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•^ |"ltt)cv^ebrai>t, bod) auch gut begrüntet ift bie (Einteilung ber
^ » (Bcfdiidite irt bie 6vei großen Perioben: Qlltertum, tftittel«
alter, lleu;eit. Der Untergang bes römifdjen HJeltrciches, bie 2lnftebeluiigeu 6er <5ermanen im tt)eften unb Sübeit (Europas, 6ic
baburcb begrünbete «Errichtung neuer Staaten, bie "Jlusbreifung bes
Chriftentums, bat Crjterbett unb «Ertöfdjen ber antifen fiultur fiub
<£reignifle von fo tief eingreifender unb mächtig umftaltenber
Bebeutung, ba§ mit iljneii eine Itra abgefdiloffcu unb eine neue
begonnen ©erben fann. Itidjt fo einfdjneibenb, nid)t fo mächtig
roirfenb aUerbings, aber immerhin mafjgebenb für bat Sdilul
einer Cpodie unb bcn Einfang einer neuen, roirften Begebenheiten,
roeldie fidj im XV. unb XVI. gabrhunbert sutrugen: bie Crfinbung
bcs 6d)ief>pulners unb beffen QliuDenbung im Stiege, 6ie «Eni«
bccfung con 21merifa unb bes Seeweges nad) «Dftinbien, ba§
IDieberertoadjen ber humanijUfdjeu Stubien unb 2luffa[ut>en ber
ftenaiffance, bie Deformation — fo bafj man jene geit als ben
Übergang »on einer Periobe, bem Mittelalter, 3U einer neuen, ber
neujeit 3U betrachten berechtigt ift,
3n jüngjter geit rourbe nun verflicht, eine neue Periobenteilung ber allgemeinen «BefdjidUe ju entwerfen unb 5Ubegrünben.
«Dttofar Coren3 roid eine Einteilung ber (ßefd)id>te nach ber »on
ihm erfonnenen geiftreidjen ©enerationenttjeorie, l}elmolt gibt,
anlerftütjt burdi eine Heibe trefffidier Mitarbeiter, eine IDeltgefdjichte
ober I1lenfd)heitsgefd)id)te auf geographifcher unb etfjnograpfjifchcr
iSrunblage heraus.
Sinb foldje üerfudje immerhin ber höchften Beaditung icürbig,
unb enthalten fie »ieles inabre unb rid)tige, fo wirb fidj oeiinodj
' (Erweiterung eines Dortrag.es, gehalten in 6er allgemeinen 'Perfatiimliiiir,
bes r}i(tctif*en IVttines für eteieimatl am 13. Scimiet 1900.
I

2

tftecnfMi««nter Cn6»ig MV. tmi Itlarftball D«»i

bie althergebrachte «Einteilung ber Meltgc,d)id,ie in Altertum,
Mittelalter unb ileujeit ihrer innerlicher Bercdutgung wegen geunfi
erhalten unb aud) in ber gufunft behaupten.
3(1 bie SAeibuug bes Mittelalters von ber Heirat audi
..irht eine fo ffcatft, «fo Gebens-, Staaten- unb (Befettf^aftoS ä l n ^ e K b e , wie bie von Altertum
l*™*™*
S r « « W eigentlich alle ,fäbeu ber hultur öurdige Amten
m i n unb für all« ImBölferleben neuer «Brunb gelegt werben
'(Haben f.* bod, im XV. &+£*
* * - * £
L p unb finb gujtänbe gefd^affeu
^ ^ . ^ ^ ^
Berbältniffe in btn ßulturjtaaten «Europas mad)tig cinwuFteu,
So w ä l i e s in wirtfAaftüd.er Begebung bejonber* bureb öjc
b s bur* beu plöfeMen, bann aber au* anbauernö (ij » * m t S i Z i ber ebleu Metalle aus 2tmm?« nad, «Europa.
l Ä e r » o n ^ o m b o U t , ber » i f f e n f t « » «Entbehr ber
i p l ber ?lmcnfas, berechnete benfelben nach ben «Due len
2 e ihm auf feiner berühmten Keife in bie Qlqumoftiaifjege. bn
c ne " ßoninente bortfeibft jur Pcrfüguug Rauben.Po
i m Mt 1500 feilen iäh,rlid, 250.000 P*f*Jj"
^
'
ml
H *>« 1601 bis 1545 jährlich, 5 Mihonen p after
Son\meri a nad, «Europa gebraut worben fem. Halbem 1545
in Meriro'aufgcfrhlojVcu worben waren, narhbem £ fi»u.,£
cHhemiFr Mebina cutbeeft hatte, ba\ mau bas Silber (tatt öei
£ Ä S £ * p « S * auf bem falten tte* ber 3 M * £ m
ausüben Fönne (1557) unb * * ^ * * " * »
, Ä S
ber\l\iecfftlbermincn »o« ®aancai>eÜc« (1567) bas ™Vll 6
S w S Q « * hatte vermehrte W g
^
g
^
S
«Europa in au|;erovbentIi& (leigenber IDeife. Bon 1540 bis ouu
gelangten jährlich II Millionen Piaftcr, von 160 * J W
ff Millionen ptafter «Eöclmetall aus bem « J >»
^
cFrbteil — «ewif, rieftge Mengen «xffl «Bolb unb «über. uenu
T U » M < Ä
»euere j } « ^ *
* * J H E
Mefe «nuantitäten einigermaßen regiert, unb ftatt ber©Wim«
r,o« 24.000 Millionen MarF, welche in ber gett von 1648 M

803U ******8*«* *•^

«^"WS

feuftcllt fo iß bics bod) eine folche Überfülle »on <bolö unb
S i l b e r ' b S fle auf alle wirtfd,aftlid,e.u Bcrbältniffe wy bem
eingreifenbften «Eiuflufie fein muffte. «Er jetgte fldi junad,t.in & .
w«; mau in ber Mirtfdnrftsgcfdjidite eine pmsvevolutiou nennt.
