
Cobert († nach 1780); Br: • N. N., Offizier (gefallen Dettingen 1743) • JeanAugustin 
(1727–1775), Vater einer Tochter (MarieSolange), die 1786 den Schriftsteller Cho
derlos de Laclos heiratet, sowie Vater des späteren Marineministers und Admirals 
GuyVictor Duperré (1775–1846).

 1750 MarieCatherine Vanlaire de Petit-Rocquemont († 1757)
S: • LouisJeanBaptiste Duperré du Veneur et de Saint-Léonard de Beaumont, 

 1781 Rosalie Heurtauld de Lammerville193

190 Pierre Meller, L’étatcivil des familles bordelaises avant la Révolution, d’après les registres pa
roissiaux (suite et fin), in: Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde 2 
(1909), S. 103–118, hier S. 104.

191 Der Comte de Vaudreuil war ein enger Vertrauter der Duchesse de Polignac und des Comte 
d’Artois.

192 Mémoires secrets 10 (1777), S. 161–162 [28. Juni 1777].
193 ISAD, SeineInférieure. Archives ecclésiastiques, série G, Bd. 4, Paris 1887, S. 84–85.
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Procèsverbal 1788: »Chevalier, Seigneur Duveneur, Conseiller du Roi, Maître ordi
naire en la Cour des Comptes, Aides et Finances de Normandie, Maire de la ville de 
Rouen«
Mémoires secrets: »On n’en dit mot«
Zweiter Sohn eines Offiziers; Ausbildung am Pariser Collège LouisleGrand; Fami
lie wohnte in Rouen in der Rue du Cordier; Lit.: FrédéricVictorCharles Chassé
riau, Vie de l’amiral Duperré, ancien ministre de la marine et des colonies, Paris 1848.

[126] Bureau 4 (Condé)
Philippe, marquis de  Bonfontan  (1728/29, † Toulouse, 12.X.1813194)
V: François de Bonfontan de Lastours, baron d’Endoufielle; M: Anne d’Orbessan de 
Labatut

 Louise Marguerite de Roys, Witwe des JeanJacquesHercule de La Roche, comte 
de Fontenilles
T: • Adélaïde,  FrançoisRégis de Vignes, marquis de Puylaroque (1762–ca. 1815) 
• Sophie († 1801),  HenriElisabeth Joucla de Paraza (1744–1801), président à mor-
tier am Parlament von Toulouse.
Procèsverbal 1788: »Chevalier, baron d’Andoufielle, premier Capitoul Gentil
homme de la ville de Toulouse«
Mémoires secrets: »On n’en parle pas«
Stadtpalais in der Rue SaintÉtienne (Toulouse) mit Balkonferronnerien von Bernard 
Ortet (1771); Notabelnversammlung 1788; Lit.: Hermet, La succession, S. 185–192; 
Ders., Parlementaires et capitouls.

[127] Bureau 1 (Provence)
Conrad-Alexandre  Gérard  (*1729, † Paris, 1790)
V: Claude Gérard (1688–1769); M: MarieFrançoise Wetzel; Br: JosephMathias 
Gérard de Rayneval (1736–1812), Diplomat,  Adélaïde Gaucherel (1757–1793)

 MarieNicole Grossart de Virly (1750–1811)
T: Alexandrine (1771–1790).
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller d’État en son Conseil d’État privé, Direc
tion et Finances, cidevant Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté près les ÉtatsUnis 
de l’Amérique septentrionale, Prêteur royal de la ville de Strasbourg, Chevalier de 
Cincinnatus et de l’Ordre de SaintHubert de Bar, Membre de la Société philoso
phique de Philadelphie«
Mémoires secrets: »Créature du Duc de Choiseul, sorti des affaires étrangeres, par 
conséquent mystérieux, cauteleux et regardant d’où le vent vient«
Ausbildung am Jesuitenkolleg Colmar, Univ. Straßburg; 1753 Sekretär des frz. Ge
sandten in Mannheim, 1761 in Wien; 1763 prêteur royal in Sélestat; 1778 geadelt, 
1778/79 ministre plénipotentiaire in Philadelphia; 1781–1789 prêteur royal in Straß
burg; Notabelnversammlung 1788; Lit.: Livet, Art. »Gérard«; Luraschi, Con
radAlexandre Gérard; Klesmann, Reformabsolutismus.

194 Sterbeurkunde vom 13. Okt. 1813, in: AD 31, 1 E 260.
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[128] Bureau 5 (Bourbon)
Louis-Jean-Baptiste-Joseph  Huvino de Bourghelles  (*1743, † Lille, 17.IV. 
1838)195

V: PierreRobertMartin Huvino, seigneur de Bourghelles (1698–1775); M: Angéli
queCarolineJoseph Frans (1720–1790); Br: CésarLouisMarie (1748–1836), Gene
ralvikar der Diözese Arras, dann Emigrant bis zum Konkordat 1802; Schw: Françoise 
GabrielleJoseph (1752–1833),  1775 LouisGhislainJoseph Boistel du Cardonnais.

 1783 mit AlbertineÉlisabethJosephDésirée de Hennin (1752–1801), Tochter des 
PierreJoseph de Hennin, seigneur de Pillefort
S: • PierreLouisMarie (1771–1857), 1813–1821 adjoint des Bürgermeisters von 
 Lille, 1821–1830 Stadtrat • AlbertCharlesDésiré (1772–vor 1790) • Alexandre 
BalthazarJoseph (1773–1789) • AlexandreRomainJoseph (*1775), kehrt 1801 nach 
Frankreich zurück; T: • SophieFrançoise de Paule (1778–1873),  JeanBaptiste de 
Reumont, Bürgermeister von Montmédy • ThérèseLouise (1781–1834), emigriert 
mit der Mutter nach Tournai196

Wappen der Familie: »D’or, à 3 têtes de lion de sable, languées et couronnées de 
gueules, 2 et 1«197.
Procèsverbal 1788: »Écuyer, Seigneur de Bourghelles, Mayeur de la ville de Lille«
Mémoires secrets: »Vraisemblablement accaparé par le Calonne qui, ayant été Inten
dant dans cette ville, a pu le pratiquer d’avance, ou peut le faire pratiquer aujourd’hui. 
Au surplus, il est chargé d’un Mémoire sur les avantages de la culture du tabac dans la 
Flandre Wallone«
Der Großvater, Robert Huvino de Bourghelles (1653–1740), wurde 1696 geadelt 
durch Kauf der Charge des conseiller-secrétaire du roi en la grande chancellerie 
(57 000 Livre) und kaufte 1698 die Herrschaft Bourghelles (66 500 Livre); Seigneur 
de Canicourt et Villers durch Erbschaft vom Vater; 1786–1790 Bürgermeister von 
Lille; Notabelnversammlung 1788; 1792/93 in Buignyl’Abbé bei Abbeville; 1797–
1802 Emigration in Münster; Lit.: Fleury, César Hespel de Guermanez, S. 176; Mé
moires de la Société d’études de la province de Cambrai, Bd. 12, Lille 1906, S. 325–
330.

[129] Bureau 7 (Penthièvre)
Pierre-Guillaume-Henri  Giraud Du Plessis  (1754–1820)
V: JeanBaptisteCésar Giraud de la Prestière, conseiller du roi, procureur am Präsi
dialgericht von Nantes, procureur-syndic von Nantes; M: MarieJeanne Guesnaud

 21.IV.1789 MarieMarguerite Guignard (1771–1825), Tochter des Kaufmanns 
Pierre Guignard
Procèsverbal 1788: »Conseiller, Avocat du Roi au Présidial, et Procureur du Roi 
Syndic de la ville et communauté de Nantes«

195 Zu Lebensdaten und Besitzungen vgl. auch: Souvenirs de la FlandreWallonne. Recherches 
 historiques et choix de documents relatifs à Douai et aux anciennes provinces du nord de la 
France, Bd. 13, Douai, Paris 1873, S. 98.

196 Zur Genealogie vgl. Mémoires de la Société d’émulation de Roubaix 22 (1902), S. 49–50; Bulle
tin de la Commission historique du département du Nord 25 (1901), Teil 2, S. 30.

197 Bulletin de la Commission historique du département du Nord 12 (1873), S. 149.
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Mémoires secrets: »Comme Breton devrait naturellement être antiCalonne«
1781 avocat du roi am Präsidialgericht von Nantes, Mitglied der Notabelnversamm
lung von 1788, constituant (»liste de gauche«, 30. März 1791), 1791–1792 Bürgermeis
ter von Nantes und haut juré (LoireInférieure), 1792–1793 accusateur public (Revo
lutionstribunal), Dez. 1794 erneut Bürgermeister von Nantes, 1795–1799 Conseil des 
anciens, 1800–1801 erster Präfekt des Morbihan (Vannes), 1802 avocat général (tri-
bunal de cassation), 1804 Ritter der Ehrenlegion, 1808 chevalier d’Empire, 1814 
avocat général (Cour de cassation), 1818 conseiller (Cour de cassation); Lit.: Der
soir, Les origines sociales, S. 45–46, S. 94–95; Eudel, Nantes en 1792, S. 273; Lemay 
(Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 1, S. 404–405; Perthuis, Nicollière 
Teijeiro, Le livre doré, Bd. 2, S. 43–44; Saupin, La vie municipale.

[130] Bureau 6 (Conti)
Pierre  Maujean de Labry  (1740, † Metz, 15.I.1816)
V: Henri Maujean, conseiller du roi, juge garde de la monnaie; M: Françoise  Cabouilly, 
Tochter des receveur de la chambre des requêtes am Parlament von Metz, Daniel 
 Cabouilly; Br: • DanielHenri, Geistlicher

 1757 (Trauung durch den Bruder) MarieAnne Coustaut, Tochter eines procureur 
am Parlament von Metz
zwei Töchter.
Wappen der Familie: »D’azur, au chevron d’or accompagné en chef de deux étoiles 
d’or et en pointe d’un cygne de même«198.
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Seigneur de Labry, MaîtreÉchevin, Chef de Police, 
et Président des trois Ordres de la ville de Metz«
Mémoires secrets: »Ennemi juré de M. de Calonne, qu’il a eu l’occasion de connoître, 
lorsque celuici étoit Intendant de cette ville«
Studium der Rechte (Univ. PontàMousson); Advokat am Parlament von Metz; 
1768 lieutenant général de la Table de marbre (Forst und Gewässerverwaltung am 
Parlament), Bürgermeister von Metz Mai 1783 bis Aug. 1789; lettres de  noblesse im 
Vorfeld der Notabelnversammlung 1787; Ehrenmitglied der königlichen Akademie 
in Metz; Notabelnversammlung 1788; präsidiert die Redaktion des Beschwerdehefts 
der Stadt Metz, wird zum Abgeordneten für die Versammlung der Generalstände ge
wählt, jedoch Annullierung des Mandats am 14. Juni 1789; Sommer 1789 Kur in Con
trexéville, Rücktritt von allen Ämtern und Rückzug auf sein Gut Labry bei Metz; 
während der Revolution zeitweise inhaftiert; Feb. 1800 Mitglied im Stadtrat; im 
 Empire ausgezeichnet mit dem Kreuz des Ordens de la Réunion durch den Schöf
fenmeister Marchant; Schriften: Mémoire historique sur l’ancienne organisation du 
bureau des pauvres, Metz 1768, wiederaufgenommen in: Affiches des Évêchés et 
Lorraine 1780; Mémoire sur la nécessité d’augmenter l’éclairage public et sur les mo
yens de réaliser cette amélioration dans la ville de Metz, Metz 1787; Lit.: Chabert, 
Étude historique sur Pierre Maujean.

198 Chabert, Étude historique sur Pierre Maujean, S. 307, Anm. 1.
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[131] Bureau 3 (Orléans)
Charles-François de  Manésy  (1746–nach 1816)
V: CharlesAntoine de Manésy († 31.I.1769), écuyer, Seigneur von Digney, prévôt von 
Chaligny/PontSaintVincent an der Mosel, bei Nancy; M: Marie de Jobart (  1734); 
Schw: MarieFrançoise de Manésy († 1772),  1760 Hyacinthe de l’Escale (1726–
1791).

 1771 mit Sophie Gouy
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Maire royal de la ville de Nanci«
Mémoires secrets: »On n’en dit mot«
Auch »Manessy« und »Manézy«; die Familie geht zurück auf André de Manésy »ori
ginaire d’Albanie« [womöglich Manëz bei Durrës], Offizier in lothringischen Diens
ten, 1590 »confirmé dans sa noblesse«199;Bürgermeister von Nancy 1783 bis März 
1790200. Notabelnversammlung 1788; rief in Nancy zum Protest gegen das Votum der 
Notabeln auf, die sich gegen die Verdopplung des dritten Standes ausgesprochen hat
ten201; nahm im Apr. 1789 an der assemblée de l’ordre de la noblesse von Lothringen 
teil; in der Restauration Richter an der cour royale von Metz. Nicht aus der Linie der 
Seigneurs de Maixe, diese stammt von »NicolasFrancois de Manessy, Gentilhomme 
de Venise«, d. h. vielleicht vom Bruder des Vaters; Schriften: Lettre de M. de Manésy, 
maire de Nancy (o. O. und J., BNF: L21, 4–6).

[132] Bureau 2 (Artois)
Bernardin-Daniel  Deydé  (*12.III.1717, † nach 1788)
V: Jean Deydé (1666–1727), conseiller en la cour des comptes, aides et finances in Mont
pellier (1691); M: Anne de Vignes (zweite Frau des Vaters, Hochzeit 1698); Br: • Jean
François (1700–1778), Seigneur de Montblanc, conseiller en la cour des comptes, aides 
et finances in Montpellier (1728), Vater des 1793 in Lyon guillotinierten DanielBer
nard Deydé (1750–1793), marquis de Grémian; Schw: • Élisabeth (*1698) • Made
leine (*1699) • Françoise.
Wappen: »D’azur à l’arcenciel au naturel en bande d’or, d’azur, de gueule et de sable, 
au soleil naissant au côté senestre«202.
Procèsverbal 1788: »Chevalier de l’Ordre royal et militaire de SaintLouis, Maire et 
Viguier de la ville de Montpellier«
Mémoires secrets: »On n’en dit mot«
Marmorbüsten der Großeltern (Jean Deydé, conseiller am Rechnungshof in Mont
pellier, 1617–1687; Catherine d’Ortholan, 1634–1687), entstanden nach ihrem Tod 
1687203. Lieutenant im Regiment La Couronne ab Dez. 1733, capitaine Apr. 1742, 

199 David de Riocour, Preuves de noblesse des cadetsgentilshommes du roi Stanislas, duc de 
Lorraine, in: Revue historique, nobiliaire et biographique XVII, 3. Reihe, Bd. 5, Paris 1880, 
S. 464–566, hier S. 511.

200 Pfister, Les premières élections, S. 401, Anm. 1: Bericht über die letzte Sitzung der alten Stadt
verwaltung am 20. März 1790: »Nous ignorons ce que devint dans la suite le maire royal M. de 
Manesy; on lui remboursa sans doute le prix de sa charge ainsi qu’aux échevins«.

