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ZUR EINFOHRUNG 

Der Plan zu diesem Buche entstand in Spa n i en, auf der 
Fahrt von San Sebastian nach Lissabon im Herbst 1937. Nach 
anstrengender mehrwochiger Reise war kh froh, endlich der fran
zosischen Orenze nahe zu sein, und hoUte, auf dem Wege tiber 
Irun-Bordeaux-Paris in wenigen Tagen die Heimat zu erreichen. 
Doch cler franzosische Konsul in San Sebastian verweigerte mir 
das Durchreisevisum mit dem Bemerken, dieses konne nur sein 
Kollege in meinem Heimatwohnort aussteUen. Also muBte ich 
wohl oder tibel nach Lissabon, woher ich kam, zurtiek und mit 
dem Schiff nach Hause fahren. 26 Stunclen dauerte die Eisenbahn
fahrt. 1m Schlafwagen fuhr ich zusammen mit einem franzosi
schen StraBenbauingenieur, der das gleiche Reisezid hatte. Ieh 
sagte ihm unverhohlen, wie ich tiber den franzosisehen Konsul 
diichte, fand aber zu meiner Oberrasehung durehaus Verstiindnis 
- j a, s 0 sei eben diese V olksfrontregierung Leon BIums. 

1m VerIauf der Fahrt kamen wir miteinem anderen Franzosen, 
einem friiheren Kavallerieoffizier, ins Gesprach, und es zeigte 
sich, daB auch dieser die Volksfront ablehnte. Die Herren ent
warfen ein recht triibes BUd von den Zustiinden in Frankreich. 
Das war nkht das Frankreich, das ich kannte, dessen Wirtschaft 
kh noch wenige Jahre vorher bei meiner berufliehen Tatigkeit in 
Paris als Interessenwahrer dnes deutochen Wirtschaftsvoerbandes 
bltihend und zukunftssicher vorgefunden hatte. 

Die Ursache der jetzigen Unruhe und Mutlosigkeit in ihrem Lande 
erblickten beide Herren in den Ideen von 1789, insbesondere im 
tiberspitzten aHgemeinen Wahlrecht, das in sefner jetzigen tiber
demokratischen Form den staatsfeindlichen Parteien starken Auf
trieb gebe. 

Es lag nahe, auch tiber das Land zu sprechen, durch das 
wir fuhren. In der BeurteiIung des spanischen Biirgerkrieges 
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standen die beiden Franzosen ebenfalls in scharfem Oegensatz 
rur Haltung ihrer Regierung. Sie fiirchteten ein neues Spanien 
unter Francos Ffihrung genau so wenig wie das autoritare Por
tugal Salazars; von einem Sieg des V olksfrontgedankens i:n Spanien 
erwarteten sie aber bose Einwirkungen auf ihr geIiebtes Vater

land. 
So kamen wir schlieBJich rur Erarterung der heiklen Frage 

cler deutsch-franzosischen Beziehungen. Nicht ohne Sorge hatte 
ich das Gesprach diese Wendung nehmen sehen. Ich war auf 
Scharfe gefaBt, aber jeder MiBton blieb aus. Nichts von Nach
plarren baser TendenzmeIdungen, keine Ablehnung in Bausch 
und Bogen, keine hitzige Debatte, vi-elmehr erstaunliche Kennt
nisse fiber das Neue Deutschland und dann die bange Frage: 
"Sehen wir euch richtig, oder verbirgt sich doch etwas im Hinter
grunde, was fUr uns bedrohlkh ware?" Und in unserer Aus
sprache kamen wir bald zu dem Ergebnis: "Je mehr wir vonein
ander wissen, desto besser begreifen wir einander." 

Dieses Oesprach gab mir noch lange zu denken. fch ging der 
Unruhe im heutigen Frankreich nach und muBte bald feststelIen, 
daB nur die wenigsten wissen, wie tiefgreifend sie ist. Die inner
politischen Nate sind nkht minder groB als die Sorgen urn die 
Fiihrung der AuBenpoIitik. Beides wirkt polar und in Wechsel
wirkung aufeinander ein. 

Von diesen beiden Gedanken geM dieses Buch aus. Woher 
kommen die inneren Spannungen? Wie steht es urn die tief
greifende Beunruhigung Europas und der ganzen Welt als Foige 
runachst eines starken Gegensatzes zwischen Frankreich und 
Deutschland, daneben eines VerhaItens, das allgemein rus fran
zasisches Hegemoniestreben ausge1egt wurde? 

HinsichtIich der franzosischen AuBenpolitik war es notwen
dig, tief in die Oeschichte hinabzusteigen, urn aus friiherem Oe
schehen Leitlinien fUr das Verstandnis der Ereignisse von heute 
zu gewinnen. Dabei zeigt sich: Frankreich ist noch nicht, es 
will erst werden. Sein Oravitationszentrum hat es noch nicht ge
funden. Es kam hlih zur nationalen E i n i g k e it, gelangte aber 
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nicht rur vOlkischen E i n h e it, zur Homogenitat des nationale.n 
Charakters, die Spanien und England - bei aIler provinzialen 
Unterschiedlichkeit - friih erreichten, wei! dort weitgehende Ein
schmelzung rassisch bedi.ngter Eigenheiten moglich wurde. 

Schon in cler Friihzeit seines Bestehens fUrchtete Frank reich 
den "Ei.ndringlingU von jenseits der Nordostgrenze, und erlebte 
dann wieder die Reduzierung des gallischen Oebietes auf iiber die 
Halfte durch den Fei.nd aus Nordwesten. Deshalb strebte es die 
Jahrhunderte hindurch nach "natiirHchen Orenzen". Es schwankte 
stan dig zwischen Fur c h t und Hoff nun g und schuf sich in Er
mangelung eines Ausgleichs der volkischen i<rafte in der Z i v iii -
sat ion sid e e ein nation ales Ersatzideal. Es wurde zum Verachter 
des blutgebundenen Oefiihls und vergotterte den Intellekt. Es ver
langte ooentwegt Sic her h e it fUr etwas, was noch ~ar nicht 

da war. 
Frankreich ist noch nicht. Es kreiBt noch immer und kann 

seine zukunftssichere Gestalt nicht gebaren. Die GroBe Revo
lution von 1789 sonte den SchluBakkord seiner Entwicklung dar
stellen, es kam aber zu dner Disharmonie, die bis heute nicht zu 
beseitigen war. Obwohl sich Frankreich immer weiter auseinander 
entwickeIte, konnte es den Ausbruch einer akuten Krise zunachst 
bis zum Weltkriege vermeiden. Dazu verhalf ihm die Macht seiner 
ZiviIisationsidee und sein universeller Oeltungsanspruch auf kul
tureUem Gebiet. In den Nachkriegsjahren war die kontinental
europaische Hegemonie Frankreichs so gIanzvoll, daB sie eine 
Blendwirkung ausiibte. 

Aber dann kam doch die K r is e. Sie setzte mit der Wirt
schaftsdepression ein, die latent aIs Folge mangelnden Willens 
zur Losung der sozialen Frage schon seit 1614 vorhanden war, 
aber von Richelieu gebremst und dann von Ludwig XIV. gewalt
sam unterdriickt wurde. Die Zeit nach 1789 soUte Frankreich in 
jeder Hinsicht sanieren und ihm neue Ideale geben, die Erfolge 
des unfranzosischen Napoleon I. verhinderten das aber. 

Die OroBe Revolution wurde somit zum Angelpunkt 
dieser Untersuchung. Die heutige Krise Frankreichs, eine 
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"crise de con fiance", muB aus der Polaritiit zwischen seiner 
Innen- und AuBenpolitik verstanden werden. Ich muBte wruck
greifen auf die Entstehungszeit des Dranges nach den "frontieres 
naturelles" und der heute noch vorhandenen und nun mit Oewalt 
zur Lasung drangenden sozialen Spannungen. Sowohl im Hin
blick auf die wirtschaftlichen als auch auf die politischen Auswir
kungen muBte der Charakter, das We sen des F ran z 0 sen auf 
rassische und in der Raumlage Frankreichs begrundete Ursachen 
zuriickgefUhrt und daneben die Herkunft des fUr Frankreich so 
bezeichnenden Aut ark i e g e dan ken s beleuchtet werden. 

Die deutsch-franzasische Spannung wurde zum Leit
motiv der Darstellung. Urn dem leider sehr verbreHeten Irrtum 
entgegenzutreten, Frankreich und Deutschland hatten sich nach 
843 "mehr als 1000 Jahre blutig bekampft", muBten die Jahr
hunderte der Freundschaft zwischen beiden Landern besondere 
Erwahnung Hnden. Eingehend war dabei die Schlacht von B 0 u
'vines (27.Juli 1214) zu wurdigen, da sie die Orundlagen fUr die 
franz6sische AuBenpolitik von Jahrhunderten lieferte. 

Somit will dieses Buch ein Beitrag zur d e u t s c h - f ran z 0-
sischen Verstandigung sein, die bisher so erschwert war, 
weil huben und druben manche Unkenntnis uber den Nachbar 
herrschte. Nachdem Adolf Hit I e r in seiner groBen SchluBrede 
auf dem Nurnberger Parteitag von 1938 und erneut im Berliner 
Sportpalast gelegentlich der tschecho-slowakischen Krise mit aHem 
Nachdruck Deutschlands Willen, den Streit mit Frankreich ein 
fUr allemal zu beenden, betont hat, ist der Zeitpunkt fUr eine nach
haltige Bereinigung cler Oegensatze zwischen beiden Uindern ge

kommen. 
Der Boden dafUr ist bestens berdtet dU1'ch das M u n c h n e r 

Abkommen vom 29. September 1938. Es hat durch seine 
mutige Bereinigung der tS'chechischen Frage nicht nur die vier 
europaischen GroBmachte einander genahert, es hat auch die 
MogHchkeit zu direkter Verstandigung geschaffen und damit den 
V61kerbund gegenstandslos gemaeht, der immer ein Hatschel
kind Frankreichs war. Dariiber hinaus eroffnet die Losung des 
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Mittelmeerproblems, welche die hauptbeteiligten Machte, 
England, Frankrekh und Italien, auf neuen Wegen anstreben, 
y.reiteste Pcrspektiven. Auch die spa n i s c he F rag e wird nun
mehr unter vollig veriinderten Umstiinden zu losen sein. Noch 
mehr - Sow jet ruB I and ist in den Hintergrund gedrangt. Das 
wird zunachst besonders wichtig fUr Frankreich, das mit den Bo1-
schewisteneinen PaId abschloB, der seiner Handlungsfreiheit 

Fesse!n aniegte. 

Es will viel heiBen,daB der franzosische Ministerprasident 
D a I a die r, allen Wuhlereien der franzosisehen Linksparteien 
zum Trotz, kurz entschlossen den Weg nach Munchen antrat und 
das unter seiner fiihrenden Mitwirkung abgesehlossene Munchner 
Abkommen von der franzosischen Kammer dann mit uberragender 
Mehrheit gebilligt wurde. Noch bedeutsamer erscheint es aber im 
Zusammenhang mit dem InhaIt dieses Buches, daB Daladier Zu
stirn mung fand, aIs er in der Kammer sagte: "Es ist maglich, daB 
in Munchen wahrend einiger Stunden d~e Welt ihr Aussehen ge
andert hat. Frankreich muB dieser neuen Lage dadurch ent
sprechen, daB es einen neuen Begriff von seinen pmchten erhalt. 
Die erste PfIicht eines jeden ist, mit allen Kraften an dem Platze, 
den er einnimmt, zu arbeiten. Wir werden nur dann den Frieden 
aufrechterhaiten, wenn unsere nation ale Produktion es uns erm6g
licht, mit. den Volkern, die uns umgeben, auf gleichem fuB zu 
stehen (de parler d'egai a egal avec les peuples qui nous entou
rent). Wir konnen den Frieden nur aufrechterhalten, wenn wir g e
s u nd e Fin an zen und einen ausgeglichenen Haushalt haben, 
wenn wir auf die gesamten Hilfskrafte der Nation zahlen k6nnen. 
Alles, was HaS sat, al1es, was Franzosen gegen Franzosen stellt, 
kann nur noeh aIs Verrat betrachtet werden. Die s e s Lan d 
braucht eine moralische Umbildung (il faut a ee pays 
nne transformation morale). Seine Einheit ist in wenigen Tagen 
wiederhergestellt worden. Lassen wir sie nicht in e i tie n S t rei
terden wieder zerbr6ekeln (s'emietter dans de vaines querelles). 
Es geht urn das Wohl und sogar urn das Leben des Vater
I and e s." 
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Was konnte Daladier veranlassen, solche tiefernsten Worle zu 

sprechen? Die Antworl darauf will dieses Buch geben. Obwohl 

historische Darlegungen einen weiten Raum einnehmen, handelt es 

sich doch urn ein d u r c hun d d u r c h p 0 Ii ti s c he s B u c h. Es 

wendet sich an jeden, der die Ereignisse un serer Tage mit klaren 

Augen und wachen Sinnen wahrnehmen und verstehen will. 

Dem Verlage felix Meiner spreche ich meinen groBen Dank 

aus fUr die besondere Anteilnahme, die er dem Zustandekommen 

dieses Buches gewidmet hat. Das Sachregister sowie die bei

gegebenen Karlenskizzen und Zeichnungen stammen von Herrn 

Dr. K r ii mer, Assistent am KoloniaIgeographischen Seminar der 

Universitiit Leipzig, und ich danke ihm fUr die darauf verwendete 

Sorgfalt. 

Lei p zig, Anfang Oktober 1938. 

Dr. jur. Johannes Stoye. 
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VORSPRUCH 

Goethe nennt im zweiten TeiIe seines Faust die Furcht und 
die Hoffnung zwei der groBten Menschenfeinde. In der Mummen
schanz-Szene schreitet ruhig und sieher ein prachtig geschmiick
fer, riesiger Elefant, mit einem hohen Turm beladen, daher. Auf 
dem Turme steht die GoWn des ErfoIges, Victoria. Oer Elefant 
wird von der Klugheit gelenkt, einer zierIichen Frau, die ihm im 
Nacken sitzt. Sie regiert ihn mit einem feinen Stabchen, und er 
wandelt unverdrossen Schritt fUr Schritt auf steilen Pfaden. 
Neben dem Elefanten geht ein eigenartiges Paar, zwei Frauen
gestalten, von der die eine dlister und angstlich, die andere froh 
und heiter urn sich blickt; beide aber sind gefesselt. Oie Klugheit 
weist auf sie hin mit den Worten: 

"Zwei der groBten Menschenfeinde, 
Furcht und Hoffnung angekettet, 
Halt' ieh ab von der Gemeinde." 

Oer Sinn der Allegorie ist: Auch die groBte und schwierigste 
Tat wird trotz aller Hindernisse mit Leichtigkeit erfolgreich zu 
Ende gefiihrt, wenn die Klugheit, die Vernunft, allein als Fiihrer 
dient und Furcht und Hoffnung, zwei der gr6Bten Menschen
feinde, in Fesseln geschlagen sind. Wird dieses schreckliche 
Paat aber Iosgelassen, so geht die kaltbllitige Oberlegung ver
loren, und damit der ErfoIg. Soli ein wiehtiges Unternehmen 
gliicklich beendet werden, dann darf man Schwierigkeiten und 
Oefahren nicht zu hoch, aber auch nicht zu gering anschlagen. 
Flihrt die Furcht zu einer Oberschatzung der Hindernisse und 
Note, so ist die natiirliche Folge eine bis zur Hysterie gesteigerte 
Angstlichkeit. VerfUhrt andererseits die Hoffnung dazu, die Wider
stande und die Krafte des Gegners minder zu achten, so werden 
in ebenso natlirlicher Weise die notigen VorsichtsmaBregeln 
unterlassen. 

Stoye, Frankreich 
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Die Leistungsfiihigkeit der GroBen der Weltgeschichte ist 
ein Ergebnis ihrer Freiheit sowohl von Furcht wie von Hoffnung. 
LiiBt doch Plato schon in seinen "Gesetzen" den Athener sagen, 
Lust und Schmerz seien vemunftlose Ratgeber, und neben diesen 
stUn den die Furcht, die Erwartung eines kommenden Schmerzes, 
und die Hoffnung, die Erwartung eines kommenden Segens. 
Ober allen diesen Dingen stehe die Vernunft, die iiberlegt, was 
davon besser oder schlimmer seL Und wenn diese zum allge
meinen, fesfstehenden Glaubensgebot des ganzen Staates werde, 
so heiBe man sie Gesetz. 

Dieses Gesetz hat fUr Frankreich bis heute nicht gegolten. 
Dieser Staat schwankte zwischen Furcht und Hoffnung, weil das 
Gesetz seines Handelns begrilndet lag im Festhalten an einem 
fUr dauernd moglich gehaltenen Besitz, in der Sicherung eines 
auf Ewigkeit abgestellten Zustandes. Hier galt das Dichterwort 
nicht: "Was du ererbt von deinen Viitern hast, erwirb es, urn es 
zu besitzen.H Frankreich wonte die Sicherung seines Lebens 
nicht erkiimpfen, und so fiihrte die Ironie seiner Oeschichte da
zu, daB es ewig kiimpfen muBte, und daB es noch immefl kiimpft. 

In der berlihmten Mag i n 0 t~ Li n i e (so benannt nach einem 
Kriegsminister) haben die F ranzosen ein Den k m a Ide r I n
vas ion s fur c h t errichtet, wie es gigantischer in den AusmaBen 
und ausdrucksvoller in der zugrunde liegenden Idee nicht gedacht 
werden kann. Gleich den agyptischen Pyramiden soli vielen Oe
nerationen ein Mahnmal der siikularen Angst errichtet werden, 
aus der heraus Frankreich einen Verteidigungswall schuf, wie er in 
der Geschichte einzig dasteht. Diese "Kruste im Osten" gehort zu 
den groBten bautechnischen Leistungen, und die Besucher, die sie 
bisher kennenlernen durften, berichten von dem Oeflihl des 
Schauers und der nachhaltigen Depression, das sie beschlich, als 
sie dieses weit ausgedehnte Festungswerk besichtigten. 12 Mil
Honen cbm wurden zwischen 1929 und 1936 bewegt, urn den 
notigen Raum dafiir zu schaffen; 1,5 Millionen cbm Beton wurden 
dabei verbraucht, 50000 t Stahlplatten wurden eingefiigt; Giinge 
wurden ausgehOhlt, die in ihrer Gesamtliinge die Entfernung 
Paris-Uittich ausmachen; 15000 Arbeiter unter Leitung von 
200 Zivil- und Militiiringenieuren waren daran tiitig; nicht weniger 
als 7 Milliarden Franken Kosten verschlang das Unternehmen. 
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Doch noch immer hat die Arbeit daran nicht aufgehOrt, unermftd
lich arbeitet frankreich an dieser von auBen kaum sichtbaren 
~,Schutzkette von Widerstandsnestern, die nach menschlichem Er~ 
messen nicht zertriimmert werden konnen. VersuchsbeschieBungen 
mit 50~cm-Granaten ergabendie Unerschiitterlichkeit des Mauer
gefiiges. Gegen Gasangriffe ist die Besatzung geschfttzt durch 
elektrische Maschinerie, die den Luftdruck im Inneren ein klein 
wenig hOher halt als drauBen und damit das Einstromen der 
Oiftgase verhindert. Die Bedienungsmannschaften der Kanonen 
arbeiten wie die an einem Oeschiitztnrm eines KrIegsschiffes, sie 
sehen nicht, was drauBen vorgeht, und foIgen nur den Ausschliigen 
dnes Zeigers, der von einem ArtiIlerieoffizier, der hermeHsch 
abgeschlossen in einem Panzerturm das Geliinde beobachtet be-l 

wegt wird. 45 m tief laufen die fUr die Befehlsiibermittlung so 
bedeutsamen Telefonleitungen, fUr die 25000 Anschliisse vorhan~ 
den sind. Bis hinein in die Alpen reichen d1ese unterirdischen 
Verschanzungen. Wo selbst die MauItiere nicht mehr aufsteigen 
u?d. Material befordern konnten, wurden Senegalneger eingesetzt, 
dIe wochen~ und monatelang auf dem Kopf die Baustoffe an ihren 
Platztrugen. 

Mittenim tiefsten Frieden sitzen hierdj,e "ecrevisses de rempart" 
die "Wallkrebseu , die in der Hauptsache aus Paris und dem De~ 
partement Aude sich rekrutieren, und verse hen einen schweren 
Dienst: 15 Tage WacM, 15 Tage Ruhe und dazu 48 Stunden 
UrIaub. !solierung und TotenstiIle haben eine neue Krankheit ge
s~haf!en, die die Franzosen "Betonitis" nennen. Manche Truppen
emhelten lebten 3 Monate hindurch im Innern der Erde der Beton 
schwitzte aus, und die SoIdaten litten unter der Iaute~ Resonanz 
des Geschiitzdonners bei den Obungen. Dann hat man den Beton 
elektrisch ausgetrocknet, und in RuhesteIIung wohnen die Mann
schaften in der Nahe der Forts in transportablen D6rfern, d. h. 
La~ern aus zusammenlegbaren Hiiusern, die riesigen Akkordeons 
glelchen. Wenn zum Alarm geblasen wird, verschwindet Mann
~chaft und .. Haus unter der Erde, und in liingstens einer Stunde 
1st das. groBte Fort verteidigungsbereit. General Hagron, vor 
dem Knege GeneraIstabschef der franzosischen Armee, pflegte zu 
~agen: "Un~er Heer muB vor aHem auf der Wacht sein." ]etzt 
1 s t Frankrelch auf der Wacht, und die Maginot-Linie soll jede 

1* 
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Oberraschung unmoglich machen. Sie soIl Frankreieh. die Sieher
heit geben, die ihm seit Jahrhunderten, sogar seit Jahrtausenden 
am Herzen liegt, denn seit den Tagen der Gallier Hirchtet dieses 
Land Einfiille von jenseits des Rheins. 

Ais im April 1938 die Volksfrontregierung Leon Blums der 
Reformregierung Edouard Daladiers Platz machen muBte und 
sieh der neue Ministerpriisident mit einer programmatischen Er
kliirung an die Kammer und an den Senat (in Ietzterem durch 
Camille Chautemps vertreten) wandte, wurde der Welt deutlich, 
wie stark bei den Franzosen die Gefiihle der Furcht und der 
Hoffnung ausgepriigt sind. Nur mit Erschiitterung konnte man 
folgendes lesen: 

"Ein groBes, freies Land kann nur durch sich selbst gerettet wer
den. Die Regierung der Landesverteidigung, die sich Ihnen 
vorstellt, ist entschlossen, der Ausdruck dieses Willens zum 
Heil zu sein. Die meisten ihrer Minister haben an der groBen 
Volksbewegung teiIgenommen, welche in den fUr die Demo
kratie geHihrlichen Stunden einen gemeinsamen Willen zur 
Verteidigung def Republik und den gIeichen brennenden 
Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit gezeigt hat. Sie bleiben 
ihrem Glauben, ihren Taten und ihfer Lehre treu. Zusammen 
mit ihnen sind aufrichtige und loyale RepubHkaner hereit, die 
furchtbaren Schwierigkeiten (redoutables diffieultes) der gegen
wartigen Stunde anzupacken. 

Aus rein nationalem Interesse wird die Regierung unver
zuglich die Wiederaufnahme der Fabrikation von Waffen 
sicherstellen, die fUr die Sicherheit des Vaterlandes notwendig 
sind, def Waffen, ohne die Frankreieh eine Beute der Invasion 
sein wiirde (serait une proie pour l'invasion). 

Die Regierung ist entschlossen, iiberal! die Interessen 
Frankreichs und die Integritiit seines Reiehes (l'integrite de son 
empire) zu verteidigen. Sie wird nicht zulassen, daB ausliin
dische Einfliisse, daB von unerwiinschten Ausliindern hervor
gerufene Agitationen (des agitations provoques par des €tran
gers indesirables) ihrer volligen Handlungsfreiheit Abbruch 
tun konnten. Ob es sich nun darum handeln mag, die Freund
scha:iten enger zu gestalten und Treue zu den Pakten und Ver-
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triigen zu beweisen, ob es sich darum handelt, an gere'chten 
Verhandlungen teilzunehmen (gemeint ist Italien), es ist un
erliiBIich, den Zusammenhalt alIer nationalen Energien sieher
zusteUen (d'assurer la cohesion de toutes les energies nationa
les). Wir wollen den Frieden mit allen V61kern, welches auch 
immer ihr politisches Regime sei, den Frieden in der Achtung 
des Rechts und nicht in dner Art Abdankung Frankreichs, die 
der Anfang zur Knechtschaft wiire (non pas dans une sorte 
d'abdication de la France, preface de la servitude). 

Wir richten an die Nation die Bitte, eines jener Wunder 
der Freiheit und der Vernunft zuermoglichen, von denen 
unsere Geschichte· so hiiufig erleuchtet worden ist (un de ces 
miracles de 1a Hberte et de Ia raison dont la longue suite illu
mine notre histoire)." 

Man erkennt un schwer das Pendeln zwischen Furcht und 
HoUnung. Angst vor Invasion, vor unerwiinschten Ausliindern 
und vor Knechtschaft - HoUnung auf das Wunder der Freiheit 
und der Vernunft. Ja, wo war denn aber bisher in Frankreich die 
wahre Vernunft, die da auszugleichen weiB zwischen Furcht und 
HoUnung? Die Vernunft, die die Franzosen meinen, war doch nur 
eine abstrakte, vom Leben abgezogene, eine Vernunft des Den
kens, des Geistes, und nicht der Harmonie der WeItkrafte. Wer 
sich vom kraftvollen Strom des Lebens allzu we it entfernt, gerat 
in die gefiihrliche Niihe einer GefUhlskaite, die zur Erstarrung 
fiihrt. Einige Teile des franzosischen Staatskorpers sind schon 
lange erstarrt, aber es gelang immer wieder, anderen Teilen so 
vielkiinstliche Kraft einzupumpen, daB der Korper in seiner Ge
s~mtheit noch vor dem Ende bewahrt wurde. Mehrfach zeigten 
slch ernsie Krisen, aber diesmaI ist eine Gesamtkrise da, und sie 
ist schwer. "France faces a very real crisis", so muBte selbst der 
"Economist" im April 1938 zugeben, dem es immer darum zu 
tun war, Frankreich als "Ietztes Bollwerk der Demokratie in 
Europa" erscheinen zu lassen. Wie ernst es urn Frankreich be
stem ist, geht aus dem SchluBsafz seiner Betrachtung hervor in 
dem es heiBt: "Die Zukunft der franzosischen Demokratie' _ 
und viel mehr auBerdem - hangt davon ab, ob die Regierung 
der nationalen Einigkeit nun endlich zustande kommt." 
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Unsere Aufgabe ist es, von den natiirlichen Grundlagen aus
gehend, den Kdiften und Widerstiinden nachzuspiiren, die zu 
dieser nunmehr wirklichen Krise Frankreichs gefUhrt haben. E's 
ist dabei unvermeidlich, bei aIler Angst vor Geschkhte, die viele 
Zeitgenossen haben, tief hinabzusteigen in die Entwicklung des 
franzosischen Staates, des franzosischen Volkes und der franzo
sischen Wirtschaft. Denn der Beweis fUr die hier aufgestellten 
Behauptungen ist nicht leicht zu fiihren. 

I. RAUM ALS SCHICKSAL 

Die Franzosen lieben ihre Heimat wie kaum ein andres Yolk 
der Erde, sie sind dem Boden seit Urzeiten tiefinnerlichst ver
haRet. Frankreich ist ein aItes, geheimnisvolles Land, wo die 
Menschen eine eigenartig innige Beziehung zur Natur haben; 
selbst die Stadtbevolkerung hat die Verbindung mit dem Lande 
nie ganz verloren, aueh der typisehste Pariser ziihIt Bauern zu 
seinen Venvandten, und die Gewohnheit, Peden auf dem Lande 
zu verIeben, ist weitverbreitet. Der franzosisehe Nationalcharak
ier isi von der Liebe zum Boden wesentlich bestimmt. Oem 
Franzosen ist sein Land heilig, feindIieher EinfaU bedeutet mehr 
als UnheiI, er ist Entweihung; schon der Gedanke daran ver
uisachtinstinktives Entsetzen, einen geradezu korperlichen Wider
wilIen.1918 setzte man Siihne-Grenzsteine von der Sehweiz bis 

KAt1al, nrn die auBerste Grenze anzugeben, bis zu der die 
Deutschen vorgedrungen waren, und darauf steht: "Id l'envahis
seur . futarrete!' Daher auch in der Marseillaise die Mahnung: 
"Qu'uusang impur abreuve nos silIons!" - (Kein unreines Blut 
soU unsere furchen tranken.) Seltsam - ahnlich wie in Spanien 
kommt dieser Urinstinkt aus grauen Vorzeiten, aus der tieferi 
Bodenverbundenheit der iberischen Bauern, die einst Frankreich 
bewohnten. 

Die Pranzosenk6nnen sich nicht genugtun, "les charmes de 
Ia douce France, la beaute de son sol" (die Reize des Iieblichen 
Frankreich, die SchOnheit seines Bodens) zu riihmen. Sie haben 
eine gewisse Berechtigung dazu, denn in Frankreich sind alIe 
natiirlichen Bedingungen fUr die Bildung eines groBen, reichen 
und geschlossenen Volkstums von hoher Kultur gegeben. Oer 
Boden ist im Durchschnitt fruchtbarer als in irgendeinem Nach
barstaate; Berge und HUgel nehmen etwas weniger Raum ein aIs 
die Ebene, und selbst sie sind - mit Ausnahme einiger kleiner, 
rauher oder unfruchtbarer Landstriche - landwirtschaftlich gut 
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nutzbar. Das Klima Frankreichs ist "das gesegnetste, das es auf 
der Erde gibt" (Paul Rohrbach). 

Das Schicksal Frankreichs ist vom Raume, vom Boden her 
bestimmt, zum Vorteil wie zum Nachteil. Die alteingesessene 
Urbevolkerung muBte bald fremden Eindringlingen weichen, die 
in diesem "klimagiinstigen Lockland" (Maull) das Zie! ihres 
Sehnens, die ErfUllung ihrer Traume sahen. Die Franzosen sind 
sich klar daruber, wie stark ihre Geschichte von der Raumlage 
her beeinfluBt worden ist, und man kann oft Siitze Ie sen wie. den: 
"Toute l'histoire de notre patrie so trouve dich~e en quelque sorte 
par sa situation geographique." - Die ganze Geschichte unseres 
Vaterlandes ist irgendwie von seiner geographischen Lage be
stimmt - (Granger). Man sieht in ihm das Durchgangsland zwi
schen dem Nebel des Nordens und dem strahlenden Licht des 
Mittelmeers, zwischen den weiten Ebenen Deutschlands und dem 
Hochplateau der Pyrenaenhalbinsel; es ist das Land, das die Volker 
fruh anzog als eine wirtliche Heimat. Seit Urzeiten haben die 
Bewohner der riesigen, wenig fruchtbaren Ebene im Norden, die 
sich von Zentralasien bis zu den Hiigelwellen des Artois er
streckt, mit ihrer Seele jene milderen OefiIde gesucht, von denen 
sie ahnten, daB sie jenseits des Rheines lagen. 