Prcti|lif*c rs^^rbiitber, 1878, 4-!. 8t\
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Die aufjerorbeutlidie llermeljrung ber «EbelinetaUmcnge bewirfte
eine Pcrminberung bes U)ertes, bes preifes t>on (Bolb unb Silber,
unb bics fann in feiner anberu IDeifc ;um 'Jlusbrucf foinmen,
als burch bas Steigen ber preife aller anberen lUarcn unb aller
i'eiftungen. Pom Beginne bes 16. ^ahrbunberts bis gegen bie
Mitte besfelben betrug biefe preisjieigerung bas Doppelte, bas
Dreifache unb bat bis gegen bas «Enbe biefes geitraumes In
einigen Cönbetn unb bei einigenProbutten, fo j» B. beim «Betreibe,
bas J^ünf« unb Sechsfariic gegenüber bem preife um 1500 erreicht.1
«Eine weitere rfblge bes (Ebelmetalljuflujfcs war, bofj nun
bas mobile Permögeu, wenn aud) nidit gerabe entjlanb, fo fid)
boch, fo vtermcb,rte, bafj es halb einen gleid> widrigen jfaftor,
wie bas reale Permögen, imtfHrtfdiaftslebcnbilbete. Mar mäbrcub
bes Mittelalters bas le^tere allein ausjcbtaggebenb, fo tritt nun
bas (Belbfapital immer bebeuteuber unb mäditigerberuor, fo bafjfid)
ber fdion im XV. 3ahrhunbert begonnene Übergang DOUber
21aturalwirtfdiaft jur «Belbwirtfdiaft vollcnbs uol^ieljcn fonnte,
unb bas mobile Permögeu enölieb -;u, ber Madjt emporjHeg,
weldie es beutjutage im Mirtfdjaftslcben fpielt.
Daburdi fam bie öffentlidie Meinung ;ur an ftd> ganj riditigeu
?lnfdiauung, bn^ vor allein berjenige reidi fei, ber oid «Bolbunb
Silber befliß, weil er bamit alle anberen beweglid>eu unb unbemeglidjen «Biitcr fidi Faufen Fönne. Diefe 'Jlnfdiauung wenbete mau aber
bann irriger Mcife auf ben Staat an unb Farn 51t bem Sdjlujfe,
nur berjenige Staat fei woblbabenö unb reich, ber in feinem «Bebiet
Diel «Bolb unb Silber habe, aus biefen Stoffen nur beftebc ber
Polfsreidjtum unb es fei bie Pflidit jeber Kegierung, Mafiregeln
ju treffen, um biefe <Büfer im Canbe 311erhalten unb ju »ermehren. Diefe £eh.re i|l bas ©ruiibprin.^ip jenes S^'ftems in ber
IDiffenfchaft unb in ber praris ber Polfswirtfdjaftskhre, welches
mau bas MecFantilfvjlcm nennt. Die Mittel 38t «Errclrijung feines
gieles waren Perbot ber ?lusfubr von «Bolb unb Silber, Bcförberung bes aftinen lianbels mit bem Qluslaube burd) ausfuhr
heimifdjer 3ubuftricartifel, um «Belb ins L'anb 3U bringen unb
Perbote ber (Einfuhr frember ^iibufmcariiFel, um ben inneren
Marft allein für bas bcimifdjc «Bewerbe 511 erhalten unb ben
«Erport von «Belb biubanjubalten, Beforberung ber ^nbufirie unb
bes fjanbcls burd)«Brünbung neuer«Bewerbejtveige mittclfr Prämien,
Porfcbüffen unb anberen «Ernuiiiterungsmitteln, 'Jlbfdiliefjung von
' lüiebe, 511V (Sefctiiifile Sei preie-reeolulion tee XVI. «. XVII. 3al)tbusuSftt-i. tjn ^en 5laa(s- mtt^ fci;ialtui|]enf*af!licbci! öcilrägen. Ijeraiiägegeben von ITitasfciuaFt, II., 2., Ceip-,!,;, lSi>5.)
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fjanbclsverträgen, um ben eigenen 3nbuftrieartiFetn Qlbfafej im
'Jluslanbe 311 verfdiaffen, «Brüubung großer Ijanbelsgefellfdmften
3ur .förberung bes Seeb,anbels, (Erwerbung von Kolonien, um 3U
einem einträglichen 'Jlustaufch ber beiinif(±ien ^nbujtricartifel mit
ben riaturprobuften jener 3U gelangen, Perbot ber 'Jlusfutjr
heimifcher Hobfioffe, «Beftattung ber «Einfuhr fremblänbifcher Hobftoffe, um biefe für bie heimifd)c JJuöuftric 3U billigen Preifen anfebaffett ;u föunen.
lOeber in ber lüiffenfcbaft 110dl in ber Praris würbe biefes
Softem jemals vollinhaltlich burdigefübrt, aber c^elne, ja viele
feiner Säfec würben in ben meifien Staaten (Europas fiaatsmirtfchaftlidi augemenbet unb haben fich in einzelnen Punftcn bis in
bas XX. gabrl)unbert in «Bettung erhalten, gusbefonbere war bies
ber {fall in »frantreich, unb jwar gefdjah es namentlid) burdi
Colbcrt, baber biefes elftem audi beu Rainen «lolbertismtts trägt.
g e a n B a p t i f t C o l b e r t , l geboren 1619, würbe 1661
controleur gene'ral des finances, jhttb 16S5. Die Perbienfte, bie
er fid) als Miuifter für Potfsroirtfchaft unb für bas ^inanjroefen
— fo föunen wir nad) ber beutigen llomenFlatur feine Stellung
bejeidmen — in unb für ifranfreirh erwarb, waren aufjerorbeut"
liebe. «Er befeitigte bie gerrüttung in ben franjöfifcben ^litaiQeu,
welche burd) bie vorhergebenben Inneren Mirrcn unb burd) Stiege
waren veranlagt worben, er fteigerte bie Staatseinnahmen von 77
auf 131 Millionen Civres, er beförberte ben fjanbel, veranlagte
bie <£rrid)tung von ^fabrifen, weldje Seiben= unb «Eud)wareii,
üeppidie, «Tapeten unb Spiegel endigten; er begünftigte bie Schifffahrt, fdilofi l^anbelsverträgc mit fremben Mächten ab, bewirfte
bie «Brünbung von fjanbelsgefellfdiafteu, alles 3m: Ijebung bes
auswärtigen fjanbels, legte 1661 ben fianal von Cangueboc an.
Bei all bem biente ihm bas «Brunbprinsip bes Merfatitiüsmus
als L'eitftern, fein Canb burd) bie (Erhaltung unb Permebrung ber
<EbeImetallfct)ät$e 3U beretdiern. — «Er flammte aus einer Faufmännifchen Familie, mag baber „ben IDert bes (Selbes unb bejfen
effeftiven Beft^ 31t hoch angefd)lagen haben : aber er brachte fein
merfnntiles Bcjtrebeu mit bem gweefe bes Staates unb bejfen
großen gnterefjfen, bem «Emporfommen bes brüten Stanbes, ber
«Einfielt ber Hation, ihrer Stellung in ber XDclt überhaupt in Perbinbting."