201 Id., Les préliminaires, S. 7–8.
202 Louis de La Roque, Armorial de la noblesse de Languedoc. Généralité de Montpellier, Bd. 2, 

Paris 1860, S. 71.
203 Heute Musée Fabre, Montpellier.
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Ludwigsritter im Nov. 1749; capitaine en premier Apr. 1750204; 1749 diente er als capi-
taine en second im Infanterieregiment La Couronne (premier bataillon, compagnie 
colonelle)205; erhielt im März 1753 eine Gratifikation von 300 Livre. Der Inspektions
bericht vermerkte: »M le Duc de Broglie demande une majorité de place pour lui, dit 
qu’il s’est toujours comporté avec distinction, et que ses incommodités et surtout un 
asthme violent le mettent dans le cas d’avoir un besoin indispensable de cette 
 grace«206. In der Schlacht bei Krefeld am Arm verwundet207. Ein Inspektionsbericht 
von 1763 vermerkt: »C’est un très bon sujet: ses blessures et ses infirmités le mettent 
dans le cas d’être placé. il le mérite. c’est un off[icier] qui a servi avec toute la valeur et 
l’intelligence possible«. 1765 verabschiedet208. 1783: »Chevalier seigneur de Puilacher 
et autres places, ancien Capitaine au Régiment de la Couronne, cy devant major et 
Lieute nant de Roy des villes de Munster, Vezel, et Gueldrés, chevalier de l’ordre 
 royal et militaire de St. Louis, son oncle«209; Familie seit dem 17. Jahrhundert in der 
Magistratur von Montpellier, Stadtpalais (Ende 17. Jh.) in der Rue du Cannau210; lieu-
tenant du roi in Münster, Wesel und Geldern211; premier consul maire von Montpellier 
1783 bis Feb. 1788212; in der Ausstellung der Société des beauxarts de Montpellier 
1784 wurde sein Porträt als premier consul von Jean Coustou (1719–1791) ausge
stellt213.
Nicht zu verwechseln: ein erhaltener Schriftverkehr 1720–1724 belegt die Bemühun
gen eines Chevalier Deydé, capitaine reformé de cavalerie im Regiment La Roche 
Guyon ab Sep. 1715, im Dienst seit 1710 als aide de camp u. a. des Marschalls Ber
wick, um eine königliche Gratifikation für die Teilnahme am spanischen Feldzug 
1719214. Dieser wohl identisch mit dem später im Zusammenhang mit den Wunder
erscheinungen der sog. convulsionnaires in Paris genannten Chevalier Deydé. Die
ser Deydé, Kavallerieregiment Vintimille, wird Ludwigsritter am 28. Nov. 1747215; 
AD 34, Archives de famille, soussérie 1 E, 1–13.

204 SHD, GR XB 58, Liste der Offiziere von 1751. Er heißt dort Daniel Bernard Deydé. SHD, GR 
YA 214, nennt den 2. Dez. 1749 als Tag der Auszeichnung.

205 SHD, GR XB 58, Liste vom 15. März 1749.
206 SHD, GR XB 58, Liste der Offiziere von 1754.
207 Ibid., Liste der Offiziere von 1760.
208 SHD, GR YB 203, Liste der Offiziere von 1763 mit späteren Ergänzungen.
209 AD 34, Fonds de familles, 1 E 11, Contrat de mariage seines Neffen DanielBernard Deydé und 

der MagdeleineHenriette de Valat de SaintRoman, 3. Feb. 1783, fol. 1r, [132] war Trauzeuge.
210 Louis GrassetMorel, Montpellier, ses sixains, ses îles et ses rues, ses faubourgs, Montpellier 

1908, S. 198.
211 Dictionnaire de biographie héraultaise, des origines à nos jours, Bd. 1, Montpellier 2006, S. 696.
212 Louis de La Roque, Armorial de la noblesse de Languedoc. Généralité de Montpellier, Bd. 2, 

Paris 1860, S. 299; AM Mo, BB 206, S. 45–47; BB 274, fol. 16v–17r.
213 Das Gemälde ging vermutlich 1791 beim Umzug des Stadtrats vom alten und beengten Rathaus 

in das nunmehr verlassene Palais des Intendanten verloren, vgl. Émile Bonnet, Les portraits 
des consuls de Montpellier, in: Mémoires de la Société archéologique de Montpellier 2/8 (1922), 
S. 132–161, hier S. 153.

214 SHD, 1 YE 6893.
215 SHD, GR YA 214.
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[133] Bureau 4 (Condé)
Alexandre-Denis-Joseph de  Pujol de la Grave  (* Valenciennes, 22.XII.1737, 
† ibid., 30.VIII.1816)
V: JeanBaptisteDenisJoseph de Pujol, Offizier (lieutenant colonel de la brigade de 
Montmorency du regiment des carabiniers de Monsieur)216; M: Floride Le Hardy 
(† 1775)

 Valenciennes, 18.XII.1763, MarieLouise de Valicourt
eine Tochter und sieben Söhne, die alle jung sterben; natürlicher Sohn: der Maler und 
DavidSchüler AlexandreDenis Abel de Pujol (1785–1861), den er 1812 als leiblichen 
Sohn anerkennt
Wappen: »D’argent, au lion de sable, couronné, armé et lampassé de gueules«
Procèsverbal 1788: »Chevalier, né Baron de la Grave, Conseiller du Roi, Commis
saire principal des Guerres en Hainault, Chevalier de l’Ordre royal et militaire de 
SaintLouis, Prévôt, Chef de la ville et du Magistrat de Valenciennes«
Mémoires secrets: »Chevalier de SaintLouis, Commissaire des Guerres, auteur de la 
»Galerie universelle«, contenant l’abrégé de la vie de tous les personnages célébres, 
avec leurs portraits gravés: cet ouvrage a été accueilli favorablement du public et les 
journaux en ont parlé avec éloge: du reste, fait le suffisant dans la ville et dans les end
roits où il est chargé de fonctions«
Taufe (SaintNicolas), 25.XII.1737; lieutenant im Infanterieregiment des Dauphin, 
Verwundung im Apr. 1759 in der Schlacht von Bergen (unweit Frankfurt a. M.); 1767 
commissaire ordinaire et provincial des guerres in Valenciennes; 1782–1790 prévôt von 
Valenciennes; 1785 Gründer der Kunstakademie von Valenciennes; ein von ihm sig
niertes Schreiben (Valenciennes, 14.VIII.1788) nennt als Titel »né Baron de la Grave« 
und beziffert eine jährliche Pension von 2200 Livre, zuzüglich einer survivance der 
Pension des Vaters (seit 1756) über 314 Livre; Notabelnversammlung 1788; 1790 Vor
sitzender der Société de l’ordre et du bien public in Valenciennes; die vorrückenden 
Österreicher machen ihn 1793 erneut zum prévôt, daher folgende Emigration ins 
Reich; 1802–1807 in Mons, 1814 Rückkehr nach Valenciennes. Porträt, Ölgemälde 
des Sohnes, frühes 19. Jahrhundert (Musée des BeauxArts, Valenciennes); Schriften: 
Pujol, Galerie historique universelle, gewidmet dem Prince de Condé (BNF: G 
6545); Le Manuel de l’homme de bien (unpubl. Ms.); Lit.: J.M. Quérard, La France 
littéraire, ou Dic tionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de 
la France […], Bd. 7, Paris 1835, S. 375; Georges Rouget, Notice sur Abel de Pujol, 
peintre d’histoire, membre de l’Institut, Valenciennes 1861; LCB, Bd. 16, S. 511; 
SHD, GR YF 1 278.

[134] Bureau 5 (Bourbon)
François-Joseph  Souyn  (* Reims, 29.IX.1720, † 1790)
V: Louis Souyn de CossonLaval († 22.XI.1740), Offizier im königlichen Infanterie
regiment, Ludwigsritter; M: AnneNicole de Cappy; Br: • N.N., lieutenant en second 
(1740) im königlichen Infanterieregiment, und drei weitere Brüder.

 1760 MarieAnneRaoulette Lespagnol (1734–1788)

216 SHD, GR YF 1 278.
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T: • AnneJoséphine • JoséphineAngélique.
Procèsverbal 1788: »Chevalier de l’Ordre royal et militaire de SaintLouis, Maré
chal des camps et armées du Roi, Maire de la ville de Reims, sous la dénomination de 
Lieute nant des habitans de la ville de Reims, et gouverneur particulier de ladite 
 ville«
Mémoires secrets: »Militaire, Chevalier de SaintLouis, homme très instruit et qui 
 défendra bien les intérêts de sa Province et ceux de la Nation en général«
Taufe in SaintJacques. 1732 lieutenant im im königlichen Infanterieregiment, 1733 
capitaine; ein Schreiben Souyns (Reims, 21. Nov. 1740) bittet um Weiterbezug en sur-
vivance der Pension des im Sterben liegenden Vaters zugunsten der fünf Söhne ohne 
größeres Vermögen217; Teilnahme an den Feldzügen des Österreichischen Erbfolge
kriegs in Flandern und Böhmen (1742–1748), Verwundung (»contusion«, 1743); Lud
wigsritter (März 1746)218. Capitaine de grenadiers (1747), major (1748); ein Schreiben 
Ludwigs XV. (Compiègne, 23. Juli 1756) gewährte ihm eine Pension von 800 Livre 
aus dem Fonds des Ludwigsordens; commandant de bataillon (Aug. 1757), reformé 
(1763), lieutenant colonel du régiment provincial de Chalons, reformé (1775), briga-
dier (1780), maréchal de camp (1784). Erhielt ab 1784 jährliche Pension von 6000  Livre. 
Ein internes Armeezeugnis (nach 1762) urteilte: »Bon officier, intelligent, ferme, aime 
le service«219; Lit.: SHD, GR YD 4 3143 

[135] Bureau 3 (Orléans)
Antoine-François  Le Caron de Chocqueuse  (1721–1799)
V: JeanBaptiste Le Caron de Chocqueuse (1686–1727); M: MarieThérèse Morel, 
Tochter eines Schöffen aus Amiens.

 MarieLouiseJulienne Cavé d’Haudicourt, Tochter eines conseiller du roi en la 
cour des monnaies de Paris
S: • AntoineMariePierre (1763–1855),  1802 Pauline du Crocquet de Guyen-
court († 1857) • JeanBaptisteAugustinLouis (1765–1849), gen. le chevalier de 
Chocqueuse, Offizier in der Armee Condés, Ludwigsritter; T: • MarieThérèseLouise 
(1762–1851),  (1) AndréJeanBaptiste de Baudry,  (2) GuillaumeMarie, vicomte 
de La Roche-Aymon
Wappen: »D’argent, au chevron de gueules, accompagné en pointe d’un trèfle de si
nople«220

Procèsverbal 1788: »Chevalier, Seigneur de Chocqueuse, Maire de la ville d’Amiens«
Mémoires secrets: »On s’en défie comme dévoué à M. de Calonne: du reste, ferme 
dans son opinion et capable de la soutenir«
Alter Adel der Picardie, ein Tassart Le Caron war bereits 1325 sergent du roi en son 
bailliage d’Amiens221; ein JeanBaptiste Le Caron de Choqueuse war 1687 conseiller 
am Präsidialgericht von Amiens222; 1785 bis Juni 1788 Bürgermeister von Amiens; soll 

217 SHD, GR YD 4 3143.
218 SHD, GR YA 214: »Souyn, capitaine au regiment royal infanterie«.
219 SHD, GR YD 4 3143.
220 ANF 59 (1903), S. 230.
221 Ibid., S. 222.
222 ISAD, Somme, Bd. 1, Amiens 21920, S. 304.
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gegen die Mehrheit des dritten bureau das mémoire zur Reform der Salzsteuer befür
wortet haben223; Emigration224; Lit.: ANF 59 (1903), S. 221–230.

[136] Bureau 5 (Bourbon)
Louis-Claude  Huez de Vermoise  (* Troyes, 3.IV.1724, † ibid., 9.IX.1789)
V: LouisClaude Huez, seigneur de Vermoise (1699–1727); M: MarieGeneviève Ber-
trand (1704–1789);
Br: • BonaventureNicolas Huez de Pouilly225

 Nicole Vigneron226

S: • Nicolas, seigneur de Vermoise, lieutenant particulier du bailliage; T: • Marie 
Nicole Huez de Vermoise,  OdardLouis Angenoust de Bailly et de Villechétif
Procèsverbal 1788: »Doyen des Conseillers au Bailliage et Siége Présidial, et Maire de 
la ville de Troyes«
Mémoires secrets: »Doyen des Conseillers au Bailliage et Siége Présidial de sa Ville, n’a 
été nommé de l’assemblée des Notables que postérieurement aux autres et sur la réclama
tion du corps municipal de cette ville. L’ordre du Roi n’est que du 13 Janvier. M. Huez 
est un homme de loi, instruit, zélé, ouvert et qui figurera très bien dans l’assemblée«
Schloss Vermoise bei Troyes. Bürgermeister von Troyes im Juli 1786. Am 9.IX.1789 
in Troyes von aufgebrachten Massen getötet; Schriften: Huez, Lettres; Lit.: Albert 
Babeau, Histoire de Troyes pendant la Révolution, Bd. 1, 1787–1792, Paris 1873, 
S. 1–203; über seine Hinterlassenschaft: AD 44, E 917227; über seinen Cousin Nicolas 
Huez de Pouilly vgl. Grands notables, Bd. 7, S. 27.

[137] Bureau 7 (Penthièvre)
Jacques-Alexandre  Le Forestier , comte de  Vendeuvre  (* Caen, 2.VIII.1742, 
† 1816)
V: Alexandre Le Forestier d’Osseville, nach der Heirat auch de Vendeuvre (1695–
1780), ingénieur en chef des ville et château de Caen, Ludwigsritter (vor 1773); 
M: Antoinette de Beaurepaire; Br: • AlexandreFrançois Le Forestier, chevalier 
d’Osseville (nach 1742–nach 1773), Dragoneroffizier228; dessen zweiter Sohn Louis 
war ebenfalls Bürgermeister von Caen unter Karl X.
Wappen: »D’argent à un lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules«229.

 Caen (SaintJean), 25.V.1773, MarieFrançoiseCamille de Launay d’Eterville 
(1756–1815)

223 Mémoires secrets 35 (1789), S. 40 [26. Apr. 1787], über die Vorgänge Ende März.
224 États détaillés des liquidations faites par la commission d’indemnité, Bd. 2, Département de la 

Somme. Deuxième section de la commission, S. 28, nennt die drei Kinder als alleinige Erben des 
enteigneten Besitzes der emigrierten Eltern.

225 Léon Pigeotte, Le président Corrard. Notice sur sa vie littéraire, in: Mémoires de la Société 
d’agriculture, sciences et arts du département de l’Aube 27 (1890), S. 17–77, hier S. 24.