Bevor EIsaB und Lothringen an Frankreich kamen, deckten 
sich dart Land und Staat so weitgehend, daB Vidal de la: Blache 
den franzosischen Raum mit Recht als "geographische Person
Hchkeit", als "geographisches Wesen" bezeichnen konnte. Wie 
schwer ist es sQnst, die Grenzen eines Landes richtig zu erken
nen und zutreffend zu bestimmen. Bei Frankreich fiilIt solche 
Miihe fort, hier ist der Siedlungsraum eine von der Natur ge
zeichnefe Einheit von fast kiinstIerischer Geschlossenheit. Kanal
kiiste, Atlantikkiiste, Pyreniienf Mittelmeerkiiste, das Gebiet von 
den Siidwestalpen iiber den Jura hinweg bis zu den Vogesen und 
endlich das Rheinische Schiefergebirge umschlieBen ein gewal
tiges Sechseck so giinstig, dwB der sich dart allmahlich ent
wickelnde Staat diese Grenzen als klare Ziele seiner Verteidigung 
nach auBen immer vor Augen hatte. Dennoch ist es· abwegig, die 
Grenze Frankreichs gegeniiber Deutschland erst am oder im 
Rhein ziehen zu wollen, und Maull nennt deshalb diese Ansicht 
"eine der schlimmsten geographischen Irrlehren der Franzosen". 

"111 
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Wir werden noch sehen, was es mit dem Schlagwort von den 
natiirlichen Grenzen" auf sich hat, wie es kam, daB Hugo Capet " ' 

nach 987 das Fernziel seiner iiberaus weitgespannten AuBenpoIi- , 
tik in der Erreichung der Alpen und des Rheines sah, warum 
Philippe-Auguste danach strebte, "d'elever Ia france a Ia hauteur 
ou eIIe etait du temps de Charlemagne". 

Den geopolitischen Dreiklang Raum, Yolk und Idee zur Grund
lage politis.cher Betrachtungen zu nehmen, ist weder eine deutsche 
Erfindung noch eine deutsche "Irrlehre". Seignobos geht in seiner 
"Histoire sincere de la nation franr;aise" davon aus, daB man ohne 
eine Beirachtung des Landes die "Aufeinanderfolge von Staat en, 
durch die die franzosische Nation geschritten ist", nicht begrei
fen kann. Dieses Land habe aber nicht nur durch sein Klima, sein 
Relief und seine Bodenbeschaffenheif politische Bedeutung ge
wonnen, sondern ebensosehr dUrch seine Raumlage, die die Be
ziehungen der Franzosen zu den anderen V6lkern der Erde be
stimmte. 

Sehen wir uns auf der Karte seine blockfOrmige Gestalt an, 
undbetrachten wir insbesondere den gIeichmaBigen WechseI 
zwischen Land- und Seegrenzen und daneben die hohen Grenz
gebirge, daun fiiUt uns das ungewohnliche MaB der natiirlichen 
Sicherheit auf, tiber die Frankreich verfiigt. Es hat nicht nur her
vorragenden AnteiI an zwei Meeren, es hat auch gunstige Land
verbindungen zur eUropaischen Mitte. Seine Nachbarn sind so 
weit von.einander getrennt, daB ein gemeinsames Vorgehen wohl 
moglkh, eine tatsachIiche Einkreisung aber schwer durchzufiih
ren 1st. Frankreich hat immer eine freie Seite, an der es seine 
Kraft konzentrieren kann, sei es am Atlantik, zum europiiischen 
Festlande hin oder am Mittelmeer. 

frankreich geh6rt mit Italien zu den Randmachten, die im 
Gegensatz zu den Inselmachten, die mehr zum Streubesitz neigen 
und um ein Meer herum Kolonien zu sammeln pflegen, ausge. 
sprochen kontinental reagieren. Wahrend es Italien gelungen ist, 
sich zu sattigen und durch die Einbeziehung Abessiniens einen in 
jeder Hinsicht geschlossenen Kolonialbesitz zu schaffen, ist das 
riesige Wesfafrikareich der Franzosen noch locker geformt. Es 
ist mit Recht gesagt worden, nur dUrch diese Selbstbescheidung > 

auf einen kiistennahen Kolonialblock vermoge ein Randstaat 



10 Raum als Schicksal 

seine amphibische Land-Seepolitik durchzuhalten; trotzdem ge
rate er immer wieder in Gefahr, skh auf der einen aden anderen 
Seite zu iibernehmen. In der franzosischen Politik Hegt also schon. 
vom Raume her ein Zug von Unrast und Unruhe, der sich bis 
zur Sicherheitspsychose steigern kann, "weil er nicht immer das 
IvlogIiche mit dem Erstrebenswerten in Einklang zu bringen ver

mag" (Springenschmid). 
Wahrend aber die andere Randmacht, Italien, ganz iiberwie-

gend Seemacht ist, deren Ausblick auf ein Binnenmeer begrenzt 
ist, entwickelte sich Frankreich von vornherein auf dner hoheren 
Sfufe und auf weiterer Ebene: Es hat z wei Meeresgrenzen, es 
hat sagar dne Offnung nach einem dritten Meere, nach der Nord
see. "Das ist eine Weltlage im wahrsten Sinne des Wortes; und 
zwar urn so mehr, als seine Breitengrade ihm aIle Vorteile 
eines gemaBigten Klimas geben" (Kjellen). 

Frankreich war vier J ahrhunderte vor Italien und Deutsch~ 
land eine nation ale Einheit, geistig geeint war es schon seit Bou
vines (27. Juli 1214). Ohne die natiirliche Einheit seines Raumes, 
des sen Mittelpunkt das Padser Becken ist, ware das nicht mag
lich gewesen. So stark Hugo Capet und seine NachfoIger waren, 
hatten sie doch niemals die Isle de France innerhalb kurzer Zeit, 
bis 1453, zu einem starken Frankreich sich auswachsen lassen 
konnen. Pari s wu rd e F ran k rei c h, zunachsf raumlich, dann 
in logischer Folge geistig. Frankreich ist die aIteste GroBmacht, 
das erklart vieles am Wesen seiner Bewohner. Maull hat zu
treffend geauBert, daB im Gegensatz zu der vom Westen nach Osten 
gehenden Zonengliederung deutschen Landes in Tid- und Flach
land, IvlitteJgebirge und Hochgebirge und der vielfaltigen Kam
merung innerhalb des vorwiegenden Gebirgslandes die geomor
phologische Gestaltung Frankreichs sich in geradezu "klassi
scher Einfachheit" darbietet. 

Frankreich ist ein dUJ;Ch hervorragend giinstige Verkehrslage 
ausgezeichnetes Land, von einer Durchgangigkeit, wie sie kein 
anderer europaischer Staat gleicher GroBe und ahnlicher Ober
f1iichengestaltung aufweist. Das Zentralmassiv bietet keine Schwie
rigkeiten, da es auf allen Seiten von verkehrspolitisch giinstigen 
Niederungsgebieten umgeben ist. Schon in uralter Zeit entwickel
ten sich groBe StraBenziige, denen spater die Schienenwege foIg-
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Frankreich wachsI' aus 
Isle de France 
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Abb. l. t =.die Isle de France urn 1000; 2 = Erwerbungen der Krone bis 1314; 3 = Er
werbungen bls 1643; 4 = Erwerbungen bis 1697; 5 = Erwerbungen bis 1789; 6 = Erwer-

bungen in den Revolutionskriegen und 1860. 

ten.ner Verkehr wurde durch den giinstigen Lauf der Fliisse ge
forderi, und die Maglichkeit, fast alle schiffbaren Fliisse durch 
Kani:ile zu einem einheitlichen Wassernetz zu verkniipfen hatte 
weittragende wirischaftIiche und spater poIitische FoIgen. ' 

So wurde Frankreich durch die Gunst der Natur zu einer 
natiirIichen Verkehrseinheit. Von Norden nach Siiden, 
von Osten nach Westen konnten Menschen Waren und Ideen 
leicht zueinander finden, und politisch wurd: die Einheit Frank-
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reichs vom Relief, von der Oberfliichengestalt, geradezu heraus
gefordert, nachdem ein Nachteil iiberwunden war, der aus seiner 
engen Nachbarschaft mit England erwuchs: Nach der normanni
schen Eroberung von 1066 konsolidierte sich England sehr schneU' 
und White bald den Orang in sich, iiber den verhalinismaBig 
schmalen Kanal hiniiberzugreifen und genau nach Siiden vor
stoBend nach Frankreich hineinzuwachsen, urn die Gefahr del' 
Insellage durch Erwerbungen auf dem Kontinent wenigstens 
einigermaBen abzuschwachen. Bis 1180 befand sich die HiiUte 
des heutigen franzosischen Gebietes in englischen Hiinden! 

Mit seinen drei Fenstern zum Meer und seinem natiirlichen 
Schutzwall im Siiden und Osten ist Frankreich eine Natur-

" festung". Durch diese giinstige Umgrenzung hat es immer nur 
mit wenigen Nachbarn zu tun gehabt, und diese waren auch unter
einander noch getrennt durch Meere (Spanien, Italien), durch neu
tralisierte Zwischenstaaten (Italien, Deutschland - vor dem An~ 
s~hluB!) oder durch beides zugleich (Deutschland, England -
durch Belgien und Holland plus Nordsee und Kanal). Die Nach
barn Frankreichs haben immer nur mit groBten Schwierigkeiten 
gemeinsam operieren konnen. Frankreich hingegen zeigt hohe 
Bundnisfahigkeit, und es hat im Laufe der Geschichte immer wie
der im Osten willige Feinde des Deutschtums gefunden, die mit 
ihm zusammengilltgen. Rucksicht auf inn ere, geistige Verbunden
heit wurde nicht genommen. Nur auf seine Raumlage nahm Frank
reich Bedacht, schon die dritte Republik verbantd sich mit dem 
Zarenstaate, dessen autokratisches System es im iibrigen scharf be
kampfte. Wie Herriot 1933 betonte, ist das Interesse Frankreichs 
sein einziger Grundsatz, es will sich unter keinen Umstiinden gei
stig binden und etwa nur mit solchen Staaten zusammengehen, die 
das gleiche oder iihnliche innerpolitische System wie es selbst 
haben. "Dies ist eine unserer Oberlieferungen von Franz I. her, der 
das Bundnis mit den Tiirken abschloB, oder seit Kardinal Riche
lieu, der sich mit den Protestanten verbiindete." 

Bei der Schaffung der neuen "Entente Cordiale" im April 
1938 hat der Raum einen groBeren EinfluB gehabt, als es zunachst 
schein en mag. England und Frankreich sind eben gezwungen, 
sich so oder so auBenpolitisch aufeinander einzusteUen, da die 
raumliche Niihe zu groB ist, als daB das eine Land diese das , 
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andere Land eine andere AuBenpoIitik treiben konnte - wenig
stens mit Bezug auf den europiiischen Kontinent. Baldwin sprach 
von der engIischen Grenze am Rhein, damit ist alles gesagt. Die 
Flugwaffe hat die Grenze Englands nach Osten weit vorgelegt, 
in das Festland hinein. Deshalb wird nun England sich im Kriegs
faUe nordfranzosischer Luftstiitzpunkte "zur Verteidigung Lon
dons" bedienen konnen. Zu diesem Zweck sollen nun in verschie
denen franzosischen Lufthafen groBe englische Benzinlager unter
haIten werden. Da die Luftwaffe den Engliindern die groBte Sorge 
bereitet, geht man sogar so weit, die beiderseitigen Luftstreitkdifte 
nnter den Oberbefehl eines englischen Offiziers zu stellen. Dala
dier gab der. franzosischen Furcht vor einer moglichen Invasion 
lebendigen Ausdruck durch die Worte, er habe "ein iiuBerst 
starkendes GefiihI" aus London mit nach Hause genommen. 
Frankreich muB sich vorner sehr schwach gefiihIt haben sonst 
h~tte es auch nicht eine gemeinsame Organisierung der Kriegs
wlrtschaften beid¢r Lander und einen gemeinsamen RiistungspJan 
auf Orundtage engster wirlschaftlicher and finanzieller Zusam
menarbeitgutgehei6en. Wie angstlkh miissen die Franzosen ge
Wesen sein, da8 sie ihr Prestige derart schwer belasten! 



II. DER BODEN 
UND SEINE PRODUKTIONSKRAFTE 

Frankreich ist heute wie vor Jahrtausenden in seiner Wirt· 
schaft vom Boden und vom Ackerbau her bestimmt. 35 0/0 der Er
werbsHitigen sind allein in der Landwirtschaft beschaftigt. Schon 
die Iberer und Ligurer kannten eine wohlausgebildete Boden
nutzung, und die lange Zeit der Beherrschung durch Rom ver
feinerte die landwirtschaftlichen Methoden. 

Frankrekhs Boden ist vieIgestaltig, wie der Geograph One
sime Reclus sagte, "ein Resume deS ganzen Erdballs". Jede Re
gion hat ihr eigenes Klima, und die Klimaunterschiede sind sehr 
groB, vor aHem zwischen dem auBersten Norden und dem auBer
sten Sliden. Man teilt Frankreich zweckmaBig in acht Regionen auf: 

1. Die Alpen und der Jura, 
2. (lie Mittelmeerkliste, 
3. das Rhondal und Burgund, 
4. das Zentralmassiv, 
5. das Aquitanische Becken, 
6. die Bretagne, 
7. das Loire- und Seinebecken und Nordgebiet, 
8. ElsaB-Lothringen. 

1. Der gebirgige Slidwesten, der neun Departements um
schlieBt, ist sehr regenreich, hat aber einen wenig fruchtbaren 
Boden mit Ausnahme einiger fruchtbarer Taler. An 100 Tagen im 
Jahre muB mit Frostgefahr gerechnet werden. Das Gebiet, beson
ders der Jura, zeichnet sich durch Forst- und Weidewirtschaft aus. 

2. Das Mittelmeergebiet, sieben Departements, bildet einen 
deutlichen Gegensatz zum iibrigen Frankreich. Es regnd nicht 
haufig, die Winter "ind kurz und mild, die Zahl der Frosttage be
tragt hochstens 30, und so gedeihen hier sehr gut We in und Olive, 
Weizen, Mais und andere Getreidearten. An den Berghangen der 
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Seealpen bliihen die Blumen, aus denen die Pariser Parfiims 
machen. Von dies em Mitte1meergebiet aus entwickelte sich eine 
besondere KuItur, da der Reiz der Landschaft und die Fruchtbar

ekeit des BodensMenschen hierher lockten, die keine Lust empfan
den, in den weniger beglinstigten Gegenden zu siedeln, Ph6nizier 
und Griechen. 

G. Eingeengt Z\vischen dem "Massif Central" und dem Jura
Alpen-Gebiet liegt ein enger, aber wichtiger Landstreifen, der 
Rhone-Saone-Korridor, der vornehmlich im Slid en von Lyon iiber
ausfmchtbar ist. 1m Norden dieser Stadt liegt Marschboden, der 
ddinjert werden muB. Weiternach Norden, in der "Bresse", er
hoht sich die Fruchtbarkeit wieder, und schlieBlich ist das 

. "Auxoisu,im Qu~llgebiet von Saone und Loire ein fruher dem " , 
Weinbau und jetzt, der Weidewirtschaft dienendes, ertragreiches 
OelJiet. 

Das Zenfrahnassiv, ein Hochplateau mit sehr rauhem 
armen Boden mit nur geringen besseren Einsprengseln. 

be.l.oIlidcJrs SfeUen k6nnen Wein und Olive angebaut 
wt~l'iieni.n2imlicb dort, wo sich das Gelande stark senkt; die Hoch
~o.·en~!:l!tieu}st1ge~,tal:tet nur Weidewirtschaft, hier und da aUch den 

Siidwesten Frankreichs, zwischen den Pyrenaen und 
aeltn.£entraI1113S ist Frankreichs groBe Kornkammer. Wasser 

'f,elICm~r Fiille vorhanden, die Sonne scheint ausgiebig. Die 
1,;;tJ,}j;!p~lrt<~mlen1:s des Aquitanischen Beckens erzeugen 15,50/0 des 

und gar 80 0/0 Mais. Hier bestimmt der 
aodenundseine Bebauung das Gesicht der Wirtschaft in ihrer 
~Gesamtheit.BOt'deanxist als Herstellerin von Landmaschinen und 
landwirtschaftIicI1en Geraten vielleicht noch bedeutender aIs durch 
denWeinhandeI. 

···DerWeinbaudieser Region, gekennzeichnet durch die Mar
ken ~ed.oc undo Santernt, ermogIichte Frankreichs VorrangsteI
lung 1m. mternat!On~~e~ Weingeschaft, und hier Iiegt Cognac, die 
Stadt, die den franzoSlschen Weinbrand beriihmt machte. 

Es ist noch nicht lange her, daB der Landstrich zwischen Bor
deaux und der spanischen Grenze wegen seiner Malariasiimpfe 
fast u?bewohnbar war, aber nun sind die "Landes" mit ausgedehn

. ten Klefernwaldungen bedeckt und ausreichend trockengelegt. 
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6. Wiihrend im Siidwesten der Ackerbau vorherrscht, ist ger 
Nordwesten durch Viehzucht gekennzeichnet. Die Bretagne hat 
durch den EinfluB des Golfstromes ein ausgeglichenes Klima, und 
die vorherrschenden nordwestlichen Winde bringen im Sommer 
vie! Regen. Milchwirtschaft und Pferdezucht stehen an der Spitze, 
seit einer Reihe von jahren widmet man sich hier aber auch der 
Zucht von Friihgemiise fUr den Pariser und Londoner Markt; der 
Anbau von Weizen und anderen Getreidearten ist nicht unbetriicht
Iich. Armorica hat selbstversHindlich eine bedeutende Hochsee-

fischerei. 
7. Die Tiiler der Loire und der Seine und das ganze Nor~-

gebiet sind landwirtschaftlich mindestens ebenso bedeutend wie der 
Siidwesten. Das Klima ist verhiiltnismiiBig mild, doch kommt es in 
manchen Wintern bis zu 70 Frosttagen. Von hier aus erfolgte die 
politische Einigung (Pariser Becken)" waren doch die Verkeh.rs
ver hiiltnisse immer die giinstigsten; und das kam der Landwlrt
schaU zugute. Umgekehrt wurde die politische Einigung durch die 
Fruchtbarkeit des Bodens stark erleichtert, denn in der Friihzeit 
war durch den Mangel an schneller Verbindung an einen Ausgleich 
guter und schlechter Ernteertriige in den verschiedenen Teilen des 

Landes nicht zu den ken. 
1m Tal der Loire, im Nivernais-Gebiet, wird eine schwere 

Rinderrasse geziichtet, an zweiter Stelle steht der Anbau von Ge
treide und Wein. Zwischen Paris und der Loire liegt ein aus
gezeichnetes Weizenland; auch die Normandie, zwischen Paris und 
dem Kanal, ist sehr fruchtbar. 1m Osten von Paris hort der 
fruchtbare Boden jedoch bald auf, in den Kalkboden der Escarpe
ments (steBe Abdachungen) der durch ihre Weine beriihmten 
Champagne. Oeringere Boden dienen der Schafzucht. 1m Norden 
der Champagne, in der Picardie und im Artois, liegt eine Lehm
schicht iiber dem Kalk, und man kann daher hier mit Erfolg Oe
treide, ganz besonders aber die Zuckerrube anbauen. Noch weiter 
nordlich in Flandern und Hainault, wird der Boden wieder sehr , 
gut, und seit jahrhunderten ist die landwirtschaftliche Produk
tion intensiv betrieben, beriihmt sowohl wegen der Viehzucht 
(Pferde) und Molkereiwirtschaft wie wegen des Ackerbaus (Wei
zen, Gerste, Hafer, Zuckerriibe) und des Anbaus von Tabak und 

Hopfen. 
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8. In ElsaB-Lothringen herrscht ein unfranzosisches, kontinen
tales Klima vor. Lothringen zeigt eine vielfiiltige Ackernutzung, 
Hopfen, Hanf, Obst sowohl wie Getreide und Wein. Das ElsaB 
hat etwas weniger Regen. Es ist am Oberrhein, wo Marschboden 
vorherrscnt, weniger fruchtbar, um so ergiebiger ist das Gebiet 
"Bas Rhin"; auch hier eine vielfiiltige Nutzung, neben allen Ge
treidearten Tabak; FIachs, Hopfen und Obst. 

Diese kurze Obersicht liiBt erkennen, wie vielgestaltig die 
franzosische Landwirtschaft ist. 360/0 des franzosischen Bodens 
sind landwirtschaftIich nicht geniitzt, im einzelnen ergibt sich fol
gendes Bild: 

Bodennutzung Hektar 

Acker •................................................ 21074160 
Wiesen..... ........................... .... ............ 5551860 
Weiden a), Wiesenweide .............. :................. 1837810 

" b) Brachland .................................. " 3922510 
Wein •........ .... ......... . ........ ... .... .. . ......... 1617280 
GemQse ........................ '" .................. '" 371290 
Verschiedenes .......................................... 497290 
Walder und Forste ..................... . ............... 10559078 

" Odland und Heide..................................... 5460420 
Atlderweitig .genutzt (Wegeland etc.) .................. '" 4206848 --+--..;;..;;...;;...;;.;-

Insgesamt 55098556 

Von den 21 Millionen ha an sich bebauungsfiihigen Bodens 
\\T~ren 1934 nur 10,9 MilIionen mit Weizen, Hafer, Gerste, Roggen, 
Mais, Bucnweizen, Metei1(Weizen und Roggen gemischt) und 
Hirse . bestanden. Weizen nimmt bei weitem die Vorrangstellung 
-eln(5,4),dann folgt Hafer (3,3), in weitem Abstande Oerste (0,7), 
Roggen (0,6), Mais (0,34), Buchweizen (0,30), Meteil (0,07) und 
Hirse (0,013). 

Der Franzose ist ein groBer Weizenesser, er wircl nur noch 
von den Kanadiern, Belgiern und Italienern iibertroffen; pro Kopf 
werden im jahr 180 kg Weizenbrot verbraucht. Die franzosische 
Landwirtschaft ist damit restlos vom Weizen her bestimmt der 
Weizenpreis ist das Kennzeichen des Wohlstandes oder de: Not 
cler Franzosen. Gemeint ist damit der Preis auf clem freien Markte 
nicht cler, den der Staat festsetzt, cler weit iiber dem Weltmarkt~ 
stande lag, wie es in den Ietzten Jahren der Fall war. Weizen baut 

Stoye, Frankreich 
2 
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man uberall an, wo es der Boden zuliiBt, jedoch mit sehr unter
schiedlichen Ertragen. 

Roggen und Oerste treten we it zuriick, Hafer, Mais und Buch
weizen werden nur in einigen Oebieten angebaut. 

Der franzosische Weizen ist nicht von der besten Qualit~t, 
ein Tei! davon wurde in friiheren Jah:en ausgefii~rt, und dafur 
bezog man aus dem Auslande den femen Brotwelze.n, der dem 
f ··· 'p Oaumen entsprach Infolge der Agrarknse cler letz-ranZOSlscn~n . 
ten Jahre war man gezwungen, die Weize.neinfuhr (ausgenomme~ 
die aus Franz6sisch-Nordafrika) zu unterbmden, und der Franzose 
muB jetzt ein Weizenbrot verzehren, das dem Magen nicht beson
ders zusagt. 

Obwohl Frankreich mit weit besseren Boden gesegnet ist als 
Deutschland, sind die Ertragniss weit geringer: 

Hektarertrage 1935 in dz. 

Weizen Hafer I Kartoffeln I z~~~:~
-p-ra-n-k-re-j-Ch-·-·-1Ii--14-,-5-

l
!--11-,-1---;;---14-,-2'--13-,6-, 99,6 I ~~~'~ 

Deutschland 22,2 16,5 21,1 19,3 149,1 , 

Dennoch ist zu beachten, daB die Klimagunst und die durch
schnittlich besseren Bodenbedingungen (Fehlen dermageren Bo
den wie sie ein groBer Teil Norddeutschlands aufweist, Zuriick
tret~n der feuchten und kalten Mittelgebirgsb6den - wenn auch 
groBerer Umfang der Hochgebirgsboden) der gesamtfranzosi
schen Wirtschaft eine kriiftigere und gesiindere Orundlage geben, 
nicht zuletzt wei! die einzelnen Anbauprodukte gleichmaBiger ver
teilt sind. Der Ertrag der Landwirtschaft kommt in Frankreich dem 
der lndustrie so gut wie gleich. 

Wesentlich ist, daB die Franzosen sich nicht nur mit samt
lichen Oetreidearten, sonclern auch mit Fleisch aus eigener Kraft 
versorgen kannen. 1934 wurde die verschwindend geri~ge Menge 
von 90000 t eingefUhrt; bei einer Intensivi,erung der V lehzucht -
zu der allerdings der franzosische Bauer auf Orund seiner eigen
artigen Oeisteshaltung schwer zu bringen ist -, ware die Fleisch
erzeugung auBerordentlich zu erhohen. 

Die Vie h z u c h t ergibt folgendes Bild fUr 1935: 

Der Boden and seine Prodaktionskriifle 

in Frankreich I in Deutschland 
-1-

1 

Rinder ....... 15670000 
Schafe ....... 9558000 
Schweine .... 7043000 
Pferde. ...... 2810000 

18937861 
3927679 

22826625 
3389889 
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Bei Rindern, Schweinen und Pferden ist der V orkriegszeit 
gegenuber eine wesentliche Anderung nicht eingetreten, hingegen 
ziihIte man 1913 weit mehr Schafe, iiber 16 MiIlionen. Der Ruck
gang erkHirt sich aus der stark veranderten Industriewirtschaft mit 
ihren bekannten Begleiterscheinungen auf dem T extilgebiet. Vor 
100 Jahren hatte Frankreich gar 30 MiIIionen Schafe. AllmahIich 
nahm die Zahl ab durch die Konkurrenz Australiens und Neu
seelands und anderer WoIIerzeugungsIa.nder, aber auch die im 
19. Jahrhundert durchgefUhrte intensivere Ausnutzung des Bodens 
trug das ihre dazu beL 

Derrelativ hohe Pferdebestand von nahezu 3 Millionen er
klart sich daraus, daB die weniger bemitteIten Franzosen beacht

vi.eI Pferdefleisch essen. Es gibt genau soviet pferde wie 
vor50 Jahren. In den Armenvierteln der Stiidte ist das RoB
schI~chterzeichen (drei goldene Pferdekopfe) oft zu sehen. Da

gibt es in Frankreich weit mehr Pferde als etwa in England 
un<1 Wales (886000) oder Deutschland mit seiner weit groBeren 
BevolkerungszahI (3,39 Millionen), wei! die Technik der franzo
sischclrlandwirtschaft wenig entwick~It oder gar riickstandig ist. 

Die Stiidter essen vorwiegend Rindfleisch, aber auch sehr 
vier Kalbfleisch, letzteres in weit groBerem Umfange als in ande
renKulturlandern. Die Kalber werden lediglich durch Milch er
nahrt, und Kalbfleisch ist so gut wie unverkauflich, wenn es auch 
nur die zarteste Rottonung aufweist. Man vergleiche diese hohen 
Anspfikhe mit der VorIiebe fUr Weizenbrot. Auf dem Lande wird 
v0r;-viegendSchweinefleisch gegessen, da der Bauer nicht genug 
FleIsch verzehrt, als daB sich das Schlachten eines Ochsen in 
den - meist kleinen - Darfern Iohnen wiirde. 

Die MiIchwirtschaft ist gut ausgebildet, doch hat es der Fran
zose bisher nicht fUr notig gehaIten, die Milch in Oiiteklassen ein

. zuteiIen und damit einen Ansporn zur QuaIitatsverbesserung zu 
geben. 1935 muBten 150000 Milchkiihe wegen Minderwertigkeit 

2* 
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oder Tuberkuloseverdacht getotet werden. Wie man weiB, ist der 
Franzose ein groBer Kaseesser, er wird darin nur von den Hollan

dern und Schweizern iibertroffen. 
Die Kleinviehzucht (Hiihner, Ganse, Tauben, Kaninchen) 

nimmt einen weiteren Raum ein als etwa in Deutschland oder Eng
land und verteilt sich auf ganz Frankreich, jedoch iiberal! nur als 
Nebenwirtschaft betrieben. Der Gesamtwert erreicht die erhebliche 

Summe von 3 Milliarden Franken. 
Frankreich ist seit der Romerzeit durch seinen Weinbau be

riihmt. In den letzten J ahrzehnten ist die Anbauflache jedoch zu
riickgegangen, von 2,5 Millionen ha im Jahre 1875 auf 1,6 Millio
nen. Die Reblaus wirkte sich verheerend aus und drohte zuzeiten, 
die ganze Weinwirtschaft zu vernichten. Storend wirkte sich auch 
aus daB der Weinbau 20mal soviel Arbeitskrafte benotigt wie der , 
Getreideanbau. 

Die Beziehungen der Franzosen zum Boden waren von altersher 
ungemein eng. "Die Friichte des Feldes machen den Franzosen 
fromm. Wer sie verbrennt oder zerstampft, ist gerichtet" (Sie
burg). Zwar nimmt die Zahl der Bauern im Verhaltnis zur Indu
strie und anderen Gewerbezweigen, wie bereits angedeutet, immer 
mehr ab (1866 war noch die Halfte in der Landwirtschaft be
schaftigt und noch nicht ein Drittel in der Industrie, 1931 waren 
es 350/0 in der Landwirtschaft und 40 0/0 in der Industrie), aber 
doch konnte die Umschichtung in der Wirtschaft und die Umstel
lung in der Wirtschaftsgesinnung bisher an dieser agrarischen 
Vorrangstellung nichts andern. Wollen wir Frankreich von heute 
verstehen, dann miissen wir immer daran denken, daB dort immer 
eine from me Beziehung zu Feld und Garten bestand, die ein 
mystisches Band zwischen Boden und Bebauer kniipfte, das so 
eng war, daB eine Neigung bestand, die Ernte nicht zu ver
kaufen. Klima und Boden waren bis jetzt in Frankreich in einem 
Grade wIe kaum in einem anderen Lande geeignet, seine Bewoh
ner aus sich selbst zu ernahren. Die Moglichkeit, sich in jeder 
Hinsicht selbst zu versorgen, gab schon in der Urzeit ein Gefiihl 
der Ruhe und Sicherheit, das in Angst und Besorgnis umschlug, 
als ein feindlicher Einfall nach dem anderen das Land heimsuchte. 
Frost, Hagel; Trockenheit oder Oberschwemmung traten weit 
weniger h1iufig auf als in anderen Landern der Erde. Die Frucht-
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barkeit des BQdens iibertraf immer die der Nachbarstaaten. Frank
reich empfand sich als "Nation de paysans". 

Sich groBindustrielI zu entwickeln, der Industrie den Primat 
einzuraumen, lag diesem V oike nicht, denn es ware dadurch yom 
Boden entfernt worden. Wir werden spater noch sehen, welche 

anderen Faktoren mitspielen. 

Die R 0 h s t 0 If e f ii r die I n d u s t ri e, die der Boden lie
fert, sind in Frankreich recht ungleich verteilt. Erdo! fehIt fast 
voUig, die Kohlenfelder decken bei weitem nicht den Bedarf, aber 
Frankreich ist eines der eisenreichsten Lander der Erde, die aus
gedehnten Bauxitlager in der Provence geben ihm eine hervor
ragende Stellung in der Aluminiumindustrie. W1ihrend die Ver
einigten Staaten und RuBIand mehr Roheisen, diese heiden Lander 
und Deutschland mehr Rohstahl, USA., das Deutsche Reich und 
Oro6britannien mehr Walzwerkerzeugnisse herstellen, eroberte 
sich frankreich in der Eisenerzforderung die erste Stelle. Beriihmt 
wurde seine Minette, doch gewann sie erst wirtschaftliche Bedeu
tung, nachdem man in den 1880er Jahren gelernt hatte, dem Eisen 
den Phosphor zu entziehen. 

Der Kohlenmangel wird durch die "weiBe Kohle", die Wasser
krafte, in hervorragender Weise ausgegJichen, doch wurden bis 
jetzf nur etwa 50 % wirtschaftIich verwertet. 