(Colbert war ein Mann ber 3lrbett, von rieftgem «Eifer befeett,
funfjefm Stunben im «Tage fafj er über feinen papieren, er rannte
fein Perguügen, als bas, iveldies in ber 'jlbivedjslung ber «Befcbäfte
1 Kaufe, fwnjöfifche (Beftbldjte. 111.Sammilicbe IDerfe X. 165—182.402,
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betfanb unb bie öufriebenbeit feines Königs, ben er wuuberbar
jja behanöe n »erftanb. L'ubwig XIV. war über alle Maßen felbftherrlich, alles in feinem Heitbe follte nur von ihm ausgehen unb
Colbert würzte fHne Porfd,läge bem Uönige berart vor3ubringen,
als ob fle beffen eigene «BebanFen feien, von 6cflen '.Initiative
ausgingen unb ber Minder nur ber Potlfübrer ber föuiglidien
g&ttn fei. - Sonft wardolbcrt ernft, rauh, faft abflogen« nad,
aalen bin, nnfebeinbar in feiner (Erfdu-iitung, in feinem auftreten
icbritt er immer gerabe nad) bem einmal ins Qlugc gefaßten gicle
gur Perminberung ber Staatsausgabelt hob er eine 2ltnabl
von Ämtern, Sinefuren auf, raufte bie Domänen', bie um ?u geringe
Preiie in Privatbeflf} übergegangen waren, um ben urfprünglid>en
Kaufpreis 3urü(ft beim, fo fagte er, bie Hechte bes Staates feien
unverjährbar. ^ in J-'ranFreid) ber llbtl Befreiung von jeber
öireFtcu 3iur[agc geuof, trat er gegen bie angemaßten ^Ibelstitel,
aber auch gegen biejenigen auf, bie in beu legten "breifüg 3ahren
unter Beobachtung ber gefefcliiben Porfchriften, aber in gelten
unabweissen Bebürfniffes um unverhältnismäßig niebrige Preife
waren verlieben worben. «Er unb fein König'betraAteten „bas
offen liebe Permögen als ein unantastbares (Bat, jebc Beraubung
besjelbeu in be5ug auf bie Hegierung als unverbiublid), in bejug
auf Me(Erwerbet als ufurpatorifd); biegutfittnabme bes Bewilligten
als gutes Hecht. Por ber P e i l u n g ber Privaten, IM bereu Permögen unb bürgerliche guftänbe fle gewaltfam eingriffen, febeuteu
)ie nicht tm minbeften jnrüd, fobalb bamit bem allgemeinen Beftett
ein Dicnjt gejehebe."
'
Colberts eifrigfies Begeben war es, biejenigen, bie aus
ben Pcrlegeufc.eiteit ber vorhergebenben Kriege Porteil gebogen,
berfelben wieber 31t berauben, ben gemeinen Mann jebod) von
öer ihm im Caufc ber Kricgsjaljrc auferlegten Biirbe *u entlaftcn
Die bebeufeubfre Auflage war bie Caille, bie im XV "labt.
httubert unter König Karl Vff. an bie Stelle ber früheren außeroröentlicjen unb gelegentlichen Auflagen tretenbe regelmäßige
öireFte Steuer von bem Permögeu ober «Einfornmeii ber nicht
privilegierten Stäube, unb würbe als taille reelle von bem
«Brunb- unb Tjausbefitj unb als taille personelle als «Erwerbsunb Pcrlonalfleuer erhoben. Sie lajtcte nur auf Bürger unb
Sauer; Qlbel unb «BeiftlidjFeit waren bavon befreit, baber war
ue parteitfd) in ber Anlage unb bei ihrer (Eintreibung würbe febr
Itreng vorgegangen. Colbert vermiuberte fie allmählich von 41 auf
,50 Millionen Civres, wollte fie auf 25 Millionen herabbriugen,
ani) trat er ber «Bewattanwenbung bei ihrer (Eintreibung ent-
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. «*****«. machte er bie Qlbgabe auf Sal3 allgemein, gur
S Ä " * 3 * * • * « W 55H« von auslänöifdjen
£ , 2 5 5 . fiiAte bie ausfuhr inlänbifd)er gnbu triearttfel mogM f t t S Ä ^ ^ ^ l^nbelsgefellfchaften, üolonien)
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& ber Wtl)anbel auf etwa 20.000 Schiffen g i b t * « würbe
»on betten 15 000 bis 16.000 beu ^ollänbern unb nur o00 bt,
X 8 1 f r a n w f e n gehörten; baber wcnbete er befonbere eorgv entlid/butd; feine Caüfmafregeln gegen l>oUanb »eynteft
S l furhte er jebem bebeutenben gwcige bes auswärtigen
ßanbels ei e? befonberen Isafen anjuwcifen fo bem Cevane?anbel Marfeiüe. Mie bie meiften Hationalo ouomeu bes XVtt
unb XVIII. gabrbunbert« f*wärmte auch «tolbcrt für bie Polf»Vermehrung, ohne jebo* gerabe barin etwas 3u erreidjen.
@o war Colbect ber Sd)öpfer eines Svftems, bas cben|o
originell entworfen als fonfequent butcbgefübrt würbe unb bat
mt feinen Staat, für fein Polf beimaßen paßte, ba§ man b«
«Srunbsüge besfelben nod? in ber heutigen Praris in ^ranfrei*
wleber erfennt.1
Die Durdjfübmng feines ©iftems ging jebod) nidit ohne
Schwierigfeiten unb tjtnberniffe; in erjler Cime hatte er einen
Kampf 3U befiehl gegen bie muni3ip«len unb provinsialen Gewalten; biefe waren bas eigcntlidje Ejemmins bes rvirtfdiaftltdien
fortfcbrittes, ber Perbefiferung von t}anbel unb Mantifafturen.
Die Beugung ber Stäbte unter eine gleidjmäßige «Drbnung, bie
teilweife Aufhebung ber proviu3ialftänbe, bie ^erahbrücFung ber
«Bewalt ber provin3iatgouverneure unb ibte «Erfet3uug burd) bie
gntenbattten - bas waren Maßregeln, bie eben|o, wie feine
großen Straßen- unb fianalbauten, feine «Tätigten für Popen
Ünb Perftcherungswefen, für technifd)es unb Fünftlerifcbes ochulwefcn, für Qiusjtellungen unb jraatlirbe Mujterbautcn, für
private unb öffentliche Mufterinöujtrieanftatten, feine ftonffiB
ber J-'lufBöde, feine gufammenfaffung ber inneren Provin3cn 3u einem elnbeitlUben gotljVftem auf bas «Eine bin^ielten:
bas franjöfifcbe Polf im 3lnfd)luf, an fein glän3«nöcs Königtum
i Äfffött, «BefAldjte 6et Hstlonaläloncmle in Jfc*if#t«lt&i 6 . 102,
221, 243, 276, 233,'560.