226 Ihr Porträt (1787) von Pierre Baudemant (1729–1808).
227 ISAD LoireInférieure, Bd. 3, Nantes 1879, S. 261–262.
228 Er war Trauzeuge des älteren Bruders, vgl. ISAD, Calvados, archives civiles, série E, supplé

ment, Bd. 2, Caen 1904, S. 47.
229 DFF, Bd. 14, S. 341. Vendeuvre, Le château de Vendeuvre, gibt zusätzlich eine Devise [wohl 

jüngeren Datums]: »Ni regret du passé ni peur de l’avenir«.
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S: • Alexandre [?] (1774–1804) † in der École militaire in Fontainebleau230 • Augustin 
(1786–1862),  25.II.1811 HenrietteValentin de Vitray-Wicardel († nach 1862), 1816 
Bürgermeister von Caen, 1824 Präfekt von IlleetVilaine, 1827 Präfekt des Tarnet 
Garonne [»une sorte de disgrâce«231], 1828 Präfekt von Vienne, 1830 kurzzeitig Präfekt 
der Moselle bis zum Rücktritt nach der Julirevolution; Ritter (1821), dann Offizier 
(1825) der Ehrenlegion; T: • LouiseCamille (*1774/75),  1797 Pierre, baron de 
Montpinson • Alexandrine,  1811 Louis de Postel d’Orveaux • Charlotte Thérèse, 

 ihren Cousin Louis Le Forestier d’Osseville (Bürgermeister von Caen, s. o.)
Procèsverbal 1788: »Chevalier, Patron et Seigneur de Vandeuvre, Maire de la ville de 
Caen, et Membre de l’Académie des BellesLettres de ladite ville«
Mémoires secrets: »On n’en dit mot«
Familie aus dem Adel der Normandie, belegt seit dem 12. Jh.; Schloss Vendeuvre bei 
Caen aus dem Besitz der Mutter, 1750–1752 völliger Neubau im Auftrag von [137], 
nach Plänen von JacquesFrançois Blondel (1705–1774)232; Schloss Carel (Saint 
Pierre surDives unweit Caen); Bürgermeister von Caen Juli 1781, nach königlicher 
Annullierung einer umstrittenen ersten Wahl; 1783 Konflikt mit dem Intendanten 
Esmangart [55] und mit Vergennes über die Oberaufsicht eines Bauvorhabens, ab 
1784 dann mit der Bürgerschaft von Caen; Rücktritt Feb. 1788, Wiederwahl Feb. 
1790, erneuter Rücktritt im Feb. 1791, begründet in seiner publizierten Rede (s. u., 
Schriften). Nach Zerstörung des Stadthauses der Familie in Caen zeitweilige Über
siedlung nach Rouen ab 1791233. Comte de l’Empire ab 30. Aug. 1811; Schriften: Dis
cours de M. de Vandeuvre [sic] et démission de M. de Vauvilliers, administrateur de la 
municipalité de Paris, o. O. und J. (BNF: 8–LD4–7036); Discours de M. Vendeuvre, 
maire de la ville de Caen; Lit.: ANF 57 (1899), S. 223–227; DFF, Bd. 18, S. 341–343; 
Augustin Le Forestier de Vendeuvre u. a., Quatrième exposition publique des pro
duits des arts du département du Calvados: séance publique tenue par la Société 
 royale d’agriculture et de commerce de Caen, Caen 1819234; Yver, Une administra
tion municipale orageuse.

[138] Bureau 3 (Orléans)
François-Anselme  Crignon de Bonvallet  (≈ Orléans [SainteCatherine], 10.XI. 
1737)
V: Anselme Crignon de Bonvallet du Petit Bois, écuyer, officier de la milice bour-
geoise, secrétaire de la maison du roi et couronne de France (* Orléans, 29.X.1694), ak

230 Notice biographique (Vendeuvre), S. 4. Wohl identisch mit dem 1783 in der Inschrift einer 
 Glocke der Schlosskappelle von Carel genannten zehnjährigen Sohn Alexandre, vgl. René de 
Brébisson, Le château de Carel, in: Annuaire des cinq départments de la Normandie 75 (1908), 
Mémoires, S. 353–378, hier S. 377.

231 Notice biographique (Vendeuvre), S. 12.
232 Vendeuvre, Le château de Vendeuvre, S. 10–14 und passim. Der Autor bezeichnet die äußere 

Architektur als willentlich »traditionnelle et archaïsante«, hierin dem Stolz des Bauherrn auf 
sein »passé provincial« entsprechend (S. 12). Das Schloss wird noch heute von den direkten 
Nachfahren bewohnt.

233 Notice biographique (Vendeuvre), S. 4; Vendeuvre, Le château de Vendeuvre, S. 15.
234 Ausstellung und Preisverleihung im Rathaus von Caen. Grußwort von Augustin de Vendeuvre, 

S. 7–9. Der Bürgermeister würdigte die Initiative des Königs und den allgemeinen Nutzen für 
Stadt und Departement. Ziel sei v. a. »[d’]encourager l’industrie« (S. 7).
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tiv im Kolonialhandel; M: Marguerite Dufour (  6.II.1720); Br: • Anselme Crignon 
de Bonvallet • FrançoisRaymond Crignon de Bonvallet, écuyer, conseiller du roi, 
juge magistrat au bailliage, siège présidial et châtelet d’Orléans; ≈ 10.XI.1737 in Or
léans (SainteCatherine),  L’Alleu Saint Mesmin (Benediktinerabtei in Orléans), 
1.IX.1767, GenevièveMadeleineFrançoise Boucher, Tochter des Rémy Boucher, 
sieur de Molandon; Schw: • MarieMargueriteLouise,  Orléans (SainteCatherine) 
8.I.1748, PierreAignan Hudault, Schöffe und später Bürgermeister von Orléans, 
Sohn des PierreÉtienne Hudault, ebenfalls Bürgermeister von Orléans

 GenevièveFrançoise Gorrant, Tochter des Robert Gorrant, Bankier in Paris;
S: • JeanAnselme Crignon de Bonvallet, gen. Crignon-Guinebault, écuyer, 
≈ Orléans (SainteCatherine), 5.VII.1755,  Orléans (Saint Paul), 3.V.1781, Marie
Made leineJeanne Guinebault de Bellevue • AntoineÉdouard Crignon des Or-
meaux (1756–1839),  Orléans (Sainte Catherine), 24.I.1780, ThérèseSuzanne Be-
sançon, Tochter des JeanFrançois Besançon, écuyer, Ludwigsritter; Bürgermeister 
von Orléans 1800–1815, Chevalier de Savenay/chevalier d’Empire (1808) • Aignan 
Crignon de Bonvallet (1759–1836), écuyer,  Hélène de Cairon • RobertProsper 
Crignon de Bellevue, écuyer, *1763; T: • MargueriteGenevièveFrançoise, ≈ Or
léans (Sainte Catherine), 1.I.1754 • Julie (1762–nach 1784) • MarieFélicité (1776–
1834),   Orléans (SaintPierreEnsentelée), 28.I.1788, FrançoisClaude Loyré, 
écuyer, conseiller du roi, später Ritter der Ehrenlegion235 • MoniqueÉlisabeth († Or
léans, 21.VIII.1800),    Orléans (SaintPierreEnsentelée) NicolasPaul Costé de 
Bagneaux (1760–1832), écuyer, avocat en parlement, Sohn des Nicolas Costé, 
écuyer, conseiller du roi (1780)
Wappen: »D’azur, à la fasce palée d’or et de gueules de huit pieces, accompagnée en 
chef d’une étoile d’argent et en pointe d’une ancre du même«236.
Procèsverbal 1788: »Écuyer, Maire de la ville d’Orléans«
Mémoires secrets: »On ne compte point sur lui, on écrit d’Orléans qu’il est digne de 
son nom [Wortspiel: ›bon valet‹ = guter Bediensteter]«
Familie seit mindestens 17. Jahrhundert in der Kaufmannschaft von Orléans; sein Va
ter war laut verschiedenen Bürgschaftszeugnissen »l’un des plus considérables négo
ciants maritimes en gros de la ville d’Orléans« und »échevin d’Orléans«237. Bürger
meister von Orléans 1786 bis 1788; Marguillier (Laienamt der Kirchenverwaltung) 
von Saint Pierre Ensentelée (Pfarrei bei Orléans, heute SaintPierreduMartroi); soll 
gegen die Mehrheit des dritten bureau das mémoire zur Reform der Salzsteuer befür
wortet haben238; unterzeichnete 1788 eine Solidaritätsadresse mit dem Parlament von 
Paris, im Zuge des gemeinsamen Widerstands gegen die cour plénière239; Notabelnver
sammlung 1788; erwarb in der Revolutionszeit (zwischen Jan. 1791 und Sep. 1795) 
für 70 600 Livre das Gut GondrevillelaRenard bei Montargis aus Kirchenbesitz (La 

235 Vgl. Généalogie de la famille de Jullien, originaire de Bourgogne, Paris 1826, S. 53, Anm. 2.
236 Généalogie de la famille de Loynes […], Orléans 1895, S. 148.
237 ANF 73 (1923), S. 278.
238 Mémoires secrets 35 (1789), S. 40 [26. Apr. 1787], über die Vorgänge Ende März.
239 Bouvier, Un annaliste, S. 193, Anm. 1.
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Madeleine d’Orléans)240; Lit.: DFF, Bd. 12, S. 298; d’Illiers, L’histoire d’Orléans, 
S. 276–277; Georges Lefebvre, Études orléanaises; Vaumas, Familles orléanaises, 
S. 115–118, die dort enthaltenen Angaben stehen teilweise in Widerspruch zu denen 
in DFF, scheinen jedoch umfassender und aktueller.

[139] Bureau 2 (Artois)
Pierre-Jean-Baptiste-Clément de  Beauvoir de Nointeau  (1739/40, † Bourges, 
15.XI.1794)
V: JeanBaptisteClément de Beauvoir, conseiller au bailliage, siège présidial, Bürger
meister von Bourges 1759–1764241; M: Marie Couturier

 1781 mit Marthe Albert
Wappen: »[É]cartelé, au 1. et 4. d’azur, au soleil d’or accompagné de 5. Etoilles de 
même, trois en chef et deux en pointe. Au 2. d’argent, au chevron de sable accom
pagné de trois perroquets de sinople membrés et becqués de gueules, 2.1. au chef de 
même, chargé de trois beliers passans et accornés du premier. Au 3. de gueules au be
sant d’argent en abîme accompagné de trois rocs d’échiquier d’or, 2.1. au chef cousu 
d’azur, chargé d’un croissant montant d’argent«242

Procèsverbal 1788: »Écuyer, Conseiller au Présidial de la ville de Bourges, et Maire 
de ladite ville«
Mémoires secrets: »Doit être instruit plus qu’un autre, puisque depuis quelques 
années il y a une Assemblée Provinciale en Berri«
Aus einer Familie des Pariser Amtsadels243; für den Vater als Bürgermeister von Bour
ges entstand u. a. 1759 ein Porträt von Dubois244; 1757 maître ès arts der faculté des 
arts de Bourges245; seigneur von Nointeau, Champfort u. a.; Bürgermeister von Bour
ges 1779–1789; seine Amtszeit war u. a. gekennzeichnet durch urbanistische Moder
nisierung, beispielsweise den Rückbau der alten Festungsanlagen, an deren Stelle eine 
seit der Restauration nach ihm benannte Promenade entstand (Cours Beauvoir)246; 
Notabelnversammlung 1788; präsidiert der Redaktion des Beschwerdehefts von 
Bourges 1789; † natürlichen Todes in Bourges im Alter von 54 Jahren.

240 Conseil général du Loiret, Rapport du Préfet et Procèsverbaux de la Session ordinaire d’Août 
1889, Orléans 1889, S. 169–170.

241 Vgl. Lettres d’anoblissement von 1766, für den Vater, dort als »ancien maire de Bourges«, und 
die legitimen Nachkommen: ISAD, Cher, Bd. 1, Bourges 1883, S. 23.

242 Vgl. Gaspard Thaumas de la Thaumassière, Histoire de Berry [Bourges 1689]. Nouvelle édi
tion, hg. v. M. Chevalier de SaintAmand, 2 Bde., Bourges 1865, hier Bd. 2, S. 472, zum Jahr 
1674, Wappen von François de Beauvoir écuyer, sieur du Nointeau, avocat en parlement, pour 
le quartier d’Auron.

243 Vgl. auch Kaufvertrag von 1691 zugunsten des »noble François de Beauvoir, sieur du Noin
teau, avocat en Parlement, demeurant à Bourges«, in: ISAD, Cher, Bd. 4, Bourges 1908, S. 118.

244 Alfred Gandilhon, L’occupation par la ville de Bourges de l’hôtel JacquesCœur, in: Mémoi
res de la Société historique, littéraire et scientifique du Cher 4/44 (1939/1940), S. 19–46, hier 
S. 38.

245 http://www.inrp.fr, Datenbank Mnemosyne, Inv.Nr. 1979.24814, Zeugnis für Pierre Jean 
 Clément Beauvoir de Nointeau.

246 Hippolyte Boyer, Les enceintes de Bourges, in: Mémoires de la Société historique, littéraire et 
scientifique du Cher 4/5 (1888/1889), S. 33–260, hier S. 156.
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[140] Bureau 6 (Conti)
ÉtienneJacquesChristophe  Benoît de La Grandière  (1733, † Tours, Dez. 1805)
V: Louis Benoît de La Grandière (1703–1788), Bürgermeister von Tours 1768–1771; 
M: Madeleine Rabasche, Tochter des JeanJacques Rabasche, Bürgermeister von 
Tours 1724–1747

 1762 MarieCatherine Verger
T: • MarieMadeleine,  1785 Alexandre Goüin, Bankier in Tours, Großvater von 
Eugène Goüin (1818–1909), sénateur und Bürgermeister von Tours247; S: • N.N., 
ohne Nachkommen
Wappen des Vaters: »D’azur à la cloche d’argent bataillée de sable et accostée de deux 
étoiles d’argent, au chef cousu de sable«; Wappen nach lettres de noblesse vom Aug. 
1786: »D’azur, à une cloche d’argent accostée de deux étoiles de même, au chef cousu 
de gueules, chargé de trois tours aussi d’argent; casque de profil, orné de lambrequins 
d’azur, d’argent et de gueules. Devise: vir amator civitatis«248

Procèsverbal: »Écuyer, Conseiller au Bailliage et Siége Présidial de Tours, et Maire de 
la même ville«
Mémoires secrets: »Homme de beaucoup d’esprit, parlant très bien et avec facilité, un 
peu sourd; disposé à la corruption. Il s’était rendu créature du Chancelier Maupeou 
durant la révolution et sa famille avoit occupé des places dans le Conseil supérieur de 
Blois«
Familie seit dem 16. Jahrhundert in Stadtverwaltung und Magistratur. Der Vater war 
u. a. Autor einer (dem ehemaligen Minister Choiseul gewidmeten) Geschichte der 
Bürgermeister von Tours (abgeschlossen 1782); procureur du roi en la maîtrise des 
eaux et forêts de Touraine; conseiller du roi au bailliage et siège présidial de Tours; as-
sesseur à la maréchausée de Touraine; Mai 1780 bis Juli 1789 Bürgermeister von Tours; 
erhielt 1785 eine Gratifikation in Höhe von 1500 Livre für seine Dienste als Bürger
meister; das corps de ville ließ 1786 sein Porträt anfertigen; Notabelnversammlung 
1788; erschien in der Wahlversammlung der noblesse von Tours 1789; † in Tours im 
Dez. 1805; Lit.: Armorial général de la Touraine, in: Mémoires de la Société archéolo
gique de Touraine 18 (1866), S. 47–576, hier S. 129–130; Carré de Busserolle, Dic
tionnaire géographique, Bd. 1, S. 214; Collon (Hg.), L. Benoist de la Grandière.