So ist Frankreich yom Boden her nicht zum Industrieland 
vorausbestimmt. DaB im Mittelalter und vornehmlich im 17. und 
18. Jahrhundert ein Gewerbe von Weltruf dort blUhte, gebt nicht 
auf die Krafte des Bodens, sondern auf die Geschicklichkeit der 
Bewohner zuriick. Der Mensch war in Frankreich das MaB aller 
Dinge. Er formte sich seinen Staat, seine Kultur, sein soziales 
Leben und seine Wirtschaft nach seinem Begriff. Wahrend die 
deutsche Kultur auf den natiirlichen Faktoren Klima, Boden und 
Umwelt gedieh, erkannte der Franzose dem Geist die Fiihrung zu. 
Die franzosische Gartenbaukunst, vornehmlich der VersaiIIer Park 
von Le NOtre, mit seinen gestutzten Biiumen und den mit dem 
Lineal gezogenen AIleen, ist der Ausdruck einer uns fremden Ein
stellung, die das Bestreben zeigt, "die chaotische Natur mit dem 
Instrument des Geistes zu intelligibler Materie zu machen" (Cor
pechot). Der Franzose hat nicht, wie der Deutsche, den Trieb, die 
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Natur und ihre Geheimnisse kennenzulernen und sich ihr ein
zUpassen, ihn beherrscht vielmehr der Wunsch, sie durch seinen 
Geist klar zu erkennen. "Nkht die naturlkhe Natur, sondern die 
geformte Natur ist sein Ideal" (Laum). Oem Deutschen ist die 
Natur ein Ding an sich, mit dem ihn enge Bande verknupfen, der 
Franzose empfindet die Natur mehr als Mittel zum Zweck und 
schafft zwischen sich und ihr eine respektvolle Oistanz. Der 
Deutsche hat zur Natur ein seelisches, gefUhIsmaBiges VerhaItnis, 
der Franzose ein geistiges, verstandesmaBiges. Ihm ist die Natur, 
so wie sie ist, ein ungeordnetes, unheimliches Chaos, und der 
Geist ist der Herr, dem die NatuT dienen soIl. Der Franzose Cor
pechot spricht von einem "Imperialisme de la raison jusque sur Ia 
nature", er bringt es fertig, eine "Paysage naturel", die der Deutsche 
liebt, voneiner "Paysage humanise" zu unterscheiden, die der 
Franzose vorzieht. fur den franzosen schaUt die Natur die Krafte, 
der Mensch aber gliedert sie, ordnet sie und unterwirft sie seinen 
Begriffen. 

Nun konnte man mit Recht sagen, Verehrung des Bodens bis 
zur Heilighaltung widerspreche doch durchaus der Unterwerfung 
der Natur unter den Menschengeist; dieser Widerspruch ist aber 
nur scheinbar. Der franzose schatzt das Einhalten der Mitte und 
des MaBes iiber alles, iiberall strebt er nach hochster Harmonie 
und letztem Ausgleich. Alles MaBlose und Obertreibende . gilt als 
unvernunftig, weil hier die Norm nkht eingehalten wird. Also ist 
es fUr ihn kein Widersinn, Natur und Geist in Obereinstimmung 
zu bring en. Wieweit wir Nicht-franzosen diesen Gedankengan
gen foIgen konnen, ist eine andere Frage. Es kommt auf die 
Erkenntnis an, daB der Geist in Frankreich wie eine Gottheit ver
ehrt wird und sich alles der Vernunft unterzuordnen hat. Ebenso
sehr besteht ein seelisches Verhaltnis zum Boden aIs dem Geber 
alIer Dinge, das in seiner Tiefe und Kraft kaum iibertroffen wer
den kann. Oiese Bindung an den Boden kennzeichnef den fran
zosen genau so wie seine uns iibermaBig erscheinende Geist
verehrung, so daB man mit Recht von ihm gesagt hat, er sei wie 
der Gartner, der in der standigen Furcht Iebt, der bose feind 
konne in der Nacht iiber die Mauer klettern und die sorgsam ge
zogenen Beete zertrampeln. So ist also die furcht oberstes Kenn
zeichen der franzosen, da sie sich eine Welt zurechtgebaut haben, 
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die zu den Anschauungen, die in anderen Landern geIten, wenig 
paBt, und staudig argwohnen, man wolle ihnen ihre Harmonie und 
Ordnung rauben. 

Wie wurde cler Mensch gebildet, der eine soIche Geistes
haUung schul? Wie entwickelte sich der Franzose aus vielfaltigen 
Blutstromen? 



III. DIE MENSCHEN 

Eigentlich milBte man - nicht nur in einer Betrachtung, die 
den Dreiklang Raum, V olk, Oeschichte als Orundlage nimmt -
dieses Kapitel ilberschreiben: "Das Volk". Das geht im FaIle 
frankreichs nieht. Die franzosen sind kein Volk im gewohnIiehen 
Sinne des W ories, keine Oeschlossenheit, keine EinheiL Michelet 
hat gesagt: "L' Angleterre est un empire, l' Allemagne un pays, 
une race, Ia france est une personne." Es gibt also eine franzo
sische Nation, kein franz6sisches Volk, und schon gar nicht eine 
franzosis\:he "Rasse" (race), wie so viele franzosische Autoren es 
wollen. Der "aufrichtige" Historiker seiner Nation, Seignobos, 
schrieb den schicksalhaft kent1zeichnenden Satz: "La nation fran
t;aise est plus heterogene qu'aucune autre nation d'Europe; c'est 
en verite une agglomeration internationale de peuples." Dieser 
franzose weist weiterhin darauf hin, niemals habe es eine gemein
same Sprache fUr die Oesamtbevolkerung frankreiehs gegeben, 
und es gehOre eine vollige Unkenntnis der Anthropologie dazu, 
von einer franzosischen Rasse zu sprechen; frankreich habe auch 
nie ethnographische oder sprachliche Orenzen gekannt, seine 
Orenzen seien nur raumlich oder politisch gewesen, hatten skh 
Bur sehr langsam gebildet und dUrch eine Reihe von Zufallen. 

"Civilisation", nicht Raum oder Volk, wurde die Orundlage 
und der Zement fUr die franz6sische Einheit und Einigkeit. So 
vielfaltig waren die Blutstrome, die hier zusammenflossen, daB 
hier nicht ein Staat aus dem Bluterbe geformt werden konnte. 

frankreichs volkische Entwicklung verliert sich im Nebel der 
Urferne, nirgendwo in Europa war die Verbindung des Menschen 
mit der Mutter Erde so eng, nirgends reicht sie so weit zurilck, in 
keinem Lande war sie so ungebrochen. Das Klima war so gunstig, 
daB frankreich in der vierien Zwischeneiszeit von Urmens:ehen 
bewohnt war, die "in ihrer rassischen Ordnung weniger tief
stehend waren ais die heute lebenden", wie der franzose Lapouge 
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gt. sie sollen beachtliche geistige Krafte gehabt, eine verhaltnis
s:a .. ,,/ hohe Kultur entwickelt und sogar schon gegen die fiinfte maulg . '. 
Vereisung vor der Jungsfeinzeit Ackerbau betneben haben. Dlese 
n"'e war kleinwilchsig und feingliedrig, ausgesprochen lang-aas.. S . 

und von schmalem Oesicht. Vom Beginn der neueren tem-
't . n fand man Rundkopfe, die aus dem Nordosten in erheb-zet a .. .. 

licher Zahl eingewanderi sein sollen. In der Ubergangszed ZWl-

s:clten der Jungsteinzeit und der Kupferzeit traten zwei bisher 
nichi gekliirie Rassen auf. Bei Combe-Capelle wurde der 

··~·'······-"!iuv"" 

entdeckt, der allgemein als einer der Stamm
des heutigen Europaers gilt. In den Hohlen von Cro-Ma
lebte der danach benannte Mensch, auch einer der Stamm-
der Europaer von heute, von dem Kiekebusch sagt, von ihm 

die falische und nordische Rasse abzuleiten. 
5000 v. Chr. wird frankreich von kleinen, langschadligen 

Menschen bewohnt, die wir westische oder 
(mittelliindische) Rasse nennen. Etwa zur gleichen 

eine Rundkopfrasse nachgewiesen, die man als alpine 
IR·ih'll·",:::e bezeichneL In der jilngeren Stein zeit, zwischen 

Chr., siedeln in frank reich drei Rassen: die fiilisch
mittellandische und die ostische, uicht voneinander 

mit flie3enden Obergangen. Ob sie aile nach
.Osten eingewandert oder teils aus Afrika ge

Auf jeden fall haben wir in Ihnen die 
vor uns. 

schein en sich nicht lange ge
westischen Mel).schen wurden hingegen nie 

'f:1i~~Den. mischten skh zwar teiIweise mit anders
skh nach dem Mittelmeer und den 
.. Immer muB jedoch im Auge be

frankreich eine mittelHindische Rassen
wesentIich und entscheidend an der for

franzosen . befeiligt ist ... 1m ganzen genom-
die. MitteUiinder rassenbiologisch heute in einem Pro

und Oberfremdung, was sich in der poli
frankreichs fiihlbar auswirkt" (Pier) 1. Die ostische 

.,Frankreich" zU"Europas Geschichte als Rassenschicksal". 
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Rasse wurde anscheinend verdrangt und zog sich nach Mitlelfrank
reich, in die Bretagne, in die Westalpen und in den Siidosten -
hier mit dinarischen Einsprengseln durchsetzt - zuriick. 

Mit dem Anbruch geschichtlicher Zeit treten die Iberer in 
Siidfrankreich auf, die seit der Ursfeinzeit die Nordhalfte Spaniens 
besetzt hatten. Man weiB nicht, woher sie gekommen sind und ob 
sie arisch waren, gewiB ist nur, daB groBe Teile von ihnen den 
Rasseaufbau der Spanier, Englander, Schotten und Iren und 
schlieBlich der Franzosen beeinfIuBten. 

Gleichzeitig mit den Iberern fan den sich Ligurer in Frank
reich, im Siidosten und in der Mitte. Diese waren vorwiegend 
mittellandisch, es ist ungewiB, ob sie aus Katalonien oder Nord
italien nach Frankreich gekommen sind. Doch ist bekannt, daB 
sie in ihrem seelischen Verhalten duldsam, friedlich und weit
sichtig, aber auch hartnackig und wagemutig waren. AuBerdem 
zeichnefen sie sich durch eine auBerordentliche Liebe zum -Boden 
aus. Mangold 1 sagt, man k6nne die Bedeutung der Ligurer fUr 
die Rassengeschichte, das Geistesleben und die Staatsverfassungen 
des spateren Frankreich gar nicht hoch genug veranschlagen. 
Auch sei die Behauptung, die Ligurer hatten den Boden fUr die 
Ankunft der Gallier vorbereitet, von unwiderlegbarer Wahrheit 
durchdrungen. Diese arbeitsamen, ausdauernden, zahen Menschen 
cler ligurischen Zeit seien aber mediterran-alpin (miHellandisch
ostisch) gemischt und frei von jedem Sfreben nach Erfolg ge
wesen, hatten nichts geschrieben und nichts veroffentlicht und 
"den unausl6schbaren Stempel ihrer Gestalt und ihres 'Wesens 
in das Gesicht und die Seele des kiinftigen GaIIiens eingepragt". 

Mit den KeIten, einem Mischvolk mit vorwiegend nordischen 
Ziigen, aber doch nicht rein nordisch, kommt in zwei groBen 
Schiiben der groBe rassische Umbruch. Von Osten her brechen 
sie in Frankreich ein und iiberschwemmen daneben England und 
Spanien. Frankreich wird ihr nunmehriger Hauptsitz. Ober die 
Keltenfrage ist viel gestritten worden. Mommsen spricht den Kel
ten die tide sittliche und staatliche Anlage ab, sie seien tapfer, 
freiheitlich gesinnt und intelligent gewesen, daneben auBerst be
weglich und jeclem Eindruck zuganglich, aber auch wenig aus-

1 Frankreich und der Rassengedanke. 
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dauernd, der Zucht und Ordnung widerstrebend, prahl- und streit
Su(:htigund grenzenlos eitel; sie seien gute SoIdaten, aber schlechte 
RfirrrE>'" gewesen, Staatenerschutterer, aber keine Staatengriincier. 

nordliche Hulfte des heutigen Frankreich wurde von dem 
KeltenteiI besiedelt, cler mehr staatsbilJdende 

die Briicke zu den Germanen nach Osten und 
Nc~ra()st~:n schlug. Bald frat Vermischung ein, .das Produkt s'nd 

Belger geworden. 1m Siiden siedelten 
d,lle:tJaH'S,' ejn KeItenteiI, der von den Ligurern und Iberern schnell 

!ieSi(}g;en wurde, weIc.he einige Zeit vorher in Verbindung mit 
(ltaIikern) getreten waren. GeistesgeschichtIich ist 

der Kelten zwisc.hen Germanen und Italikern 

fur Frankreich entscheidend wurde in vOIkischer Hinsicht die 
l'a.tsalcl.:l1e, daB seine damalige Bev6Ikerung keltischer Hauptartung 

U""'Nllllrt einer eigenartigen Angleichung war, die auf Schwache 
beruhte. Die Ligurer siegten iiber sie, und es be
Entgleisung, in den KeItai, wie die Griec.hen die Kel

;l*~~~~*ani,d~nydie aUeinig€:n Stammvater cler Franzosen zu erblicken. 
Franzosen das tun, so "kurzen sie die lange, wenn auch 

,Glt1anlierllm,e Ahnenreihe willkiirlich ab und vergessen, 
Wandervolk von erstaunIicher Ausbreitungs- und 

schon gespalten in Stamme, selbst erst in zwei 
dahin wohl Iigurisc.he Frankreich eroberte und 

';i;&i;?;p:2'Oj!e'lsI111'ln'r haben also k6rperlich nachgegeben, setzten dann 
langen Zeit friedlichen Zustandes ihr Blut durch, 

;;':"':':';;";;~rnf:i:,;;':;:::;:;:~';';;;' Aufgehen der keltischen Scharen in den ligu-

;~ •.. ;~.~~jl:~~~£t:!ttllmlnel'nV\rol1,neJrn zerbrach die vOlkische Kraft der Kelten. 
die Kelten in den Iberern auf, doch er

kel,tiberisct-Ie Mischbev6Ikerung von ziemlich groBer 

"GaUisches We sen" (von den erwahnten Galls erhielt Gallien 
",~I:;U.~:1l Namen) bedeutet also Mischung und Angleichung, Ein

sowohl nordischer wie mittellandischer Elemente; und dazu 
,:,'I:~~"ltflr,,,h eine betrachtIiche Beigabe ostischer (alpiner) Wesensart. 

Behauptung, Gallien sei rein keltisch oder zumindest vor-
ME~ena keltisch gewesen,ist eine Tendenzansicht, ein My thus, 
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eine fromme Liige. Es ist hoch an der Zeit, diese weitverbreitete 
Ansicht richtigzustellen und das wirklich tragende Fundament fUr 
eine Psychologie des franzosischen Volkes zu schaffen. Den Fran
zosen konnte nichts gelegener kommen, als ihr Wesen mit dem 
der Gallier gleichzusetzen und von hier aus die Theorie der "Fron
tieres naturelles" zu stiitzen. Aber was es damit auf sich hat, hat 
Seignobos mit brutaler Offenheit gesagt: "Die Theorie der natiir
lichen Grenzen, die Aipen, die Pyrenaen und der Rhein, die sich 
auf die von Casar gegebene Theorie GaIliens stutzt, wurde im 
17. Jahrhundert aufgesteIlt, nur urn eine Ausdehnungspolitik zu 
rechtfertigen." Es wird noch Gelegenheit sein, ausfiihrlich auf 
diese auBenpolitische Grundtheorie Frankreichs zuriickzukomfuen. 

Gallien ist aus der Zeit vor Casar viel zu wenig bekannt, als daB 
Frankreich sich - in wekher Hinsicht auch immer - ausschlieB
Hch auf diese Epoche als den Ausgangspunkt seines Menschen
tums und seiner Staatskraft stiitzen konnte. Was man von den 
Oalliern weiB, haben uns Auslander iiberliefert, Romer oder 
Oriechen. 

Es ist erstaunlich, wie wenig in rassengeschichtlichen Unter
suchungen iiber Frankreich der enorme EinfluB des Griechentums 
auf das franzosische Wesen erwiihnt wird. Bereits im 7. Jahrhun
dert v. Chr. griindeten Dorer aus Rhodos Arelate (ArIes), Ionier 
aus Phokiia Massalia (Marseille) als Tochterstiidte. Diese wurden 
kriiftige Sitze einer hellenischen Staats- und Geistesbildung. Auch 
Monaco und Nizza sind griechische Griindungen. 

Die kuItureIle Bedeutung Massalias (die Schreibart Massilia 
ist falsch) kann gar nicht hoch genug bewertet werden, von dort 
drang selbst altionische Kunst zu den Stammbewohnern. Nicht 
Ph6nizier, sondern Massalioten haben zuerst die Nordsee befahren 
und die britischen Inseln entdeckt. "Von Massalia ist ni.cht nur 
weithin iiber das empfiingliche Keltenvolk die KuItur ausgestrahlt, 
hier ward wirklich mehr als ein Anfang gemacht, Land und Leute 
um die Stadt zu hellenisieren" (V. Wilamowitz). Der Provenzale liiBt 
noch in seiner Korperbildung deutliche griechische Ziige erkennen. 
Es will weiterhin viel heiBen, daB die iiltesten keltischen Inschriften, 
die Ciisar erbeutete, im griechischen Alphabet geschdeben waren; 
ja noch die Christengemeinde von Lyon schrieb griechisch. Die 
griechische Kultur wurde zum Wegbereiter der Durchdringung 
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romischem Geist, Rom baute auf das von den 
".;i.·~i:i~~h~~1fge:leg:te Fundament. Die Massalioten konnten zu Schritt

werden, weil sie mit diesen in langer Freund-
;(,.;"~~~lft~!fI,'eltb~l1ldlen waren. "Die Gallier wurden durch den Hellenis-

Qesetze, Schulen und StraBenbauten der Romer 

Cbarakter der Franzosen - wie spater niiher 
--- der Sinn fur die Form und das Gefiihl fUr 

dann doch wegen des groBen Einflusses der 
Die Abneigung gegen die rohe und ungefiige 

das Chaotische, Ungestaltete ist dem antiken wie 
Menscben gleicherweise zu eigen. Nur was 

was ubersichtlich und ebenmiiBig ist, empfanden die 
'gUt' und schOn, und sie hielten aus ihrem Denken 

fern; die Pythagoriier sahen in der begrenzten 
Zabl das Gute, in der unbegrenzten geraden das Bose. 

Fonn nnd Gestalt beherrschte die franzosische 
Jahrtausende hindurch bis in die untersten 

,bm Rom. Romische Herrschaft hieB Vorwalten 
Stene des BIutes. "Civis romanus sum" galt nicht 
;lei~clte:n BIutes, sondern fUr alle diejenigen, die sich 

bekannten und sich romischer Zucht 
romische Imperium griindete seine poIitische, 

Macht nicht auf eine Rasse oder ein ge
es schob den Rassegedanken bewuBt bei
v.Chr. nach GalIien und eroberte es in 

nicht durch das Blut in Gallien, sondern durch 
Ritchie schrieb, die rassische Wirkung 

!lI~':R,5i1iaiilrsi~ir!Iiii!''"'"'' ....... , nicht groBer gewesen als 
Herrschaff in Indien. Um so gewaltiger wurde 

Gesicht GalIiens umgeformt. Gallien hatte damals 
·.>lf~~1Ife~~u1 MiUionen Einwohner und bliihte im Zeichen der romi

machtig auf. 
berrschte ein balbes ]ahrtausend in Frankreich, die 
den planmaBig ausgerottet (allein 150000 wurden in 

.~~le~~klavE!rei verschleppt), die keltische Sprache verschwand voU-
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kommen. Eickstedt driiekt das kurz so aus: "Das keltisehe Gallien 
wurde dureh Rom systematiseh entnordet und mit italisehen und 
vorderasiatisehen Siedlern besetzt." Und da spreehen die fran
zosen noeh vom Galliertum oder Keltentum als dem Ausgang:s
punkt ihres heutigen Wesens! 

Noeheinmal: Diese Romanisierung war keine Obertragung 
des Romerbluts auf Gallien, sondern eine Verpflanzung der ge
sehliffenen Spraehe, des Rechts, der Wirtschaft, sozialen Lebens
haltung, Sitte und sogar Religion Roms. Am nachhaltigsten wirkte 
das sfarre Reehtssystem, das formale Reehtsdenken der Romer. 
Die Deutschen iibernahmen im MitteIalter das romisehe Recht in 
compIexu (in Bausch und Bogen) und verwiisserten ihr eigenes 
Recht mit dies em fremden System - frankreich kam erst gar 
nicht zum Aufbau eines arteigenen und bodenstiindigen Reehtes, 
es rezipierte nicht ein System, es sog in sich romisehes Reehts
empfinden auf dergestaIt, daB der Charakter des Volkes zutiefst 
davon erfaBt wurde. formalismus wurde ein HauptpfeiJer des fran
zosisehen Charakters, der Romer wurde der geistige Vater des 
franzosen, soweit der Grieche nieht zu verdriingen war, also in 
staatlicher und rechtlieher Hinsicht. Sinn fUr Ordnung aus Har
monie haHe das Griechentum vermittelt, Sinn fUr Ordnung aus 
Disziplin braehte Rom. Wenn wir heute im franzosen den Men
schen des "droit", des kaiten InteIlekts und der unter den menseh
lichen Willen gezwungenen Natur vor uns haben, der eigenartig 
niiehtern ist und kait (ganz anders aIs der Engliinder beispiels
weise), so dureh den EinfluB Roms. England erbte von den Romern 
die groBartige Staats idee und den Sinn fUr den Weltreichsbau, 
frankreich blieb beim Zivilrecht der Romer stehen und sah darin 
deren groBte Leistung, was ein Irrtum ist. 

Westrom verfieI, und im 5. J ahrhundert n. Chr. strom ten ger
manisehe Stiimme von jenseits des Rheins herein, nicht zum ersten
mal, denn schon im 4. Jahrhundert waren Germanen naeh GaIIien 
gegangen, und die Zahl der Germanen in den romisehen Legionen 
- auch in fUhrender, sogar oberster SteHung - war immer groBer 
geworden. Aber mit dem Einbmeh der Goten und der Burgunder 
und schlieBlieh vornehmlich der franken breitete sich das ger
manische Element in Gallien sehr naehhaltig aus. Neben den Ger-
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manen ans dem Osten stromten keltisehe Volksstiimme aus Bri
ltullUll;;;U zuriiek, wohin sie urspriinglieh aus der heutigen Bretagne 

eingewandert waren. 
Streng genommen verteilte sich die VerpfIanzung von Ger-

auf gaUischen Boden ilber 4 Jahrhunderte, und Lapouge 
vellTri'ititiie Ansicht, daB Sklavenhandel und Bauernsiedlung mit 

Mensehen mehr nordisehes Blut naeh frankreich 
ais aIle kriegerisehen EinfiiIle. Schon im ersten 

v(iicljri€;fliicne:n Jahrhundert hatten Germanen den Weg naeh Gal
und damit ist die herablassende Betraehtung der 
durch den der Adion franc;aise angehorenden, 

rechtsstehendenHistoriker Bainville gerichtet, der 
als ob die Franken huldvoll gebeten worden wiiren, naeh 

Gallien zu kommen; von einer Eroberung konne man nieht spre-
""~hen. Doch widerspricht sich Bainville selbst, wenn er an anderer 
Stelle yom "conquerant" Chlodwig spricht. Es ist aber aueh kein 

dariiber, daB zur Zeit der V6Ikerwanderungeine germa
Eroberung stattfand. Die Westgoten grlindeten in Slid-

f~ju111·reiC'h' ein Reich mit der Hauptstadt Toulouse, die Burgunder 
siedelten sicb an der oberen Rhone an (im 5. Jahrhundert). Gegen 

nr,~rrIPl1 die franken unter Chlodwig yom Nordosten "bewuBt 
~l~()1:ferltld in Gallien ein und vollzogen eine bleibende Staatsgriin

das heutige frankreich" (Pier). 200 Jahre lang regierten 
frankischen Merowinger vom Norden her, und es ist ihre 

Gl:DBh~il>tunlr. den politischen Sehwerpunkt yom Sliden naeh dem 
vedagert und in den Gemiltern der damaligen Franzosen 

den Gedanken eines Regnum franeorum erweekt zu haben. Es ist 
,··.· .. ·utllverstiiu,dli1ch, daB ein franzosischer Historiker wie Granger die 

germanische Invasion als "un des evenements les plus nefastes 
"(unbeHvoIl) del'histoire de l'humanite" bezeichnet, denn erst 

die Germanen wurde ja frankreieh eine staatliehe Einheit 
und politische Ordnung. Was wiire wohl aus diesem Lande ge
worden, wenn es naeh dem Verfall Westroms sich selbst fiber
lassen gebIieben wiire - ein Anhiingsel Englands! Dariiber ist 
gar kein Zweifel angesichts des NormanneneinfaIIs im 9. Jahr-
htindert, der erst mit dem Vertrag von Saini-Clair-sur-Epte von 
911 sein Ende fand. Und wer hiitte die Araber ferngehalten, wenn 

Carl Martell 732 bei Tour und Poitiers! Die Gefahr der Aus-
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breitung des Islam war ungeheuer groB, und Frankrclch sollte 
bedenken, daB es durch die Germanen vor dem Schicksal Spaniens 
bewahrt geblieben ist, das 700 Jahre kiimpfen muBte; bis es die 
Mauren endgiiltig vertrieben hatte. 

Schreiten wir nicht so schnell iiber die Merowinger-Periode 
hinweg, wie es sooft geschieht. In den Jahren zwischen 481 und 
751 ist doch vieles am franzosischen Wesen geformt worden, was 
sich heute noch auswirkt. Neben Chlodwig gab es ja noch 
andere Frankenkonige, und diese endeten durch Mord. Zwischen 
Neustrien, Austrasien, Burgund und Aquitanien gab es dne fast 
ununterbrochene Reihe wilder und grausamer Kriege, eine Periode 
hiirtester Barbarei, die das Denken der Franzosen recht nachhal
tig beeinfluBt hat. Man pflegt iiber diese J ahrhunderte hinwegzu
gehen, als seien es Jahrzehnte gewesen. Nicht mit Unrecht nannte 
man die Merowinger "Rois Faineants" (Schattenkonige). In diesen 
J ahrhunderten entwickelte sich ein gut Teil der franzosischen 
Furcht vor Schwiiche, die von au[ien kommt. Der HaB, den man 
aHem Germanentum entgegenbringt, richtet sich im Grunde gegen 
die Merowinger-Not von 481-751, das sind 300 Jahre, von denen 
man gemeinhin nichts weiB. Unter Roms Herrschaft hatte sich die 
Bevolkerung von fast 7 auf nahezu 10 Millionen erhoht, aber da 
stand sie noch, als Karl der GroBe die Herrschaft antrat, sOt ver
lustreich waren die Kiimpfe jener schlimmen Zeit. 

1m Jahre 751 steckte Pippin der Kleine mit Ermachtigung des 
Papstes Zacharias den letzten Merowinger in ein Kloster und 
machte sich selbst zum Konig. 754 salbte ihn Papst Stephan in 
der Kirche Saint-Denis bei Paris. Die r6mische Kirche griff damit 
nicht nur in die franz6sische Politik, sondern auch in die Bevol· 
kerungsgeschichte Frankreichs ein. Denn erst dUrch den Nach
folger Pippins, durch Karl den GroBen (768-814), wurde die vol
kische Entwicklung der Franzosen zum AbschluB gebracht, leider 
nicht zu einem gliicklichen Ende gefiihrt, denn es tat sich ei·ne 
Kluft auf zwischen Norden und Siiden, die bis heute wirkt. In 
Paris sprach man noch im 16. Jahrhundert weitgehend fliimisch, 
in Ulle wurde 1790 noch fliimisch gepredigt, aber der Druck von 
Siiden her lieB die mitteIIandische Rasse iibermachtig werden, die 
germanischen Mundarten wichen zuriick, das aus dem Latein ent
standene Franzosisch gewann den Sieg. Die franzosische Sprache 
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wurde Weltsprache nicht nur fUr die Politiker, selbst fUr Kiinstler 
una Uteraten, die franzosische Uteratur wurde zur Weltliteratur. 

Fragt man die Franzosen, wem sie das zu verdanken haben, 
dann sagen sie: den Ketten, dem gallischen Genius. Dabei ist 
doch die Germanenfrage das entscheidende Problem. Nicht nUr, 
daB der franzoslsche Adel vorwiegend germanisch war (aus
schlieBlich war er es nicht, wie Boulainvillers und Montlosier be
hauptet haben), nein, er wurde auch der Schopfer der FeudalWit, 

'«nd er erfiillte sie mit dem germanischen Geist der Freiheit und 
Unabhangigkeit. Besonders bedeutsam wurde die Tatsache, daB 
das Haus Capet aus siichsischem Gebliite stammte. Gegen Hugo 
Capet und seine Nachfolger stemmte sich der Adel, der sich mit 
oem Biirger- und Bauerntum gegen den Konig verbiindete. Der 
Adel unteriag in diesem Kampfe, hielt sich aber bis 1789, dem 
Jahre, in dem der HaB gegen alles Nordische wild aufflammte. 
Sagte doch Sieyes in seiner Kampfschrift "Qu'est-ce que Ie tiers
etat?", eigentlich sei der Dritte Stand das gesamte Volk, wah
rend die Adligen eine Kaste fUr sich bHdeten, die wieder in die 
germanischen Siimpfe und Walder zuriickzujagen seien, aus denen 
sie einst kamen. 1789 war "der Aufstand der mediterranen-alpinen 
Masse gegen die Herrschaft einer adlig-biirgerlichen Fiihrer
schicht vorwiegend nordischer Rassepriigung" (Mangold). 

Die Spannungen der verschiedenen Volksgruppen unterein
ander waren nicht auszugleichen, so daB der Franzose darauf ver
zichtete, eine volkische Einheit zu schaffen. "Ce n'est pas l'unite 
de race qui a rapproche les Fran\=ais, c'est la foi commune en la 
France. Son histoire est une Iutte con stante pour Ie maintien de 

··~on independance menacee a l'Est. '" La resistance a l'envahis
seur fait comprendre a nos ancetres qu'ils sont rapproches par 
ul1lien que rien ne peut rompre, l'amour de leur sol. Unis par ce 
sentiment commun, Us souffrent d'etre separes, veulent vivre en
semble malgre les differences de races et de coutumes: la nation 
est definitivement creee" (DeschaneI). (Nicht die Einheit der 
Rasse hat die Franzosen zusammengebracht, sondern der gemein-
same Oiaube an Frankreich. Seine Geschichte ist ein standiger 
Kampf urn die Wahrung seiner im Osten bedrohten Unabhiingig
keit. Der Widerstand gegen den EindringHng liiBt unseren Vor
.fa.hren klarwerden, daB sie durch ein Band verkniipft sind, das 

Stoye, Frankreich 3 
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nichts zerreiBen kann - die Liebe zu ihrem Boden. Durch dieses 
gemeinsame Gefiihl vereinigt fiirchten sie, getrennt zu werden, 
wollen sie zusammenleben, trotz der Unterschiede in Rasse und 
Sitte: Die Nation ist endgiiltig geschaffen). Der gemeinsame 
Glaube an Frankreich, Widerstand gegen den Eindringling, Liebe 
zum Boden das sind die immer wiederkehrenden Pluspunkte 
franzosisch:r Denkart - von frankreich aus gesehen positiv zu 
werten --, die Minuspunkte sind gekennzeichnet durch die Unter
schiede in Volkstum und Sitte. 