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311 einem eiuheitlidien großartigen fulturpolitifd)en Softem im
nationalen Stile 5U erbeben. Die großen «Befer^e Colberts — bie
ordonnance civile von 1667, bas edit ge'neral sur les eaux et
les forets von 1667, bie ordonnance criminelle von 1670, bie
ordonnance de commerce von 1673 begrünbeten bie Heicbs«
einbeit, wie bie wirtfdjaftlidje (Einheit ofranfreidis, fie finb aud)
volfswirtfdjaftlid) widitiger als bie Tarife von 1664 unb 1667,
mcldie ben Itnterfcbieb ber pays d'Etats unb ber pays d'EIection
ja nid)t 3U überwinben vermodjten.1
«Broßen 2luffd)ivung, außerordentliche Porteile erlangte J^ranfreich burd) bie wirtfdjaftlidien unb Perwaltungsmajjregetn «tolberts;
baburd) unb burd) bie jroar unred)t begonnenen, bod) ftegreicben
Kriege Cubwigs XIV. war fein Heich jur IDeltmacbt geworben,
hatte es eine bomiitierenbe Stellung im europäifeben Staatenfonserte errungen; bie fran3öjifdie Sprache war sur berrfc&enben
in beu vornehmen Kreifeu bes galten «Erbteils unb ftatt ber lateinifdien 3ur Sprad)e ber Diplomaten geworben, gnbuftrie unb fjanbel
blühten in Jranfreid) glän3enb empor unb bie Cujmsarttfcl, befonbers was 3ur Kleibung, 3um SdjmucFe nnb 3ur '3lusjtattung ber
Mobnungen gebrauch,!würbe, würben allenthalben von «Englanb bis
Hußlanb, von Spanien bis Set/meben aus fransöfifdien j-abriEcn
belogen; baburd) bereicherte fid) ber Bürgerftanö, namentlich bie
gnbuftrielleu unb bie Kaufleute, unb bamit ivar einer ber gielpunEte
Colberts erreicht. 3n beu erfreu breißig galten von Cubwigs XIV.
Hegierung, von etwa 1660 bis 1690, nahm bie franjöfifcbe
gnbuftrie einen riefigen *2luffd)Witng unb gewann ber Bürgerjlanb.
2lber befriebtgt würbe er baburch nid)t. Denn jebe höhere Stelle
in ber Penvaltung, in ber 3ujti3, im fjeere, ja felbjt tu ber
Kirdje war il)m verfebtoffen unb nur Qlbeligen 3ugänglidj; bas
währte fafi burd) bas gan3e XVIII. gabrbunbert; einer ber
Ijauptgrünoe bes ^lusbrudjs ber großen fran5of1fch.cn Hevolution
war Ja bie Jorbcriutg bes Bürgerjtaubes um «Bleirhjtellung mit
bem "3lbel. — Diefer war tveitaus noch immer ber be»or3ugtefte
Stanb, wenn aud) unter unb burd) Cubwig XIV. mit itjm eine
gtunblegeube ^Inberung vor ftd) ging. Bis öabin hatte ber
fraii5öfifche Qtöet größtenteils auf feinen Schlößem gelebt, feine
«Büter teils felbft bewirtfdjaftet, teils verpachtet, boeb auch biefe
jtets unter eigener genauer 'Jluffidjt gehalten. Cubwig XIV. aber
wollte, nadjbem er fieb ben glaii3Vollen fjof von Pcrfailles ein1
g"chmc,IIer, Das Hlertantilfv|ieiu in feinet IiiftoiifAen öefieutung:
fläMifcbe, territoriale unc>(laaslitbe lDiitfcbaftüpoIitif (^abebueb fiit (Sefetigebung,
Dctwattimg un6 DolfswirtfAaft im Deidftuen H(l4e. iöS4. VIII. )5—61).
a 46.
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aeriditet hatte, als bie Kniglltfje Sonne von feineu hohen Slbetigen
unb prieftern, gleichwie von einem Chor von Sternen umgeben
fein berief baber biefe unb jene 311fid) unb hielt fie in Perfailles
unb' Paris fejt. Mer ein fjofamt befleibetc, bes Königs «Fun)t
wünfdjte unb brauchte, mußte biefem Hufe folgen; bas Ceben in
ben Hefibensen, ber banüt verbunbeuc Citrus führte 3U großen
ausgaben; 'bie ^offe|te im Sdiloffc, bie eigenen J-eftlidiFeiteu, bie
fie geben mußten, bie «Erhaltung ber ganjen J-amilie, bas Ceben
3U Perfailles unb Paris in Saus unb Braus verurfaebten unerfdiroiuglicbc •JUistageu. Daljer bie Überlingen an bte Perwalter
unb päd)ter, «Belb unb immer mieber «Belb 311 fenbeu; unb biefe
wleber brücften bie bäuerlid)en Untertanen mit Auflagen unb
Caftcu, um bem Begebren ber fjenfdiaftsbefi^er nari)fomtucu 311
Fönnen, aber aud) uin fid) felbft 3U bereidiern. Die ftänbige 31bmefenb,eit ber «Butsherreii von ihren «Bütern gab beu Päditern
eine felbjtänbtge Stellung, langbauernbc padittcrmine; nidit feiten
würben bie (Butsherreu/wenn fie von ihren Päditern Borfcbüjfe
nahmen, Sd)u!bner berfelbeu unb fo würben bie päditerfatnilien
bie eigentlidien Beßrer, bie nur jäbrlidje Heuten au ben «Butsb,crrn sablteu. J-Vanfreichs 2lbel war burd) Cubwigs XIV. glansvoUc, aber itmerÜdi boch grunbverberbte Hegierung aus einem
(tol3en, mäd)tigen «Biunbabef 31t einem vor ber föniglidien Sonne
tief gebemütigten ^ofaöel geworben. Das übte audi ben nachteiligften «Einfluß auf einen'Staub aus, von bem wir bisher noch
nidit gefprodien,' auf ben Bauernjtanb; auf ihm unb auf ben
Bürgern brücfte ja bie gan3e Steuerlaft; fo lange bie«Butsberren
auf Irrreit Sdjlößern refibierten, bejtanb swifeben ihnen unb ibjen
Untertanen eine2lrt patriardialifd)en Perl)ältniffes unb mnn biefe
in Hot unb Bebrängnis famen, fo würbe tljnen bäup^ bureb
Stunbung ober gar burd) Uaditaß ber Auflagen unb Ceijhmgen