[141] Bureau 2 (Artois)
Guillaume Grégoire de  Roulhac  (* Limoges, 7.IV.1751, † ibid., 6.X.1824)
V: Joseph Grégoire de Roulhac de Thias (1722–1781), Bürgermeister von Limoges 
(1779–1780); M: MarieJeanne Dumas de Lavialle (1723–1800); Br: • Joseph, Orato
rianer • Guillaume, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées des Cher; drei weitere 
Brüder emigrieren 1777, 1782 und 1788 nach Nordamerika
Vier nicht näher bekannte Schwestern.

 1782 seine (entfernte) Cousine Catherine Grégoire de Roulhac de Faugeras 
(1760–1828), Tochter eines écuyer und Seigneurs de Faugeras et d’Aigueperse;  

247 Vgl. Nekrolog in: Bulletin de la Société archéologique de Touraine 2/1 (1909–1910), S. XLIX.
248 Collon, Avantpropos, in: Ders. (Hg.), L. Benoist de la Grandière, S. XI.
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S: • Charles (1798–1823), Advokat am Präsidialgericht von Limoges; zwei nicht näher 
bekannte Töchter.
Procèsverbal 1788: »Écuyer, Conseiller du Roi, Lieutenant général en la Sénéchaus
sée et Siége Présidial de Limoges, Maire de la même ville«
Mémoires secrets: »Homme de mérite; excellente tête. Il a de la fermeté et l’on ne croit 
pas qu’il se laisse gagner d’aucune maniere«
*7.IV. (laut Robinet [Hg.], Dictionnaire, am 6.V.) 1751, Familie geadelt durch das 
Amt des secrétaire du roi in Metz (1766). lieutenant général de la sénéchaussé von Li
moges; erfreute sich während der Beratungen 1787 offensichtlich der besonderen 
Wertschätzung des Comte d’Artois249; Notabelnversammlung 1788; constituant (tiers 
état, Limoges), Unterzeichner des Ballhausschwurs; keine Beteiligung an den über
lieferten Debatten der Konstituante; stimmt gegen die Assignaten; Herbst 1791 Rück
kehr nach Limoges, avocat und conseiller juridique; seine Zurückgezogenheit und die 
Weigerung, Ende 1792 Bürgermeister zu werden, weckten das Misstrauen der Behör
den, die ihn 1793/94 unter Hausarrest stellten (konkret vielleicht auch, weil seine 
Mutter die Messe eines eidverweigernden Priesters besucht hatte)250; 1795 président 
du directoire des Distrikts Limoges, erwirbt nationalisierten Kirchenbesitz (Abbaye 
du Châtenet bei Limoges); 1802–1810 Corps législatif (HauteVienne), 1802–1804 
beteiligt an der Abfassung des code civil; Vizepräsident der Société d’agriculture, des 
sciences et des arts de Limoges (1802–1824); 1804 Ehrenlegion; 1809 chevalier d’Em-
pire; Loge Amis réunis in Limoges (1809); 1811 baron de l’Empire, procureur général 
an der cour impériale in Limoges (1811, in der Restauration übernommen, amtierte bis 
Juli 1818); Schriften: Briefe von Roulhac an die Stadtverwaltung (1789) im Stadtarchiv 
Limoges; Lit.: Baron de Gaupol, Notice sur le baron G. de Roulhac, in: Bulletin de la 
Société d’agriculture, des sciences et arts de Limoges, Limoges 1824, S. 198–199; [Hen
ri Gourdon de Genouillac], Dictionnaire des anoblis, 1270–1868, suivi du Dic
tionnaire des familles qui on fait modifier leurs noms, 1803–1870, Paris 1875, Sp. 177; 
Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 2, S. 828–829; Meyzie, Les illusions 
perdues, S. 474–475; Nicard des RieuxDesthieux, Révolutionnaires, S. 206; Ré
vérend, Les familles, Bd. 3, S. 238; Robinet (Hg.), Dictionnaire, Bd. 2, S. 710.

[142] Bureau 7 (Penthièvre)
Philippe  Duval de La Mothe  (* Montauban, 28.I.1716–nach März 1794)
V: François Duval, baron de La Mothe d’Ardus (ca. 1669–1744), écuyer, capitoul von 
Toulouse 1725/26; M: Marguerite de Frère de Gratens251

Wappen des Vaters: »D’azur au chevron d’or, accompagné de 3 fers de lance d’argent, 
deux en chef et un en pointe«252

249 Vgl. Mémoires secrets 34 (1789), S. 283 [12. März 1787], mit dem Bericht einer Sitzung, die Ar
tois nicht ohne Roulhac beginnen wollte (»C’est une bonne tête«), Anekdote, die Roulhac in 
Paris Ansehen eingebracht habe.

250 Lemay (Hg.), Dictionnaire des constituants, Bd. 2, S. 828.
251 Édouard Forestié, Un chapitre de l’histoire des faïenceries du Quercy: manufacture royale 

d’Ardus (première partie), in: Bulletin archéologique […] de la Société d’archéologie de 
TarnetGaronne 3 (1873), S. 177–192.

252 Ibid., S. 185, Anm. 1.
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Procèsverbal 1788: »Écuyer, Chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint Louis, 
ancien Capitaine du régiment cidevant de Belsunce, à présent Maire de la ville de 
Montauban en Quercy«
Mémoires secrets: »Doit s’entendre aux matieres d’Administration, depuis qu’il y a 
une Assemblée Provinciale dans la haute Guienne«
Der Vater, u. a. Baron de La Mothe d’Ardus, starb in Montauban; ≈ D’Ardus bei Mon
tauban, 4.IV.1716; Offizier im Infanterieregiment Monaco (unter diesem Namen seit 
1739; 1749 umbenannt in Belsunce, 1761 Rougé, 1763 Flandres); quittierte 1755 den 
Dienst aus gesundheitlichen Gründen, Bestätigung und Pensionsanweisung über 400 
Livre gez. R. de Paulmy [d’Argenson] vom 21. Jan. 1756; bereits 1774 Bürgermeister 
von Montauban253, Ernennungsurkunde von Ludwig XV., 10. Jan. 1774, nannte »le 
zêle et l’experience« als Grund für die Nominierung254; lebte in Montauban, Rue du 
Rendezvous; Notabelnversammlung 1788; Rücktritt vom Amt im Dez. 1789255; »de
meurant à Montauban […] sous la Révolution« (Nouailhac, Pirez, Les Duval, 
S. 222). Laut einer 1791 veröffentlichten Pensionsliste war er 73 Jahre alt und bezog 
472 Franc256. Bestätigung und Anweisung einer Pension von 355 Livre vom 9. Apr. 
1792 und vom 24. Ventôse Jahr II [14. März 1794] (gez. Gohier et Bouchotte); Lit.: 
SHD, GR YF 1 13596; Nouailhac, Pirez, Les Duval, S. 222 (mit Verweis auf AN, 
minutier des notaires, cote xxvii, 521).

[143] Bureau 6 (Conti)
Louis-Annet  Reboul de Villars  (*30.VIII.1720, † Clermont, 10.II.1802)
V: LouisHugues Reboul (*1670); M: Marguerite Perier (1691–1735)

 1742 mit Marguerite Sadourny (* ca. 1720)
T: • GermaineGeneviève Reboul (*1746),  1766 JeanLouis Guérin
Wappen des Großvaters: »D’azur, à un chevron d’or, chargé d’une écrevisse de sable 
sur la pointe«257.
Procèsverbal 1788: »Écuyer, Seigneur de Villars, ancien Lieutenant de la Sénéchaus
sée et Siège Présidial de Clermont, ancien Président du Conseil supérieur, et Maire 
actuel de la même ville«
Mémoires secrets: »À les intérêts de la province à défendre, très compromis en ce mo
ment: on ignore s’il a assez de fermeté, s’il n’est pas gagné«
Sein Großvater Annet Reboul († 1722), greffier en chef an der cour des aides von Cler
mont, ließ um 1690 seine Adelsprivilegien bestätigen. Sein Amt teilte er unter seinen 

253 Michel Nicolas, Les registres des baptêmes, mariages et décès des protestants de Montauban, 
du 17 décembre 1564 à la fin de 1792, in: Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme 
français 23 (1853), S. 506–519, hier S. 514, wo berichtet wird, wie Duval de La Mothe als Bür
germeister 1774 ausnahmsweise das Begräbnis eines Protestanten gestattete, das jedoch bei 
Nacht, ohne Feierlichkeiten und in Gegenwart allein der Leichenträger und zweier katholi
scher Zeugen stattfinden musste.

254 AD TarnetGaronne, 3 E 121, 7 BB 1, Schreiben aus Versailles vom 10. Jan. 1774.
255 Ibid., Schreiben aus Paris vom 12. Dez. 1789.
256 État nominatif des pensions sur le Trésor royal, imprimé par ordre de l’Assemblée nationale, 

Bd. 3, Paris 1791, S. 292.
257 Armorial général de France, S. 10.
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Söhnen auf (Imbert: greffe criminel, LouisHuges: greffe civil)258. Stadtpalais Reboul 
Sadourny ab 1750 (ClermontFerrand); seigneur von Villars; Präsident des conseil 
supérieur der Auvergne; 1786 Bürgermeister von Clermont; Notabelnversammlung 
1788; Rückzug aus der Politik 1789259. Bezog im Sep. 1791 eine jährliche Pension von 
2000 Livre für 28 Dienstjahre in der Magistratur260.

[144] Bureau 6 (Conti)
Joseph  Verdier  (1739–1816)
V: Bertrand Verdier (1703–1768), Schöffe von Bayonne; M: Françoise Harriague 
(1713–1747)

 1773 MarieRoseUrsule de Drouilhet oder Drouillet († 1829), Tochter des in Paris 
und Madrid tätigen Bankiers Étienne de Drouilhet261

T: • MarieÉtiennetteAgathe (*1776),  1800 François de Cès-Caupenne, Offizier 
und in der Restauration Ludwigsritter • Lucette (*/† 1780) • JeanneÉtiennette 
(*1783),  M. Durant, Inspecteur des douanes
Wappen der Familie: »D’argent à un chevron d’azur, surmonté d’une étoile de sable, 
et accompagné de 3 cyprès arrachés de gueules posés 2 en chef et un en pointe«262

Procèsverbal 1788: »Chevalier, Conseiller du Roi, Greffier en chef du Bureau des 
 Finances de la généralité d’Auch, Maire de la ville de Bayonne«
Mémoires secrets: »Sorti du commerce, bien allié, instruit, modeste, mais capable 
d’avoir un avis à lui et d’y amener les autres«
Familie aus Pézenas (BasLanguedoc), seit dem 17. Jahrhundert in Bayonne; seigneur 
von Baudonne bei Bayonne über das Erbe der Mutter; vermögend durch Tätigkeit 
im Tuchhandel, gemeinsam mit den Brüdern Labadie in Bilbao; Baron de Laas [zwi
schen Miélan und Mirande unweit Auch] durch Ankauf der Herrschaft 1774 für 
186 000  Livre263; 1785–1788 Bürgermeister von Bayonne, wo der Einfluss des König
tums nach Erwerb der Rechte über Stadt und Hafenzölle zunahm (Verkauf 1786 von 
Seiten des Duc de Gramont für 4,25 Mio. Livre)264; emigrierte nicht; bemühte sich im 
Empire vergeblich um die Unterpräfektur von Bayonne (Dep. BassesPyrénées, Prä
fektur Pau); im Sommer 1808 Besuch Napoleons auf dem Gut Baudonne, im Zuge 
der Erhebung Josephs zum König von Spanien265. Sein Porträt, zugeschrieben 

258 T. d’A., Pièces relatives aux charges de magistrature au XVIIIe siècle, in: Bulletin historique et 
scientifique de l’Auvergne 30 (1885), S. 12–19, hier S. 17, Anm. 2.

259 Francisque Mège, La Grande Peur (suite), in: Bulletin historique et scientifique de l’Auver
gne 2 (1900), S. 175–240, hier S. 197–198, Anm. 2.

260 AP, Reihe I, Bd. 31, S. 23, zur Verabschiedung des Pensionsbudgets durch die Nationalver
sammlung [17. September 1791].

261 Über ihn und seine Familie: Dupouy, Les Lamaignière, S. 117–119.
262 P. Cuzacq, Histoire du domaine de Baudonne, situé à Tarnos (près Bayonne), in: Bulletin de la 

Société des sciences et arts de Bayonne 19 (1896), S. 81–96, hier S. 88, Anm. 2.
263 Art. »Las«, in: Sceaux gascons du Moyen Âge, Paris, Auch 1888 (Archives historiques de la 

Gascogne, 15), S. 335–339, hier S. 338–339, mit der Beschreibung von Schloss und Herrschaft 
durch Verdier (geschrieben zwischen 1791 und 1795), der damals seinerseits vergeblich einen 
Käufer suchte. Er blieb bis 1816 im Besitz der Herrschaft.

264 Gazette ou Nouvelles impartiales d’Utrecht, 30. Nov. 1786, S. 3.
265 P. Cuzacq, Histoire du domaine de Baudonne. 1807–1814, d’après des manuscrits recueillis et 
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2. Diagramme zur Gruppenstruktur 497

JeanBaptiste Isabey (1767–1855)266, zeigt ihn in dunklem Habit mit angehängtem 
Degen an einem Schreibtisch stehend, in der rechten Hand »L’état des recettes et 
dépenses«, darunter ein Register zur Provinzialversammlung; Lit.: Archives munici
pales de Bayonne, BB 63–65; Dupouy, Les Lamaignière, S. 118–120 (mit abweichen
dem Todesdatum 1793); André de LabordeLassale [Enkel der ältesten Tochter], 
Une famille de la Chalosse (1723–1852), SaintSeversurAdour 1902, S. 335–343.