Man konnte rassisch nicht zur Ruhe kommen, zu groB war 
der Widerstand des Sildens gegen den Norden, so wollte man 
wenigstens geistig eine Einheit schaffen, um irgendwie de~ bosen 
Feind trotzen zu konnen, der wieder den Rhein ilberschrelten und 
die milderen und reicheren Regionen Frankreichs ilberfluten 
konnte. "Contre l'envahisseur, les possesseurs de cette terre favo
risee s'unissent, et notre pays est cree: la nation, ce lien moral qui 
fait qu'on veut vivre ensemble, qu'on souffre d'etre separes, s'est 
formee non pas par la conquete, mais par la resistance a l'oppres
seur", sagt Deschanel in seiner in vieler Hinsicht aufschluBreichen 
Geschichte der franzosischen AuBenpolitik, und wir wollen es uns 
merken: "Gegen den Eindringling verbilnden sich die Besitzer 
dieser bevorzugten Erde, und unser Land ist ges,chaffen: Die 
Nation dieses moraIische Band, das es vermag, daB man zusam-, 
menleben will, daB es ein Schmerz ist, getrennt zu sein, ist ge-
bildet worden nicht durch die Eroberung, sondern durch den 
Widerstand gegen den Bedrilcker." 

Kann man die franzosische Angstpolitik besser zum Ausdruck 
bringen als dieser Autor? 

Die Nation wurde also der tragende Begriff fUr Frankreichs 
Staatswesen. Was aIle Franzosen immer wieder vereinigt, ist die 
Idee der Zivilisation, d~e das ersetzen muBte, was die volkische 
Kraft nicht vermochte. Man soll diese Idee nicht unterschatzen, 
in ihr Iiegt eine ungeheure Spannkraft, die es ermoglicht hat, daB 
Frankrekh bis in die jiingste Zeit hinein von ihr lebte und mit ihr 
auskam. Wir haben in ihr das geisHge Erbe Roms vor uns, das 
heute noch so wirkt wie vor 2000 Jahren. Trager dieser Zivilisa
tionsidee ist der mediterrane Blutanteil, doch wurden - und das 
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ist entscheidend - aile anderen Volksteile von dieser Idee inner
Iichst erfaBt. 

Die Gallier wurden restlos romanisiert, und von der kelti~ 

schen Kultur blieb nichts ubrig. Genau das gleiche geschah mit 
den salischen franken. AIs ihr Konig Chlodwig im Jahre 486 den 
letzten rom is chen Statthalter besiegte, geschah das Merkwilrdige, 
daB er den Gallo-Rom ern als der Vertreter des neuen Imperium 
Romanum erschien. Als er am Weihnachtstage 496 als KathoIik 
getauft wurde, bedeuteten die W orte des Bischofs Remi eine 
Weltwende: "Adora quod incendisti, incende quod adorasti." 
(Bete an, was du verbrannt, verbrenne, was du angebetet hast.) 
Mit dem Obertritt zum Christentum gaben die Franken nicht nur 
ihren Glauben, sondern ihr innerstes Wesen auf. Das romische 
Ideal der Einheit und des Universalismus ging auf Chlodwigs 
Nachfolger uber, die romische Kirche wurde ihr Verbilndeter. Die 
franken ubernahmen die romische Verwaltungspraxis und auch 
die gallo-romische Kultur zusammen mit der lateinischen Sprache. 
Die Schwiiche der Merowinger lag - wie schon erwiihnt - darin, 
daB sie an das Leben in Stadten nicht gewohnt waren und eine 
landliche Aristokratie schufen, um die herum skh allmahlich eine 
Lokalherrschaft entwickelte, die man das feudalwesen oder Lehns
herrschaft nennt. Wo die Franken saBen, verfielen die alten 
Stiidte, hingegen erhielt sich im Suden der Loire die romislche 
Lebensform unveriindert und ungebrochen. Damit kam in das 
franzosische Volk eine Kulturspaltung, die sich ungefahr mit dem 
deckt, was man als Langue d'oc und Langue d'oll kennt, das ist 
die Unterscheidung zwischen dem geschriebenen oder romischen 
Recht und dem ungeschriebenen Oewohnheitsrecht der Germanen. 

Der Gegensatz zwischen Sud und Nord beherrschte die fran
zosische Geschichte. Wir deuten hier an, was spater niiher aus
gefilhrt wird: Der Tod der heiligen Johanna war der erste Sieg 
des mediterranen Oeistes, der ilbet;spannte Absolutismus Lud
wigs XIV. und die unter ihm durchgefilhrte Unterdriickung der 
Protestanten war der zweite. Die "Ketzer" waren ilberwiegend 
Menschen des Nordgeistes, durch die Aufhebung des Ediktes von 
Nantes (1685) trennte Ludwig XIV. die Protestanten aus dem 
Kreise der am Staatsleben Beteiligten und trieb den gro6ten Teil 
von ihnen aus dem Lande. Die Franzosische Revolution von 1789 

3* 
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war der Hohepunkt der Machtentfaltung der mittelHindischen 
Rasse; "der ostische Bevolkerungsteil war regierungsfahig ge
worden" (Pier). Napoleon hat diese Revolution, wie Gunther her
vorhebt, als die Auflehnung der Gallier gegen die Franken auf
gefaBt, und der Historiker Guizot bezeichnete sie als die Be
freiung des unterjochten Volkes von der Herrschaft fremdstiim
miger Eroberer. Wie stark "gallisch" die Revolutionare dachten, 
zeigt die Erkliirung Dantons im Konvent (Januar 1793): 

"Die Grenzen Frankreichs sind von der Natur abgesteckt, .wir 
werden sie an ihren vier Enden erreichen, am Ozean, an den 
Ufern des Rheins, an den Alpen, an den Pyreniien." 

Der Revolutionsgeneral Dumouriez schrieb in seinem strate
gischen Werk: "Frankreich kann dauernde Sicherheit nur hinter 
dem Schutzwall des Rheins genieBen." 

Man hat bisher viel uber die Zivilisationsidee der Franzosen 
geschrieben, aber keinen Versuch gemacht, sie uberzeugend zu 
erkliiren, und ohne die Erkenntnis, wie innig sie mit den volki
schen Spannungen und dem Oegensatz zwischen Nord und Sud 
verbunden ist. (Nord und Sud sind natiirlich nur AnnaherutngSi
begriffe, die weder in riiumlicher noch in rassischer Hinsicht 
einen scharfen Gegensatz bedeuten.) Wohl wuBte man, daB Frank
reich einen IndividuaIismus gezuchtet hat, der die autoritiire 
Macht des Staates leugnet, daB es den Rassegedanken nicht nur 
ablehnt, sondern uberhaupt nicht kennt (wenigstens nicht fUr die 
politische Praxis, denn wissenschaftlich sind die Franzosen in der 
Rassenkunde sogar fiihrend gewesen), daB es den zum franzosi
schen Volke rechnet, der sein Wesen anerkennt und sich seiner 
Zivilisationsidee freiwillig unterwirft, gleichgiiltig, zu welchem 
Volkstum, zu welcher Rasse er gehort. Was will es besagen, daB 
es an "offiziellen" vOlkischen Minderheiten 1 Million in der 
Bretagne, 150000 Ramen im Norden, 100000 Basken im Sud
westen und 1,6 MiIlionen deutschsHimmige Bewohner in ElsaB
Lothringen hat, wo doch die Ziihlung von 1936 ergab, daB 
2453 507, etwa 70/0 der Gesamtbevolkerung, sich als reine Aus
liinder empfinden und wahrscheinlich der groBte TeiI von ihnen 
fur immer im Lande bleiben wird und gar 3 Millionen vorhanden 
sind, die heute als Franzosen gelten, aber im Auslande geboren 
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sind! Ein Viertel der Rekruten sind von nichtfranzosischer Ab· 
siam mung, 110000 AIgerier wurden Franzosen, unentwegt geht 
oer Zustrom fremden BIutes vor sich, wei! man den Begriff der 
Rassenschranke nicht kennt, wei! der Geist entscheidend ist, den 
man bilden und formen kann. Die Treue zum franzosischen 
Lebensideal istentscheidend, nach Herkunft und Abstammung wird • 
nicht gefragt, die Naturalisierung wird weitestgehend erleichtert. 

Wie tent sich gegenwiirtig die franzosische Bevolkerung ras

sisch auf? 

* 
Wie v. Ungern-Sternberg1 hervorhebt, istdas nordische Element 

in reiner Auspriigung in Frankreich selten zu Hnden, am hiiufigsten 
in der nordIichen I:.cke Frankreichs; der Gesamtanteil betriigt nur 
10/0. Rechnet man hingegen die Kelten aIs vorwiegend nordisch 
- was dieser Autor als zweifel haft bezeichnet -, so kann man 
sagen, daBetwa 30 0/0 Menschen vorwiegend nordischen BIutes im 
beutigen franzosischen Volkskorper vorhanden sind. Auch v. Un
gern-Sternberg hebt hervor, daB die germanische Zuwanderung 
staatenbiIdend, organisierend und stiihlend auf die Charakterbil
dung des franzosischen Volkes gewirkt hat, und daB diese vor
wiegend nordischen Menschen durch die Reli.gionskriege und die 
Revolution von 1789 sehr stark dezimiert worden sind; das gelte 
vor aHem vom alten franzosischen AdeI (SchwertadeJ), in dem bis 
ins 13. Jahrhundert das nordische Blut unbedingt vorherrschend 
gewesen seL BeachtIich ist fernerhin sein Hinweis, daB hervor
ragende Franzosen, wie Rabelais, Moliere, Racine, Voltaire, Balzac, 
Victor Hugo, Raubert, Alphonse Daudet, Zola, Anatole France, 
Cornie, Thiers, Proudhon, Pasteur, Renan, Pierre Curie keine 
nordischen Menschen waren. 

Der Beitrag der ostischen (alpinen) Rasse ist ebenfalls auf 
30 0/0 berechnet worden. Wir find en sie nicht nur in Mittelfrank
reich, in der Bretagne und im Alpengebiet, sondern uber ganz 
Frankreich zerstreut, mit Ausnahme des Sud ens und des Sud
westens, wo der westische Typ bei weitem vorherrscht. Die osH
schen Franzosen sind die Vertreter cler franzosischen Sparsamkeit, 
Vorsorge und Emsigkeit, des Sinnes fUr das Rationelle und das 

1 Die BevolkerungsverhiiItnisse in Frankreich. 
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NiitzIiche. Diese wirtschaftlichen Tugenden verbinden sich mit 
leiblicher 8escheidenheit, und dieser Mensch, freundlich und 
heiter, wenn auch miBtrauisch und niichtern, ist auf Grund seines 
Utilitarismus der Trager des franzosischen Geburlenschwundes, 
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Abb. 2. Die vorherrschenden Rassenelemente in Frankreich (nach Eikstedt) 
1 = Nordisch-Germanische; 2 = Westisch-Mediterrane; 3 = Alpin-Ostische; 

4 = Dinarische; 5 = Basken. 

der, wenn die Bewegung so weitergeht wie bisher, die franzo
sische Bevolkerung auf 35 Millionen im Jahre 1945 herabdriicken 
wlirde. 

Der ostische Franzose ist auch der Haupttrager des neuen 
franzosischen Geisteslebens, er ist in der Zeit nach 1789 in der 
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politik und Wirlschaft, in der Kultur und Wissenschaft ton
angebend und fiihrend geworden. Das Frankreich der groBen 
Revolution, der individualistisch-demokratischen Gesellschaftsord
nung, des KapitaIismus und der Gewerbefreiheit, des Erwerbs
strebens als des Grundprinzips des Wirlschaftens ist eine Schop
fung seiner ostisc.hen Bewohner. Gobineau hat gesagt, die groBe 
franzosische Revolution sei im Grunde ein Rassenkampf, ein 
Kampf der Rundschadel gegen die Langschadel gewesen. Der 
groBe franzosische Ethnologe Montandon schrieb dariiber: "Die 
franzosische Revolution und das Zeitalter der Demokratisierung, 
das auf sie folgte; war eine Revanche der autochthon en Elemente 
gegen die herrschende Schicht, die groBgewachsen, blond, mehr 
oder weniger langschadlig gewesen ist." 

Die westische oder mitteIIandische Rasse diirfte reichlich ein 
Vierlel der Gesamtbevolkerung Frankreichs ausmachen. Der ganze 
Siiden bis iiber das Massif Central hinaus und in nordlicher Rich
tung das Rhonetal hinauf ist vorwiegend von kleingewachsenen, 
feingliedrigen und langschadligen Menschen mit sehr lebhaftem 
Temperament bevolkert, die durch ihre Neigung zu Oberlreibung 
und Schwatzhaftigkeit auffallen. In der Gegend von ArIes findet 
sich dieser Menschenschlag am reinsten. Der bis zum auBersten 
getriebene franzosische Individualismus (der ein ganz anderer ist 
als der spanische, wei! er auf den Intellekt zuriickgeht, wahrend 
beim Spanier das GefUhI vorherrscht) wurde hauptsachlich von 
den westischen Franzosen gepdigt. Was an der franzosischen Kul
tur weich, fein und elegant ist, stammt aus dem Slid en, und wir 
denken an das, was iiber den EinfluB des Hellenismus im Slid en 
gesagt wurde. Weiterhin ist zu bedenken, daB im Sliden (in der 
Provence, in der Dauphine usw.) an den Hafen der Flirsten und 
Edlen jener Minnedienst und jene Ritterlichkeit entwickelt wur
den, die der spateren, in der Welt berlihmt gewordenen feinen 
franzosischen Lebensform und dem franzosischen Sittenkodex als 
Ausgangspunkt dienten. 

DaB der Franzose nicht nur Sinn fUr Form und Ordnung, 
sondern ein feines Ohr, groBe Freude ,an sprachlicher Klarheit und 
Exaktheit, vor aHem aber eine Vorliebe fUr streng logisches Den
ken hat, verdankt er dem mediterranen Rasseelement. Auf die 
westische Rasse gehen aber auch die in Frankreich weitverbreitete 
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Distanz der Arbeit gegeniiber, das GenieBertum, der Geltungs
drang, die Geistreichelei, die Witzigkeit - aber auch die Neigung 
zu Streitsucht und Jiihzorn und wiederum die GeseIligkeit und der 
Ehrgeiz zuriick. 

Was iibrigbleibt, entfiillt hauptsiichlich auf die dinarische 
Rasse. Jedoch gibt es reine Typen davon nur relativ wenig. Aber 
einzelne bezeichnende Merkmale dieser Rasse kommen oft zum 
Vorschein. Weiterhin kann man ofter Vertreter des Hilischen 
Menschenschlages feststellen, der dem nordischen nahe ver
wandt ist. 

AuBer den vier Hauptrassen gibt es im franzosischen Volke 
hier und da Vertreter auBereuropiiischer Rassen, beispielsweise 
mongoloide Typen wie Clemenceau, daneben Abkommlinge ara
bischer und berberischer Zuwanderer, vornehmlich in Siidfrank
reich, das anstatt heller immer dunkler wird. 

Die Zahl der Juden in Frankreich war immer gering, sie wird 
gegenwiirtig auf wenig iiber 80000 geschiitzt. Etwas anderes ist 
natiirIich der geistige EinfluB des Judentums, der betriichtlich ist, 
jedoch in seinem wirklichen Umfange niemals festzustellen sein 
wird, da der Franzose angesichts seiner negativen Einstellung zur 
Rassenfrage den naturalisierten Juden nicht als Fremdling emp
findet. Man denke an Leon Blum und an den Philosophen Henri 
Bergson. Genau das gIeiche gilt fUr negroide Beimischungen, zu 
denen die Einwanderung aus Afrika stiindig erheblich beitriigt, da 
insbesondere die Siidfranzosen Ehen mit Farbigen nicht aIs un
natiirlich empfinden. Die beriihmte George Sand war ein rein 
vorderasiatischer Typ, dasselbe gilt fUr Charles Maurras, den be
kannten Philosophen und Politiker, einen Provenzalen, der neben 
Jaques BainviHeund Leon Daudet in der royalistischen Action 
Fran~aise in vorderster Front kiimpft. Ein fast reiner Arabertyp 
als gliihender Monarchist und extrem Rechtsradikaler - reichlich 
eigenartig. 

Das arabische Element dringt derart stark vor, daB es im 
J anuar 1936 bei der franzosischen Infanterie 7 nordafrikanische, 
arabische Hauptleute, 98 Leutnants und 115 Unterleu1:nants gab. 
Sei der Kavallerie ziihlte man 9 Hauptleute, 22 Leutnants und 
33 Unterleutnants, die aus Afrika stammten. Bei der Artillerie hatte 
man keine "indigenen" (eingeborenen) Offizi,ere. Diese Zahlen 
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:finden sich im "Annuaire Offidel des Officiers de l'armee 
active". 

Wir haben die v61kische Entwicklung Frankreichs bis zum 
Einbruch des letzten Blutstroms, des germanischen bzw. friinki
schen, verfolgt und uns auch ein BiId gemacht von del' bis heute 
nachwirkenden rassischen Nord-Siid-Spannung, wobei darauf hin
gewiesen wurde, daB Norden und Siiden nur cum grana salis, nur 
anniiherungsweise und behelfsmiiBig als Unterscheidungsmerk
male verwandt werden konnen. Es ist jetzt unsere Aufgabe, mit 
geistigen Siebenmeilenstiefeln die Entwicklung zu verfolgen, die 
zur Schaffung des Ersatzgedankens fUhrte, der erwiihnten Zivili
sationsidee Frankreichs, die den Mangel eines vOlkischen Funda
ments ersetzen sollte. Es wird gleichzeitig darauf ankommen, die 
Oeschichte der franz6sischen Politik, vornehmlich der AuBen
politik, zu skizzieren, urn von da aus spiiter die Kriifte beurteilen 
zu konnen, die zur gegenwiirtigen franzosischen Krise gefUhrt 
haben. 



IV. FRANKREICH WIRD GROSSMACHT 

Angstgefiihl setzte sich bei den Bewohnern Frankreichs fest, 
aIs eine Welle von Eindringlingen nach der anderen, von der 
Gunst der Raumlage und des Klimas angezogen, ihr Land iiber
fiel. Die Purcht steigerte sich zur bekIemmenden Angst in der 
chaotischen Zeit der schwachen Merowinger. "Nach einer Periode 
ungeheuren politischen und kulturellen Niedergangs unter den 
spateren Merowingern wird diese Reichseinheit (namIich des fran
kischen Gallien) unter den Karolingern abermals erreicht" (Maull). 
Der tatsachliche EinfluB der Franken auf Gallien ist iiberaus 
schwer zu bestimmen. Wie schon angedeutet, war er im Norden 
zwar stark, doch rang dort germanischer Wille zur Anpassung an 
jeweils veranderte Umstande jahrhundertelang, und am Ende er
folglos, mit romanischer Form. Und im Siiden waren die Wider
stande der Romanen bis tief ins Mittelalter hinein auBerordent
lich groB. 

Aber man muB doch die Frage stellen, warum das Merowin
gertum so plotzlich und so klaglich zur Ohnmacht kam. Es ist 
das Verdienst von Henri Pirenne, Professor an der Universitat 
Gent, in seinem Werke "Mahomet et Charlemagne" den Nach
weis erbracht zu haben, daB der lsI a m den Niedergang des 
Merowingischen Konigreiches verschuldet hat. Die germanischen 
Einfalle haben die mittelmeerische Einheit der antiken Welt nicht 
gestort und die herrschende romische Kultur nicht gefahrdet. 
Weder wirtschaftlich, soziaI, sprachlich noch geseHschaftlkh frat 
ein neues Prinzip auf. Konstantinopel war der Mittelpunkt, im 
Jahre 600 war die Physiognomie der Welt von damals nicht sehr 
verschieden von der von 400. Dann aber bricht der Islam mit ge
waItigem Elan vor und scheidetendgiiltig den Orient vom Okzi
dent, setzt der Mittelmeereinheit ein Ende. Afrika und auch Spa
nien, die bis dahin zur westlichen Volkereinheit gehort hatten, 
finden jetzt ihr Gravitationszentrum in Bagdad. Das westliche 
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Mittelmeer wird ein "muselmanischer See", hort auf, die Verbin
dungsstraBe der Ideen zu sein, die es bis dahin war. Der Westen 
wird isoliert und lebt nun sein eigenes Leben. Erstmalig wird die 

" 
Achse des historischen Lebens" vom Mittelmeer fort nach Nor-

den verschoben. Mit den Karolingern erscheint eine neue Dyna-
sHe, die ihre Grundlage im Germanentum hat. Mit den franzosi
schen Karolingern verbiindet sich der Papst und bricht mit dem 
Kaiser der Deutschen, der ihn nicht mehr verteidigen kann, wei! 
er gegen die Mohammedaner kampft. Damit tritt die Kirche aIs 
Stutzpfeiler des neuen Systems auf. Diese Einwirkung wird urn so 
nachhaltiger, als der franzosische Staat sich aIs FoIge eines wirt
schaftlichen Niedergangs von den Lehnsleuten aufsaugen laBt. 
Von Karl Martell ab ruht die vom Konig ausgeiibte Macht wesent
lich auf den MilitiirvasaIIen des Nordens, die aIs Oegenleistung 
fUr ihre Militardienste "Benefizien", groBe Landereien, erhieIten. 

Aber auch unter den KaroIingern zerfie! das Frankenreich 
immer mehr, nicht durch die TeiIung von 843, die fur die Men
schen von damaIs bei weitem nicht die Bedeutung gehabt hat, die 
man ihr spater beimaB, sondern aus innerer Schwache. Maull 
spricht mit Recht von einer "im Grunde ohnmachtigen Herrschaft 
cler franzosischen KaroIinger" und sagt, Hugo Capet habe nach 
seiner Wahl zum Konig (987) etwa dort gestanden, wo Chlodwig 
als kleiner Gaufiirst begonnen habe. Der Franzose Gaston Zeller, 
Professor in Clermont-Ferrand, weist zufreffend darauf hin, daB 
die KaroIinger des Westens im 10. Jahrhundert nur arme Klein
fiirsten waren. 1m Innern wird ihre Autoritat durch die standig 
wachsende Macht der Lehnsleute geschwacht, und diese machen 
ihnen sogar die Krone streitig. Von auBen droht die Gefahr der 
Unterjochung durch den Osten. Otto der GroBe (936-973) fiillt 
mit 30000 Reitern in Frankreich ein, verwiistet weite Teile und 
dringt bis zum Montmartre vor. 987 stirbt mit Ludwig V. von 
Frankreich der letzte Karolinger des Westens. Hugo Capet, Her
zog von Frankreich, wird Konig, tlnd die Wiihlbarkeit wird durch 
Erblichkeit in der mannlichen Linie ersetzt. Dieser Furst macht 
erst die TeiIung von Verdun zur Wirklichkeit, denn er verzichtet 
auf Lothringen - zuniichst! - urn Ruhe zu haben. 

Die Capetinger haben es fertiggebracht, in der verhaltnis
maBig kurzen Zeit zwischen 987 und 1328 ihre Macht von einem 
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kleinen Gebiet das noch nicht zwei heutigen Departements ent-, 
sprach, auf 59 von insgesamt 90 auszudehnen! Denn die Hau:s
macht Hugo Capets erfaBte nur das kleine Gebiet zwischen 
Noyon und Orleans mit Paris als Mittelpunkt, und von hier, vom 
Pariser Becken aus, riickten die Capetinger strahlenformig schritt
weise vor und unterwarfen sich ein Lehnsgebiet nach dem 

anderen. 
Hugo Capet stirbt 996, er vermacht seinem Sohn das poli-

tische Testament: Frankreich auszudehnen bis zur GroBe Galliens 
zur Zeit Ciisars, es solI seine "natiirlichen Grenzen" haben, 'Um 
es gegen den Feind im Osten verteidigen zu konnen. Aber ein:e 
klare AuBenpolitik ist noch nicht moglich, zunachst muB erst im 
Innern Ruhe geschaffen werden. Der Hauptfeind ist der Englan
der. Franzosierte Normannen gingen 1066 nach England hiniiber, 
diesseits und jenseits des Armelkanals wurde franzosisch gespro
chen, und der Gedanke der kulturellen und politis chen Einheit 
hatte zur FoIge, daB England unter seinen Normannenkonigen 
nach Frankreich hineinwuchs. Der Raum gebot, die Englander 
besaBen halb Frank reich, yom Garonne-Becken bis zum Kanal. 

Die Capetinger hatten also jetzt drei Ziele ihrer Politik: 
auBenpolitisch die Vertreibung der Englander, innenpolitisch die 
Durchsetzung der vollen Staatsmacht und die Ausdehnung des 
Reiches bis an die Alpen und den Rhein. 

Am 27. Juli 1214 gelang ihnen der groBe Sieg von Bouvines. 
Wer diese Schlacht nicht kennt und nicht weiB, auf welchem welt
politischen Hintergrund sie zustande kam und was sie fUr die 
Kraftigung des franzosischen NationalgefUhIs bedeutete, kann die 
franzosische Politik der vergangenen J ahrhunderte und unserer 
Tage nicht beurteilen. DaB dies nicht zuviel behauptet ist, geht 

aus nachstehendem hervor. 
Es ist iiberaus bedauerlich, daB von namhafter Seite die leider 

weit verbreitete Ansicht gestiitzt worden ist, auf das Jahr 843 sei 
"ein mehr als tausendjahriges V 6lkermorden" gefolgt. Gaston Zel
ler sagt in seinem Buche "La France et I' Allemagne depuis dix 
siecles" (Paris 1932), wie es wirklich war: "Avant que Ie douzieme 
siecle s'acheve, les relations politiques entre France et Allemagne 
s'orientent dans les voies de l'amitie, et pour une longue periode." 
Also: Bis zum 12. Jahrhundert Freundschaft zwischen Frankreich 

Frankreich wird Grof3machl 45 

und Deutschland. Der friiheren Spannung folgen Biindnisvertrage 
und gemeinsames Handeln. Die Griinde dafUr liegen in Deutsch
land, wo der Kaiser zu jener Zeit das Heft fest in der Hand hat. 
Die Hohenstaufen suchen die Freundschaft der Capetinger wegen 
cler Oefahr, die von den Plantagenets in England droht. Dieses 
Haus wachst unter Heinrich H. (1154-1189) zu einer groBen Ge
fahr heran, denn die Lage der Hohenstaufen war folgende: 

Wahrend sich in Frankreich die Capetinger durchsetzen, hat 
Deutschland in zwei Jahrhunderten zweimal sein Herrscherhaus 
gewechselt, die Monarchie bleibt rechtIich und tatsachIich auf 
Wahl gestellt, in Frankreich wird sie erblich. Nicht, daB sich die 
Deutschen nicht ebenfalls urn die Erblichkeit bemiiht hatten, am 
Ende des 11. J ahrhunderts schien sie sogar gesichert, aber die 
Kampfe gegen den Papst schwachten die Kaiser derartig, daB 
deren Gegner das Wahlsystem durchsefzen konnten. Eine befriib
Hche Foige des Wahlkonigtums sind die Sfreitigkeiten um die 
Nachfolge, die bis zum Biirgerkrieg ausarten. Nach dem Tode 
Heinrichs V., des letzten Saliers, stehen die bayrischen Welfen 
gegen die Hohensiaufen. Barbarossa muB bei seiner Thronbestei
gung die Unferwerfung Heinrichs des Lowen erkaufen, und doch 
revoltiert der Braunschweiger spater gegen Barbarossa. Der 
RebeU wird gestarkt durch seine Heirat mit der Tochter Hein
richs von England. Die Welfen haben durch ihren braunschweigi
schen Besitz eine Vormachtstellung in Norddeufschland, das dUrch 
seine Raumlage wie durch seine Wirtschaftsinteressen nach Eng
land hinneigt und sich gern dem englischen EinfluB hingibt. In 
dem Kampfe der norddeutschen Welfen gegen die siiddeutschen 
Hohenstaufen suchen die ersieren Hilfe bei England, die letzteren 
bei Frankreich. Die Raumlage macht sich machtvoll geItend. 

Bis dahin war die Macht der Englander gering gewesen, 
aber mit Heinrich II. stoBt England vor, es besetzt die Halfte 
Frankreichs und hat keinen anderen Rivalen mehr als den Deut
schen Kaiser. Der Plantagenet sieht in dem Hohenstaufen seinen 
groBen Oegner, denn es ist fUr ihn hochbedeutsam, was dieser in 
Italien vorhat. Richard, der Nachfolger Heinrichs von England, 
triiumt sogar von der Kaiserkrone, und die Freundschaft des Ca
petingers scheint ihm wertvoll. 1180 kommt in Frankreich Philippe
Auguste auf den Thron, ein hervorragender Staatsmann, er sieht 
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in dem Kampf gegen England seine groBe Aufgabe. 1187 schafft 
Barbarossa die Grundlagen eines Biindnisses, das kiinftig die bei
den Dynastien eng aneinander kniipft. Die beiden Herrscher tref
fen sich auf der Maas, zwischen Ivois und Mouzon, einzelne Klei
nigkeiten werden noch geregelt, sie versprechen sich gegenseitig 
Freundschaft und Unterstiitzung, Philippe-Auguste zieht gegen 

den Englander ins Feld. 
Docll kaum begonnen, muB der Streit aufhoren, Saladin 

nimmt Jerusalem ein, ein Kreuzzug wird beschlossen, Philippe
Auguste und Barbarossa nehmen daran teiI, mit ihnen ihr Gegner 
von friiher, Richard Lowenherz; ein kurzer Waffenstillstand wird 
geschlossen. Barbarossa stirbt auf dem Kreuzzug, auf ihn folgi 
Heinrich VI., von Ehrgeiz erfiillt, er will Konig der Konige wer
den, aIle Fiirsten Europas sollen seine Vasallen sein. Herr der bei
den Sizilien durch Heirat mit der Erbin des letzten Normannen
konigs, will er bis zum Orient vorstoBen, seine Macht bis Byzanz 
ausdehnen. Seinen Gegner sieht er in Richard Lowenherz, er 
nimmt die Politik Barbarossas auf und reicht wie dieser Philippe
Auguste die Freundeshand. In Mailand wird 1191 ein Biindnis ge
schlossen. Richard Lowenherz wird auf der Riickkehr vom Kreuz
zug gefangengenommen uud dem Deutschen Kaiser ausgeliefert. 
Urn seine Freiheit zu eriangen, verzichtet er auf sein Konigtu'm 
und nimmt es von Heinrich VI. zu Lehen. Von unbandigem Stolz 
erflillt, glaubt Heinrich VI. jetzt, vom Konig von Frankreich diese 
selbe Demiitigung erwarten zu k6nnen, nahert sich dem Englander, 
stirbt aber plotzlich 1197 im Alter von 32 J ahren. Deutschland 
wird in eine Krise gestiirzt, die es politisch ungemein schwacht. 

Heinrichs Sohn ist 3 Jahre alt, ist Konig von Sizilien, soil 
aber nach dem Willen des Papstes nicht gleichzeitig Herrscher 
Deutschlands sein. Innozenz m. macht seinen gefahrlichen Ein
fluB geltend, Deutschland zerfallt in zwei Lager, hier steht Phi
lipp von Schwaben, der Bruder Heinrichs, dort Otto von Braun
schweig, Sohn Heinrichs des Lowen, ein Hohenstaufe gegen einen 
Welfen. Philippe-Auguste zogert nicht, er setzt sich flir den Staufer 
ein, Richard L6wenherz stiitzt Otto, seinen Neffen, und liefert 
Geld in Fiille. So wird, wie Zeller mit Recht betont, die Rivalitat 
zwischen den beiden deutschen Kandidaten zum Aspekt des gro
Ben Kampfes erhoben, der im Westen zwischen dem Capetinger 
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Tiefpunkf seines 
Gebietsumfanges 
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3. 1 = das franzosisehe l(roniand; 2 = Vasallen der l(rone Frankreichs' 3 = Gelst-
liehe Herrsehaften; 4 = der englisehe Maehtbereieh. ' 

nnd den Plantagenets tobt, zunachst Richard, dann sein Bruder 
(""".v.",, .. , ohne Land. 