geholfen/Da jetst bie bäucrlidjen Untertanen nur mehr ben X^erwaltern unb Pächtern unterßanben, l)attc biefes gemütlidie Perbältnis aufgebort; alles, was «Befets, ijerFommen unb Pertrag
vorfdirieb unb gewiß »lelfadi nodi mel)r, würbe mit f?ärte unb
CbiFane eingeboben, benn ber eble fjetr in Perfailles brauchte
«Belb, viel Selb, unb aud) ber Perwalter «nb Pächter wollte
nid)t leer ausgeben. Daher bie außerorbentlid) traurige Cage bes
Bauernftanbes in Jtanfreid), W03U noch bie merfantilijtifchc Polfswtrtfdjaftspoütif beitrug, benn währenb fjanbel unb gnbul'tric bie
größten Begünftigungen burd) bie Hegierung erfuhren, würbe bie
Canbwirtfdiaft gerabe3u »ernadiläffigt; Feine Maßregel erfloß 3u
ihrer ,förberung, ja bie ausfuhr fransöftfehen «Betreibes würbe
verboten, frembes 3ollfrei eingelajfen, um ben Preis ber uitcut*
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behrlichen Cebensmittel möglidift bcrabsuörücfen, baburd) bie Coline
ber gcwerblidien "Jlrbciter 3U verringern unb in weiterer J-olge
bie gnbuftrieartifel im MctfFampfc mit anberen Cänbein 3U verwohifeiten. ^frembe gnbitßrieartiFel burfteti gar nidit eingeführt
werben, ber gcwcrblidic 'Jlrttfel fonfuiniercnbe Canbmann war
beim llnfanfe von Manufafteii bem beiniifd)en gnbuftricllen wehrlos preisgegeben. (Bau3 J-'rauFreid) follte bem inlänbifdjen «Bewerbefleißc allein als MarFt erhalten bleiben.
So legten Cubwig XIV. Hegierung unb bereu merfantiliftifche
Polfswirtfdiaftspolitif ben «Brunb 3um Hiiiue bes Canbmamis unb
Fleineu Bürgers, benn ber lluffdi mutig ber gnbujtric fam vorwaltenb bod) nur ben größeren gnbujtricuntcrnebmuitgen 3ugutc
unb befonbers war bies feit «Eolbcrts «tob ber Ja!!, ba öcffeit
geniale Staatsfunfi feinen Pcrtreter mehr fanb unb ber Citrus am
t?ofe unb bie rieftgeu '2lusgabcn für Cubwigs «Eroberungefriegc
jranFreidis Jtitanseti serrütteten, ja erfdiöpften. fjätte «Eolbert länger
gelebt unb gewirft, rMelieicbt wäre es biefem großen Staatsmanne, ber Jranfreidis gnbuftrie unb ijanbcl 3U fo glänsenöem
(Emporblüben gebradit, bei feinein unerfcböpflidien «Bcifte audi
gelungen, bem Canbbau aufjubelfen, bie tüunben, weldie bie
merfantiliftifdie Politif ihm gefdilagen, 311m «Teile wctiigftens 3um
Perbaifdien su bringen ; hatte er bodi frtiou vor gabren bie brücFenbfte
Caft auf Bürger unb Bauer, bie taille, b,etabgefe^t — aber bas
größte ifinansgenie J'ranfreidis unb einer feiner größten Staatsmänner hatte nur Flcine Harhfolger. Das «Bute unb «Broße in
feinen Maßregeln wußten fie nidit fort$afe%en unb nodi weniger
bte Sd)wärhcn feines S^ftems 3U befeiligen.
Hegte fid) in (franfreid) gar Feine (Dppofition gegen bie verbcrblidie Hegierungspraris jener geit, trat niemanb gegen bie
PolfswittjVhaftspolitif auf, welche benPcrfall bes "JlcFerbaues, ber
mäcbtigfteu Stü^c jebes Staatswcjcus, bereits herbeigeführt hatte?
Dodj! gitsbefonöcrc fiub es 3wei Hainen, welche bier 3U nennen
Fommcn, bereu Bemühungen, wenn aud) rcfultailos, boch für
immer als benFwürbig 31t besddinen ftnb: Boisguitbert unb
Paubau.
P i e r r e Ce p e f a n t öe B o i s g u t l b e r t , ein Mann von
großem »olFsivirtfdiaftlidjem Calcnte, war ein gead)teter «Bcridjtsbeamter su Houen; fein Jjauptwert: „Detail de la France sous
le regne de Louis XIV." crfdjicn 1697, in fpfiteren lluflagen
1707 unb 1712; er würbe wegen feines Freimutes eine geitlattg
verfolgt, feines Zimtes entfetjt, burd) mächtige «Bonner jeboeb
wieber in feine Stelle cingefe^t unb ftarb 1714. Boisguilbert
war ein heftiger «Begner bes Colbcrtismus; er plaibicrte für gleid)-
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mäßige Steuerverteilung, für Aufbebung aller Porrechte unb Befreiungen; er geljt tief auf bie «Duelle unb bas lücfeu bes
Uationalreidjiurtis ein, auf bie Bebeutung bes «Selbes als «Caufdimittel, auf bie Jreibeit bes fjanöels, auf bie Hadjteile ber göllc.
Das (Beljeimuis ber Micbergeburt, fagt er, ifr bie Abfcbaffung aller
jrsfalifdien Maßregeln, welche AcFerbau unb fymbcl erbrürten ; bas
Polf will nidits als bie (Erlaubnis unb Uugeftörtbcit ber Arbeit
unb bes Perfebrs, ober mit anberen IDorten bie (Erlaubnis, fidi
bereidiern 3u föunen, ohne von ber Hegierung geftört su werben.
XOa\- bie bisherige meiFantiÜftifdie lttirtfdiaftspolitif lebiglid) barauf
hinausgegangen, foviel «Belb als möglich im Caube 3U bebalten
unb in bas Canb herein3U5iebrn, um es ber Hegierung in bie
fjänbe 3U fpielen, fo tritt bei Boisguilbert fcfl unb bewußt bie
allgemeine IDobdfabrt bes PolFes als l)öd)ftes giet auf. Die
Jinansfunft foll nidit bie Kunfl fein, bas Polt aus3ubciiten, fonbern
bie Ceißungsfähigfeit besfelben su fteigern.1
Umfaffenber unb eingehenber wenbete fid) Pauban gegen bas
berrfdjenbe mirtfdiafttiche Svftem.