2. Diagramme zur Gruppenstruktur

2.1 Lebensalter

(1. Jan. 1787)

80–84: ** (insgesamt 2 Personen)267

75–79: **** (4)268

70–74: ********* (9)269

65–69: *************** (15)270

60–64: ****************** (18)271

55–59: ******************** (20)272

50–54: ****************** (18)273

45–49: *********************** (23)274

40–44: *************** (15)275

35–39: ******* (7)276

30–34: ******* (7)277

25–29: *** (3)278

complétés par J. Daguerre, suite et fin, in: Bulletin de la Société des sciences et arts de Bayonne 
20 (1897), S. 3–24, hier S. 17–19.

266 Musée basque et de l’histoire de Bayonne, Repr. in: Dupouy, Les Lamaignière, S. 118; Bulletin 
de la Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis 24 (1904), S. 196.

267 80–84: [17], [23].
268 75–79: [20], [47], [75], [100].
269 70–74: [14], [19], [21], [36], [75], [79], [102], [119], [142].
270 65–69: [16], [18], [22], [40], [49], [59], [71], [77], [90], [94], [101], [132], [134], [135], [143].
271 60–64: [7], [13], [27], [29], [34], [43], [44], [46], [48], [52], [91], [93], [98], [111], [113], [122], 

[123], [136].
272 55–59: [12], [24], [26], [28], [32], [35], [41], [53], [54], [60], [70], [72], [74], [87], [92], [95], [120], 

[124], [126], [127].
273 50–54: [4], [6], [8], [30], [31], [38], [50], [55], [61], [63], [64], [66], [73], [80], [86], [97], [112], 

[140].
274 45–49: [9], [10], [11], [42], [51], [56], [62], [67], [82], [84], [85], [89], [96], [104], [105], [106], 

[109], [121], [130], [133], [138], [139], [144].
275 40–44: [15], [25], [37], [39], [58], [65], [68], [78], [108], [115], [117], [118], [128], [131], [137].
276 35–39: [3], [33], [57], [69], [103], [116], [141].
277 30–34: [1], [5], [76], [83], [107], [110], [129].
278 25–29: [2], [45], [99].

2. Diagramme zur 
Gruppenstruktur
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XII. Anhang 1: Die Notabeln von 1787498

Bisher nicht zu klären: La Caze [81], Le Provost de la Voltais [114], DuperréDuve
neur [125].

MarieAntoinette war 31 Jahre alt, Ludwig XVI. 32, Calonne 52, Breteuil 56, Castries 
59, Ségur 62, Miromesnil 63.

2.2 Funktionen in Militär und Kirche

Militär279

Maréchaux de France: ******** (8)280

Gouverneure (sofern nicht  
maréchaux de France) **** (4)281

Maréchaux des camps et armées du roi: ****** (6)282

Lieutenants généraux: ***************** (17)283

Maréchauxdecamp: ** (2)284

Brigadiers: ** (2)285

Sonstige Offiziere: **** (3)286

Insgesamt: 42 (29,2 % der 144 Teilnehmer)

Kirche
Erzbischöfe: ******* (7)287

Bischöfe: ******** (8)288

Koadjutoren: * (1)289

Generalvikare: ** (2)290

Insgesamt: 18 (12,5 % der 144 Teilnehmer)

Beide Gruppen zusammen:  60 von insgesamt 144 Teilnehmern,  
d. h. ca. 42 %.

52 davon in den »oberen« Rängen der regelmäßig überregional agierenden Amts
träger [1]–[69], d. h. Anteil dort ca. 75 %.

279 Zur Funktionslogik der hier genannten Ränge vgl. Horowski, Die Belagerung des Thrones, 
Prosopographie, S. 450.

280 [17]–[24].
281 [3], [4], [5], [7].
282 [10], [11], [25], [33], [39], [45].
283 [13], [16], [26]–[32], [34]–[36], [38], [40]–[42], [46].
284 [15], [37].
285 [14], [43].
286 [132]–[134], [142].
287 [8], [12], [59]–[63].
288 [9], [64]–[69], [113].
289 [110].
290 [107], [116].
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2.3 Regionale Herkunft der Amtsträger291

Alsace: ******** [10], [17], [24], [37], [54], [86], [101], [127]
Anjou: –
Artois: *** [116], [117], [118]
Aunis: siehe Poitou
Auvergne: ** [15], [143]
Béarn/Navarre: *** [81], [96], [144]
Berry: * [139]
Boulonnais: –
Bourbonnais: –
Bourgogne: ****** [46], [77], [92], [107], [108], [109]
Bretagne: ******* [34], [80], [95], [113], [114], [115], [129]
Champagne: **** [8], [9], [134], [136]
Corse: erst ab 1788
Dauphiné: **** [16], [40], [76], [91]
Flandre/Hainaut: ******** [29], [31], [42], [55]292, [84], [99], [128, ][133]
Foix: –
FrancheComté: ** [83], [98]
Guyenne/Gascogne: ****** [19], [57], [63], [75], [90], [124]
Languedoc:  ************** [43], [59], [60], [64], [66], [69], [74], [89], 

[110], [111], [112], [126], [132], [142]
Limousin: * [141]
Lorraine293: ************ [18], [23], [32], [33], [38], [68], [82], [85], [97], 
[100], [130], [131]
Lyonnais: * [122]
Maine: –
Marche: –
Nivernais: ** [14], [67]
Normandie294: ****** [13], [58], [78], [93], [125], [137]
Orléanais: *** [39], [65], [138]
Paris/ÎledeFrance:  ******************** [12], [47]–[53], [56], [70], [71], [72], 

[73], [88], [103], [104], [105], [106], [119], [120], [121]
Picardie: **** [11], [20], [27], [135]
Poitou: * [35]
Provence295: ****** [22], [61], [62], [79], [94], [123]
Roussillon: *** [36], [87], [102]

291 Nach Gouvernements, vgl. Karte u. a. bei Duquesne, Dictionnaire des gouverneurs, S. 14. Be
rücksichtigt wird nicht die regionale Herkunft der jeweiligen Familien oder die faktische Le
benswirklichkeit, die sich häufig vorwiegend nach Paris hin orientierte, sondern der aktuelle 
Residenzort de jure des individuellen Amtsträgers. Hat eine Person mehrere Ämter inne, wird 
allein das auf nationaler Ebene wichtigste berücksichtigt.

292 Der Amtssitz des Intendanten von Flandre et Artois befand sich in Lille.
293 Lorraine mit TroisÉvêchés (Metz, Toul, Verdun).
294 Normandie mit Le Havre.
295 Provence mit Marseille.
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Saintonge296: siehe Poitou
Saumurois: * [26]
Touraine: ** [28], [140]

Nicht eindeutig zuzuordnen: die princes du sang [1]–[7], La Rochefoucauld [15], 
Aubeterre [21], Croy [25], RohanChabot [30],  Brienne [41], Croix d’Heuchin [44]

2.4 Verhältnis zur Revolution

Hinrichtung, Ermordung/Lynchjustiz, Tod in der Haft
************************** (26)297

=  ca. 19 % der nach Juli 1789 noch lebenden 134 der ursprünglich 144 Notabeln von 
1787298

Emigration 
*********************************************** (47) 299

= ca. 35 %, s. o.

Vorübergehende Inhaftierung300

*********** (11)301

= ca. 8 %, s. o.

Gesamt: 84 Personen = ca. 63 %, s. o.

296 Saintonge mit Angoumois.
297 [3], [15], [16], [19], [20], [28], [32], [34], [38], [41], [46], [51], [52], [53], [56], [60], [62], [72], [76], 

[95], [103], [106], [112], [113], [119], [136].
298 Tod vor Juli 1789: [21], [23], [24], [47], [49], [67], [71], [73], [74], [88].
299 [1], [2], [4], [5], [6], [8], [9], [10], [12], [13], [18], [25], [26], [29], [30], [31], [35], [36], [37], [42], 

[43], [44], [45], [50], [57], [58], [59], [61], [63], [64], [65], [66], [68], [70], [77], [78], [80], [83], 
[84], [86], [91], [105], [107], [108], [115], [116], [128], [133], [135]

300 Wird auch für Emigranten angegeben, wenn die Dauer der Inhaftierung in Frankreich jene der 
Emigration übersteigt, wie etwa im Fall von [69].

301 [11], [14], [69], [79], [93], [94], [101], [117], [118], [122], [130], [141]
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XIII.  ANHANG 2:  GEDICHTE UND LIEDER ZUR 
NOTABELNVERSAMMLUNG VON 1787

1. Marie-Joseph Chénier (1764–1811), Poème sur l’Assemblée des notables. 17871

[Panegyrik mit Katalog von Forderungen an das Königtum]

2. Ponce-Denis Écouchard-Lebrun (1729–1807), Discours en vers. À l’occasion de 
l’Assemblée des notables2

[Panegyrik mit Angriffen gegen die Pariser Opposition]

3. [Claude-Carloman de Rulhière (1735–1791)], Couplets sur l’Assemblée des 
 notables3

[Satire]

4. Par ordre du monarque […]4

[Satire]

5. Épître aux notables5

[Panegyrik]

1 MarieJoseph Chénier, Oeuvres de M. J. Chénier, membre de l’Institut, revues, corrigées et 
augmentées, précédées d’une notice sur Chénier, par M. Arnault […], Bd. 3, Paris 1824, S. 1–6.

2 Vgl. Nachdruck in [ÉcouchardLebrun], Œuvres de Ponce Denis (Écouchard) Le Brun, 
S. 237–241; [Ders.], Œuvres choisies de Lebrun (1843), S. 543–546; die »Gazette manuscrite« 
schrieb unter dem 30. Januar: »Il n’est aucun objet dont l’objet égale celui de cette assemblée, 
aussi ne parle t’on pas d’autre chose dans tous les cercles. Les muses ont déjè celebré cet évêne
ment, et M Le Brun connu pour un rare talent pour la poësie, a publié un discours en vers ou il 
met aux prises un frondeur et un bon citoyen, une éloquence et une raison victorieuse dins
tingue le bon citoyen, et le frondeur est reduit au silence. Des images grandes, des tournures 
hardies, font lire avec plaisir ces vers qui flattent d’ailleurs l’opinion publique en se rangeant 
comme elle du côté des heureuses esperances que donne a la nation le desir de son souverain de 
la consulter sur ses besoins et pour l’avantage commun du Gouvernement et des sujets. Parmi 
plusieurs beaux vers on remarque celuici: L’Espagne a trop connu l’indigence de l’or«, BNF 
FrançoisMitterrand, RES FOL–LC2–2225, Bd. 1, 30. Jan. 1787; skeptischer zeigte sich Hardy, 
Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 506 [3. Feb. 1787], mit der Würdigung des 
Diktums Heinrichs IV. vom bald zu erreichenden »Huhn im Topf« für alle Bewohner 
Frankreichs: »[O]n se bornoit à désirer bien vivement, qu’il [der Autor] ne se fut pas trompé 
dans ses heureuses conjectures«. Weiterer Abdruck des Gedichts, ohne die Verse 26–29, die ver
mutlich der Zensur zum Opfer fielen: L’Année littéraire, Bd. 1, S. 341–348, mit dem Hinweis 
auf die Imprimerie de Monsieur und Preisangabe 12 Sol (= 0,60 Livre).

3 Zuschreibung der Autorschaft und Text nach der Correspondance littéraire, Bd. 13, 1830, 
S. 292 [jan. 1787].

4 Mémoires secrets 34 (1789), S. 114 [5. Feb. 1787].
5 Paris: Imprimerie de Monsieur, 1787, gedruckt offensichtlich kurz nach dem Tod Vergennes am 

13. Februar; eine zweite Auflage, ebenfalls aus der Imprimerie de Monsieur 1787, enthält um
fangreiche Abweichungen und Ergänzungen; vgl. Anzeige im Mercure de France, 10. März 
1787, S. 93 [ohne Nennung der Auflage].
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6. Pierre-Jean-Jacques de Bacon-Tacon (1738–1817), Ils renaissent, ces jours […]6

[Panegyrik; Schluss des Précis historique des assemblées de notables, convoquées 
dans les différentes époques de la monarchie, par M. le Comte de Bacon. A Paris, 
chez Desenne, Libraire, au PalaisRoyal, 1787. 24 pages. Prix: 12 sols.]

7. François hatez-vous de souscrire […]7

[Satire]

8. Jean-Dominique Bézassier (1729–1802), Ode présentée au roi, à l’occasion de 
l’Assemblée des notables8

[Panegyrik]

9. Couplets sur l’Assemblée des notables. Air: de Figaro9

[Panegyrik]

10. Martial Dourneau (1738–1797), Sur l’Assemblée générale de la nation10

[Panegyrik]

6 Zit. nach der begeisterten Rezension in Mercure de France, 24. März 1787, S. 172–175, hier 
S.  175; der Autor sandte ein Exemplar seines Werks an den procureur général. Das Be
gleitschreiben vom 21. Februar 1787 lautete: »Souffrés que je mette un opuscule à vos pieds. 
Les Rois ne portent jamais des coups indifférens. L’assemblée de Notables convoquée par 
sa Majesté, a donné à tout citoyen la maladie de l’entousiasme. J’ai permis au mien de se 
faire entendre; et ce qui a surtout élevé mon courage en fondant les espérances de la Naion, 
c’est de voir sa Majesté ellemême prendre soin que les plus grands biens ne nous arrivent 
qu’en passant par les mains des premiers de la Monarchie; Je veux dire par les vôtres, Mon
sieur; C’est à la fois faire le bien et le bien faire; C’est asseoir l’État sur ses propres co
lonnes. Je suis avec un profond respect Monsieur, Le Procureur Général, Votre très humble 
et très obeissant serviteur Le comte de Bacon«. BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1042, 
S. 65 bis.

7 Journal de Hardy, Ms. fr. 6685, S. 521 [22. Feb. 1787]. Transkription bereits bei Darnton, 
Trends, S. 241, dort in Vers 2 »Dans« statt »Pour«. Correspondance secrète, S. 107 [12. Feb. 
1787], mit vier weiteren Versen.

8 Par J. D. Bezassier, Chanoine régulier de la Congrégation de France, à l’abbaye de Saint
Loup de Troyes, en Champagne, Paris 1787 [BNF Arsenal: 8–BL–15620 (28); ebenfalls vor
handen in BNF Richelieu, Ms. Joly de Fleury 1042, fol. 106r–111v]. Enstanden nach Mont
morins Ernennung zum Nachfolger Vergennes als Außenminister am 14. Februar 1787.

9 L’Assemblée des notables, Einblattdruck BNF, vgl. Gruder, The Notables and the Nation, 
nach S. 224. Vgl. Katalog der Sammlung de Vinck, 1326–1327; musikalisch war offensichtlich 
ein Anschluss an die Liedeinlagen der BeaumarchaisKomödie gemeint, die dem gleichen 
Metrum folgten vgl. Beaumarchais, La Folle Journée ou le Mariage de Figaro, S. 261–264; 
zu denken wäre auch an eine Arie aus Mozarts »Le Nozze di Figaro« (Uraufführung 1. Mai 
1786 in Wien), etwa das bekannte »Non più andrai farfallone amoroso«. Zur Problematik der 
musikalischen Rekonstruktion im Bereich der französischen Herrscherpanegyrik vgl. En
gels, Königsbilder, S. 85–88.