Papst Innozenz entscheidet sich fUr den Welfen, jedoch ohne 
""''''''''H Philipp von Schwaben ist erfolgreich, wird aber 1208 
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ermordet. Das Schick sal ist fur Otto, vergeblich bemuht sich 
Philippe-Auguste, einen anderen Rivalen gegen Otto aufzustellen. 
Kaum vom Papste gekront, zerwirft er sich mit ihm, der Kampf 
zwischen Papst und dem Kaisertum lebt neu auf, Innozenz m. tut 
das Erstaunliche: Er stellt gegen Otto den Vertreter jener sonst 
von den Piipsten so verwiinschten Hohenstaufen-Sippe, den Sohn 
Heinrichs VI., den kleinen Friedrich, einen halben Normannen, 
einen umfassend gebildeten, leider aber mehr von ostlichem als 
von deutschem Geiste erfiiHten Knaben. 

Sowohl von Innozenz wie von Philippe-Auguste gefordert, wird 
Friedrich erfolgreich. Heimlich verliiSt der Siebzehnjiihrige Italien, 
entgeht wie durch ein Wunder einem Mordanschlag, trifft sich 
zwischen Toul und Vaucouleurs mit den Vertretern des franzosi
schen Konigs, die ihm 20000 Silbermark aushiind~gen, mit denen 
er seine Wahl finanzieren soIl. Am 5. Dezember 1212 wird der Kan
didat der Capetinger in Frankfurt zum Deutschen Kaiser gewiihlt. 

Philippe-Auguste dachte nicht daran, Deutschland zu schwa
chen, das beweist bereits eindeutig sein Biindnis von 1191. Als Otto 
den Erfolg Friedrichs sah, erblickte er im englischen Konig seine 
letzte Rettung und verbundete sich mit Johann ohne Land, da
neben mit den Grafen von Boulogne und Ferrand von Flandern, 
und griff Frankreich an. 

Am 27. Juli 1214 steBen die Franzosen das erste Volksheer 
ihrer Geschichte auf, neben den Soldnern kiimpfen die BaUier.n, 
denn es geht um das Ganze. Otto und der Englander werden ver
nichtend geschlagen, am Abend der Schlacht schickt Philippe
Auguste seinem Verbiindeten, dem Hohenstaufen Friedrich, die 
Reste des erbeuteten goldenen Adlers, der Ottos Banner zierte. 
Kurze Zeit darauf wird Friedrich in Aachen als Kaiser gekront. 

Selten steht zu Ie sen, daB die sonst so beriihmte englische 
Magna Carta von 1215 nichts anderes war als eine Foige von Bou
vines. Noch bedeutsamer war aber die innen- und auBenpolitische 
Stiirkung Frankreichs. Man muS immer diese "Victoire creatrice", 
dies en schopferischen Sieg, im Auge haben, wenn man den er
staunlichen kulturellen und sozialen Aufschwung verstehen will, 
den Frankreich im 13. und 14. Jahrhundert nahm, wenn es auch 
noch lange kampfen muBte, bis es den Englander vom franzosi
schen Boden verjagt hatte (1453). 
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Die Schlacht bei Bouvines, einem kleinen Orte zwischen 

Tournay und Lille, hatte in verschiedener Hinsicht hochbedeut
same Folgen: 

Friedrich gewann nicht weniger aIs Philippe-Auguste. Er 
empfing wirklich die Krone aus der Hand seines Bundesgenos~~n 
des K6nigs von Frankreich" (Cartellieri). Und Philippe-Auguste er~ 
lebte die Genugtuung, daB es wiihrend seiner Regierung keine 
Fiirstenopposition mehr gab. Auch spater erholten sich die groBen~ 
Vasallen von dem Schlage von Bouvines nie wieder ganz. So ist 
diese Schlacht ein Meilenstein auf dem Wege zur Aufrichtung des 
Absolutismus geworden. 

Ranke sah in Bouvines die "erste lebendige Regung eines 
Oemeingefiihls der franzosischen Nation". Das ist nicht iiber
tri~ben, denn zweifellos hat die Schlacht die Bildung des fran
zosischen NationalbewuBtseins ungemein gef6rdert. 

Wiihrend in Frankreich Bouvines den Weg zur stark en Mon-
archie frei machte, ermoglichte die Schlacht in England die Ent
wicklung des Parlamentarismus. Johann ohne Land befand sich in 
einer so miBIic~:n Lage, daB er seinen Baronen die liingst ver
sprochene Beselhgung verschiedener MiBstande nicht langer vor
enthalten konnte, am 15. Juni 1215 gab er die in England heilig 
gehaItene Magna Carta Libertatum. Ein weiteres Ergebnis war daB 
sich England durch die Abtrennung der .franzosischen Besitz~gen 
erst als Nation, frei entwickeln und als Inselstaat voll entfalten 
konnte. Durch Bouvines horte England auf, ein Teil des angevini
schen, auf Frankreich ausgedehnten anglonormannischen Reiches 
zu sein. 

Von Bouvines hatte auch der Papst Nutzen; der sich schmah
li~h g.egen ihn erhoben hatte, Otto, wartief gedemiitigt. Genau 
wle dIe Magna Carta von 1215 ware das Laterankonzil vom glei

.. cben Jahre nicht moglich gewesen, wenn def kirchenfeindliche 
Welfe gesiegt batte. . 

Was sc~lieBlich die gesamteuropaische PoIitik angeht, so 
kam es zunachst zu wesentIichen Veranderungen in Flandern. 
Ferrand. von FI~ndern kam 121/2 Jahre ins Gefangnis und geriet 
nacho seiller Frellassung in engste Abhiingigkeit von Frankreich. 
Dam~t war Philippe-Augustes lang ersehntes ZieI erreicht, darin 
lag em Hauptgewinn seines Sieges von Bouvines. Hier geniigt em 

Stoye, Frankreich 
4 
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Hinweis darauf welche RoUe die englische Oegenkuste in der 
europaischen P~litik der kommenden jahrhunderte gespielt hat. 
Fur England war es immer von ungeheurer Bedeutung, wer Flan
dem, Belgien und Holland beherrschen oder beeinflussen soU. ~s 
konnte sich nie damit abfinden, daB sich auf der anderen Sette 
des Armelkanals eine Macht festsetzt, die ihm gefahrlich werden 

konnte. 

Zusammenfassend ist zu sagen: Bouvines war ein Ereignis 
allerersten Ranges in der europaischen Politik. Diese Schlacht hat 
nichts zu tun mit der Feindschaft zwischen Deutschland und 
Frankreich damals waren sie noch Freunde. Bouvines gehort zu
nachst in die franzosische und in die englische Oeschichte. "Es 
kronte nicht, wie man angenommen hat, eine deutschfeindliche 
Politik des franzosischen Konigs, sondem besiegelte den Zusam
menbruch des angevinischen Reiches, fUr das sehr zum Schaden 
wahrhaft deutscher Interessen der Welfe Otto eingetreten war" 

(Cartellieri). 
Bouvines ist genau so wenig bekannt, wie es bedeutsam ist. 

Denken wir vor aHem daran, wenn wir seine Bedeutung fUr die· 
franzosische Politik wurdigen wollen, daB Frankreich noch vier
unddreiBig jahre vorher, 1180, auf dem Tiefstand seiner Oebiets-

ausdehnung gestanden hatte. 

Nun brach Not uber Deutschland herein. Zwar war der Ver
such den Oregor IX. 1239 gemacht hatte, einen Keil zu treiben 
zwis~hen Friedrich und die Capetinger und mit ihrer Hilfe den 
Hohenstaufen zu beseitigen, an der Bundnistreue der Franzosen. 
gescheitert. Elf jahre darauf aber trat das groBe Interregnum, die 
kaiserlose die schreckliche Zeit, ein, die bis 1273 wahrte. Noch 
einmal widersteht der franzosische Konig (es ist Ludwig der 
lige) der Versuchung, aber er muB es doch erleben, daB sein 
eigener Bruder im Truben zu fischen und ein .Teil des Hoh~n
staufenerbes an sich zu reWen versucht. Noch emmal erhebt slch 
Deutschland kraftig unter Rudolf von Habsburg, der mit franza
sischer Hilfe zum Kaiser gewahIt worden war. Aber die Kurfursten 
neiden ihm seinen Aufstieg und erheben nach seinem Tode nicht 
seinen Sohn, sondern den Orafen Adolf von Nassau zum Kaiser. 
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Jetzt wird die Schwache Deutschlands offenbar, und ein v 0 I 1-
sHindiger politischer Frontwechsel Frankreichs bereitet 

sich vor. 
Neben der Versuchung, die deutsche Schwache zu nutzen, 

fiihrten die Ergebnisse der bisherigen franzosischen Ausdehnungs
poIitik zu dieser \Y!endung. Die Capetinger hatten bis dahin keine 
gemeinsame Orenze mit dem Deutschen Reiche gehabt, als dann 
aber Philipp der Schone Erwerbungen in der Champagne machte, 
kam es zu Orenzstreitigkeiten im Oebiet der Schelde, Maas, Saone 
und Rhone. Das Problem von Verdun taucht wieder auf, die Maas 
gilt nunmehr als franzasischer OrenzfluB, Frankreich strebt sogar 
nach dem Erzbistum von Verdun und erlangt es dann tatsachlich 
unter Ludwig XIII. auch. Fur Deutschland droht allerdings noch 
keine unmittelbare Oefahr,da Frankreich daheim noch allzusehr 
damit beschiiftigt ist, die Englander von seinem Boden zu ver
treiben, was endgiiltig erst 1453 geIingt. 

Der franzosische Konig, der die Orundlagen schafft fUr die 
franzosische Angstpolitik g e g e n Deutschland, ist Franz I. (1515 
bis 1547), der geistige Begrunder des franzosischen Absolutismus, 
denn von ihm (nicht von Ludwig XIV.) stammt das beruhmte 
Wort: "Car tel est notre bon plaisir" (So will es unsere Willkiir). 

Deutschland hatte durch die geschickte PoIitik der Habs
burger, die von 1430 ab die tatsachIichen Herren im Reiche 
waren, den Schwachezustand der Zeit des Interregnums uber
wunden, und das Reich war so gekdiftigt, daB Frankreich in ihm 
eine Oefahr sah. Die Wahl Karls V. war der Stein des AnstoBes. 
Deschanel sagt zynisch: "Von der Wahl Karls V. bis zum Stresa
Pakt ist un sere Diplomatie die gleiche: Die Macht Deutschlands 
daran zu hindem, fUr Frankreich eine Oefahr zu werden." Des
chanel geht in seiner Offenheit noch we iter und schreibt, um da-
hin zu gelangen, habe Franz I. begonnen, einen Verbundeten im 
Osten zu suchen, damit ein Teil der Truppen des franzosischen 
Feindes anderswo als an der franzosischen Orenze beschMtigt ge
halten werde. Die spatere Barriere im Osten, das Bundnis mit RuB
land, die kleine Entente seien von dieser Politik inspiriert gewesen. 

Franz I., der "Roi Tres Chretien" (der allerchristlichste 
Konig), verbundet sich zwar nicht ohne Hemmungen mit den 
Tiirken und den Lutherischen. Aber der NationaIgedanke ist er-

4* 
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wacht, die Gefahr fUr das Vaterland laBt jede andere Erwagung, 

selbst die der Religion, zurucktreten. 
Unbedingt will Franz verhindern, daB die Kaiserkrone im 

Hause Habsburg erblich werde. Er erblickt im Kaiser nicht mehr 
in erster Linie den von geistlichen Interessen gelenkten Herrn 
der Christenheit, fUr ihn ist er ein deutscher Furst, der die fran
zosische Einheit bedroht. Ein machtvoller Staat an der Ostgrenze 
Frankreichs erscheint ihm als der schrecklichste der Schrecken. 
Aber er unteriiegt, das Geld der Fugger steht gegen ihn (sie 
wollen Antwerpen dem deutschen Handel sichern), und das 
NationalgefUhl der kleineren deutschen Fursten hUft Karl auf den 

Thron. 
Wieder taucht das immer starker werdende England im 

Hintergrunde auf. Franz behauptet, Karl habe den Vertrag von 
Noyon, der die Thronfolge in Neapel regelte, verletzt, und sucht 
Streit mit dem deutschen Kaiser. Da mischt sich Heinrich VIII. 
von England ein nach seinem Grundsatz: Wen wir verteidigen, 
der wird der Herr. Weiterhin begriindet er die seither Jahrhun
derte beherrschende englische Politik, unter allen Umstanden zu 
vermeiden, daB auf dem Kontinent eine Einzelmacht zu stark wird 
(siehe im einze1nen daruber: Johannes Stoye "Das Britische Welt
reich - sein Gefiige und seine Probleme", 2. Auflage 1937). Frank
reich droht, diese befiirchtete Vorrangstellung einzunehmen, Hein
rich VIII. unterstutzt daher Karl V., der sich weniger ehrgeizig zu 
geben weiB. Frankreich wird im Februar 1525 angegriffen, nach 
dem bekannten Worte scheint alles verloren, auBer der Ehre, denn 
Franz wird gefangengenommen. Da schwenkt Heinrich um und 
HiBt Karl im Stich; er will Frankreich nicht allzusehr schwachen 
lassen, der Kaiser soIl nicht zu machtig werden. 1m Vertrage von 
Madrid vom Januar 1526 wird Franz frei, muB aber seinen Sohn 
als Geisel stell en, auBerdem verliert er Burgund, Italien und seine 
Vormachtstellung in Flandern und im Artois - hier hat England 
die erwahnten groBen Sonderinteressen. 

Dagegen biiumen sich die Stande von Burgund und Auxonne 
auf und verbieten dem Konig von Frankreich, Untertanen preis
zugeben, die bei der Krone von Frankreich verbleiben wollen. 

Ein hochwichtiges Ereignis der politischen Geschichte: Das 
Yolk laBt seine Stimme horen, der Mensch will nicht mehr wie 
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eine Ware verschachert werden. Die groBe franzosische D 1-
k

- d' t . h ",evo u 
tion un 19 SIC an, der Gedanke der SelbsthestiInmun feiert 
seinen ersten Triumph. g 

In Deutschland ist Martin Luther gegen den KathoIizismus 
aufgestanden, und die neue Lehre zeitigt politische Fol 
Franz 1. la~t aUe Skrupel fallen; neben dem Turken sucht e~e~ 
den Luthensch~n seine Freunde; er sieht im Protestantismus 
Deutschlands . eme Kraft, die den EinfluB der LandesfUrsten 
starkt, also dIe Macht des Kaisers schmalert. Franz schafft die 

So sah franlireich 
Deutschland eins!' 

fum 1550) 

anken der franzosischen AuBenpolitik der kommenden 
Jahr~underte, die im Westfalischen Frieden siegen wird: Es soIl 
verhmdert werden, daB auf Orundlage des Katholizismus sich in 
Deutschland ein starker Staat bUdet; Frankreich fordert die deut-
schen Spaltungen, wo es kann, und es sieht im Schmalkaldischen 
B~n? das Werkzeug zur Erreichung seiner Ziele. Der katholische 
Komg, frankreichs kummert sich wenig um das SchicksaI der 
kathohschen Christenheit, wenn es um das Schicksal seines Lan
des geht. Die weltliche Nationalstaatsidee macht sich geltend. 
. Jedoch der NachfoIger dieses franzosischen Monarchen Hein

nch II., ist ein schwacher Herrscher UiIld gibt sich ganz'in die 
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Hande des Herzogs von Montmorency, der weder erne Verstan~ 
digung mit den Turken noch mit den Protestanten gutheiBt. Aller
dings halt Montmorency an den Zielen Philipps des Schonen fest: 
Der franzosische Konig will nicht in Abhangigkeit vom Heiligen 

Stuhl geraten. 
Heinrich wird 1559 bei einem Turnier getotet und hinterlaBt 

Schulden in Hohe von etwa 40 Millione'll Livres. Zum erstenmal 
wird erschreckend deutlich, was weitblickende Manner in frank
reich schon lange hatten kommen sehen - das Land ist durch die 
ziellose AuBenpolitik maBlos geschwacht und steckt tief in Schul
den. Wenige Jahrzehnte spater, 1614, sollte sich zeigen, wie ver
wahrlost die franzosischen finanzen waren, wie wenig sich das 
Land von den folgen des hundertjahrtgen Krieges gegen England 

erholt hatte. 
Der Nachfolger Heinrichs II., franz IL, stirbt bereits im 

Dezember 1560, sein Bruder Karl, ein Knabe von 12 Jahren, tritt 
an seine Stelle. Vnter ihm werden die Ouise verhangnisvoll mach
tig, am 1. Marz 1562 laB! Heinrich von Guise 30 Protestanten in 
einer Scheune niedermachen, die franzosen werden von diesem 
Tage an in zwei bitterfeindliche Lager gespaUen, Katholiken und 

. Kalvinisten. Nicht minder groB ist die von auBen drohende Oe
fahr. Diesmal ist es Spanien, das durch seinen Sieg von Lepanto 
uber die Turken (Oktober 1571) eine auBerordentliche Macht

erweiterung erfahren hat. 
frankreich verzehrt seine Krafte in den· Religionskriegen 

zwischen Katholiken und Protestanten, Heinrich III., Konig seit 
1573, glaubt, aus der Vernichtung der spanischen Armada (1588) 
Nutzen ziehen zu konne'll, wird aber im August 1589 von einem 
fanatischen Monch getotet. So bringt die Periode zwischen 1515 
und 1589 auBenpolitisch keine Erfolge, aber die von franz I. ge
schaffenen geistigen Orundlagen der franzosischen AuBenpolitik 

werden nicht aufgegeben. 
Heinrich IV. ist Protestant, und seine erste Regierungshand-

lung besteht darin, zu lavieren, namlich zu erkIaren, die altuber
lieferte Religion des Konigreichs zu achten und zu schutzen, da
neben aber den Reformierten freie Religionsubung zu gewahren. 
Das stoBt auf allgemeinen Vnwillen. Die Katholiken sehen ihren 
Olauben nicht genugend verteidigt, . die Protestanten ihre Rechte 
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nicht gewahrt. Kaum den sechsten Teil seines Landes hat der 
Konig hinter sich, deshalb sagt er von sich: "leh bin ein Konig 
ohne Konigreich, eine Ehegatte ohne frau, ein Furst ohne 

Oeld." 
Die von den Ouisen gegrundete Katholische Liga wird sein 

groBer feind, verbiindet sich mit Philipp II. von Spanien und 
macht diesen zum Protektor der franzosischen Krone. Heinrich 
beantwortet diese frontstellung durch Bundnis mit den Nieder
landen, Elisabeth von England und einigen deutschen fursten. 
Er siegt bei Ivry. Er scheint sich durchzusetzen, die franzosen 
den ken bereits national, fUrchten urn den Veriust ihrer staatlichen 
Selbstandigkeit und ziehen einen Hugenottenkonig dem spani-
schen Konig vor. . 

Die Lage verscharft sich jedoch, als Philipp II. von Spanien 
den franzosischen Thron fUr seine Tochter beansprucht, Heinrich 
ist geschickt genug, auszuweichen und der Oegnerschaft die 
Spitze abzubrechen, indem er am 24. Juli 1593 seinen Olauben ab
schwort, er strebt nach dem "glorreichen Titel des Befreiers und 
Wiederherstellers frankreichs". Es nutzt ihm nichts, Spanien und 
die Liga legen die Waffen nicht nieder, 1597 dringen die Spanier 
bis kurz vor Paris vor. In der groBten Not raffen sich, wie so oft 
in ihrer Oeschichte, die franzosen zusammen, die Spanier werden 
mehrfach geschlagen, in Vervins mussen sie dann einen sehr un
gunstigen Frieden schIieB,en; Spanien muB die Hoffnung auf
geben, frank reich untenverfen oder mindestens in sich spalten zu 
konnen, Heinrich bekommt die Hande frei und wagt das Edikt 
von Nantes, das den Protestanten volIige ReHgionsfreiheit zu
siehert, sie aber auch zu einem Staat im Staate macht. Aber Hein
rich ist doch zunachst der unumstrittene Herrscher in frankreich 
und kann den Versuch unternehmen, bei passender Oelegenheit 
wieder gegen Spanien vorzugehen, von dem er sich in flandern, 
in der freigrafschaft und in den Pyrenaen bedroht gIaubt. 

Der Tiirke veriaBt ihn, weil ihm die franzosische Politik gar 
zu unklar erscheint, ein sehr wertvoller Bundesgenosse geht ver
loren. Eine weitere Schwache Heinrichs Iiegt darin, daB durch die 
andauernden inneren Kampfe die fursten und Edlen ihre Macht 
starken konnen und die Monarchie zu stiirzen suchen. Heinrich 
erkIart rundheraus, er fUhle sich als absoluter Herrscher und wolle 
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unbedingt Herr im Hause (Maitre de 1a boutique) sein. Er wagt 
es, entgegen feierlich gegebenen Versprechungen, die General
stiinde nie einzuberufen. Er regieli mit einem klein en Rat, dessen 
Mitglieder er allein aussucht, Leute, die nicht viel mehr waren als 
Schreiber oder Sekretare. "Tel est notre bon plaisir" wird zum 
Regierungsgrundsatz. Er heiratet Maria von Medici, eine reiche 
Erbin, die Nichte des Herzogs von Toskana, seines alten Ver
biindeten. 

Wilischaftlich leistet Heinrich IV. groBes, er will, daB jeder 
Bauer sonntags sein Huhn im Topfe habe, sein protestantischer 
Minister Sully beIebt Handel und Gewerbe, die Seidenraupen
zucht wird staatlich unterstiitzt, der Ackerbau gilt als Frankreichs 
groBte Kraft, und die Landwilischaft wird in jeder Hinsicht ge
fOrdert. In religiosen Fragen bemiiht er sich urn Unparteilichkeit, 
IiiBt aber doch gegen Sully und das "Parlament" von Paris die 
Jesuiten wieder ins Land, und diese gewinnen groBen EinfIuB 
bei Hofe. 

In der AuBenpolitik befoIgt er den Grundsatz der Zeit vor 
1559, d. h. er unterstiitzt die protestantischen Fiirsten am Rhein 
in ihrem Kampfe gegen den Kaiser. Ihm schwebt vor, die spani
schen Niederlande zu erobern, die franzosische Grenze iiber 
Lothringen hinaus vorzutragen und schlieBlich sogar den Univer
salfrieden unter franzosischer Fiihrung aufzurichten. 1610 findet 
er durch Ravaillac ein tragisches Ende. Sein Volk nennt ihn den 
GroBen, weil er sein Vaterland tiber alles steUte. 

Heinrichs jiiher Tod sturzt Frankreich in groBte Unruhe. 
Maria von Medici wird Regentin an Stelle ihres unmiindigen Sohn
chens, sie wird von Italienern beraten und verfolgt eine habsburg
feindliche Politik. 

Die inneren Schwiichen Frankreichs machten ihr jedoch 
zu schaffen, die Fiirsten und Adligen riefen solche Unruhe hervor, 
daB im Jahre 1614 die Generalstiinde einberufen werden muBten. 
Sie beschiiftigten sich in der Hauptsache mit den unertraglich ge
wordenen MiBstiinden, von den en der Amterkauf der schlimmste 
war, denn die Finanzlage Frankreichs litt darunter gewaltig. Die 
hohen Amter, insbesondere die RichterstelIen, wurden nicht an die 
Befiihigtsten vergeben, sondern denen verkauft, die am meisten 
boten. Die Reichen verwendeten ihre Mittel zum Erwerb von Sine-
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ktU'en fUr sich oder ihre S6hne, anstatt die Gelder im Handel oder 
1m Oewerbe anzulegen. 

Urn zu Gelde zu kommen, hatte Heinrich IV. 1604 die "Pau
lette" (so genannt nach ihrem BefUrwolier Paulet) eingefiihrt, 
die nur das legalisierte, was Hi.ngst Obung war, eine Jahreszah
lung an das Schatzamt als Gegenleistung fUr die erblich gewor
denen Amter. Man wollte damit die offentlichen Beamten und die 
Mitglieder der Oerichtshofe in eine erbliche Aristokratie verwan
deln, die "Noblesse de Robe", im Gegensatz zum Schwertadel. 

Am ersten Verhandlungstag der Standeversammlung erkliirte 
ein Vertreter des Adels, der Konig (vertreten durch die Regentin) 

. solIe doch einsehen, daB zwischen seinem Schwertadel und jenen 
niedrig geborenen Leuten, die sich dUrch Amter und Ehren in den 
alten Rang der wahren Edelleute hineindrangten, ein groBer 
Unterschied bestehe. Die Paulette miisse abgeschafft werden, die 
Erblichkeit der Amter habe aufzuhoren. "Der Dritte Stand ant
wortete sofort auf diesen klass'enkiimpferischen Antrag hin mit 
dem Begehren, die dem Adel, vor aHem dem Hochadel ausgezahl
ten unermeBlichen Pensionen mochten abgeschafft werden" 
(Burckhardt). Der Aufstieg des GroBbiirgertums kiindigt sich an. 

Wer wird siegen? 
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Siegen wird zunachst der Staat, die drei Stande sind innerlich 
viel zu sehr zerrissen, als daB sie von sich aus dem Lande Kraft 
und Macht geben konnten. Der vierte Stand ist noch zu sehr form-· 
lose Masse, die Bauern und die Armen in den Stadten sind noch 
zu einfluBlos, als daB ihr Wille jetzt schon beriicksichtigt wer-

den konnte. 
Der Redner des Dritten Standes sagte auf der Standeversamm-

lung von 1614: "Die Lilie ist eine schone Blume, gerade gewach
sen und weiB wie das gute Gewissen; Die Taten EUrer Majestat 
miissen dieser Reinheit entsprechend koniglich sein, gerecht und 
barmherzig. Eure Majestat haben als Kind schon einen Edelmann 
geriigt, der vor Euren Augen kleine Insekten und Wiirmer zer
trat - heute sind es keine Insekten, es ist Euer eigenes Yolk, 
tauter Angehorige sind es, deren Vater Ihr seid. Hattet {hr, wie 
ich, in der Auvergne Manner gesehen, die das Gras von den 
Feldern fraBen, als seien sie Tiere, so wiirde Euer Herz von 
Mitleid iiberstromen... Man verlangt nun von Euch, Sire, daB 
lhr die Paulette abschafft, daB Ihr aus Eurem Schatze 160000 
Livres auswerft, die Eure Beamten Euch jahrIich bezahlen. Wie 
furchtbar dagegen angesichts des herrschenden Elends ist es, daB 
Eure Majestat in der gleichen Zeit 5660000 Livres dem Adel at! 

Pension en zahltl" 
Daraus ergibt sich das groBe Problem Frankreichs jener Tage: 

Wirtschaftliches Elend der Massen. Doch tauschen wir uns nicht 
iiber die Stellung des Dritten Standes. Er ist nicht das, was er 
scheint, ein Freund der breiten Masse in Armut und Not; in ihm 
finden sich die Vertreter jener Bourgeoisie, die damals gegen die 
Krafte des Mittelalters rang und die neue Bildungstr,agerin wer
den wollte. Ein tiefer RiB bestand zwar schon innerhalb des Drit
ten Standes, aber der linke Fliigel war erst im Entstehen, der 
dem V orgehen des Adels "gegen das sozial in freiere Lebens-
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formen aufsteigende Biirgertum mit einem Ingrinrtn sich an
schloB, der schon etwas vorausahnen lieB von jener seltsamen 
Zusammenarbeit, die den Adel und die Besitzlosen in den Vor
spielen zur groBen Franzosischen Revolution einst vereinigen 
soUten" (Burckhardt). 

Es klang bitter in den Ohren des Hofes, als der Prasident des 
Dritten Standes, Miron, den Adel wie folgt angriff: "Euer Leben, 
edle Herren, verlauft in verwegenem Spiel, in Vol1erei, Verschwen
dung, offentlichen und privaten Oewalttatigkeiten, der alte Glanz 
eures Standes ist verdunkelt. Das Yolk geht achzend seines Weges, 
muB alles schaffen fUr Eure Majestat, fUr Adel und Geistlichkeit. 
Tiger, Lowen und andere Bestien tun nicht viel Obies an denen, 
die sie ernahren - wie anders euer KriegsadeU Wenn Eure Ma
jestat keine Abhilfe schaffen, so k6nnte es wohl sein, daB dem 
armen Yolk die Schupp en von den Augen fallen und es begreift, 
daB ein Sold at nichts anderes ist als ein Bauer mit einer Waffe in 
cler Hand, und es konnte dann geschehen, daB ein Winzer mit 
einer Hakenbiichse iiber der Schulter plotzlich erkennen wiirde, 

er nun daran ist, aus dem AmboB ein Hammer zu werden." 
Weder der Dritue Stand siegte, noch der Vierte. Niemand dachte 

wirtschaftliche Not und soziales Elend als die Haupt
Frankreichs zu erkennen. "Oberall in all diesen Zusammen-

hangen stoBt man bereits hart auf die Ursachen der Franz6sischen 
Revolution" (Burckhardt). 

Die Losung m u B t e allerdings herausgezogen werden, da 
Frankreich tiber einer AuBenpolitik der Furcht und Hoffnung die 
KonsoIidierung def inneren Zustande vergessen oder bewuBt zu-

hatte, darin den VerhaItnissen im Portugal des 
16. Jahrhunderts sehr ahnIich, wo ein handlerisches Biirgertum 

sich bereicherteund glanzvolle kolonisatorische Taten an 
Ecken der Erde vollbrachte, wahrend dabei das Mutterland 

.tnehr und mehr verkiimmerte, wei! es die Kolonisation des eigenen 
Landes noch nicht vollendet hatte. 