S e b a f t i a 11 le p r e f t r e be P a u b a n , geboren am
15. Mai 1633 311 St. Ceger be Jougeret bei Cbateau-Cbinon,
ftammte aus einem mitteliofen Abcisgefdjtedjte. «Er trat 1651 in
bas Hcgiment Coube — donbe ftanb bamals an ber Spitje ber
Jronbe unb an ber Seite Spaniens int Kampf gegen ben jugenblidien fiönig Cubwig XIV. — Pauban würbe 1655 von ben Eöuiglidien (Truppen gefangengenommen unb trat 31K Hegierung über,
für bie er St. Meneboulb eroberte; 1656 mürbe er vor Palenciennes verwunbet, 1657 eroberte er Marövf, 1658 «Braveiiugen,
«Dubenarbe unb \1pcrn.
Die Befeftigung von Breifach bradjte il)n in Besiel)ungen 3U
Colbert. — 1667 eroberte er JTournai, Dottai unb Cille. Durdi
Couvois erhielt er ben auftrag 3um Umbau ber flanbrifdien
Jeftungen. 1669 würbe er «BeueralinfpeFtor aller frausöfifdjen
Befcftigungen. Audi an bemBau bes Kanals von Cangueboc hatte
er Anteil. 1675 bilbete er in ber Armee jranfrcidis bas gugenieur«
forps, 1689 fübrte er bas Bajonett ein, 1703 febaffte er ben
«Bebraud) ber pifen ab.
Pauban war einer ber berübmtejlen Jeftungsbaumeifter, ebenfo
ausgeseidinet aber aud) in ber kunft bes Eingriffs auf Jejtungen,
burd) bie Einlage von Paralellen (Caufgräben) unb burd) bie «Erfinbung bes Hicod)ettefd)u(fes (Sdjuß mit fdiwädiercr Cabung unb
böbevet «Elevation, fo ba^ bie ßugel mehrere Aufschläge utadit unb
1
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im fladjcn Bogen weitergebt), gn ber Befcftigungsfunjt felbft
Seidincte er fid) babitrdi aus, baf\ er bie verfchiebenen Cinien ber
Baftiottenbefeftigungen in ein rtdjtiges Peebättnis su eiuanber
bradite unb burdi betad)ierte Baftiouen Abfdinittverteiöigung anwenbete. Sein j-'e|tungsfy;ftem hat bis in bas 19. gabrt>unbert
geherrjeht. «Er baute 53 J^eftungen neu, verbefferte gegen 500 alte
unb empfahl bie Befeftigung von paris. "2ln 55~Belagerungen
unb an 140 Kämpfen nahm erteil; 1699 würbe er Mitglieb ber
21fabcmie, 1703 Marfdiall; 1705 wegen einer Denffdirift, in
tveldier er fid) gegen bie Rührung bes fpanifefaen (ErbfolgeFriegcs
ausfpradi, in ben Kubeftanb verferst.
fjodi anerfenuenswert, befoubers in Qtubetracbt ber geit, in
ber er lebte unb bes Hanges, beu er befleiöete, waren fein Jreimut unb feine Porurteilstofigfeit. 1683 trat er in einer Denffebrift gegen bie 1685 erfolgte Aufhebung bes «Ebifts von tfantes
auf. €r war übeetjaupt ein «Begner ber itbermadit ber Kirdie. gn
einer feiner Schriften beißt es: „La France ne trouvera jamais
son ancienne splendeur, cjui en ruinand la moinerie et
faisant divorce de Rome, non en aiterant la reügion" unb an
einer anberen Stelle: „Die «Befamtb.eit ber «£iitrid)tungen unb
Sitten, auf beneu bie meltlidje Mad)t ber Kirdje beruht, macht
bie Kirdie felbf* sur (Erfüllung tyrer wahren Aufgabe untüditig,
untergräbt bie föniglid)C «Bcwalt unb bleut sur Ausbeutung ber
bcfitslofen Klaffen, öesbaSb muß ber Staat bie Kirdie iljrcr weltlichen «Bewalteu entflei'beu. Alles was bie Kirche befugt, hat fie
burd) frommen Betrug im Caufe ber gal)rf>unberte bem Königtume
unb ber uiitvi|Tenben Maffe bes PolFes entwenbet — es i|t alles
geftohlenes (But. llacb ben bisherigen (Erfahrungen muß man
fürditcn, ba^_ es ihr binnen Fur3em gelungen fein wirb, allen
«Brunb unb Boben bes Canbes au fid) 3U bringen, gbr Heidjtum
bient aud) nur 611311, eine Menge von Hichtstuern 3U unterhalten,
qui s'en servent pour piaffer, se donner du bon temps et ne
rien contribuer aux cbar^es de l'etat. Meint bie Kirche ihren
Befi^ unred)tmäßig erworben i)at unb fidi noch ba3u allen Cajlen
bes Staates ent3ieht, fo ijt ber Staat 'im Hedjt, wenn er bas
gefamte Kirdiengut, aud) bie gehnten unb alles anbere fonßssicrt
- wie es bunbert gahre fpäter (17S9) in .franrreid) gcfdieben.
€r will verbinbern, ba^_ber reidje unb politifdi mächtige Klerus
bem Königtum über ben Kopf wadife. Uid)t bloß ben weltlidien
Befit$, audi ben Firchlidjen Dienjt will er »erfhiattidit wünfdien,
bie Kirche foll aufhören, eine autonome Korporation su fein. Auch
aus ben Kolonien follen bie (Drbcu verjagt, ihr «Brunbbefit? verfauft unb aus bem «Erlöfe Seminare gegrünbet werben, in benen
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vom Staate ernannte, befolbete unb abfefcbare Priefter ausgebilbet
werben föunten. Mer benft Ijierbei nicht an bieMaßnahmen Kaifer
gofephs IL, an beffen Aufbebung ber aiöfler unb (Errichtung ber
(Beneralfeniiiiare!
Unb nun von Pauban als Statiftifer, UationalöFonom unb
J-'inanspolititcr.'
Seine wtiTenfchaftlidieu Ceiftungen auf biefeit «Bebieten ßnben
wir in feinen Memoiren, in einer Heilje von Denffdiriften, von
ihm unter bem «Eitel „Oisivetes" (Stunbeti ber Muße) herausgegeben unb in feinem berühmt geworbenen Btidie: „Projet d'une
dixme royale". guuädift von Pauban als Statiftifer.