10 Mercure de France, 3. März 1787, S. 2; Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 7 [2. 
März 1787], mit der Unterstellung, Dourneau habe sich durch die Publikation des Textes 
»quelque bénéfice« verschaffen wollen. Die Bezeichnung »assemblée générale de la nation« sei 
außerdem »assez mal à propos«.
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11. Louis Bonnefoy de Bouyon (1748–1797), L’Ex-abrupto sur l’Assemblée des 
notables11

[Panegyrik mit Kritik am zeitgenössischen Luxus, Ermutigung Calonnes]

12. Ode à la nation12

[Panegyrik]

13. A Monseigneur Le Contrôleur […]13

[Satire]

14. Pierre-Antoine de La Place (1707–1793), Épître à M. le marquis de ***, ou 
 Effusions de cœur d’un vieux citoyen français14

[Panegyrik mit Ermahnungen an Klerus und Adel]

15. Le lavement des pieds […]15

[Satire]

16. Pot-pourri sur l’Assemblée des notables16

[Satire]

17. Fable allégorique sur l’Assemblée des notables17

[Satire]

18. Est-il bien vrai […]18

[Satire]

11 Par M. l’Abbé B...y de B...n, de plusieurs Académies, Gattières, Paris 1787; BNF: YE–2768; vgl. 
Anzeige im Mercure de France, 10. März 1787, S. 93.

12 London u. Paris 1787; vgl. Anzeige im Mercure de France, 24. März 1787, [S. 190].
13 Lied »L’avezvous vu, mon bienaimé?«, Mémoires secrets 34 (1789), S. 334–335 [29. März 

1787]. Abweichend unter dem Titel »Couplets sur la retraite du sieur de Calonne«, jedoch ohne 
die letzte Stophe in: Journal de Hardy, Ms. fr. 6686, S. 49 [9. Apr. 1787], dafür mit nur dort 
überlieferten Versen. Kürzere Fassung in: Correspondance secrète, Bd. 2, S. 120 [22. März]. 

14 Imprimerie de Monsieur, Paris 1787.
15 Mémoires secrets 34 (1789), S. 361–362 [7. Apr. 1787], dort vorgestellt als Beispiel für die Viel

zahl der kursierenden Wortspiele. Hintergrund war die rituelle Fußwaschung zum Gründon
nerstag nach Joh 13, die – wie an vielen Höfen und Bischofssitzen Europas – alljährlich auch in 
Versailles an zwölf ausgewählten Armen vollzogen wurde.

16 Raunié (Hg.), Chansonnier historique, Bd. 10, S. 229–237; Histoire de France par les chansons, 
Bd. 4, Paris 1957, S. 28–37. Vgl auch: Journal de Hardy, Ms. fr. 6686, S. 46–49 [9. Apr. 1787]; 
Mémoires secrets 34 (1789), S.  388–395 [13. Apr. 1787], mit der einführenden Bemerkung 
S. 388: »Le renvoi de M. de Calonne fait qu’on se communique plus librement la facétie sui
vante, avec d’autant plus de plaisir qu’on voit que l’auteur s’est trompé dans sa prophétie«.

17 Vgl. die Texte zur entsprechenden Karikatur (Kap. XIV, 7). Diese Version aus: Mémoires 
secrets 34 (1789), S. 399–400 [14. Apr. 1787], dort mit der einleitenden Bemerkung S. 399: »La 
fable du ›Fermier et de la bassecour‹ devient plus commune; il y en a même deux leçons; l’une, 
longue et infiniment plus dure; l’autre vive et leste qu’on a déjà rapportée; voici la seconde«.

18 Mémoires secrets 34 (1789), S. 401 [14. Apr. 1787], mit der einleitenden Bemerkung: »On assure 
que peu de tems avant sa disgrace M. le Contrôleur général avoit trouvé sous sa serviette les vers 
suivans«. Der Mythos vom Übermut des jungen Phaëton, der den vom Vater (Helios hier mit 
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19. Le Fermier [erweiterte Fassung von Nr. 17]19

[Satire]

20. Logogriphe sur le sieur de Calonne20

[Satire]

21. Les intrigues de l’Assemblée des notables21

[Satire im Sinne Calonnes]

22. Le Chapeau oublié. Epigramme22

[Satire]

23. Sonstiges
Die im »Almanach des muses« (1788) erwähnten Dichtungen »Ode à la monarchie«, 
»Sur l’assemblée des états de la nation« von E.L.A. L’Étang und »La reconnoissance 
publique: Ode présentée au roi, le 30 septembre 1787« von PierreFrançois Joseph 
Robert (*1763) sind im Kontext der Rückberufung des Parlaments von Paris und der 
damit verbundenen Einwilligung des Königtums in die Einberufung der General
stände zu verstehen23.

Necker assoziiert) geborgten Sonnenwagen auf seiner Fahrt nicht beherrschen konnte und durch 
seinen Sturz einen Weltbrand auslöste, war im 18. Jahrhundert überaus populär und gab Anlass 
zur Benennung verschiedener, besonders schnellgängiger Spazierkutschen. Die Schlussverse spie
len mit der Doppeldeutigkeit von frz. vol (»Flug« vs. »Diebstahl«). Vgl. die vermutlich weniger 
verlässliche Correspondance secrète, Bd. 2, S. 97, schon unter dem Datum des 17. Jan. 1787.

19 Mémoires secrets 35 (1789), S. 48–49 [27. Apr. 1787], mit der einleitenden Bemerkung S. 48: 
»Voici une troisieme Leçon de la fameuse Fable«. Es handelt sich insofern um die schärfste der 
hier dokumentierten Satiren, als die Figur des gefräßigen fermier nunmehr auf Ludwig XVI. 
selbst Anwendung zu finden scheint, dessen getreuer Dreschknecht Paillardin/Pillardin [paille 
= Stroh, pillard = Plünderer] die Züge Calonnes trägt.

20 Journal de Hardy, Ms. fr. 6686, S. 65 [27. Apr. 1787]; vgl. auch Mémoires secrets 35 (1789), 
S. 90–91 [9. Mai 1787]; Buchstabenrätsel gehörten zum üblichen Repertoire der französischen 
Presse, regelmäßig etwa im »Mercure« oder »Journal de Paris«.

21 Raunié (Hg.), Chansonnier historique, Bd. 10, S. 237–248; erstmals in: Mémoires secrets 35 
(1789), S. 196–203 [4. Juni 1787], unter dem Titel »Cantique sur l’Assemblée des Notables. Sur 
l’Air du Cantique de St. Roch«, ibid., S. 194 [3. Juni 1787], heißt es u. a. zum Text des Liedes: 
»Afin de faire passer la critique, souvent dure et injuste, l’auteur exalte les deux frères du Roi, 
ainsi que le Monarque. Il est fâcheux qu’une partialité aveugle caractérise ce vaudeville, dont la 
facture est d’un assez bon faiseur«. Eine an vielen Stellen abweichende Version notierte Hardy, 
BNF, Ms. fr. 6686, S. 72–75 [4. Mai 1787] unter dem Titel »Complainte sur l’Assemblée des 
Notables«. Einleitend heißt es bei Hardy, S. 72: »Il me passe sous les yeux copie manuscrite 
d’une chanson en vingt quatre couplets sur l’assemblée des notables, qui quoique assez mal ver
sifié, paroissoit ne peindre pas mal l’idée que le public se formoit, de l’intérêt personnel dont se 
montroient animés le plus grand nombre des membres qui la composoient surtout dans l’ordre 
du clergé et celui de la noblesse; ainsi que de tout ce qu’il étoit naturel d’attendre du resultat de 
leurs délibérations dirigées presque toutes contre le Tiers Etat, qu’on avoit toujours vu sacrifié 
en pareille circonstance. Par cette raison je juge d’avoir l’insérer ici«.

22 Hardy, Ms. fr. 6686, S. 96 [2. Juni 1787], nach der Entlassung des Bouvard de Fourqueux aus 
dem Amt des contrôleur général nach nur 22 Tagen. Man sage, »que ce Ministre ne sçavoit point 
Case au Jeu de vingt un«. (Hervorh. i. Orig.).

23 Almanach des muses (1788), S. 278.
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Die panegyrische Dichtung von Thomas Rousseau, »Discours au roi, sur la protec
tion qu’il accorde au commerce«24. In der Eingangsstrophe wird Ludwig XVI. mit der 
alles belebenden Sonne verglichen. Zum Kontext des Mai 1787 heißt es dann weiter:
Dans ton regard serein, cette bonté qui brille,
Semble autour de ton trône appeller ta Famille.
Satisfait au milieu de cette heureuse Cour,
Où ta plus sûre garde est celle de l’amour,
Tu viens environné de cent Nestors habiles25,
Discutant avec eux les plans les plus utiles,
Réformant les abus, détruisant les erreurs,
Préparer des moissons et de fruits et de fleurs26.

Als Helden des jüngsten Krieges gegen England werden u. a. La Fayette und d’Es
taing gefeiert27.

Den Pariser Reaktionen auf die zweite Notabelnversammlung von Nov.–Dez. 1788 
sind zuzuordnen:
–  das populäre Spottlied »Les notables ont fini/Comme ils ont fait les capables« 

etc.28 ;
–  die undatiert publizierte Dichtung eines gewissen Abbé Amphoux aus Marseille. 

Unter dem Titel »Le Roi à la clôture de l’Assemblée des notables. Épitre en vers« 
beklagt der Autor, ehemaliger aumônier des galères du roi, Starrheit und Gruppen
egoismus der Notabeln, die dem dritten Stand im Rahmen der bevorstehenden 
Versammlung der Generalstände nur den Schatten einer Repräsentation zugeste
hen wollten und persönliche Opfer verweigerten29 ;

–  das Spottlied »Un grand voulut prouver que«, das in den angeblichen Memoiren 
Condorcets sowie, diesen folgend, im kulturhistorischen Sammelwerk Challamels 
den Satiren gegen Calonne zugeordnet wird, tatsächlich jedoch frühestens 1788 
entstand30;

–  die in der »Gazette de Cologne« vom 22. Dez. wiedergegebenen Verse, »un trait de 
frivolité parisienne«: Travail des Notables. Air: de Calpigi31.

24 Titelzusatz: »Présenté a Sa Majesté, par l’Auteur, le 24 mai 1787«; Amsterdam u. Paris 1787 
[BNF: YE–32552].

25 Nestor: der alte Krieger der homerischen Epen; das gleiche Bild bereits in L’Hercule françois, 
S. 2.

26 Ibid., S. 3.
27 Ibid., S. 4, letzterer »plus brave qu’Alcide, emportant la Grenade«.
28 Vgl. kommentierte Abschrift in AD 45, 2 MI art. 905 [früher: AA (Supp.) 13], S. 1.
29 O. O. und J., BNF: YE–55719.
30 Challamel, Histoiremusée, S. 13; vgl. aber Montjoye 1791, S. 29, mit der zutreffenden Kon

textualisierung einer geringfügig abweichenden Version.
31 Gazette de Cologne, 22. Dez. 1788. Musikalisch war gemeint eine Arie aus der Oper »Tarare« 

von Antonio Salieri (Uraufführung am 8. Juni 1787 in Paris).
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XIV. ANHANG 3:  VERZEICHNIS 
AUSGEWÄHLTER IKONOGRAPHIE

Die Versammlung der Notabeln wurde seit den letzten Tagen des Jahres 1786 mit er
heblichem Aufwand in ganz Frankreich angekündigt. Zentrum der ikonographi
schen Produktion war Paris. Es ist zu vermuten, dass sich über die hier aufgelisteten 
Darstellungen hinaus weitere Zeugnisse in privaten Sammlungen befinden. 

Im Unterschied zur Versammlung der Generalstände von 1789 sind offensichtlich 
keine nationalen Gedenkmünzen geprägt worden. Vermutlich mit Rücksicht auf die 
nunmehr entscheidende Kooperationsbereitschaft der Parlamente verzichtete man 
von Seiten des Hofes auch auf nachträgliche Verbildlichung und Glorifizierung. Al
lein die historisierende Darstellung von Jean Alaux, gen. Le Romain (Abb. 12) spricht 
für die Würdigung des Ereignisses durch die Auftragskunst der Julimonarchie. 

1. Jean DuplessisBertaux (1750–1819, Zeichner), DuplessiBertaux inv. & del., An 
X de la Rép., DuplessisBertaux aqua forti [Darstellung der Eröffnungssitzung 
1787]; publiziert auf dem Blatt: CharlesFrançoisGabriel Le Vachez (Graveur), 
Calonne, contrôleur général des finances, en 1787, s.n., [Paris 1798–1817]; coll. de 
Vinck, 1331–1332 (BNF, estampes et photographie, QE 25 (B)FOL; Musée Carna
valet, cabinet des arts graphiques, portraits C 43)1.

2. Listes de principaux personnages qui doivent composer l’Assemblée des notables 
du Royaume Convoquée par Ordre du Roi, le Lundi 29. Janvier 1787, Stich. Mo
nochrom Bister, 29 x 21,5 cm; o. O. und J. (BNF, estampes et photographie, N2 
[Louis XVI, roi de France]; Musée Carnavalet, cabinet des arts graphiques, PC his
toire 4 bis D).

3. Aperçu de l’Assemblée des notables tenue à Versailles en février 1787, Holzschnitt, 
o. O. und J.; coll. Hennin, 10134 (BNF Richelieu, estampes et photographie, QB201 
(116)FOL, S. 27).

4. [Laurent Guyot (1756–1806, Graveur)], L’Assemblée des notables, Stich, o. O. 
und J., mit gedrucktem Schriftzug: »Citoyens assemblés par un Roy Citoyen,/ Con
seil de la Patrie, et son noble soutien,/ Vous ne trahirez point l’attente généreuse,/ 
D’un Roy qui veut par vous rendre la France heureuse«, coll. Hennin, 10135 (BNF 
Richelieu, estampes et photographie, QB201 [116]FOL, S. 27). 

1 Jean DuplessisBerteaux verewigte später u. a. den Sturm auf die Tuilerien in einem Ölgemälde, 
das im Salon des artistes français von 1793 ausgestellt wurde (heute Châteaux de Versailles et de 
Trianon) sowie die Kämpfe um Lyon im Herbst 1793 (Stich, Privatbesitz, vgl. Chopelin, Ville 
patriote, Titelillustration). 
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5. L’Assemblée des notables, Farbabzug, A Paris chez Basset rue St. Jacques au coin de 
celle des Mathurins, avec permission; links und rechts der Assemblée: Couplets sur 
l’Assemblée des notables (siehe Kap. XIII.9); unter der Assemblée: Discours du Roi. 
Tenue [sic] à Versailles le 22 Février 1787. Messieurs, Je vous ai choisis […]; coll. Hen
nin, 10136 (BNF Richelieu, estampes et photographie, QB201 (116)FOL, S. 27); 
Schwarzweiß Reprod. bei Gruder, The Notables and the Nation, Abb. 1, nach S. 224. 