AIs Redner gegen den Dritten Stand und fUr Krone und AdeI 
mte Maria von Medici einen jungen, sehr e1eganten, blassen 

und kranklich aussehenden, immerhin kiihI und iiberlegen wirken
Pralaten. Dieser ging von dem Gesichtspunkt aus, moglichst 
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jeden zufriedenzustellen und niemanden zu beleidigen; . denn fUr 
'h' ehr als urn Standes- und Sonderinteressen, er 1 n gmg es urn m . . . 
sah den S t a at gefiihrdet. Fur ihn war der St~elt u~ ~le PauI~tte 
ein Symptom fUr Kiimpfe der Zukunft. "Manl.st Wle m der rv:1tte 

zwischen dem theozentrisch-hierarchischen Mlttelalter und emer 
anthropozentrischen Zukunft der Mas~enher~schaft" (B.urckhardt). 
Die dem Mittelalter angehorenden Stande nngen urn Ihr Das . 
indem sie AnschluB an die noch formlosen Massen suchen, dIe 
die Trager einstiger Macht sein konnten. Der. Klerus ~ 
dem Priilaten die Macht zu sein, die als ausglelchende Gerech" 
tigkeit wirken kann und muB. In seiner ~ohliib~rIegten 
digen Rede, zu deren Vorbereitung man lhm VIer Wochen 
gelassen hatte, fUhrte er aus, aIle Fr~gen ube.r .. Art undo Form 
Regierung sonten im Hinblick auf dIe Autontat der Klrche, 
auf die Autoritiit Gottes selbst, gelost werden. Der Adel, 
Stiinde und das Konigtum befiinden sich in einer gewissen 
lichen Unterwiirfigkeit der Kirche gegeniiber, dner "~"' .. ur11""N'_ 

keit, gegen die nichts einzuwenden sei, da sie ja nichts. 
bekunde als die Abhangigkeit des Menschen von Gott. DIe 
denke wahrhaftig nicht daran, in weltlichen Dingen EinfluB 
zuiiben wo die weltliche Macht zustiindig sei - im Toc.a"t"il 

sie mo~hte aus ihrer Macht das Werkzeug einer neuen Kraft ma
chen die die Kr1i.fte erhohte, iiber welche die Monarchie b 
gebi~te. Anerkenne man ihre Vorherrschaft, so werde die 
ihre Macht in den Dienst des Staates stellen, also dem , 

dienen. 
Der so sprach, war der am 9. September 1585 in bescH

• '-'\.l~,"'_" 
Verhiiltnissen geborene Armand-jean du Plessis-R i c hell e u ~ 
spiiter als Bischof von Lu<;on und dann als Kardinal na~hhaltlg 
die Geschicke Frankreichs eingreifen und der Welt em U'-""J,'~' 
von unerhorter Willenskraft, Ziihigkeit und Ausdauer geben 
Die Natur gab ihm einen iiberaus schwiichlichen Korper 
hiiufige fieberanfiille bereiteten in seiner zartesten jugend 
seiner Mutter groBe Sorge, die seine Erziehung i:tu:.~"\';l1.u"JJ''''U 
leitete da der Vater starb,als er 5 jahre alt war. Vlel 1st 
Richelieu geschrieben worden, aber noch kein Biograph hat 
Schleier lilften konnen von der Methode, mit der dieser Mann 
fertigbrachte, die Schwiichen des Leibes mit der Kraft des 
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zu iiberwinden. Wie ein indischer Yogi riB er ~die letzten 
seines Korpers zusammen mit mehr als nur dem Willen, 

einem fanatischen und lodernden Glauben an die GroBe seiner 
und die Giite des Geschiekes, das ihn sieher nieht fallen 

wiirde, bevor er seine Aufgabe erfUUt hiitte. Selten hat es 
der WeItgeschichte einen gliihenderen Patrioten gegeben; der 

von SarIat, Lingendes, hat von ihm gesagt: "II n'a aime 
vie que pour servir Dieu et sa Patrie." (Er hat das Leben nur 

urn Gott und dem VaterIand zu dienen.) Als ihn der 
von Saint-Eustache in Paris auf dem Totenbette fragte: 

onnez-vous avos ennemis?" antwortete Richelieu: "je n'en 
pas d'autres que ceux de I'Etat." (Ich habe keine Feinde auBer 

des Staates.) Und das war die Wahrheit. 
Richelieu hatte seiner Rede den unausgesprochenen Gedanken 

'7fTCrrlllilUC gelegt: Wenn die sieh so schwer befeindenden Miichte 
aufeinanderprallen, wo noch kein starker Staat vorhanden ist, 
die Wirkung furchtbar sein. Also muB erst der Staat ge

werden, bevor man darangehen kann, den sozialen Aus-
zu schaffen. Es war die Ironie im Leben RieheIieus, daB er 

franzosischen Staat ungemein kriiftigte, ja ihn iiberhaupt erst 
aber nicht dazu gelangte, auch nur die Grundlagen zU dem 

legen, weshalb er die Stiirkung der staatlichen Autoritiit in 
in Angriff genommen hatte. Die Macht der Verhiilt

war stiirker als er, die Tragik seines Lebens wurde eine 
fUr Europa. 

Seine erste groBe Leistung vollbrachte er 1614 auf Grund der 
;IC1l.t:11I11Lll1~, die er in seiner ganzen politischen Laufbahn als Richt

beibehielt, daB die Kaufleute, Richter und Bankiers, also 
die Burger, aus denen der Dritte Stand sich zusammensetzte, 

dem Beispiel Mirons zwar schOne Worte fUr die Not der 
und der stiidtischen Armen fanden, innerlich aber gar 

daran dachten, ihr Dasein mit jenen zu verkoppeln und 
zu bringen fUr eine wirkliche Bereinigung sozialer MiB

Richelieu sieherte sich die hohe Gunst der Maria von 
da er wiederholt im Laufe der Verhandlungen Angriffe 

die Konigin-Mutter geschiekt zuriickwies. 1m Miirz 1615 
die Abgeordneten in den Louvre beordert, und die Regen

lieBmitteilen, man werde die KiiufIichkeit der Amter auf-
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heben, ein Obergericht zur Schlichtung der vielen Streitigkeiten 
schaffen und die Adelspensionen herabsetzen. Mehr wurde nicht 
gesagt, insbesondere nichts uber die Beseitigung der Not im Dritten 
Stand. Deshalb gingen die Deputierten verbittert und enttauscht 
in ihre Provinzen zuruck, "und bitter war die Saat, die sie Saen 
sollten und die langsam wuchs und spat aufging" (Burckhardt). 

RicheIieu wollte den Staat stark machen, aber da waren zu
niichst die Protestanten eine Gefahr, die beseitigt werden muBte. 
Wenn iemals die franzosische Monarchie und die Ordnung, die " . 

sie darstellte, in Gefahr gebracht worden ist - dann nur durch den 
Protestantismus", diese AuBerung des Richelieu-Biographen Bailly 
ist ubertrieben, aber sie kennzeichnd den Gesichtspunkt, den 
Richelieu damals vertrat. Jedes Mittel erschien ihm recht, urn die 
Hugenotten endgiiltig auf die Knie zu zwingen. Obwohl Spanien 
ihm recht gefiihrlich erschien, schloB er mit fum ein Bundnis 
gegen England, wei! dieses die Verteidigung der reformierten 
Kirchen auf dem Kontinent ubernehmen wollte. Trotzdem schien 
es zuniichst, als konne er gegen Englands Macht nicht aufkom
men. Buckingham hatte alle Gegner des Kardinals gewonnen und 
fuhr im Juni 1627 mit hundert Schiffen aus zum Entsatz des be
lagerten La Rochelle, der protestantischen Schutz- und Trutzfeste 
am Kanal. Richelieu leistete auBerordentliches als Festungsbau
meister und General (selbst Buckingham erkannte an, der Kardinal 
sei der groBte Mann in der Welt), aber er hiitte La Rochelle doch 
nicht bezwingen konnen, wenn nicht am 18. Mai 1628 nach wechsel
voUem Verlauf der Belagerung die englische Rotte die belagerten 
Protestanten im Stich gelassen hiitte. Voltaire hat behauptet, Riche
lieu habe von Anna von asterreich, der Gemahlin Ludwigs XIII. 
(Maria Medici war nicht mehr Regentin), verlangt, sie solle das 
Liebeswerben Buckinghams, von dem bekannt war, daB er seine 
Liebesabenteuer in die Politik hineinspielen lieB, erhOren und 
Befehl zum Absegeln damit durchsetzen. Hollandische Diplomaten 
waren der Meinung, daB Frankreich den Englander mit einer 
hohen Geldsumme gekauft habe. Wie dem auch sei - die Prote
stanten waren bezwungen, der Kardinal schloB mit ihnen keinen 
Vertrag, er begnadigte sie im Namen des Konigs. 

Nun ging es gegen den Add. Obwohl immer wieder von 
Fieber und Migrane gepeinigt, von den qualendsten und seltsamsten 
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Schmerzen gemartert, loste sich Richelieus Korper gleichsam von 
del' vergangIichen Hulle, wurde nur Wille. Dabei hatteaer Kardi- . 
nal das stiindige GefUhI der Unsicherheit, und er wuBte, daB er 
ilberall von Menschen umgeben war, die nur auf den Augenblick. 
warteten, daB sie ihn toten konnten. Der Adel war enttiiuscht, ge
kriinkt und verbitlerl; er hatte das Ergebnis der Generalstiinde von 
1614 so aufgefaBt, als wolIte Richelieu den Dritten Stand urn des 
AdeIs willen bekiimpfen, als sei die Kirche bereit, den AdeI neben 
sich als gleichberechtigt zu dulden. Es ist bezeichnend, wie der 
Franzose Bailly die Zustiinde von damals sieht: 

"Wiihrend die groBen europiiischen Staaten mit Bewunde
rung oder mit Besorgnis das Genie des Ministers anerkannten , 
versuchte der alte unstete Adel wieder einmal, sich von seiner 
Abhiingigkeit zu befreien. 

Eines der groBten MiBgeschicke Frankreichs ist der ruck
sichtslose Egoismus der politischen Parteien. Unter den verschie
densten Formen findet er sich in allen Epochen der franzosischen 
Oeschichte: vor den Sonderinteressen einer Gruppe oder einer 
Partei gilt das allgemeine Wohl der Nation sehr wenig, und noch 
heute sehen wir die Zukunft Frankreichs tiiglich den Notwendig
keiten ausgeJiefert, die der gerade regierenden Partei durch die 
Doktrin oder die Wahlen auferlegt werden. 

Aus demselben Geist heraus erhob sich damals der Add. 
Was waren seine Forderungen? Er wollte vollstiindig unabhiingig 
sein von der zentralen Regierungsgewalt, verlangte Provinzen und 
festungen, worin er sich festsetzen und seine Souveriinitiit auf
richten konnte, und schlieBlich veriangte er Geld, natiirlich aus 
dem Staats schatz." 

So sieht es in der ersten Hiilfte des 17. Jahrhunderts in Frank-
reich aus! Ein willensschwacher junger Konig steht an der Spitze. 

. Die Konigin-Mutter und Regentin macht einen Bischof zum Lenker 
der Staatsgeschkke, dieser wird KardinaI durch die Gunst des 
Monarchen, den ein unbiindiges GefiihI erfiillt, als Triiger der 
franzosischen Krone ein hoheres Wesen, ein Gesalbter Gottes zu 
sein. 

Der Kardinal kann sich seiner iiberaus schwierigen Aufgabe nur 
aus eigner Kraft entledigen. Das wundervolle Portriit von Philipp 
von Champagne zeigt uns RicheHeu unubertroffen klar: Der 
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krankliche Zustand kommt in den nachdenkIichen, beinahe 
schmerzlichen Gesichtsztigen zum Ausdruck. Am auffiilligsten 
jedoch daran der Blick eines Menschen, der ganz auf sich selbsf 
gestellt ist, dessen Wesen nach innen gerichtet ist, der sich mit 
Abscheu von der Bertihrung mit aHem fern halt, was sich an ihn 
herandriingt. Dieser Mann ist von seiner Idee vollig absorbiert , 
er findet in sich selbst die Welt, der er dient. Mtidigkeit und 
DberdruB kommen genau so zum Ausdruck wie Macht und edle 
Gesinnung. Richelieu war verschlagen, war grausam und rtick. 
sichtslos bis zum iiuBersten - aber er war es nicht im Innern; er 
handelte in einer Weise, die ihm den HaB der mit ihm lebenden 
Generation und noch der NachweIt einbrachte, dachte aber anders. 

Der Adel hat das zu spuren bekommen, als er seine F 
seJigkeit bis zum Partikularismus steigerte. Wir ziehen wieder den 
Franzosen Bailly heran, urn dem Vorwurf der Einseitigkeit oder 
der Dbertreibung zu entgehen: "In den Gedanken all dieser 
groBen Vasallen der Krone - die niemaIs gezogert hatten, sich 
gegen sie aufzulehnen - war Frankreich nichts als ein ...,GljllilJ"Cl

name fUr soundso viele kleine Lehensstaaten. Diese Herzoge und 
Prinzen, die sich seit dem Tode Heinrichs IV. so oft L. .... "CUJUll'''lI~ 

geschlossen und erhoben hatten, nur von der Hoffnung ge~ 

triehen, ihre Grenzen zu erweitern und ihre Truhen zu fUIlen , 
sahen sich plotzlich gezwungen, zu gehorchen, eine politische I 
anzuerkennen, die ihnen monstros erscheinen muBte und nach 
es nur noch eine einzige zentrale und absolute Gewalt gab ... 
Vaterlandsliebe war ein Begriff, den die Aristokratie noch 
kannte. Oer Adel hielt sieh immer noch an seine Vorstellung 
Feudalstaat: wenn der Konig angegriffen wird oder angreifen 
dann ruft er seine Vasallen auf, die mit Vergnugen an dem Aben
teuer teilnehmen, aber Frankreich?.. wer konnte sagen, 
Frankreieh ist? .. Und gab es etwas Gemeinsames zwischen 
zosen? .. " 

Der Adel duellicrte sieh wegen jeder KJeinigkeit, 
verbot die Duelle und setzte die Todesstrafe darauf. 
reney und Bouteville schlugen sich doch - und wurden im 
1627 enthauptet. Der Marschall de Marillac mischte sich 
Streit zwischen Riehelieu und Maria von Medici, die den 
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woIHe, und wurde am Ende eines Prozesses, in dem 

aIle Rechtsmittel verweigert wurden, kurzerhand hingerichtet. 
Schieksal traf den Gouverneur von Languedoc, Henri de 

"''''',,,,f1mnrefICV,. der sich gleiehfalls als Freund der Maria von Me
erkliirt ha tie. 

Damit war die Macht des Adels zerbrochen. Riehelieu ver
den tiber alles MenschIiche erhabenen Charakter des mon

Prinzips, fUr ihn waren Staatsgrtinde hohere Griinde 
Staatsriison stand tiber aIIem. Damit wurde er der Begriinde; 
autoritaren Staatsgedankens. 

Der dritte Feind war das Haus bsterreich, das unter allen 
daran gehindert werden sollte, in Norditalien eine 

Verbindung mit Spanien herzustelIen: Frankreieh Iebte 
der Angst, von Wien und Madrid eingekreist zu werden. Ob-

die franzosischen Finanzen in denkbar schlechter Verfassun 
die gesamte Staatsmaschinerie hatte fiberhoIt und neu g;' 
werden mtissen, stellte Riehelieu doch die Losung der so

Frage hinter die ErfUIIung seines groBen Traumes zuriick: 
~~"'~\"UI",,,,·,, eines unter seinem Konig geeinten Frankreichs fiber ein 

und zerkliiftetes Europa. 

Mit Maria von Medici geriet der KardinaI in Konflikt wei! 
sein Programm der Befreiung Frankreichs aus der habsbur

'1!:[t;l:llt:ll Zange Madrid-Wien nicht guthieB. Richelieu iiuBerte sieh 
diesen groBen Streit von weItpolitischer Bedeutung so: 

,,~hr verdan~e ieh alles. Sie hat mich aufsteigen lassen, sie 
hat mlr den Zutntt zur Macht gewahrt, sie hat mir die Abteien 

. die Einnahmen erschlossen, die meine Armut in 
Relchtum verwandelt haben. Sie glaubt daher, daB sie das Recht 

von mir vollige Unterwerfung zu verIangen, und daB ich 
. ~ anderen Willen kennen darf aIs den ihren. Sie kann 

mcht verstehen, daB ich seit dem Tage, an dem sie mieh zum 
Ste'Uer~a?n des Staatsschiffs gemacht hat, nur noch Gott und 

Konlg Rechenschaft schul dig bin. Wie konnten wir jemals 
vom gleichen Ideal erfUIlt sein? In ihrem Herzen und in ihren 
Gedanken erstrebt sie eine ausschlieBlich katholische Politik 

. . ktimmert sie wenig, ob Frankreieh dabei erniedri~ 
~wlrd. Sle kann auch niemals zugeben, daB ich mich zum Kampf 
s tOy e, Frankreich 

5 
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gegen den franzosischen Protestantism us 
schen Protestantismus verbiinde. Sie sieht in mir den 
ihrer Tochter weil ich die eine an einen 
Konig verheir~tet habe (den englischen), und wen. ich mit 
Mannern der beiden anderen, dem Konig von Spamen und 
Herzog von Savoyen, Krieg fUhre. Alles bringt uns in 
satz zueinander, und so wird es immer bleiben." 

Wenn Richelieu keine kathoIische Politik trieb, welche 
er dann? War Richelieu Imperialist? Nein, wenigstens nicht 
iiblichen Sinne des W ortes. Er vertrat vielmehr das, was 
nich einen "defensiven Imperialismus" genannt hat. Das war j 
Politik, die Frankreich von Hugo Capet b1s heute befolgt hat, 
von dem Begriff der natiirIichen Orenzen ausgeht und von 
Gedanken erfiiIlt ist, die geschlossene Landmasse dieses 
tigen Sechsecks durch politische oder militarische 
an den Grenzen unangreifbar zu machen und dariiber hinaus 
Biindnisse zu schiitzen. Richelieu erfand keine neue Politik, 
fuBte in der Hauptsache auf Franz I., er schuf nur die Ull.JC;Ulll.>' 

notigen Voraussetzungen fUr die bis dahin mehr wie ein 
traum befolgte Politik: Er wagte kein auBenpolitisches Ar,)"Pt,Pn 

ohne gleichzeitig daheim die notigen politischen Voraussetz 
dafiir zu schaffen. Er sah im absoluten und zentralisierten 
heitsstaat Frankreichs die einzige Moglkhkeit, sich seinen 
nern - mehr eingebildeten als wirklichen - gegeniiber 

zu konnen. 
Richelieu hat die franzosische Politik auf die Formel 

bracht: Man miisse in der Staatsfiihrung stete Aktivitat 
selbst wenn man nicht das Richtige tue. Durch ununterbroc 
Tatigkeit schreibe man dem Geschehen das Gesetz vor. Die 
selbst iiberlassene Entwicklung zerflieBe bald in anarchische 
formigkeit, die nicht mehr zu greifen und zu lenken seL 
mehr - bevor die Toleranzidee die Religionskriege 
hatte erhob sich bereits die Staatsrason, der autoritare und 
Staat~gedanke, der die werdende franzosische GroBmacht iiber 
religiosen Fanatismus hinausfiihrt. Total war der Anspruch 
sich bildenden absolutistischen Staates, nicht nur weil er n 
war und Sonderinteressen nicht duldete, sondern auch wei! er 
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seinen Kraftbereich zog, was ihm widersprach oder sich ihm in 
den Weg stellte. Dieser neue Staatsgedanke suchte iiber dem Ka

. tho!izismus und dem Protestantismus das einige und einheitliche 
... frankreich. 

Das Verhaltnis zu Ludwig XIII. verstand Richelieu so gluckHch 
zu gestalten, wie es nur ein Mensch tun konnce, der frei von 
jedem personIichen Ehrgeiz, von einer groBen Idee erfiillt ist. Der 
Konig dankte ihm seine Hingabe bis zum auBersten, indem er 
den Intrigen der Maria von Medici nicht erlag und den Kardinal 
in den Rang eines Herzogs erhob. 

War Karl V. schon fUr die Franzosen die personifizierte deut
sche Oefahr gewesen, so erntete Ferdinand II. ihren noch gr6Beren 
HaS, wei! er universaIistische, katholische Weltplane hegte. Er 
ging daran, die deutschen Protestanten im Zuge der Gegenrefor
mation zu vernichten, indem er durch das Restitutionsedikt von 
1629, mitten im DreiBigjahrigen Kriege, Anspruch auf aIle die 
Kirchen erhob, die seit dem Vertrage von Passau (1552) in pro
testantische Hande iibergegangen waren. 

Der KardinaI trug keine Bedenken, dem Beispiel Franz L zu 
folgen und sich mit den protestantischen Machten zu verbinden, 
urn das Haus Osterreich zu schlagen. Eine Hilfe kam ihm von 
Gustav Adolf, Konig von Schweden, der nicht nur Osten:eich 
haSte, weiI er Protestant war, dessen ehrgeizige Plane auch 
mit denen Ferdinands in Widerstreit standen. Der Sieg von Brei
tenfeld vom September 1631 lieB Gustav Adolf nach h6chsten 
Zielen streben: Ferdinand war geschlagen, warum sollte er sich 

selbst zum Kaiser wahlen lassen' und an die Stelle der ka
tholischen Vormacht in Europa eine protestantische setzen? Er 
warbereit, Frankreich, obwohl es katholisch war, das ganze Hnke 

zu iiberlassen, damit es endIich seinen alten Traum 
von den natiirlichen Grenzen erfiiIIt sa he ; es sollte schIieBlich 
doch aus seiner Angstpsychose herauskommen und die GewiBheit 
erhalten, daB die Kriege mit Spanien und dem deutschen Kaiser 
aufhOren wiirden, Deutschland also keine Gefahr mehr sei. 

Wie groB Richelieu als Politiker war, zeigte sich jetzt: 1m 
Januar, 1632 wurden diese hochfliegenden Plane im Ministerrat 
er6rtert, RicheIieu sah sich an der Schicksalswende seines Daseins. 

5* 



68 Kardiniile 

Nahm er das Angebot Gustav Adolfs an, so harte er Ruhe, - abet 
wiirde nieht die Schaffung eines protestantischen Kaiserreiches 
noch viel gefahrlicher werden als das Haus osterreich,. da es 
sieher von jenem hugenortischen Fanatismus erfiillt sein wiirde, 
den man doch zur Geniige zu spiiren bekommen harte? 

Riehelieu entschied sich nach langem Zogern dafUr, nieht der 
Verniehtung des deutschen Katholizismus urn den Preis des link en 
Rheinufers zuzustimmen. Er stellte die Geldzahlungen an Gustav 
Adolf ein, die dies en in die Lage versetzt hatten, ein machtiges: 
Heer gegen den Kaiser auf die Beine zu stell en. 

Nach Gustav Adolfs Tod folgten schier endlose Verhand~ 
lungen und ein abstoBendes Gefeilsche mit den kleinerendeut
schen Fiirsten, deren Sympathie Frankreieh fiir sich gewinnen 
wollte. Der Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar war der Edel
mann, der sieh bereit erklarte, den Franzosen den Dienst zu lei
sten, fUr den sie vorher Gustav Adolf bezahlt hatten. Der Erfolg 
der kaiserlichen Truppen war aber so gewaltig, daB die franzo
sische Armee, die in jener Zeit wenig taugte, besiegt wurde. 
Paris erlebte Tage der Verzweiflung und des Schreckens, doch 
raffte sich das Yolk mit letzter Energie zum Widerstande auf, 
und Richelieu hatte den unerhorten Erfolg, daB Frankreieh nicht 
mehr nur ein staatlicher Begriff, sondern eine Nation, e~n Vater
land wurde. "La Patrie" war geboren. 

Eine neue Wendung des Kriegsgliicks zugunsten Bernhards 
von Weimar versetzte nun Riehelieu in die Lage, diesen Beginn 
einer seelischen Wandlung zu innerpolitischen Fortschritten aus
zunutzen, die widerstrebenden Krafte dem Staatsgedanken unter
zuordnen, einen leistungsfahigen Regierungsapparat zu sehaffen, 
das Heer zu reorganisieren (er brachte die Friedensstarke von 
60000 auf 150000 Mann), eine neue Rekrutierungsart einzu
fUhren, in der die ersten Anfange einer allgemeinen We 
steckten, und eine besondere Behorde zu schaffen, die zwar nDeh 
auBerhalb des Heeres stand, aber spater mit ihm eng verbunden 
wurde, die Intendantur. Mit der gleiehen Energie bemiihte er sich 
urn die Sehaffung einer Flotte. AIle friiheren Herrscher Frank
reichs hatten eine so mangelhafte Verteidigungspolitik getrieben, 
daB die Kiisten Frankreichs praktisch nicht der Krone gehorten 
und gehorehten. Die Hafenstiidte, die Territorialherren und die 
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vergaben Fischereirechte, erhoben Ankergebiihren, 
Hafenzolle fUr ankommende oder abfahrende Sehiffe nach 

und eigenmachtig fest. Urn die Erhaltung der Kai
___ .,,"t'n der Fahrtrinnen usw. kiimmerte sich niemand, alles war 

Jm Verfall, die Leuchttiirme stiirzten in sieh zusammen, die Ufer
befestigungen waren verfallen. Riehelieu brachte nun die franzo-
sisehen Kiisten wieder unter die Oberhoheit des Konigs und schuf 
Ordnung, zunachst im Kanal und am Atlantik, spater am Mittel
meer, wo der mit der Untersuchung der Verhaltnisse betraute 
Henri de Seguiran allgemeine Verwahrlosung hatte feststellen 

mussen. 
Diese Vernachlassigung der Kiisten war symptomatisch fUr 

die wirtschaftIiche Entwicklung unter der bisherigen franzosi
schen Innenpolitik und Organisation! Man bliihte sich auf und 
wurde nieht miide, der Welt zu verkiinden, wie sehr ein gewisses 
Ausland darauf bedacht sei, den franzosischen Frieden zu storen 
und das herrliche Frankreieh zu vernichten. Man gab ungeheure 
Sum men fUr die endlosen Kriegsziige aus, hatte aber kein Geld 
ubrig fiir den Ausbau der Wirtschaft. 

Riehelieu legte allen seinen SanierungsmaBnahmen einen ein
IieitIichen Gedanken zugrunde, den der geschlossenen Wirtschaft. 
Er woIlte eine KriegsfIorte, damit Frankreieh nicht seinen Nach
barn ausgeliefert sei, wollte sie aber aueh, damit die franzosischen 
Handelsschiffe ungestort die Meere befahren und ungefahrdet 
Handel treiben konnten. Denn es war sein Wunsch, den Ideen 
jener Zeit folgend, sovieI wie moglich einzufiihren. Alles, was der 
Boden Frankreiehs an Giitern erzeugte, solIte ins Ausland gehen, 
hereinnehmen wollte man nur, was unbedingt notig war. Er 
dachte streng merkantilistisch und fUhrte sein System sogar bis 
zur Verkiindung einer franzosischen N avigationsakte: nur franzo
sisehe Schiffe hatten das Recht, franzosische Waren ins Ausland 
zu bringen. Aber diese wirtsehaftliehen MaBnahmen waren ohne 
ErfoIg gewesen, wenn Frankreich nieht aueh eine Kriegsflotte 
gehabt harte, die die Seerauber verjagte, von denen die Meere 
damals wimmelten. 

Aueh in dies em Zusammenhang ist also die Frage, ob Riche
lieus Politik imperialistisch gewesen sei, zu verneinen. Bailly hat, 
so eigentiimlich das dem Deutschen zunachst erscheinen mag, 



70 Kardiniile 

recht, wenn er schreibt: " Was uns an den Schopfungen 
besonders auffallen muB, ist die Tatsache, daB sie aIle nur 
dem Geist der Verteidigung und des Schutzes entstanden 
in keiner Weise auf Eroberungen gerichtet sind; - in diese 
Diktatur gab es keinen Imperialismus. Der 
will eine Kriegsflotte, damit Frankreich nicht seinen 
ausgeliefert ist." 

Hier haben wir es wieder: Selbst in einer Zeit groBter 
entfaltung ist es lediglich die Furcht, die die auBenp~""~,_w";lI 

MaBnahmen Frankreichs lenkt. Man bedenke, daB Frankreich 
maIs uber 20 MiIlionen Bewohner ziihlte, ein wenig mehr 
Deutschland. Von dieser Seite her bestand also keine Gefahr, 
sie wurde noch geringer durch die verheerenden Wirkungen 
DreiBigjiihrigen Krieges, der die deutsche Bevolkerungszahl 
10 Millionen, auf die Hiiifte, herabdriickte! 

Richelieu hat innenpolitisch dem Absolutismus bestens 
gearbeitet, abwohI er nach 1630, in Verbindung mit einem I 
'zug Ludwigs XIII., die Bedeutung des Kronrats stark in 
scheinung treten lieB. Savoyen sonte eingenommen werden, 
die Spanier und die KaiserIichen daran zu hindern, in 
Verbindung mit Italien zu treten. Als aber Ludwig XIII. 
genommen hatte und gegen die Tarantaise vorriicken 
erhob sich ein solcher Sturm der Emporung, daB der Konig 
Richelieu in aller Eile nach Lyon, dem Sitz des Hofes, 
ren muBten, urn sich vor dem Kronrat zu reehtfertigen. 
RicheIieu legte zwar Wert auf einen autorWiren, aber nicht 
einen despotischen Staat, wie er spiiter unter Ludwig XIV. 
stande kommen sollte. 

Der "Cardinal-Due" war ein hervorragender Diplomat, 
ein schlechter Finanzmann; am Ende seiner Regierungszeit 
die Einkunfte von vier Jahren im voraus verbraueht. Die Bauern 
muBten seine Kriege bezahlen, und er hat selbst zugegeben, 
er von Volkswirtschaft nichts verstand. Er nahm Zuflucht zu 
alten ublen Praktiken, schuf neue Amter und verkaufte sie, 
nichts zur Milderung der unerhorten Steuerlasten. Die Revolte 
"Nu-pieds" in der Normandie von 1639 war die V 
verarmter Bauern. Aber - Richelieu hatte doch wenigstens im 
lnnern das richtige Gefiihl, auf welche Weise Frankreich auch die 
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Frage losen k on n t e. Schon 1614 hatte er sich gegen den 
Stand gesteIlt, weiI er der Meinung war, daB dieser die 
und die Masse der Armen verachtete. 

Richelieu hat nicht nur den Gedanken des autoritiiren Staates 
ausgesprochen, er hatte auch das GefUhl fUr Volksgemein
Bailly schreibt: "Immer wieder stoBen wir in Richelieus 

AuBerungen auf ein GefUhI, das wir sozialistisch 
konnten, wenn das Wort, auf jene Epoche angewendet, 

paradox und sogar etwas liicherlich erschiene. Wir konnen 
immerhin sagen, daB er an das niedere Yolk mit einem 

GefUhl von der Verbundenheit aller Franzosen dachte 
daB diejenigen, die er unabliissig und unbarmherzig angriff, 

Adel und das hohere Biirgertum, die Verteidiger von Klassen
<;';',";"iIMT"Pt1 waren und sich urn die Interessen des Volkes, des natiir

Bundesgenossen der Monarchie, nicht im geringsten 

Das Streben 'nach totaler Staatsgewalt fUhrte Richelieu auch 
eine gewisse Feindschaft zur kathoIischen Kirche. Obwohl 

KathoHk, verIangte er von ihr, zuniichst Stiitze des Thrones 
Und in zweiter Linie erst des Altars zu sein; er forderte eine fran

Nationalkirche und brachte es fertig, die Gewalt des 
Papstes nicht iiber die franzosischen Grenzen dringen zu lassen. 

Sein totaler Machtanspruch fiihrte ihn weiterhin zur EinfluB
nahme auf Kultur und Wissenschaft. Die am 10. Februar 1635 be
gTiindete Academie Fran<;aise ist sein Werk. 

Organisieren, Zentralisieren und Nationalisieren - das wa
ren die Leitmotive seiner InnenpoIitik. "Es kann in einem Staat 

Oefiihrlicheres geben als verschiedene gleichberechtigte 
BehOrden ... Wenn es zutrifft, daB die monarchische Regierungs
form besser als jede andere die Herrschaft Gottes nachahmt, 
dann kann man Uil1bedenklich sagen, daB ein Monarch, der nicht 
unausgesetzt selbst sein Auge auf Karte und KompaB gerichtet 
halten will, etwas durchaus Logisches tut, wenn er die Steuerung 
jemandem iiberliiBt, der iiber aIle anderen geriickt wird!' Das ist 
nicht die Definition der Diktatur, wie behauptet worden ist, das 
ist geniale Erfassung des Wesens einer wahrhaft monarchischen 
Staats form, die nicht zur Autokratie, Despotie oder Tyrannei aus
aliet. Ocr GroBe Kronrat, wie ihn Richelieu, we iter entwickelte 



72 Kardiniile 

(er bestand schon seit Heinrich IV.), zeigt wesentliche 
mit dem von jeweiligen Parlamentsstimmungen unab 
in sich - auch ohne Neuwahlen - regenerationsfahigen 
lischen Kabinett. Der franzosische GroBe Kronrat hatte vier 
teilungen, Inneres, AuBeres, Etat und Finanzwirtschaft. 
gab es noch, in interessanter Parallele zum englischen 
Council, einen Geheimen Kronrat, der aus ganz wenigen 
sonen bestehend, die aIlgemeinen Richtlinien der Innen
AuBenpolitik festlegte und iiber Krieg und Frieden entschied. 
Priisident des Kronrats war gIeichzeitig erster Minister. 
dieser Richelieu hieS, wurde Hervorragendes geleistet. 
das Verhiingnis Frankreichs, da,B nach ihm ein zwar 
Mann kam, aber kein Genie, das notig gewesen ware, urn 
Ri.chelieus Leistungen aufbauend die Scharten auszuwetzen, 
selbst dieser groBe Geist nicht hatte vermeiden konnen. 