«Eine feiner Denffdiriften enthält beu (Entwurf einer (Drganifaiion ber amtlichen Stati|tif. «Er felbfl verfaßte unb ließ verfajfen
ausfübrlidie Befchreihungen einzelner Canbfdiafteit, ftatiftifdie Angaben' fammelu, 'ja er regte fogar bie gufammeujtcllung einer
CohnjtatiftiF an; er fenbete Fragebogen unb gäblungsformulare
aus. Sein giel war bie allgemeine Crforfdiung unb DarßcHung
ber gußänbe bes gansen Helenes. €r fdirieb eine geograpbifd)ftatiftifd)e Monographie über feinen fjeimatsgau (Description
geographique de l'election de Vezellay 1693) unb ein gabr
barnad) begann mau mit ber großen Beidisciiquete, bie in ber
«Befd)id)te ber Statiftif epodicmadjenö würbe unb an ber Pauban
großen Anteil hatte. Diefe ßatiftifrijen j-'orfdiungeit brad)ten ihm
bie '«Erfenntnis, ba\i J-'raufreicb im Perhältnijfe 311 feiner (Brößc
unb Ceiftungsfraft viel su büun bevölfert fei; er fudite bie «Briinbe
biefer «Erfdieinung unb fanb bie nngenügenbe «Ernährung bes
Polfes, bie Auswanberuug berIjugenotten, bie vielen Kriege unb
bas Übermaß ber Befteuerung als foldje. Befanntlidi bat (Emil
gola in einem feiner legten Homenc „Fertilite" öiefelbe Frage
3um «Begenßanbe feiner Diditung gemadit unb fie entfpredienb ben
Perbältniffen ber «Bcgeuwart beantwortet.
Als Hationalöfonom war Pauban gemäßigter Mcrfantilift,
b. I). er l)atte fid) 3war ber merFantiliftifdiett Auffaffnng vom
IDert ber eilen Metalle unb von ber volFsroirtfcbaftlidjeu Bebeutung einer günftigen fjanöelsbilans angefdilofjcn, aber alle
baraus fidi ergebenben Folgerungen hatte er nidit 311 ben feinigen
gemacht, ja mehrere berfelben lehnt er fogar ausörücflid) ab.
gur fjebung bes Polfswoblftanbes madit er in feinen
Schriften böcbft bead)tensmerte Porfdiläge: Austroefnung ber
1
Coljniaiin J-'t,, Dauban, feine Stellung in ber «Befeuchte bevnationalöfouomie. (Staat?« unb fo5ialiuiffcnfet)aftlidic Sthiiflcu, herausgegeben uon
fütftag Schmollet. 8b. Xlli. 4. fjeft. 6. ]'—172.)
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großen Moore, Bewäjferuug ber bürren Canbfbecfeu, Abfdjaffung
ber Binnensölle, Förbcrung ber Serben- unb p0vjeltrtnin6uftrie
burd) ben Staat, Ausseidiiuing unb Belohnung von (Erßnberu
unb (Entbecfern burd) bie Hegierung, Begünftigung bes Außenhanbets, «Erbauung eines Hiefennerses von Kanälen, Fh'ßforreFtionen, «Erriditung eines fjattbclsrates, Hebung bes Bergbaues,
(Erweiterung unb Perbcfferung bes Canbßraßenfgßems, «Einführung
einer einheitlichen Maß- unb (Bewiditsorbuung, einbeitlicbee bürgerliches Hecht, Freiheit unb «Erleichterung bes fjanbels unb insbefonbere Sorge für bie Permebrung bec Bevölferuttg, benn bie
Macht ber Staaten ruhe nur in ber gabt ber Untertanen —
Pauban war alfo populationifütcr fowie viele HattonalöFonoinen
vor unb nad) ihm. Didite Bevölferung in einem burd) natürliche
«Brennen gefd)üt,tett «Bebicte crfdiien ii)in als ber güiißigftc guftanb
für Staat unb Polf.
Sein berühmteres unb letztes Buch ift ber „Projet d'une
dixme royale"; wovon er in bemfelben hanbelt unb was erba>
mit be3wecfen will, fpridit er auf bem «Xitel aus: „Qui suprimant
la Taille, !es Aides, les Douanes d'une Province ä I'autre,
les Decimes du Clerge, les Affaires extraordinaires et tous
autres Impöta onereux et non volontaires. Et diminuant le
prix du Sei de moitie et plus, produroit au Roi un R e v e n u
c e r t a i n et s o u f f i s a n t sans frais et 5ans etre ä Charge ä
Tun de ses Sujets plus qu ä lautre, qui s'augmenteroit considerablement par la meilleure eulture des Terres" — es ift
alfo feine nationatöfonomifdie, fouberu eine fiuanspolitifdje Schrift.
gn bem „projeft" 1 febitbert Pauban suerft bie innere Cagc
von Ffanfreid). «Er fannte fein Canb genau, er hatte es fünf3ig
Jahre laug öurdireift, nid)t hloß als Solbat, auch als Staatsmann unb Menfcbenfreunb; überall bat er auf biefen gügeu alle
crbebltcbcn, auf Krieg unb Seewefen, auf Finalen, fjanbel,
Kirdje unb innere Perwaltung besüglidien ttaffadieu mit liebevoller
Sorgfalt verseichnet. «Erfdirecfenb unb troßlos ift bas Bilb, bas
er entwirft. Allenthalben 3eigte es fidi ihm, ba^ bie Bobenftilttir
in erfdjrecfenber IDcife 3urücfgebe, ba% ber Umfang bes Brariilanbes immer größer, bie (Ernteerträge bes bebauten Caubes immer
geringer würben; ja felbjt bie (Ernährung bes Polfes — 19 Millionen betrug bamals bie Bevölferung Franfreidis — fei erujtlidi
bebrobt unb barin liege auch bie Urfad)c ber fchmachen Bevölferung unb eben baburd) feien fomohl bes Haches Mel)rfraft, als
fein Finanswefen gelähmt. „Dura) alle F ö r m i g e n , welche ich
< mit liegt bie Ausgabe »011MDCCVlll. 0. <D.»ot.