6. L’Assemblée des notables, Farbradierung, 13 x 52 cm, in Form eines Fächers. Ver
so: Couplets sur l’Assemblée des notables siehe Kap. XIII.9), o. O., ca. 1787; coll. de 
Vinck, 13261327 (BNF Richelieu, estampes et photographie, QB370 [8]FT 4).

7. Assemblée des notables, le 22 février1787; unten handschriftlich: »Mes chers admi
nistrés je vous ai rassembles pour savoir a quelle sauce vous voulez etre mangés (ré
ponse) Mais nous ne voulons pas etre mangés du tout!!!!!! Vous sortez de la ques
tion…«, [Paris 1838]; vgl. Ernest Jaime, Musée de la Caricature, Paris 1838, Planche 
170 G (BNF Richelieu, estampes et photographies, QB1 [17870222]FOL; musée 
Carnavalet: Cabinet des Arts graphiques, PC Histoire 4 bis G). 

Ein Indiz für zeitgenössische Vorbilder dieser Darstellung ergibt sich aus einem 
Bericht der Mémoires secrets 4 (1789), S. 257258 [6. März 1787]: »On parle d’une 
caricature très condamnable par les allusions auxquelles elle peut prêter: On voit à 
table un gros fermier; il ne se trouve encore aucun mets à servir; son garçon de basse
cour, le coutelas à la main, semble disposé à faire main basse sur une foule d’animaux 
de trois espèces, des cochons, des coqs d’Inde, des moutons… On lit au bas cette ha
rangue du garçon de bassecour: ›le Propriétaire auroit le droit de vous égorger sans 
mot dire; mais il veut bien vous donner à choisir de quelle manière vous préférez 
d’être mangés…‹«. Vgl. ibid., S. 333–334 [28. März 1787] den Wortlaut einer kursie
renden Dichtung zur erwähnten Karikatur: 
Mes chers amis, mes douces bêtes, 
Porcs et coqs d’Inde et moutons, 
Que d’entre vous les meilleurs têtes 
Déduisent ici leurs raisons. 
Je suis pressé par la famine; 
Le plus glouton de mes valets [Calonne] 
Prétend que le ciel vous a faits 
Pour ma gloire et pour ma cuisine; 
Il faudra donc vous croquer tous; 
Tel est en bref mon manifeste: 
Sur la sauce décidezvous, 
Mon cuisinier fera le reste.

Abweichende Version bei Hardy2: 
Le fermier. 
Mes chers amis et bonnes bêtes, 
Canards, Cocqs d’Indes et Chapons, 

2 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6686, S. 56 (17. April 1787). 
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Essaïez en grattant vos têtes, 
D’en trouver de bonnes raisons; 
Et sur la forme et non le fonds, 
Repondez, tous tant que vous êtes. 
Le plus glouton de mes valets, 
Qu’un vif amour du bien domine, 
M’apprend que le ciel vous a faits, 
Pour ma gloire et pour ma cuisine. 
Je prétens donc vous croquer tous, 
C’est ma volonté manifeste, 
Sur la sauce consultezvous, 
Mon cuisinier fera le reste...

8. Claude Niquet (Graveur), nach Vény (Zeichner) u. Abraham Girardet (1763–
1823, Zeichner), Assemblée des notables tenue à Versailles le 22 février 1787; unten: 
»Cette Assemblée fut composée des princes, des officiers de la Couronne […]«; Ra
dierung, 28 x 40 cm, [Auber], [Paris 1802]; coll. Hennin, 10133; coll. de Vinck, 1328 
(BNF Richelieu, estampes et photographie, QB370 [8]FT 4).

9. M. Bellet (Graveur), Monarque des François tes vertus et ta gloire,/ Brilleront 
pour jamais au temple de Mémoire (Allegorie der Renommée, der Historie, des To
des, mit Porträt Ludwigs XVI.), Schriftzug »L’Assemblée des notables […]«; Stich, 
Monochrom Bister, 27 x 20,5 cm, o. O.und J.; coll. de Vinck, 1324 (BNF Richelieu, 
estampes et photographie, QB370 [8]FT 4).

10. JeanMichel Moreau, gen. Moreau le Jeune (1741–1814), Séance d’ouverture 
de l’Assemblée des notables réunie par Louis XVI à Versailles, le 22 février 1787, Tu
schezeichnung, 50 x 80 cm, Salon de 1787 (Châteaux de Versailles et de Trianon; 
RF5503/INVDes.859)3.

11. Grand jeton, états de Languedoc, 1787 
Vorderseite: Portrait Ludwigs XVI. mit grand cordon, gez. Gatteaux [NicolasMarie 
Gatteaux, 1751–1832, graveur des médailles du Roi]; Umschrift: »LUD. XVI. REX 
– CHRISTIANISS«. Zwölfzeilige Inschrift auf Rückseite: »QUOD/ ANNO 1787/ 
ARTH. RICH. DILLON ARCH. PRIM. NARB./ ANIMI VIRTUTE ELOQUIO 
CONSILOQ/ IN GALLIÆ PROCERUM CONSESSU / PRÆCELLUIT/ 
STEPH. CAROL. LOMENIE ARCH. TOLOS./ ÆRARIÆ REI ADMINIST
RANDÆ/ SUMMO CIVIUM PLAUSU/ PRÆPOSITUS FUIT/ OCCITANIA/ 
1788«. Durchmesser: 3,7 cm. Es gab zwei Prägungen in Gold, 2450 in Silber, weitere 
in Bronze4.

12. Jean Alaux, gen. Le Romain (1786–1864), Réunion de l’Assemblée des notables 
à Versailles 22 février 1787, Öl auf Leinwand, Durchmesser 58 cm (Châteaux de Ver
sailles et de Trianon, Inv.Nr. LP3527); entstanden um 1837. 

3 Explication des peintures, S. 57. 
4 Vgl. zum Kontext des Auftrags C. DEVIC, J. VAISSETTE, Histoire générale du Languedoc, 

16 Bde., Toulouse 1872–1904 (ND 1974), hier Bd. 14, 1876, Sp. 2420–2421. 
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13. Bemalter Fächer aus dem British Museum, vgl. Cover von Hardman, Overture, 
nicht identisch mit Abb. 6. 

14. Titelkupfer der (sogleich nach Erscheinen verbotenen, vgl. Kap. II) »Instruction 
sur les Assemblées nationales«; Hardy charakterisierte ihn als »frontispice gravé en 
taille douce, représentant le champ de Mars ou première Assemblée nationale«5.

5 Journal de Hardy, BNF Richelieu, Ms. fr. 6685, S. 518 (17. Februar 1787). Preis des Buches:  
2 Livre. 
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XV. QUELLEN UND LITERATUR

1. Ungedruckte Quellen 

(alphabetisch geordnet nach heutigem Aufbewahrungsort, jedoch an erster Stelle 
 Paris; online konsultierte Quellen sind unterstrichen.)

Paris/La Courneuve, Archives des Affaires étrangères (AAE)
MD France 1402 [Nachlass ConradAlexandre Gérard]
MD France 1884 [Korrespondenz des Comte de Mirabeau, 1786/87]

Paris, Archives de Paris
V3E/N 1026 [Fichiers alphabétiques de l’état civil reconstitué, XVIe siècle–1859]

Paris, Archives nationales
C 1
K 677
M 788 [Briefe des Ebf.s von Aix, Boisgelin de Cucé, an MarieLouiseSophie de 

Faoucq, comtesse de Gramont]

Paris, Bibliothèque de l’Institut de France
Ms 841 [Procèsverbaux des séances du troisième bureau]

Paris, BNF Arsenal
Ms. 3975/MF R 18 237 [»Procèsverbal des travaux du bureau de monseigneur 

 comte d’Artois«, 1.–3. Division]
Ms. 3976 [»Procèsverbal des travaux du bureau de monseigneur comte d’Artois«, 

4.  Division; es ist das Original zu konsultieren; der unter dieser Signatur aus
gewiesene Microfilm enthält fälschlich Ms. 3978]

Ms. 3978 [»Procès verbal historique des travaux du bureau de monseigneur comte 
d’Artois«]

Ms. 4546 [»Extrait du journal du Bureau de Monseigneur Le Comte d’Artois […]«, 
vermutlich aus der Feder des Duc de Laval]

Paris, BNF Richelieu, Département des manuscrits occidentaux
Ms. Archives Ancien Régime 45/MF 12225 [Korrespondenzen der bibliothécaires 

du roi, ca. 1709–1792]
Ms. fr. 6685 [Journal de Hardy, Bd. 6, 21. Sep. 1784 bis 22. Feb. 1787]
Ms. fr. 6686/MF 2572 [Journal de Hardy, Bd. 7, 23. Feb. 1787 bis 20. Juni 1788]
Ms. fr. 7510 [»Recueil de pieces sur les ÉtatsGénéraux etc., formé par le Mis de 

Castries«]
Ms. Joly de Fleury 1038 [»Assemblées des Notables 1558 [sic], 1583, 1787–1788, 1«]
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Ms. Joly de Fleury 1039–1043 [»Assemblées des Notables, 1787–1788«, 2–6]
Nouv. acq. fr. 23615 [»Recueils de papiers d’État provenant des archives de la famille 

de Loménie de  Brienne«, vol. 16]

Paris, BNF François-Mitterrand, Réserve des livres rares
Assemblée de notables, convoqués par le Roi, en 1787 [RES FOL–LE21–7 (1)–(6); 

enthält die gedruckten mémoires und verschiedene Ms. zu den Beratungen des 
bureau Orléans]

Gazette manuscrite ou Bulletin à la main, 3 Bde., 1787–1789 [RES LC2–2225].

Paris/Vincennes, Service historique de la Défense (SHD)
GR XB 58 [Contrôles des officiers, Infanterieregiment La Couronne, 1708–1790]
GR YA 214 [Ordre de SaintLouis, Nominations 1747 ff.]
GR YB 203 [Contrôle des officiers, Infanterieregiment La Couronne, März 1763]
GR YD 4 3143 [Pension FrançoisJoseph Souyn]
GR YF 1 278 [Pension AlexandreDenisJoseph de Pujol]
GR YF 1 13596 [Pension Philippe Duval de La Mothe]
GR YF 1 13985 [Pension Pierre d’HautpoulSeyre]

Aix-en-Provence, Archives départementales des Bouches-du-Rhône (AD 13), Sek-
tion Aix-en-Provence

G 103 [»Palais archiepiscopal, embellissements faits par M. de Boisgelin«]

Albi, Archives départementales du Tarn (AD 81)
235 EDT BB 8 [»Délibérations des conseils généraux et particuliers de la commune 

de SaintAffrique, 1778–1789«]
3 Q 5424 [Tables des successions et absences: Castres, 1793–1802]
4 E 065087_5 [État civil: décès, Castres, 1793/94]
Q 549, Konvolut »Suc SaintAffrique (la famille)«

Chalon-sur-Saône, Archives départementales de Saône-et-Loire (AD 71)
5 E 76/24 [»ChalonsurSaône, Décès«]
6 E 76/5 [»ChalonsurSaône, Tables décennales des décès, 1802–1812«]

Chalon-sur-Saône, Archives municipales (AM Ch)
1D1/1 [»Registre des délibérations de l’administration municipale de Chalon sur 

Saône, 1788–an IV«]
BB 44 [»Registre des délibérations de l’administration municipale de Chalon sur 

Saône, 1781–1788«]
GG48 [»Registre alphabéthique des baptêmes, 1740–1792«]

Colmar, Archives départementales du Haut-Rhin (AD 68)
1 E 105 [Colmar, Décès, 1795–1800]
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Dülmen/Westfalen, Herzoglich Croysches Archiv
Archiv Mons, 619 [Korrespondenz des AnneEmmanuel de Croÿ mit seiner Gattin]
Archiv Mons, 627 [Schriften zu Religion u. Philosophie], darin u. a.: Reflexions sur 

la Religion Chretienne, L’agenda des bonnes gens [datiert Juli 1791], Evangelien
kommentare

Archiv Mons, 628 [Histoire], u. a. Notizen zur Geschichte des Römischen und 
Fränkischen Reiches sowie der russischen und englischen Geschichte

Archiv Mons, 629 [Finances et administration]
Archiv Mons, 631 [Schriften zur Erziehung], u. a. Maximes pour mon fils
Archiv Mons, 633 [Persönliches]
Archiv Mons, 639 [Papiere des AnneEmmanuel de Croÿ: Président des États pro

vinciaux du Hainaut français, 1787–1790]
Archiv Mons, 640 [Papiere des AnneEmmanuel de Croÿ: membre de l’assemblée 

des notables à Versailles, 1787–1788]

London (Kew/Richmond), The National Archives
PC 1/124 [Nachlass Calonne]
PC 1/125 [Nachlass Calonne]
PC 1/126 [Nachlass Calonne]
PC 1/127 [Nachlass Calonne]

Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône (AD 13), Sektion Mar-
seille

Registres paroissiaux: Marseille, SaintMartin, 1755, S. 241.

Marseille, Archives municipales (AM Ma)
1 E 263 [Registres d’État civil: décès, 1807].
AA 70 [Actes constitutifs et politiques de la commune, 1780–1791]

Montauban, Archives départementales du Tarn-et-Garonne (AD 82)
3 E 121, Archives communales de Montauban:
AA 22–1 [»États généraux«]
7 BB 1 [»Officiers municipaux nommés ou maintenus en charge par le Roi«]

Montpellier, Archives départementales de l’Hérault (AD 34)
Fonds de familles, 1 E 11 [Famille Astruc Deydé].

Montpellier, Archives municipales (AM Mo)
BB 206 [Cérémoniaux consulaires, 1784–1791].
BB 274 [Registre des commissaires nommés par le Conseil de Ville, 1782–1790].

Nantes, Archives municipales (AM Na)
1D7
BB 110 [»Délibérations du corps municipal«]
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Orléans, Archives départementales du Loiret (AD 45)
2 MI art. 905 [alt: AA (Supp.) 13; »Notices historiques, 1787–1788«]

Pau, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64)
29 L 2 [»Délibérations des membres composant la Société des amis de la liberté et de 

l’égalité«, 1792–1794]
B 4571 [Registres secrets des Chambres assemblées, parlement de Navarre, 1784–1786]
B 4572 [Registres secrets des Chambres assemblées, parlement de Navarre, 1787–1788]
C 822 [Délibérations des États de Béarn, 1787«]

Rom, Archivio Segreto Vaticano (ASV)
Segreteria di Stato, Francia
458 B [Min. di lett. Segreteria alla Nunziatura, 1785–1789]
577 [Min. di lett. Pieracchi alla Segreteria, 1787–1790]

Toulouse, Archives départementales de Haute-Garonne (AD 31)
1 E 260 [alt: 1 E 274; Décès, Toulouse, 1813]

Versailles, Bibliothèque municipale (BM Ve)
Ms. F 950 [Étienne Villiers du Terrage, Mémoires historiques sur les Assemblées des 

Notables de 1557, 1596, 1617, 1626]
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Acta in Consistorio secreto a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa Sexto, Habito 
die xxvi mensis Septembris mdccxci, in Palatio Apostolico Quirinali, super ad
missione abdicationis Cardinalatus factae A Steph. Car. de Lomenie de  Brienne. 
Et super creatione novi Cardinalis in ejus locum, Rom 1791.