Mazarini, ein Italiener, der 1634 aIs piipstIicher Nuntius 
Paris gekommen war (er stammte aus Sizilien, wurde in Rom 
den ]esuiten erzogen und studierte an der spanischen U 
Alcala), quittierte bald den piipstlichen Dienst und stellte 
der ihm giinstiger erscheinenden franzosischen Regierung 
Verfiigung. Er wurde dann Richelieus SchUler und 
Mitarbeiter. AIs Franzose naturaIisiert, wurde er 1641 Kardinal 
und brachte es nach dem Tode Ludwigs XIII. fertig, bei dessen 
als Regentin eingesetzter Witwe (Anna von Osterreich) "Chef 
du Conseil de Ia Reine" zu werden. 

Von FinanzpoIitik verstand er so wenig wie Richelieu. Urn 
das dringend benotigte Geld aufzutreiben, griff er zum Mittel 
der Steuererh6hung und der Zwangskonversion der Renten 
(Staatspapiere). Die entstehende Unmhe steigerte sich zuniichst 
noch nicht zur Emporung, da Mazarin (wie er sich nun nannte) 
es geschickt verstand, den westfalischen Frieden von 1648 fUr 
Firankreich zu: gewinnen. Deutschland wurde darin jeder Mog" 
lichkeit beraubt, ein starkes Reich zu werden, und bedeutete 
folgHch mr Frankreich keine Gefahr mehr. Osterreichs Nieder
lage war vollstandig. Lediglich Spanien hielt sich noch auJrecht. 
Die Auseinande.rsetzung mit ihm muBte vertagt werden, da in 
Frankreich ein Biirgerkrieg ausbrach. Der Krieg gegen Deutschland 
und das Haus Oste,rreich hatte unerhorte Mittel verschlungen, 

Kardiniile 13 

Volk war verarmt, die Wirtschaft lag brach. Die Regentin 
zu schwach, urn gegen den Adel und das "ParIament", dem 
1641 das Recht der Finanzkontrolle zugestanden hatte, vor

Dieser Biirgerkrieg tragt seinen Namen von der 
(SchletWer), weil in den StraBenkampfen riicksichtslos 

der Schleuder gekampft wurde. 
Zunachst handelte es sich nur urn eine "Fronde parlemen

die keine Revolution darstellte, immerhin aber Anna von 
Mazarin und den jugendlichen Konig zur Flucht 

Dann kam aber die "Fronde des Princes". Die GroBen 
ihre Stunde fUr gekommen und iibernahmen in dieser vom 

ausgehenden Bewegung die Fiihrung, wobei ihnen 
Geld half. Doch war Mazarin so geschickt, zwischen 

Bii,rgerlichen u,nd AdIigen in Gestalt einer "Konigspartei" 
KeiI zu treiben. Die Fronde brach in sich zusammen, und 

konnte - nachdem er zweimaI freiwillig ins Exil ge
gangen war - die Regierung wieder iibernehmen. Dieser Sieg 
fiber die Fronde hatle dauernden inneren Frieden im Gefolge 

entschied dariiber, wer nun in Frankreich herrschen sollte 
_ die Krone. Aber die Not unter dem Volke war nur noch 
schlimmer geworden, so schrecklich, daB die Masse in Lethargie 

.. dahinlebte und sich die Autokratie gefaUen lieB, die nun einsetzte. 
1m April 1655 hieIt der seit dem September 1651 volljahrige LU,d
wig XIV. die beriihmte Rede, deren Inhali man iiblicherweise in 
die Wo,rte zusammenfaBt (obwohl sie nicht gefaUen sind): "L'Etat 
c'est moL" Damit wa,r der iiberspannte Absolu,tismus geschaffen, 
der zur Revolution von 1789 fiihren sonte. 

Es IieB Mazarin keine Ruhe: Er muBte Spanien unterwerfen. 
Hilfe der englischen Regierung, die ihren Konig hingerichtet 

konnte er Diinkirchen besetzen und im Pyrenaen-Frieden 
von 1659 alles das fUr Frankreich sichern, was Richelieu ge
wonnen hatte: Rou,SsilIon, das EIsaB, einen Teil des Artois. 

Nachdem diese letzte Sorge behoben war und kein "frecher 
Eind;ringling" mehr an Frankreichs Grenzen drohte, ging Mazarin 
an die Beseitigung innerer Schwachen. Er schuf e1ne neue 
Verwaltung, wozu er das Biirgertum heranzog. Sowohl die No
blesse d'Epee (Schwertadel) wie die Noblesse de Robe (Biirgeradel) 
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verpaBten die Gelegenheit, EinfluB auf die Verwaltung zu 

winnen. t r' t 
Ais Mazarin 1661 starb, hinterlieB er ein stark zen ra lSler es, 

abe.r auch biirokratisiertes Frankreich. Mit seinen nahezu 22 

1· E' h e.rn war es das volkreichste Land Europas. Doch lOnen mwo n 
lagen die E,rfolge, die die KardinaJe erzielt hatten, mehr. auf 
Gebiete def AuBen- als der Innenpolitik. Es konnte nur erne Frage 
der Zeit sein, wann der Dritte und Vierte Stand, na~.hdem nun der 
Adel so stark ausgeschaltet worden war, ihre Anspruche i:1l1JlllClUI::n 

wiirden. 

VI. GEWALTHERRSCHAFT 

Noch lange sollte das Bu.rgertum zu warten haben, denn mit 
XIV. kam ein Herrscher auf den Thron, der es gUinzend 

solche Unlustgefiihle nach anderer Richtung abzu-
AIs e.r im Januar 1649 als Kind vor der Fronde nach 

Germain fliichten muBte, erduldete er eine beschamende und 
Behandlung, dieer innerIich nie iiberwand. Dazu kam, 

er wahr,end seiner ganzen Kindheit vernachlassigt wurde: 
Mutter Anna beging denselben Fehler wie seine GroB
Maria von Medici seinem Vater gegeniiber. Er war viel 

gab sich Traumereien und triiben Gedanken hin und fand 
Ruhe seiner Seele nur in dem Gedanken der bis zum auBersten 

Exaltierung des koniglichen Gedankens im Sinne 
Gottesgnadentums und absolute.r Unumschranktheit. Der 

Anarchie wollte er die Monarchie in ihrer greifbarsten 
,Vll11\.."''-U Form gegeniiberstellen. Hatte Richelieu blinden Ge
am der Krone aIs dem Sinnbilde der staatIichen Macht gegen
verIangt, so sollte dieser jetzt dem Trager dieser Krone ent

werden, Ein verhangnisvolles Ziel bei einem Men
dessen Erziehung hochst unzureichend gewesen war, dessen 

Fiihigkeiten das DurchschnittsmaB nicht iiberschritten! 
hatte er ein gutes Gediichtnis, eine unverbildete Urteils

Verwaltungstalent; und er war fleiBig. Es dauerte nicht 
bis er das Vertrauen, ja sogar die Bewunderung seiner Rat
erworben hatte. Verfehlungen des Ministers Fouquet waren 

flir die vollige Vereinigung der Regierungsgewalt in den 
des Konigs, die 'um so weniger Widerstand fand, aIs Fou

die Finanzen des Landes in iibeIste Unordnung gebracht 

on seiner Mutter her mit spanischem Geiste erfiillt, drangte 
. XIV. zur Obernahme strengster spanischer Etikette 

"zu groBter Prachtentfal1ung, die in Versailles ihren Aus-
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druck fand. Vom halbspanischen Denken steigerte sich 
Monarch in ein halborientalisches und schlieBlich sogar 
g6ttliches Denken hinein, und er war einem asiatischen >J'-"U'JLI 

einem Sultan mit einer groBen Reihe schnell aufdnande 
der Sultaninnen sehr ahnlich, "ein Schatten Gottes auf 
(Ritchie). 

De,r Adel wurde zum reinen Hofschranzentum 
Fembleiben vom Hofe bedeutete gesellschaftliche 
losigkeit. "Sire, loin de vous on n'est pas seulement 
on est ridicule" (Majestat, fern von Euch ist man nicht nur 
gliicklich, sondern lacherlich), sagte ein Edelmann, der au;s 
Verbannung zuriickkehren durfte. Add bedeutete jetzt Besitz 
Privilegien ohne Pflichten. Die Edelleute wurden Landjunker 
politis chen EinfluB. 

Colbert, der Sohn eines Tuchmachers aus Reims, wurde 
wigs ausfiihrendes Werkzeug und hatte nicht weniger aIs 
Ministerien zu, verwalten. Die MiBstande aus der Zeit F 
wU,rden notdiirftig repariert, aber nicht behoben. Der Am 
bliihte genau wie unter den Kardinalen, die Steuerlast trug 
Bauer, die priviIegierten Klassen waren davon befreit. 
17. J ahrhundert stand im Zeichen eines geknechteten und 
Lasten iiberbiirdeten Bauernstandes. Der AuBenhandel b 
nicht Austausch von Waren und DienstIeistungen, er war 
Kampf urn Gold und Silber. Das Luxusgewerbe bliihte 
staatlicher Unterstiitzung machtig auf, die von Richelieu 
geleitete Kolonialpolitik wu.rde fortgefiihrt, und Colbert wurde 
vieler Hinsicht der Schrittmacher fUr spiitere englische 
Dennoch blieb der erstrebte praktische Erfolg aus, da die 
zosen wenig Lust zu iiberseeischen Abenteuern verspiirten. 
und Flotte wurden stark ausgebaut, Frankreich hatte 1672 
beste Wehrmacht Europas. Das Parlament von Paris 
wegen seiner Beteiligung an der Fronde ausgeschaltet, 1673 
Frankreich ein totaler Staat, aber ein despotischer, den 
hatte vermeiden wollen. 

AuBenpoIitisch sah Ludwig, der Enkel Philipps 
Spanien und Schwiegersohn Philipps IV., zunachst sein H 
ziel in der Stiirkung der franz6sischen Nord- und Ostgrenzen 
Kosten Spaniens. Auf Grund angeblicher Erbfolgeanspriiche 
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fiihrteer einen "Devolutionskrieg", der ihm 1668 mehrere 

Stiidte einbrachte. AIs Holland sich dadu,rch bedroht 
ging Ludwig, nachdem er sich die HiIfe EngJands ge

hatte, iiber den Rhein und fiel in Holland em. Er stieB 
auf so heftigen Widerstand, daB die Engliinder sich von ihm 

und cine europiiische Front gegen ihn gebildet 
Der Friede von Nimwegen von 1678 brachte ihm zwar die 

undeinen TeiI von Flandern, aber weder die 
noch Belgien ein, und Holland konnte sich behaup

Dennoch ist bezeichnend, daB zum erst en Male bei diesen 
die franz6sische Sprache verwendet wurde, 

mehr das Lateinische, wie noch im WestfiiIischen Frieden. 
Erfolg baute er durch die Reunionen aus, durch die er im 

Frieden und unter dem Schein juristischer Begriindung 
westdeutsche Gebiete, darunter StraBburg sowie den gr5Bten 
des Herzogtums Luxemburg, an Frankreich brachte. 
Ais Colbert 1683 starb, setzte der Verfall ein, und als Lud
gar 1685 das Edikt von Nantes aufhob und eine Verfolgungs

groBen Stiles gegen die Reformierten einsetzte, war Frank
Zukunft in Frage gesteIlt. Wie hohl das ganze System war, 
die immer erschreckender werdende Finanznot. Der Glanz 

Versailles verblaBte, Triibsal und Hoffnungslosigkeit herrsch
dort, wo bis dahin grenzenlose Lebensfreude den Ruhm Frank

verkiindet hatte. Ais Ludwig nach dem Tode des Kur
von der Pfalz diese fUr seine Schwiigerin Liselotte bean-

-~.-.-'-~- zeigte sich erneut die rein juristisch-formale Art seiner 
.cJ1<LuJt::f1pulitik. Viele Jahre absoluter Machtausiibung und fast un

ner Erfolge hatten Ludwigs Urteilskraft umnebelt. 
nach deutschem (saIischem) Rechte nUr der Mannes

erbberechtigt war, also die Pfalz an die Linie Neuburg 
muBte, war Ludwig XIV. fest davon iiberzeugt, daB Herzog 

von Orleans als Gatte Liselottes von der Pfalz erbberech
sei. Weite Gebiete Deutschlands wurden durch diesen Raub

an den Rand des Abgrundes gebracht. Unter Melac ver
die franz5sischen Truppen das Land in der schiind

Weise, Speyerund Heidelberg wurden zerst5rt, Worms 
Mannheim gingen in Flammen auf, Hunderte von kleineren 

wurden vernichtet. So hatte die Kriegsfurie selbst in den 
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schlimmsten Zeiten des DreiBigjahrigen Krieges nicht gehaust. 
Ewig wird uns die Ruine des Heidelberger Schlosses 
Schmach gemahnen. 

Und doch war Ludwig kein Imperialist im gewohnlichen 
, Sinne des Wortes. Wie Distelbarth 1 hervorhebt, haben die franzo~ 

sischen Konige niemals ein Imperium im Sinne des en lS",,,,-,,,,,,!" 
W eltreiches oder des Reiches Karls V. besessen oder angestrebt 
Anders stand es mit den Zielen Napoleons, der wirklich 
war, dessen lmperialismus aber als verhangnisvoller Irrtum 
kannt wurde, den man als dem franzosischen Wesen zu 
laufend empfand. Ob nun, wie Distelbarth weiter sagt, die 
zosischen Konige sich in der Hauptsache und mit einigen Auv, ....... , .. ," 
auf den Erwerb solcher Lander beschriinkten, wo man fr«u.<-V'''''~.'l 

sprach, mag dahingestellt bleiben. Tatsache ist, daB die drei 
politisch fUhrenden Machte jener Zeit, England, Spanien 
Frankreich, sich grundsatzlich in ihren Zielen voneinander 
schieden. Die Englander aIs die Manner der Tat, der E 
und der Empirie, sahen in der Welt eine Beute, wie Spengler 
mal treffend bemerkt hat, und sie strebten nach Macht- und 
erweiterung im Rahmen des jeweils Moglichen, ohne System, 
iibergeordneten Gedanken, ohne bestimmtes Ziel, gleichsam 
dem politischen Oesetz des Parallelogramms der Krafte; 
Madariaga es bezeichnete, unter Berticksichtigung des "I'll~'u",v 

vital de crecimiento" (vitaler Wachstumsimpuls): War diese 
kraft starker als das Hindernis, dann wiirde es iiberrannt, war 
schwacher, wurde es zu umgehen versucht. 

Ganz anders dachten die Spanier. Sie kiimpften fUr ein 
stiges Ziel, sie hielten sich fUr die Soldaten Gottes, egoi 
Motive lagen ihnen fern, und nichts ist ungerechter als der so 
erhobene Vorwurf, Spanien sei in die neue WeIt hiniiberge 
um Gold und andere Schiitze zu sammeln (wo waren damals 
Kalifornien, dem heutigen Neumexiko oder Florida solche 
tumer zu erwerben ?). Nein, den katholischen Glauben tiber 
WeIt verb reiten, dabei jede Rasseschranke iibersehen und 
Menschen als gleich vor Gott betrachten, die Ehre tiber 
steIlen, Niitzlichkeitserwagungen beiseite lassen und mit 

1 Lebendiges Frankreich, Seite 170. 
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unaufhaltsam vorwartsstiirmen, wobei manche 

(jrausamkeit begangen wurde - das war spanische Art. Das Ziel 
'''''rM1J'''''''~ war "Un monarca, un imperio y una espada" (En Herr

scher, ein Reich und ein Degen). Konzessionen wurden nicht ge
macht, die Spanier waren intransigent bis zur SelbstentauBerung, 
bis zum freiwil!igen Opfer. Ihr Kampf war immer Glaubens-
kampf, darin denen so sehr ahnlich, gegen die sie 700 Jahre ge

hatten, den Arabern, denen der Islam (als eine der fUnf 
pflichten) das Dschihad, den Krieg gegen die Unglaubigen, vor
schreibt. Totalitar, wie der Islam seine Anhanger in ihrer ganzen 
Personlichkeit umfaBt und keine Trennung zwischen Religion und 

,'staat, zwischen personlichem Glauben und sozialer Lebensform 
so war der Spanier damals wie stets in seiner Geschichte 

'der Kampfer fUr die Vormacht des Katholizismus. 

Demgegeniiber war die Politik Frankreichs immer laizistisch 
in Dingen der Religion indifferent, so sehr seine Konige 

darauf ausgingen, ein starkes katholisches Frankreich zu bauen _ 
smotive lagen solchem Streben nicht zugrunde. Darum 

yvaren Btindnisse mit den Turken oder protestantischen Machten 
sie durchaus moglich, wahrend die Spanier nie daran gedacht 

mit den Feinden ihres Glaubens zu paktieren, um auBere 
politische V orteile daraus zu ziehen. 

Fiir die Englander ist die WeIt eine Beute, fUr die Spanier die 
J(irche, fUr die Franzosen der Geist. Frankreich ist die Nation der 
Ordnung, der Vorherrschaft des InteIlekts, der Sucht nach Ruhm 

Grundlage einer besonders gearteten Eitelkeit. Und Ordnung 
in die Welt glaubte man im Zeitalter LudwigsXIV. nur bringen zu 

,~A)J'''U'.!1 durch miIitarische Leistungen, dUrch den Sieg der Waffen. 
das englische Weltreichsstreben rein von dieser WeIt 

'war, die spanische Theokratie sich am Jenseitigen orientierte, be
sich die Politik Frankreichs von Ludwig XII. uber Franz I. 

Heinrich IV. hin zu Ludwig XIV. auf dem Gebiete der Schop-
fung einer geistigen Einheit. Die Franzosen wollten intellektuelle 

atie und von dort aus Herrschaft iiber die WeIt. Das ist 
Imperialismus im ublichen Verstande des W ortes. Von dieser 
her gesehen war die HaItung Ludwigs XIV. genau so des-

"IIITPT,'''''' wie die der Spanier, nur auf anderer Ebene. Solange 
soweit die Suprematie Frankreichs, die yom Geiste her kommt , 
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nieht bedroht war, wollte es die iibrigen Nationen sieh gern 
ihrem Rahmen entwiekeln lassen. Keinen anderen Sinn hatte 
daB sich Ludwig als "Sonnenkonig" verehren lieB, wollte er 
zunachst auf Grund des franzosischen Ordnungsprinzips den 
auf den hohen Piedestal zentraler Macht und absoluter 
nung erheben und daruber hinaus die ganze Welt auf 
eines Systems organisieren, dessen Zentralgestirn Paris, "la 
lumiere", war. Der Kampf Ludwigs XIV. gegen das Haus 
reich war im Kerne nichts anderes aIs die Ausstrahlung 
geistigen Hegemonieanspruchs. Dabei kann man nicht 
sagen, daB schlechthin ehrgeizige oder egoistische Motive 
grunde lagen: Man war innerlichst in Frankreich davon 
der Welt aIs Muster dienen zu muss en, und man war ehrlich 
Meinung, einer hohen Pflicht, ja sogar einer graBen Sendung 
dienen. "Le rayonnement de la France" (der strahlende 
Frankreiehs), das war bitterernst gemeint und wurde nicht aIs 
Oberheblichkeit empfunden. 

Ein wirkIicher Politiker, ein weitschauender Staatsmann 
dieser Ludwig nieht, sonst hatte er sich nicht von den Englandern, 
die damals in einer schweren inneren Krise befangen waren, ins 
Schlepptau nehmen lassen. Er wurde der Verbundete Jacobs II. 
und konnte doch nicht hind ern, daB England die Aufhebung 
des Edikts von Nantes (1685) zum AnlaB eines Krieges gegen 
Frankreieh nahmen, da sie von Emporung erfaBt waren uber die 
grausame Behandlung, die den Protestanten in Frankreich 
wurde. 1692 wurde die franzosische Flotte von den Englandern 
am Kap fa Hogue geschlagen, und es war um die frau.l.v,,.,,,,.,,,,··, 
Seeherrschaft geschehen. 

Trotz iibeIster Geldnot lieB, sieh der Konig von kriegerischen 
Taten nieht abhalten. Da man keinen Sold bezahlen konnte, 
wurde 1690 die Militiirpflicht eingefUhrt, wenige Jahre darauf 
wurden sogar die Steuerbefreiungen des AdeIs abgeschafft. La 
Bruyere hat die traurige Lage Frankreichs in jenen Jahren mei· 
sterhaft dargestellt. So kam es, daB Ludwig im Frieden von Rys
wick (1697) Lothringen au.fgeben muBte, das Frankreich 60 Jahre 
lang besetzt gehabt hatte, er erkannte sogar als englischen Konig 
den OranierWilhelm m. an, cler durch Revolution und nicht 
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gottliehen Gnadenakt auf den Thron gekommen war. 
alt war jetzt der "Sonnenkonig", aber die Hohe seines 

und seiner Macht hatte er langst hinter sieh, sein Staats· 
ruhte auf tonernen FiiBen, der Unwille war allgemein, 

Kritik nahm bedenkliche Formen an. 
Dieser rein auf die Person gesteUte Despotismus Ludwigs XIV. 

auf das Gebiet der Religion ubertragen, und der Konig 
die Gegenreformation, die Verfolgung der Hugenotten 

Jansenisten (Jansenius lehrte einen kathoHschen Puritanismus 
leugnete die menschIiche Willensfreiheit; der Papst stellte 
gegen ihn) so rucksiehtslos durch, daB ihm immer mehr 

erwuchsen, vornehmlich im Adel. Seine vom Zaun ge· 
.nrl)chene:n Kampfe gegen Holland und Deutschland, fUr die nieht 

sein Beiehtvater und die Gouvernante seiner Kinder ver· 
h waren, verbreiteten ein GefUhI des Entsetzens. Man 

sich plotzlich der schreienden Ungerechtigkeiten und tief· 
MiBstande bewuBt, die bis dahin, geblendet durch 

und EinfluB Frankreiehs weii iiber die Grenzen Europas 
nieht beachtet worden waren. 

Einer der scbarfsten Kritiker war der erwiihnte Jean de la 
Bruyere (1645-1696), der in seinem Buche "Caracteres" beiBende 

.Kritik ubte, indem er bestimmte Typen der Gesellschaft und weit· 
bin bekannte Sonderlinge beschrieb und sie in ihrer ganzen Hohl

und UnHihigkeit anprangerte. Von den Reiehen sagte er, er 
ihnen W ohlstand und Luxus, er neide ihnen aber das Gluck, 
in ihren Diensten zu haben, die ihnen an Charakter und 

Geist gleiehstanden und sie oft sogar ubertrafen. Er empfahl, die 
elt auBerhalb Frankreiehs und ihre Leistungen kennenzulernen, 

wofiir er zum Studium der Sprachen riet, er fraf damit eine 
.. wunde Stene im franzosischen V olkscharakter, die Oberheblichkeit, 
. die nur noch von der Unkenntnis des Auslandes ubertraffen wird. 

Fenelon (1651-1715), Erzbischof von Cambrai und Prinzen-
erzieher, schrieb die "Table de Chaulnes", ein von Weitblick ge
tragenes kritisches Werk, in dem er Einschrankung der Hofaus
gaben verlangte und Pravinzlandstande sowie aBe drei Jahre zu 
wiederholende Versammlungen der Generalstande und die Be
seitigung der schIimmsten Finanzubelstande forderte. 1694 besaB 
er die Kuhnheit, in einem anonymen Brief an Ludwig XIV. mit 

S toy e, Frankrelch 6 
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dem Titel "Remontrances" (Ermahnungen) dessen Desp , 
Willkiirherrschaft und sinnlose Kriegfiihrung - vornehmhch 
die Hollander _ zu geiBeln. Daneben warf er ihm das Elend 
die Not seiner Untertanen vor, nannte d~n Er~bischof von 
untugendhaft und den Beichtvater LU~WlgS (Pere de La 
, f"h'gen und unwissenden Pnester, emen un a 1 'b 

Nach dem Tode Karls II, von Spamen (Novem er 
flackerte Ludwigs Machtlust noch einmal auf, er wollte 

, . Macht bringen Da er aber England, Holland, ganz In seme ' , B 
groBten TeiI der deutschen ReichsfUrsfen (vornehmhch r 
burg) und Portugal gegen sich hatte, wurde er vor der 
Niederlage nur dadurch bewahrt, daB Kaiser Joseph starb, 

'fiirchteten die verbiindeten Machte, dessen Bruder Karl, der 
nun b d . hen 
seine Stelle trat, konnte durch den Erwer er spamsc 
schaft dasselbe Obergewicht erlangen, nach dem, F 
strebte. 1m Frieden von Utrecht (1713) konnte Frankrelch ,,,::un::!, 

verIuste in Europa vermeiden, verlor aber an Englan~ Ne 
land und Neuschottland, daneben die Oebiete urn dle ~ : 
Bay. Auch die Portugiesen gewannen wertvoll~n Kolomalb 
auf Kosten der Franzosen, Die franzosische Bevolkerung war 
nahezu 22 MiIlionen im Jahre 1700 auf 18 Millionen im Ja 
1713 abgesunken, ein Zeichen der furchtbaren Verar~ung. 
ban stellte 1707 fest, er sei 40 Jahre in ganz Fra~krelch h 
gekommen habe aber nie soIche Not gesehen; em Zehntel 
Bevolker~g bestehe aus Bettlern. Der schreckliche Wi~t~r 
Jahres 1709 tat ein iibriges, urn die Leiden des franZOSISC 
Volkes ins Ungemessene zu steigern, Hung~rsnot. war an 
Tagesordnung. Noch herrschte keine Revo~uhonssh~nmUng, 
dern nur stumpfe Resignation oder VerzweIflung. Die 
aIs soIche wurde nicht verabscheut, lediglich das g:g~ 
System veraehtete man. Obwohl die Rat~eber de~ Komgs 
wuBten wie sehreiend die Not und wie drmgend eme Reform 

agten' sie doch zu Lebzeiten des inzwischen hochbetagten 
:'ehen nichts zu unternehmen. P16tzlieh starb dieser am 1. 

tember 1715. 

VII. REVOLUTIONEN 

LudwigsXIV. Naehfolger war sein noch nicht seehs Jahre alter 
fUr den der Herzog von Orleans die Regentsehaft iiber

SeIten hat es in der Oesehichte einensoIchen Umsehwung 
aUgemeinen Lebensform und der Denkart des gesamten Volkes 

wie in Frankreich in den Jahren zwischen 1715 und 1723. 
Frankreich atmete auf, man war wie von einem Alpdruck 

und gab sich hemmungsloser Lebensfreude hin. Jetzt 
Paris zur Stadt des Frohsinns und des Sinnengenusses, 

erfaBte seine Bevolkerung, dreimaI in der Woehe fanden 
""HU'U'~ in der Oper statt, Auslander, vornehmlich Englander, 

in Scharen naeh Paris, die Theater waren Abend fUr 
iiberfiiIlt, die Kiinstler verkauften ihre Werke zu hochsten 

Aber drauBen im weiten Lande herrschte weiter bittere Not, 
AusmaBe, daB am Ende selbst der Herzog von Orleans 

Angst gepackt wurde. So leichtlebig oder gar sittenIos er 
lag ihm doch sehr am Wohle Frankreichs, und er Heh wohl

Kritikern stets ein wilIiges Ohr. Aber was konnte er 
eine soIche Not tun? Es fehlten einfach die Mittel dazu. 

Die finanziellen Verhaltnisse waren so betriiblich, daB Saint-
zur unverzugIichen Erklarung des Staatsbankrotts riet, 

der Finanzminister NoaiIles war dagegen, und der Regent 
sieh, einen beriihmten schottischen Finanzsachverstan-

John Law of Lauriston, aIs Ratgeber beizuziehen. Dieser 
aIs echter Schotte ein Meister der Finanzwirtschaft, und er 

noeh heute anerkannte Methoden der Beschaffung von 
. 1m Mai 1716 wurde er ermachtigt, eine Aktien-

zu errichten, fiir dieer das Recht der Notenausgabe 
neuer und fruchtbarer, aber auch gefahrIicher 
erhielt. Sie wurde zwei Jahre spater zur "Ban
erhoben. Daneben schuf Law eine HandeIs-

6* 
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gesellschaft, die das Monopol fUr den Warenverkehr 
Nordamerika hatte. Das "Systeme" des John Law iibertraf 
kiihnsten Erwartungen, !eider aber bemachtigten sich die Sp 
lanten und Borsenjobber des neuen Institutes, und auBerdem 
die Banque Royale zu einer wenig schmiegsamen W" 
verpflichtet, so daB im Juli 1720 der Zusammenbruch kam. 
Teile des damals schnell reich gewordenen Biirgertums 
ruiniert, aber viele hielten sich. V6Uig saniert war der Staat, 
seine Schulden auf leichte Art auf seine Untertanen 
hatte. Landwirtschaft und Gewerbe, insbesondere das 
hatten eine dauerhafte Starkung erlebt. Die ungeziigelte 
lation hatte eine NeuverteiIung des WohIstandes mit sich 
bracht, das gesamte sozia!e OefUge ward umgestiirzt. Das 
zeitalter brach an, man verehrte das goldene Kalb und 
nach schnell em Reichtum. Oeldheiraten waren eine 
Erscheinung. Das Unkraut war gesat, das 1789 jiih ~""1''' .. 111';1J 

soUte.· 
AuBenpolitisch herrschte Ruhe, Philipp von Orleans war 

Mann des Friedens, und er hieIt es fiir zweckmiiBig, mit den 
liindem zu einer Verstiindigung zu kommen - er schloB 
Georg I. die erste Entente Cordiale. Es kam im Dezember 
zu einem Biindnisvertrag zwischen beiden Miichten, dem 
darauf Holland beitrat. 25 Jahl'e lang waltete nun Friede 
Europa. 

1m Februar 1723 wurde Ludwig XV. 13 Jahre aU und 
volljiihrig. Die Verlegung des Hofes von Versailles nach 
die der Regent vediigt hatte, urn den letzten Schatten der 
zeit unter dem "Sonnenkanig" zu beseitigen, wurde 
gemacht: Versailles wurde wieder der Sitz des Hofes. 
tung der Politik lag in den Handen des Bischofs und 
Kardinals de Fleury, dem es gelang; durch sparsame 
den W ohlstand zu: heben und vor aHem den Handel zu 
Aber, wi'e so oft schon, hatte nur der Dritte Stand Vorteile, 
Masse der Bauern und der Armen in den Stiidten wurde 
verges sen. Die Lohne blieben iiuBerst niedrig, und 
die bis zu Arbeitsverweigerungen fUhrten, waren deshalb 
Fleury war so kurzsichtig, den 40 Fermiers-Oeneraux 
listen, denen die Eintreibung von Steuern, Zollen und anderen 
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gegen Pauschalbetriige iiberlassen war) betriichtliche V or-
einzuriiumen: Sie hatten Voranschliige der voraussichtlichen 

zu: machen, und wenn der Staat mit den Summen einver
war, lieB er sich in entsprechender Hohe abfinden und 
die Steuerzahler der Laune dieser Kapitalisten, die nur 

aus waren, noch hahere Betriige herauszuholen und den 
fUr sich zu behalten. Allerdings war mit diesem Ge

groBe Gefahr verbunden, und der Stand als soIcher war 
doch die meisten verdienten Riesensummen. Diese 

lebten so verschwenderisch, daB kein Zweifel 
ihre Aussaugungsmethoden iibrigbIieb. Die meisten von 
(ihre Zahl wurde 1755 auf 60 erhoht) wurden in der GroBen 

hingerichtet. 
AuBenpoIitisch vertrat der Kardinal Fleury den Grundsatz 

Achtung von Vertriigen und der AufrechterhaItung des Frie
Das Biindnis mit Englandhielt er bis 1739 aufrecht, doch 
sich schon der Anfang des Konkurrenzkampfes zwischen 
beiden damaIs aufstrebenden Kolonialmiichten. Die Re

. lag ganz in Fleurys Hiinden, der Konig war damit zu
'IH'OU'-'''' in Pracht und Wurde den gliinzendsten Hof Europas zu 
fiihren. Wieder wurden Unsummen ausgegeben fUr Hoffeste unci 

; wie dnst galten in Versailles halborientalische 
Na,chdem der Konig sich liingere Zeit als liebender 

Oatfe und zartIicher Familienvater erwiesen hatte, umgab er sich 
nach 1733 mit Maitressen und riiumte ihnen groBten EinfluB ein, 
am bekanntesten wurde Madame d'Etioles, die er zur Marquise 
de Pompadour machte. 