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angefiellt", fo fährt Pauban fort, „habe td) erfahren, ba^ faft
ber 3ehnte (Teil bes PolFes am Bettelftab ift unb in ber Zat
bettelt, bafi von beu neun anberen «Teilen nur fünf im Stanbe
ftnb, jenen ein Atmofen ,u geben;, ba\> von ben übrigen vier
wieber brei gait3 unb gar von Scbittben, Hed)tsl)änbeln crbrücft
werben unb baf> ber Heß, unter welchen idj einzelne Männer bes
(Berichtes, bes fjeeres, ber «BeiftlidiFeit, ben Abel, Beamte, gute
Kaufleute unb roohlbabenbe Bürger ftelle, höchftens auf hunberttaufenb Familien 3a rechnen finb. — (Er war über bie tiefte
«Brunbuifadie biefes «Elenbs nidit in gweifel, „Man verachtet
unb iiberlaftet bie partie hasse, bie bodi fowolil burd) ihre An»
J«bl wie burdi ihre mirflidien Ceiftungen ber (Brunbpfeiler bes
Staates ift. lüarum aber ftnb bie (Broßeu (Abel unb Klerus)
frei von Caßen unb Steuern?" — Mit eöelfter tjer3cnswärmc
führt er fobann ben Sat$ aus, bafi alle Untertanen ohne Unter»
febteb bes Stanbes in gleicher lUeife bie natürliche Perpfliditttng
haben, nadi Pcrbältnis ihres «tinfommens sur Decfung ber Staatsbebürfniffe beijutragen, unb baf, jebes Porreeht, welches von
biefen Beiträgen befreit, eine llngereditigfeit, ein Mißbraud) ift.
Der «Brunbgebanfe feiner Steuerreform ift, bie perfönliche
Steuerfreiheit ber oberen Stäube muffe fallen unb eine allgemeine
bireftc Beiteuerung ohne jebe Cjefution folle ben Kern bes Staats*
eiufommcns bilben. Sein Heformprogramm iß ber Ausbritcf einer
praftifdien Cenöcns, weldie auf bie «Eutlaftung ber beftrjlofen Klaffen
burd) ßärfere Belaftung ber befi^cnbcn unb bie Perteilung ber
Steuerlajt nach ber Ceißungsfäbigteit hin3ieSte.
«Er fd)lägt vor, ba^ an Stelle ber Unmaffe von Steuern
unb Caften, weldie als tailles, capitations, aides, traites foraines
unb dixiemes erhoben würben, eine einige fjauptfteuer su fe^en
fei, weldje entweber als Hatucal- ober als «Belbleiftung beßriiten
werben muffe unb je nad) ben ilmftänben 3wifd)en bem 3ebnteu
unb swansigften «Teil bes «Eiufommcns auf= unb abfdjwanfen
fönne. Diefe Steuer foll vier verfdjieöene «Duellen haben: 1. ben
gebnteu von allen «Ernten, 2. ben gebutcu von allem «Belbbefits
unb CinFominen vom prinjen bis sunt Uiebrigften, 5. eine mäßige
Auflage auf bas Sats, 4. fefte Abgaben von ben Domänen,
Feuoalrechtcn unb anbeten sufälligeu (Erträgen. Das ga»$e bisherige Steuerfvßem (bitte aufgehoben unb * burd) bie aus vier
(Duellen fließenbe dime royale |tfe|t werben.
Wem fid) Pauban in biefen Porfdjtägeu auch 3uin «Teil ver»
griffen bat — benn wo tonnte ber Staat ben 'Hatural-gchciit
aud) nur von (Betreibe, Mein ic. unterbringen unb wie fönute er
biefe Porräte au Manu bringen — fo ift bod) ber «Brunbgebanfe,

Don (franj gimof.
von bem er fidi leiten ließ, ber hödificn Anertennung wert: ber
UmftttQ aller beßehenben fjärten unb Ungereditigfciten in ber
Bcfteueruug, «Entlaftung ber nieberen Klaffen, ber tleinen Bürger
unb ber Bauern, höhere, aber gerechte Belaftung ber oberen Klaffen,
bes bisher fteuerfreien Abels unb Uterus,
Pauban täufditc fidi über bie SdimierigFeiten bei ber Durchführung feines projeftes nicht, er Flagt felbft, „ba^ bie geit nod)
nid)t gefominen fei, um bas arme leibenbe Polf aus ben tjänben
jenes «Dtterngesüd)tcs $tt reißen, bas wert fei, bie «Baleeren 311
füllen unb bas bod) in Paris fo 1I0I3 I)erausforbernb einher»
fdireitet, als habe es ben Staat gerettet."
So viel von bem gnl)alte von Paubaus ,.Projet d'une
dixme royale". €r hatte bie Arbeit an feinem Budie fVbon 169S
gleidi nad) bem Ffiebcn von Hysivif begonnen, er fdirieb es alfo
als bie Del'abense Fi'anfreid)S nad) beu glän3enben gabren
Cubwigs XIV. bereits begonnen I)atte. (Es erfdiien anfangs 1707;
6er Marfdialt überreichte es bem Könige; ba fanb er aber einen
()ödift üblen «Empfang; alle feine Perbieuße, feine militärifdie
«Benialität, feine langbcwäbrte «Treue, würben vergeffeu, er würbe
in tieffter Uugnabe etttlaffen, er galt als ein Uufinuiger, ein Perbredier. Am 14. Februar 1707 würbe ber „Projet" fonßssict't,
am 19. Mars würben alle Cremplare, bereu man habhaft werben
fönute, verniriitet. (Er bat fidi aber bcnuod) erhalten, benn gegen
«Beiß unb lüiffetifdiaft fäntpfen felbft Feuer unb Schwert vergcblidi. Balb erfebienen sablrcicbe Hadibrucfe bes veefehmten
Budies, befonbers in rjotlanb, bem Canbe, bas bamals überhaupt
bie guflud)tsftätte verfolgter «Beifteshclben unb il)rer Merfe war
unb in vielen €remplaren würbe es in FranFrcidi eingefdimuggelt,
wo es taufenbe aufiuerffame Cefer fanb unb gewiß nid)t wenig
SU bem politifdieu, wirtfd)aftlidicn unb fo3ialcu Hmfturse beitrug,
ber aditsig gahre fpäter über Frnnfrcicb hereinbrach,.
So war Paubaus Ceben unb Mirfcn. «Er war groß alsSolbat unb als Meifter ber BefeftigungsFunß, nodi höher aber
ift er 3c frhäijeu als Kenner ber Perhältniffe unb guftänbe bes
feiuer3eitigett FranFrcidi unb insbefonberc als Mcitfdjenfrcuub, benn
eine (Erleidjterung bes fdjweves Cofes ber niebereu Klaffen 3U er»
reidien, war bas giel all feines Stitbiums, feines wiffenfdiaft*
lieben Mirfens, feines arbeitsreidjen Cebens, aber aud) bie Urfadjt
feines «Tobes geworben.
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