Almanach royal, Paris 1700–1792.
L’Année littéraire, 8 Bde., Paris 1787.
Argenson, RenéLouis de Voyer, marquis d’, Considérations sous le gouvernement 

ancien et présent de la France, comparé avec celui des autres États […], Amster
dam 21784.

Argumentum ad Hominem. A Vous, Mons de Calonne, o. O. und J. [1789] (BHVP: 
955890).

Aristoteles, Politicorum Libri Octo, Paris 1506.
–, Les Politiques d’Aristote, hg. v. Frédéric Morel, Paris 1599.
–, Politica, hg. v. Petrus Ramus, Frankfurt a. M. 1601.
–, Politicorum Libri Octo, hg. v. Daniel Heinsius, Leiden 1621.
–, La Morale et la Politique d’Aristote, hg. v. JeanFrançois Thurot, 2 Bde., Paris 

1823.
–, Politik in acht Büchern, hg. v. Adolf Stahr, Leipzig 1839.
–, Politik. Schriften zur Staatstheorie, übers. u. hg. v. Franz K. Schwarz, Stuttgart 

1989.

2. Gedruckte 
Quellen und 
Literatur bis 

1815

#203532-Thorbecke-Beihefte-Francia-83.indb   514 07.02.19   08:16



2. Gedruckte Quellen und Literatur bis 1815 515

Armorial général de l’Empire français, 2 Bde., Paris 1812.
Armorial général de France. Recueil officiel dressé en vertu de l’édit royal du 20 no

vembre 1696 par Charles d’Hozier […], hg. v. M. de La RocheLambertMions, 
Bd. 2, Auvergne [1698], Paris 1903.

Arrêté du Conseil souverain de Roussillon, Séant à Perpignan, o. O. 1787 [datiert 
3. Sep.].

Articles des Remonstrances faites en la Convention des Notables et des trois Estats 
tenue à Roüen […] 1617, Paris 1618.

Articles des Remonstrances faites en la Convention des trois Estats à Roüen […] 
1617, Poitiers 1618.

L’Assemblée des Notables de France, faicte par le Roy en sa ville de Roüen, auec les 
noms desdis Esleus et Notables, Lyon 1617.

Augeard, JacquesMathieu, Mémoires secrets de J. M. Augeard, secrétaire des com
mandements de la reine MarieAntoinette (1760 à 1800) […], hg. v. Évariste Ba
voux, Paris 1866.

Ausführliches Verzeichniß der Notabeln, oder angesehenen Personen, die sich auf 
Befehl Ludewigs XVI, Königs in Frankreich, zu Versailles versammeln werden, 
in: Historischpolitisches Magazin, nebst litterarischen Nachrichten 1787, Bd. 1, 
S. 73–76.

Babeuf, FrançoisNoël, Correspondance de Babeuf avec l’académie d’Arras (1785–
1788), hg. v. Marcel Reinhard, Paris 1961 (Publications de la faculté des lettres et 
sciences humaines de Paris, série textes, 1).

Bailly, JeanSylvain, Mémoires, hg. v. Berville, Barrière, 3 Bde., Paris 1821–1822.
Barnave, Antoine, Œuvres de Barnave, hg. v. Thomas Bérenger de la Drôme, 

4 Bde., Paris 1843.
Barruel, Augustin de, Le patriote véridique, ou discours sur les vraies causes de la 

révolution actuelle, Paris 1789.
–, Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, 5 Bde., Hamburg 1798–1799.
Barthélemy, JeanJacques, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du 

quatrième siècle avant l’ère vulgaire, 7 Bde., Paris 41799.
Baudeau, Nicolas, Charles V, Louis XII et Henri IV aux François. Projet raisonné 

d’un bureau d’administration à l’usage des Souverains, Paris 1787.
[Bausset, LouisFrançois de], Lettre pastorale de M. l’Évêque d’Alais, aux fidèles de 

son diocèse, Paris 1791.
–, Notice historique sur Son Éminence, Monseigneur le Cardinal de Boisgelin, 

 archevêque de Tours. Par un de ses anciens GrandsVicaires, Paris 1804.
Beaumarchais, PierreAugustin Caron de, La Folle Journée ou le Mariage de Figa

ro, hg. v. Françoise Bagot, Michel Kail, Paris 1996.
[Beauvau, MarieCharlotte de RohanChabot, princesse de], Mémoires [pour servir 

à la vie] du prince de Beauvau, hg. v. Madame Standish [AngéliqueLéontine 
Sabine de NoaillesStandish], Paris 1872.

Benedicti XIV. […], Opus Bullarium […], Bd. 3/1, Prati 1847.
Bertrand de Molleville, AntoineFrançois, Histoire de la Révolution de France, 

14 Bde., Paris 1801–1803.
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Besenval, PierreVictor de, Mémoires de M. le baron de Besenval […], écrits par 
luimême, imprimés sur son manuscrit original, Et publiés par son Exécuteur Tes
tamentaire, 3 Bde., Paris 1805.

–, Mémoires du baron de Besenval sur la cour de France, hg. v. Ghislain de Dies
bach, Paris 1987.

[BéthuneCharost, ArmandJoseph de Béthune, duc de], Conduite d’Armant 
Joseph BéthuneCharost, avant et depuis la Révolution, o. O. 1794 (BNF: Ln27 1891).

Bodin, Jean, Les Six Livres de la République, Paris 1576
[Boisgelin de Cucé, Jean de DieuRaymond de], Les Héroïdes d’Ovide […] tra

duites en vers françois, Philadelphie [Paris] 1784 (BMA: Rés. D 0032).
[–], Les Héroïdes d’Ovide, traduites en vers français, Philadelphie [Paris] 1786 

(BNF: YC–6575).
Boisgelin de Cucé, Jean de DieuRaymond de, Discours sur la propriété des  biens 

ecclésiastiques, Paris 1789.
–, Le psalmiste. Précédé d’un discours préliminaire sur la poésie sacrée, London 1799.
Boitel, Pierre, Histoire des choses plus memorables de ce qui s’est passé en France, 

depuis la mort du feu roy Henry le Grand, en l’année 1610 […], Rouen 1618.
Bolingbroke, Henry SaintJohn, Viscount, Letters on the Study and Use of His

tory, 2 Bde., London 1752.
Bombelles, Marquis de, Journal, hg. v. Jean Grassion, Frans Durif, [ab Bd.  5] 

Jeannine CharonBordas, bisher 8 Bde., Genf 1977–2008.
Bouillé, FrançoisClaudeAmour, marquis de, Mémoires sur la Révolution fran

çaise, London 1797 (BNF: 8–La33–18).
Boulainvilliers, Henri de, Mémoires pour la noblesse de France, contre les ducs 

et pairs, o. O. und J. [1717].
[BourbonConti, StéphanieLouise de], Mémoires historiques, 2 Bde., Paris 1798.
Boyd, Julian P. (Hg.), The Papers of Thomas Jefferson, Bd. 11, January 1787 to Au

gust 1787, Princeton 1955.
Browning, Oscar (Hg.), Despatches from Paris, 1784–1790, 2 Bde., London 1909–

1910.
Burke, Edmund, Reflections on the Revolution in France […], London 1790.
–, Reflections on the Revolution in France […], [London 1791], hg. v. L. G. 

 Mitchell, Oxford, New York 32009.

Calonne, CharlesAlexandre de, Requête au Roi, Adressée à Sa Majesté par M. de 
Calonne, Ministre d’État, London 1787.

–, Réponse de M. de Calonne à l’écrit de M. Necker, Publié en Avril 1787; contenant 
l’Examen des Comptes de la Situation des Finances […] avec les Observations sur 
les Résultats de l’Assemblée des Notables, London 1788.

–, Lettre adressée au Roi, Par M. de Calonne, le 9 Février 1789, London 1789.
–, De l’état de la France. Présent et à venir, London 1790.
Carpentier de Marigny, Jacques u. a., Tarif dont on est convenu dans une As

semblée de Notables, tenue en présence de Messieurs les Princes, pour recompen
ser ceux qui delivreront la France du Mazarin, qui a esté justement condamné par 
arrest du Parlement, Paris 1652.
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Carra, JeanLouis, Un petit mot de réponse à M. de Calonne, sur sa Requête au 
Roi, Amsterdam 1787.

Châtelain, HenriAbraham, Atlas historique ou nouvelle Introduction à l’Histoi
re, à la Chronologie […], 7 Bde., Amsterdam 1708–1720.

Chénier, MarieJoseph, Œuvres de M. J. Chénier, membre de l’Institut, revues, cor
rigées et augmentées, précédées d’une notice sur Chénier, par M. Arnault […], 
Bd. 3, Paris 1824.

Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, hg. v. Michel Delon, Paris 2002.
Cicero, M. Tulli Ciceronis Epistulae, Bd.  1, Epistulae ad familiares, hg. v. W. S. 

Watt, Oxford, New York 1982.
[Cocquard de SaintCyr], Projet de Finance, pour le rétablissement du Crédit 

National de la France, o. O. 1787.
Collection des Mémoires présentés à l’assemblée des notables. Première et seconde 

division, Versailles 1787.
Condorcet, JeanAntoineNicolas Caritat de, Vie de Monsieur Turgot, London 1786.
Correspondance inédite de Voltaire avec P. M. Hennin […], hg. v. Michel Hennin, 

Paris 1825.
Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Ray

nal, Meister etc., revue sur les textes originaux, comprenant […] les fragments 
supprimés en 1813 par la censure […], hg. v. Maurice Tourneux, 16 Bde., Paris 
1877–1882.

Correspondance littéraire secrète (BNF: RES–8–C2–77).
Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, MarieAntoinette, la Cour et la Ville 

de 1777 à 1792, publiée d’après les manuscrits de la Bibliothèque impériale de 
SaintPétersbourg, hg. v. Adolphe de Lescure, 2 Bde., Paris 1866.

Courier du BasRhin, 1787.

Déclaration du Roi, Concernant le Timbre […], Versailles 1787.
Déclaration du Roi, Pour la conversion de la Corvée en une prestation en argent, 

Versailles 1787.
Déclaration du Roi, Pour la liberté du Commerce des Grains, Versailles 1787.
Desmoulins, Camille, La France libre, Paris 1834.
[Desnos, HenriLouisRené], Copie de la lettre de M. l’évêque de Verdun, à M. de 

Montmorin, Ministre d’Etat, o. O. und J. [1787].
Discours prononcés à l’assemblée des notables, du Vendredi 25 mai 1787. Reden, ge

halten in der NationalVersammlung, Freitags, den 25ten Mai 1787, Colmar 1787.
Discours prononcés dans l’Académie françoise, […] à la réception de M. de Rul

hière, Paris 1787.
Dudon, PierreJules, Compte rendu des Constitutions des Jésuites, par M Pier

reJules Dudon, avocat général du roi au parlement de Bordeaux, les 13 et 14 mai 
1762, avec l’arrêt rendu, sur ledit compte, chambres assemblées, le 26 dudit mois, 
o. O. 1762.

Dupont de Nemours, PierreSamuel, Physiocratie, ou Constitution naturelle du 
gouvernement le plus avantageux au genre humain, 2 Bde., Leiden, Paris 1768–
1769 (Texte gehen zurück auf François Quesnay).
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[Duport, Adrien], Récit d’un de MM. au sujet de M. de C.[alonne]: du 10 août 1787, 
o. O. und J. [1787].

[ÉcouchardLebrun, Ponce Denis], Œuvres de Ponce Denis (Écouchard) Le 
Brun, membre de l’Institut de France et de la Légion d’honneur, hg. v. P. L. Gin
guené, Bd. 2, Paris 1811.

[–], Œuvres choisies de Lebrun, précédées d’une notice sur sa vie et ses ouvrages, par 
M. D. [JeanBaptisteDenis Desprès], Paris 1830.

[–], Œuvres choisies de Lebrun, in: Œuvres de Malherbe, poésies et prose. Œuvres 
de J. B. Rousseau, poésies lyriques complètes et choix de ses autres poésies. Œu
vres choisies de Lebrun, Paris 1843, S. 433–592.

Édit du Roi, Portant création d’Assemblées Provinciales, Versailles 1787.
Édit du Roi, Portant création de six millions de Rentes viageres […], Paris 1787.
Eggers, Christian Ulrich Detlev von, Denkwürdigkeiten der französischen Revolu

tion in vorzüglicher Rücksicht auf Staatsrecht und Politik, Bd. 1, Kopenhagen 1794.
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonnée des sciences, des arts et des métiers, 28 Bde., 

Paris 1751–1772.
Encyclopédie méthodique. Économie, politique et diplomatie, 4 Bde., Paris, Lüttich 

1784–1788.
État du Club. Année 1787, o. O. 1787 (BNF: R–31897).
Explication des peintures, sculptures et gravures, de Messieurs de l’Académie royale 

[…], Paris 1787.

[Fabry], Le Réveil de l’Artois, ou Réflexions Sur les droits et intérêts des Artésiens, 
et autres habitans des provinces BelgicoFrançoises. Par un habitant des provinces 
Belgiques, o. O. und J. [1790].

FantinDesodoards, Antoine, Histoire philosophique de la Révolution de France, 
4 Bde., Paris 21797

Fénelon, François de Salignac de la Mothe, Correspondance de Fénelon, Bd. 14, 
Guerre, négociations, théologie, hg. v. Jean Orcibal, Jacques Le Brun, Irénée 
Noye, Genf 1992.

–, Œuvres, Bd. 2, hg. v. Jacques Le Brun, Paris 1997.
Firnhaber, Friedrich Jacob, De Absolutismo morali eoque theologico, Wittenberg 

1715.
[Fisch, Johann Georg], Briefe über die südlichen Provinzen von Frankreich auf ei

ner Reise durch das Delphinat, Languedok, Rovergne [sic], die Provence und den 
Komtat Venaissin, in den Jahren 1786, 1787, und 1788 geschrieben von Johann 
Georg Fisch, Candidat des Predigtamts, Zürich 1790 (HAB: M: Cc 213).

De la France et des ÉtatsUnis, ou de l’importance de la révolution d’Amérique pour 
le bonheur de la France […], London 1787

Furetière, Antoine, Dictionaire universel, contenant generalement tous les mots 
françois […], 3 Bde., Den Haag, Rotterdam 1690.

Gazette de Cologne, avec privilège de Sa Majesté Impériale, 1787.
Gazette ou Nouvelles impartiales d’Utrecht, 1786, 1787.
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Kgin. = Königin; Ks. = Kaiser; röm. = römisch.
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