Ludwig XV. war bei weitem nicht so schlecht, wie er oft dar
gesteIlt worden ist. Doch hatte er einen riitselhaften Charakter 
IDld er erschien vielen seiner Zeitgenossen ai'S unfiihig, weil e; 

war. Dabei ist selten ein Konig auBenpolitisch 
.90 gut informiert gewesen wie er. Sein Mangel an Selbstvertrauen 
~d innerer Festigkeit war die Ursache, daB er sich ganz dem 
ElllfluB der Pompadour hingab, die praktisch sein Erster Minister 
war. Sie war daran schuld, daB die Ausgaben fur Luxus und Glanz 
ins Ungemessene stiegen, die Steuerlasten immer hoher wurden 
und sowohl bei Klerus und Adel wie im hOheren Biirgerstande 
schade Opposition einsetzte, die von den "Parlamenten" (sie 
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waren in der Hauptsache VerwaItungsgerichtsh6fe) 
wurde. 

In diesen Jahren tauchen die Namen jener Manner auf, 
auf die GroBe Revolutioneinen so starken vorbereitenden Em. 
fluB ausuben sollten: D' Alembert, ein Find elkind, Diderot, 
Sohn eines Messerschmieds, Rousseau, ein Genfer aUs 
Herkommen. Man hat viel uber die 1745 geplante 
geschrieben und gestritten, die ein so wechselvolles SchicksaI ge. 
habt hat, und man hat sich in mehr oder minder geistvoller Weise 
urn eine Interpretation der Ziele bemuht, die von den 
piidisten verfolgt wurden, aber der wahre Hintergrund ist 
in seiner ganzen politischen Bedeutung gezeigt worden: 

"Englischen Ideen". 
Der Zusammenhang war folgender: 
Frankreich trieb eine ungluckliche AuBenpolitik, im ~c1'l;llt::w:r 

Frieden von 1749 erlangte PreuBen Schlesien, Frankreich 
Die Pariser erfanden damaIs den Ausdruck "Dumm wie 
Friede" (bete comme la paix), und lange Zeit danach hieB 
nutzlos arbeiten: "Travailler pour Ie roi de Pruss e." In diesem 
Frieden schlossen Frankreich und England zwar einen ."VIUlllli'-," 

kompromiB, aber beide Miichte suchten in der Folgezeit 
Kolonialanspruche auf Umwegen doch noch zu erreichen. 
Kampf zwischen Osterreich und PreuBen kam ihnen sehr 
Das Wunder geschah, die Erzfeinde Frankreich und A"''''''''~Ai",h 

verbundeten sich gegen PreuBen, das eine Zeitlang die Hilfe 
lands (solange es dies em paSte) genoB. 1m Frieden von Paris 
Februar 1763 verIor Frankreich genau das, was England gewann 
Prestige zu Lande und zu Wasser und die M6gIichkeit, Indien 
erobern und (mit dem Besitz von Kanada) Nordamerika zu 
nisieren. Frankreich war kein WeItreichsgrunderund besaB 
die zur Kolonisation notwendige geistige Einstellung und 
kraft. Von Kanada sprach man aIs von "quelques arpents 
glace" (einige Morgen Eis). Die Frankokanadier waren so 
tiber die schlappe HaItung daheim, daB sie in den Kampfen 
englischen Siedler in Nordamerika gegen GroBbritannien 
daran dachten, sich eben falls gegen England zu wenden. 

In den Kreisen der Intellektuellen in London und Paris 
griiBte man den Frieden von 1763 mit groBter Freude. Die 
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Kriege zwischen beiden Staaten waren ja . immer eher die 
poIitischer Machtkiimpfe der fUhrenden Schichten als 

die Volker bewegenden Hasses gewesen. Wie schon unter 
Regentschaft Philipps von Orleans fluteten die Englander in 

uber den Kanal und machten die Franzosen mit ihren 
noch mehr vertraut, als das bis dahin schon der Fall war. 

Bedenken wir doch, daB Montesquieu 1784 ein Buch uber den 
. Geist der Gesetze" geschrieben und sich dabei in der Hauptsache 
fl 

englische Gedankengange gestiitzt hatte. Die "engIischen Ge-
fanden in Frank reich groBten Anklang - weil man selbst 

poUtisch haltlosund wirtschaftlich ratios geworden war, weil die 
.soziaJen Zustiinde so in die Irre geraten waren, daB man allgemein 
glaubte, aus dem politisch so we it mehr ,gefestigten England 
konne das Heil kommen. 

David Hume, Garrick und Horace Walpole hielten sich 
in Paris auf und fIoBten den Parisern ein gut Teil ihres 

ein. Gibbon (der Verfasser des "Untergangs Roms") ging 
Paris und di~ktltierte eifrig mit d' Alembert, Professor Adam 
erorterte Wirtschaftsprobleme mit Dr. Quesnay, und Pfarrer 

'l,,,,,,rpnpf" Sterne predigte in der KapeUe der englischen Botschaft 
einem groBen Kreise, zu dem verschiedene franzosische Philo

<.ll!llinl1l'n ziihlten. 
Von besonderem EinfluB wurden die philosophischen Schrif

Humes, die Jahre hindurch von den franzosischen Lesern und 
geradezu verschlungen wurden. So groB die Bedeu

Diderots, d' Alemberts, Rousseaus, Voltaires und anderer 
llPhiiosophes" war, der HauptanstoB zu dem grundsiitzlich neuen 

n, das zur Franzosischen Revolution von 1789 fUhrte, kam 
England. 
Wohl hatte der 1763 beendete Siebenjiihrige Krieg die 

Revolution wirtschaftlich vorbereitet, da die ungeheuren 
fUr diesen jahrelangen Kampf die franzosischen Geld

erschopft hatten. Aber - Finanznot war in Frankreich 
Neues, RegierungsmiBwirtschaft war, wie ausfUhrIich dar
worden ist, eine gar zu aIltagliche Erscheinung seit Jahr

als daB man deswegen eine Revolution von einem 
AusmaBe gemacht hiitte. Bury, Professor in Cambridge, 

mit Recht die inhaltsschwere Behauptung aufgestelIt: "Die 
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Revolution ist nicht nur aIs Emporung uber die F ... · A<U"L<:·"U':l{ 

der Regierung verstandlich, ihre Wurzeln liegen tiefer im 
der franzosischen Oesellschaft und in der stufenweisen 
der Ideen, die sich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts lTP.·h .... ;4 

hatten." 
Man halte eine Umfrage nach den Ursachen der 

sischen Revolution, und man wird auf recht unsichere und 
spruchsvolle Antworten stoBen. Jedoch in e i n em Punkt 
Obereinstimmung herrschen: Vere1endung der Massen. Und 
liegt ein Irrtum vor. 

Oenau wie in den Jahrhunderten vorher ging es dem 
Stand weit besser aIs dem Vierten. Man kann also nicht 
einer allgemeinen Wirtschaftsnot sprechen und so tun, als 
durch die irregeleitete Politik und den krassen Despotismus 
ganze V olk ausgesaugt und ausgepowert worden, so daB es 
Tages sich nicht anders zu helfen wuBte aIsdurch B 
seiner Bedrucker. So einfach liegen die Dinge nicht. 

,P. R. Rohden hat in seiner Robespierre-Biographie eine 
steHung der Franzosischen Revolution gegeben, die mit 
Oemeinpliitzen aufraumt und die Klarheit schafft, die wir 
brauchen, wenn wir das Frankreich von heute richUg --_._.".1.. .. _-
und uns ein Bild von den ktinftigen Moglichkeiten in 
Lande mach en wollen. 

Horen wir Rohden 1: 
Er erklart zunachst, das Zeitalter Ludwigs XVI. sei von 

ununterbrochenen Wirtschaftshausse charakterisiert gewesen 
sagt dann: 

"Nur in Friedenszeiten gelang es der Monarchie 
Ausgaben und Einnahmen miteinander in Einklang zu 
Jeder Krieg storte das muhsam errungene OIeichgewicht 
zwang den Staat, seine Zuflucht wieder zu St 
und Anleihen zu nehmen. Bis zum Tode Ludwigs XIV. 
die offentIiche Meinung dieses Oebaren im groBen ganzen 
duldet, wei! nur ein verhaltnismaBig kleiner Kreis von 
aIs Inhaber von Staatspapieren an den Fragen der 
direkt interessiert war. Mit clem wirtschaftlichen A 

1 Robespierre - Die Tragodie des politischen Ideoiogen, Berlin 
Seite 99ft. 
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des Burgertums hingegen wuchs auch die Zahl der Rentner, 
die darauf Wert legten, daB der Staat seinen· VerpfIichtungen 
punktIich nachkam. Es ist also gerade die fast ununterbrochene 
okonomische Aufwartsbewegung des 18. Jahrhunderts gewesen, 
die zur Kritik an der Finanzgebarung des Ancien Regime an
regte. Del' Burger, dessen Lebensregel darin besteht, sich mit 
seinen Ausgaben nach seinen Einnahmen zu richten, wollte dem 
Staat nicht das Vorrecht einraumen, sich beliebig zu ver
schuld en. Er forderte auch von dem allerchristIichsten Konig 
die Einhaltung der Orundsatze, die in der privatwirtschaftlichen 
Sphiire gelten. Denn wenn der Burger Staatsanleihen zeichnete, 
so brauchte er die OewiBheit, daB sich der Staat nicht durch 
irgendweIche Manipulationen seinen Verpflichtllngen entzog." 

Rohden sagt dann weiter, die Ursache der Revolution sei 
durchaus nicht in der Verelendung der Massen zu suchen, wie 

lich der Franzose Michelet und mit ihm viele andere 
gemeint hatten. Die neuere Forschl,tng habe uns cines 

belehrt - die franzosische Wirtschaft habe sich wahrend 
Jahrhunderts in einem fUr damalige Zeiten unerhorten 

Aufschwung. befunden, der erst mit dem englisch-franzosischen 
Handelsvertrag von 1786 abflaute. Das einzige Problem, mit dem 
der Absolutismus nicht fertig wurde, seien die Steuern gewesen. 
1m P ri vile g i en un we sen sieht dieser Autor das Haupt
moment. Denn die Steuern waren nicht an sich untragbar; ge
messen an dem, was mod erne Staaten verIangen, wirkte das Bud
get des Ancien Regime "ci'irekt herzerfrischend". AIs man das 

beseitigt hatte, vermochte Frankreich selbst 
nach den Wirren der Revolutionsjahre ungeheure Leistungen: 
Napoleon konnte fast muhelos und ohne Qualereien ein Viel-

der Steuerbetrage herausholen, an deren Nichteingang die 
absolute Monarchie scheiterte. Die "vexatorischen Methoden" 
waren es, die die Wut bis zur Siedehitze steigerten. Denn nicht 
nur Adel und Oeistlichkeit (die priviIegierten Stande im engeren 
Sinne), auch die Stiidte und Provinzen, die sich noch viel stan
disc he Selbstverwaltung erhalten hatten, verhandelten mit den 
staatlichen Behorden "wie Macht zu Macht" und verstanden es, 
den Steuerbetrag auf Schleichwegen weit unter das MaB ihrer 
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wirtschaftlichen Kraft herabzudrucken. "Wer im aIten F 
etwas auf sich hielt, strebte ein Privileg zu ergattern, 
wenigstens von den Uistigsten Abgaben befreite." 

Man muB bedenken, daB der Wert des franzosischen Au£en~ 
handels nach dem Tode Ludwigs XIV. auf das Vierfache 
und im Jahre 1788 bereits die erste MiIliarde uberschritt. In 
Marseille, Bordeaux und anderen fUhrenden Stadten hatten 
Millionenvermogen gebildet, die der Absolutismus aus Mangel 
an technischen Hilfsmitteln steuerlich nicht zu erfassen 
Schon im Jahre 1715 hatte sich eine Gesellschaft von 
pachtern erboten, fur den von Ludwig XIV. eingefUhrten Ze 
cler etwa 20 Millionen Livres pro Jahr betrug, das Dreifache 
Abschlagssumme zu zahlen - wenn die Steuer richtig 
werden diirfte! Denn man Iegte die "Tame", die 
direkte Steuer, auf eine sehr primitive Weise, namlich nach 
"auBeren Anzeichen des Reichtums" urn! Der Betrag dieser 
wurde jeweils fUr ein ganzes Dorf festgeJegt, ihre Verteitung 
die einzelnen Bauernhofe aber einem gewahlten 
ubertragen. Oem Bauern, der nun sein wirkliches 
durch seinen "Aufwand" zu erkennen gab, erging es 

Neben der "Taille", einer schweren Last, zu der die 
gierten Stande uberhaupt nicht herangezogen wurden, gab es 
eine Unmenge indirekter Steuern, von denen die "GabeHe" 
Salzsteuer) am verhaBtesten war. Die absolute Monarchie 
sich in einem Gestrupp von Steuern verfangen, aus dem es 
Entrinnen mehr gab, an dem sie zugrunde ging. Denn "gerade weil 
das Land gedieh, wei! die Bevolkerung wuchs, weil die Preise s 
gen, lieB es die Regierung Ludwigs XV. bei den alten Mitteln 
wenden". Kennzeichnend fUr die Lage war cler geradezu rrr."l1"",,\Fp 

Gegensatz zwischen dem Wirtschaftsaufschwung und der ,,"U"'"'''' 

den Leere in den Staatskassen. 
Das darf allerdings nicht daruber hinwegtauschen, daB 

Honen von Franzosen bittere Not litten, schreckliches 
am Anfang des 18. Jahrhunderts viderorts herrschte und es 
Honen von Bettlern gab. Man muB sich nur von dem Gedanken 
frei machen, die Not sei a llg e m e i n gewesen. Auch heute ist ja 
das Problem Frankreichs gerade dadurch gekennzeichnet, daB 
Sorgen der kleinsten Bauern und der stadtischen Arbeiterm as sell, 
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klein en Angestellten und Kleingewerbetreibenden nicht beach
werden. Die Revolution von 1789 wurde nicht von denen ge

die gar nichts hatten - diese lebten in stumpier Lethargie 
und wurden mehr mitgerissen, als daB sie fUhrten - son

von den AngehOrigen des Dritten Standes, der viel zu ver
hatte und seinen weiteren Aufstieg nicht von einem korrupten 
gefahrden lassen wollte. Dazu kam, daB der englisch-fran

Handelsvertrag von 1786 eine ernste Wirtschaftskrise 
""';:If'''L'- und diese noch durch die M:iBernte des Jahres 1788 be

verscharft wurde. Die Politik machte den Fehler, die 
dem Frieden von 1763 geschaffenen guten Beziehungen zu 

wirtschaftlich ausschlachten zu wollen und den Englan
einen Handelsvertrag einzuraumen, dem die auf lebhaften 

in keiner Weise eingestellte franzosische Wirlschaft 
damals nicht gewachsen war. 
So muBte sich das franzosische Yolk als bIindes Werkzeug 
schwankenden Politik fUhlen, es war sich bewuBt, daB dies 

Ke~~lll'O:: nicht in die Zeit paBte, daB es innerlich ausgehohIt war 
das Ansehen nach auBen verloren hatte. Man war in Frank
so rechtlos und schutzlos dem absoluten Herrscher gegen
wie in keinem anderen westlichen Kulturlande. Der Konig 

¥ereinigte in seiner Hand aIle Macht: Gesetzgebung, Rechtspre
chung und Exekutive. Er war ein WilIkurherrscher. Durch die 

·beriichtigten "Lethes de Cachet" (konigliche geheime Haftbefehle) 
setzte er die Menschen ohne Urleil auf unbestimmte Zeit ge
fangen; in den vier Jahren vor 1789 gingen 1000 soIche Haft
befehle hinaus. Guter wurden nach Outdunken eingezogen, Bucher 
.und Zeitschriften unterlagen einer weitgehende~ Zensur, von 
.Rechtsschutz war nicht die Rede. 

Dazu kam die Ungleichheit der StandeaufteiIung. Es gab drei 
·~l'\·ti;n/i,,: Geistlichkeit, Adel und Dritter Stand. Die beiden ersten 

Privilegien, so daB der letztere sich ausgebeutet fUhlte. 
Bei einer Oesamtbevolkerung von 24 Millionen zahlte man rund 
140000 Mitglieder des Klerus, etwa 150000 AngehOrige des Adels, 
der Rest bildete die Masse des Volkes, eine anonyme Schar in 
sich wieder durch viele ungleiche Interessen getrennter Menschen, 
Zl1 denen das gehobene Burgertum und der Mittelstand genau so 
genorten wie die Leibeigenen. Angesichts d1eser Klassenspaltung 
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konnte von einer einheitlichen franzosischen 
Rede sein. Das Wort Nation wurde wohl verwendet, aber 
verstand darunter die Franzosen nur als Untertanen des ',,,'uU"" 

von Frankreich. Deslandres hat in seiner groBen V 
geschichte Frankreichs (Paris 1932 bis 1937) ein lebendi~es 
jener unhaltbaren Zustiinde entworfen und gesagt: "Wle 
Frankreich in einem so1chen Chaos, mit so viel Spaltungen in 
nem hmeren, sich der nationalen Einheit bewuBt seinkonnen 
Es gab in Frankreich noch keine lebendige Nation, kein NCHHJui:ll~ 
gefUhl. Ludwig XIV. hatle noch die konigliche Autoritiit 
setzen konnen, aber mit Ludwig XV. setzte die Entmachtung 
Er war so unbeIiebt wegen seines sitlenlosen Lebenswandels, 
man ihn nach seinem T ode heimlich nachts beisetzen muBte, 
Demonstrationen zu vermeiden. Ludwig XVI. gab sich ganz 
EinfHissen von auBen hin und hatte keinen Sinn fUr 
Autoritiit. 

Ludwig XIV. hatle noch einigermaBen Ordnung im 
haushalt aufrechterhalten, aber unter seinen beiden N 
versanken die Finanzen im Chaos. Urn sich vor dem Bankerotl 
retten verschlimmerte man die Ungleichheit in der V 
der Steuerlast bis ins Groteske. 1788 wurde von Brienne, der 
Stelle Neckers aIs Finanzminister berufen worden war, 
Bankrotl erkUirt. Necker wurde zuriickberufen, konnte sich 
auch nur mit Krediten der Banque Royale und reicher ftau ... cu." 

iiber Wasser halten. 
Er hatte klar erkannt, von woher der Widerstand gegen 

unhaltbaren Zustiinde kam: von der offentlichen Meinung. 
schrieb 1784: "Die Mehrzahl der AusHinder kann skh kaum 
Vorstellung von der Autoritiit machen, die heute die 
Meinung ausubt." Diese offentliche Meinung beschiiftigte skh 
haft mit den politischen und sozialen Problemen und erkannte 
die Vernunft als ihre Lehrmeisterin an. Innerhalb von 18 Mon 
wurden 22 Auflagen von Montesquieus "Esprit des Lois" verkauft. 
Man wollte sich aufkliiren, man wollte die Wahrheit erforschen 
und stellte skh ausschlieBlich unter den Geskhtspunkt der V 
nunft und der Logik. 

Es galt als vernunftwidrig, daB eine groBe 
tiger Menschen einem einzigen gehorchte und 
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auf Willkiir beruhte. Es galt als vernunftwidrig, 
cine Oesellschaftsschicht Besitz, Vorrechte, Ehren und uner

sonstige Vorteile genoB, andere aber die Lasten trugen. Es 
aIs widersinnig bezeichnet, daB die Kirche eine Macht im 
war, daB sieein Fiinftel des franzosischen Bodens besaB 

dabei doeh im niederen Klerus groBtes Elend herrschte, 
der hohe Klerus in Reichtum sehwelgte. 

So kamen die Schlagworte dieser Revolution zustande: Li
Egalite, Fraternite - Freiheit von der Despotie des Mon

Oleichheit bei der Verteilung der Lasten, Briiderlichkeit 
Sinne einer nationalen Einheit der verschiedenen Gesellschafts

$chichten. Niemand dachte daran, die Monarchie aIs solche in 

, ;" 

zu stellen. Man wollte nur den Konig von Frankreich "aus 
Alleininhaber der Firma Frankreich zu einem ersten Proku

machen". Selbst Robespierre schrieb im September 1789: 
Das Wort Monarchie bezeichnet nur einen Staat, wo die Exekutiv-

einem einzelnen anvertraut ist. Man muB sich indes er-
daB aIle Regierungen, wie sie aueh heiBen mogen, vom 

Volk und fUr das Yolk eingerichtet sind und daB alle, die regieren, 
auch die Konige selbst, nur Mandatare und Delegierte des V olkes 
darstellen. " 

Frankreich hatte skh durch dieoben geschilderte Unter
driickung der Lehnsmiichte zu einer absoluten Monarchie ent
wickelt und doch weder inn en- noch auBenpolitiseh befriedigende 
Leistungen vollbracht. In England hingegen war die Macht des 
Konigs durch die Barone und spiiter durch das Parlament, also das 
Blirgertum, mehr und mehr eingeschriinkt worden; man hatte eine 
'konstitutionelle Monarchie und flihlte sich wohl dabei, wirtschaft
lich ging es dem Lande sehr gut, die sozialen Note waren tragbar. 
AuBerdem hatle eine ehemaIs englische Kolonie, USA., sich 1787 
eine Verfassung gegeben, die dem Oeiste jener Zeit entsprach, 
auf den Ideen Montesquieus von der Trennung der Oewalten auf
gebaut war und folglich als Muster empfunden wurde. Rohden 
hat deshalb ebenfalls darauf hingewiesen, daB die Ideen von 1789 
rum groBen Teil auf englisches Oedankengut zuruckgehen. 

Diejenigen, die die Verhiiltnisse im Auslande studiert hatten 
und nur noch das Denken und die Vernunft anerkennen wollten, 
wurden in ihfer revolutioniiren Denkart von den groBen Leistungen 
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des 18. Jahrhunderts auf allen Oebieten des Wissens, ",..,~~"L._,_1 
aber der Mathematik, Physik, Chemie und der N 
gestiitzt und konnten darauf hinweisen, daB die Verhaltnisse 
Frankreich in die so machtig aufgewiihlte Welt nicht paBten. 

Soweit herrschte bisher liber die Oriinde der Fri:lI!.Lu~nsc 

Revolution EinheIligkeit, wenn auch die einzelnen 
Krafte verschieden beurteilt wurden. Es gab aber keine geniigende 
Erklarung fUr das umstiirzende Ereignis vom 14. Juli 1789, den 
BastiIlensturm, der vom niedersten Volke gemacht wurde und die 
Biirgerlichen, die den ersten AnstoB zur Revolte gegeben hatten , 
in h6chstes Erstaunen versetzte. Der Dritte Stand hatte vor
geschlagen, die ReformmaBnahmen im Namen der Volksma 
aber ohne deren aktive Mitarbeit durchzufUhren, und nun auf cin
mal erstiirmte der Pariser Mob das verhaBte Staatsgefiingnis, 
an sich ein Ereignis zweiter Ordnung, weil nur sehr wenige Ge .. 
fangene dort noch festgehalten wurden,praktisch aber der Anreiz 
zu Bauernrevolten gegen die Orundherren, zur Vernichtung von 
Schlossern und lehnsherrschaftlichen Registern. Das ganze L 
wurde vom Revolutionsgeist erfaBt, der Adel sah sich in UVLU'"'''' 
Oefahr, und viele seiner Mitglieder fliichteten ins Ausland. Hier 
wirkten die oben geschilderten, vom Rassischen her gegehenen 
Gegensiitze sich aus. Man Iiest in den Oeschichtswerken durch
giingig, daB pI6tzlich am 14. Juli das Yolk eingriff, aber man 
findet nirgends in friiheren Darstellungen eine befriedigende Er
klarung dafUr. Erst in jiingster Zeit haben Autoren wie Mangold 
und Pier Klarheit in diese Zusammenhiinge zu bringen vermocht, 
und wir sind damit einen ganz wesentlichen Schritt weitergekom
men. Die Franzosische Revolution war von ihren Urhebern keines; 
wegs als das blutige und sensationelle Ereignis gemeint, als das 
wir sie in Erinnerung haben. Und der Terror, so fUrchtbar er war, 
dauerte auch nicht die ganze Zeit hindurch, sondern nur vom 
20. September 1792 bis zum 28. Juli 1794, von den sogenannten 
Septembermorden bis zum Tode Robespierres, des "Unbestech
lichen", der einer der gr6Bten politischen Ideologen war, die die 
Weltgeschichte gekannt hat. Denn der friihere Rechtsanwalt aus 
Arras war ein echter Vertreter des starren und dogmatischen 
franzosischen Denkens; Tausende und aber Tausende schickte er 
unter, jauchzender Zustimmung des Pobels auf das Schafott, weil 
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im Dienste der von ihm heiIig gehaltenen Idee fUr unbedingt 
hielt, und er hatte, kein personIiches MitgefUhl dafiir, 

Leid und welchen Schrecken seine Bluthefehle verbreiteten. 
So wenig wie bisher der Versuch geri-tacht worden ist, zu er

warum das Yolk von Paris am 14. Juli 1789 zur Bastille 
so wenig ist uns gesagt worden, warum am 10. August 

der Pobelhaufe in die TuiIerien stiirmte, wieso es zu dies en 
kam, die zu den Septembermorden fUhrten und dann 

Terrorzeit im Oefolge hatten. So wenig wie der 14. Juli und der 
August bisher iiberzeugend dargesteIIt worden sind, so wenig 
man sich darum bemiiht, uns verstandlich zu machen, warum 
franz6sischen Revolutionare noch Zeit und MuBe fanden fUr 
aktive AuBenpolitik, ja sogar fUr eine recht erfolgreiche Krieg

! 
Hier liegen noch Aufgaben der VOlkerpsychologie und Staats

die gelost werden miissen, wenn wir aus der rein histori
Betrachtung der Vergangenheit herauskommen und das 

,"'!C:SLU"'H .. U bei den VoIkern poIitisch sehen wollen. 
Die Franz6sische Revolution erscheint vielen als Einheit; das 
sie nicht. Hier haben vielfaltige Krafte nebeneinander und 

gewirkt. Sie ist in ihren Anfangen jetzt klargelegt, 
.aber dann steht sie wie ein Kaleidoskop durcheinanderwirbelnder 
Krafte vor uns. Wer war denn der echte Vertreter der wahren 

dieser Revolution? Danton oder Marat oder Robespierre, 
wer sonst? Doch keiner von ihnen! Wie groB ist die Kluft 

lwischen Robespierre und der Gironde gewesen: Robespierre 
woHte das Yolk, die Oironde die Nation, und sie verstand darunter 

Gemeinschaft von nichtpriviIegierten Eigentiimern. Die Oironde 
vertrat eine juristische Begriffsbestimmung, die "den OroBkauf

und den Kleinbiirger als Eigentiimer in denselben Topf 
, das volkhafte Fundament fehlte vollig. Robespierre war 

immer, auch auf dem Oebiet der Wirtschaft, der Ethiker des 
Durchschnittsme,nschen und Bebte im Volke die Masse der em
fachen und biederen Leute, die keinen Neid und keinen Ehrgeiz 
kennen, sich schlicht und natiirlich geben und nicht standig 
Reibereien suchen. 

Die Gironde war liberal, in ihren Augen war die Demokratie 
nur ein juristisch-politisches Ideal, Oleichheit war fUr sie nur 
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das Nichtvorhandensein von Privilegien. Was wir spater 
"das" Ergebnis der Franzosischen Revolution betrachteten, 
gab sich doch nur aus der Einstellung einer Gruppe, eben 
Girondisten. Und diese trieb zum Kriege, der Rousseau
Robespierre war heftig dagegen. Die Gironde erwies sich 
direkte Nachfolgerin der franzosischen Konige seit Hugo 
Sie strebte genau wie jene nach der Erreichung der "F 
naturelles" und erlangte sie innerhalb von acht Wochen. 
reich hat immer ErfoIge uns Deutschen gegeniiber erzielt, 
wir iingstlich, schwach und auseinandergespalten waren, 
auch hier. 

Es ist wichtig, zu erkennen, daB zu dieser Zeit (Herbst 
Danton und Robespierre gleichermaBen weit davon entfernt 
nach einer Diktatur zu streb en, und auch die Gironde hat 
Absichten damals nicht gehabt. Erst nach der Hinrichtung 
wigs XVI. (21. Januar 1793) geriet die Revolution ins 
Die Miinner von 1789 hatten nichts anderes gewolIt als eine 
stitutionelle Monarchie, die mit der Welt in Frieden leben 
daheim die Herrschaft von Gleichheit, Freiheit und Briid 
sichern sollte, worunter nichts anderes verstanden wurde als 
Abschaffung der Privilegien, weitgehendes Wahlrecht und 
Selbstverwaltung, schlieBlich nationale Einigkeit. Ais sich 
J akobiner in Gironde und Bergpartei spalteten, dachte 
mehr an die Verwirklichung der "Declaration des droits 
l'homme et dlJ citoyen", die man in der Nacht vom 4. 
5. August 1789 abgegeben hatte. Damals soil die 
des modernen Frankreichs geschlagen haben, es war aber nur 
Stunde eines furchtbaren Umbruchs, der bis heute nieht zu 
gefiihrt worden ist. 

Die militiirischen ErfoIge wurden aus zwei Griinden 
osterreich und PreuBen hatten zwar erkliirt (am 27. August 1 
in Pillnitz), die Wiederherstellung der Ordnung in Frankreich 
eine Aufgabe von europaischer Bedeutung, und deshalb den 
vom Zaune gebrochen. Sie fiihrten ihn aber sehr liissig, da 
Aufteilung Polens sie ganz wesentlich mehr interessierte aIs 
Franzosische Revolution. Dazu kam die in franzosischer 
immer wieder bewiihrte "Levee en masse". Talleyrand hat 
richtig gesagt: "La France ne s'est agrandie que par les 
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pour l'opprimer." (Frankreich hat sich vergroBert nur 
gegen die Bemiihungen, es zu unterdriicken.) 

ziihite 26 Millionen Menschen, Deutschland im heu-
Umfang (ohne osterreich) noch nicht 24. Zum erstenmal in 

Geschichte wurde ein totaler Krieg gefiihrt, nieht 
auch Waren und Lebensmittel wurden unter ein

Regierungskontrolle gestellt. Jourdan und Hoche, junge 
von 31 bzw. 25 Jahren, erfanden eine neue Angriffs

Frankreich vermochte Amsterdam zu nehmen und seinem 
im Rheinland Holland und Belgien hinzuzufiigen. 

1m Juli 1794, dem Monat Thermidor des Jahres II der Repu-
wurde Robespierre beseitigt. Man machte eine neue Ver

der Konvent trat auf den Plan, und jetzt, nach groBen 
Erfolgen, wagte man es, durch die Verfassung von 1795 

allgemeine Wahlrecht stark einzuschriinken und das Vetorecht 
Volkes gegen Gesetze zu beschneiden; man schuf eine Gesetz

von zwei Hausern und iibertrug die Exeku-
'nem Direktorium von fiinf "Konigsmordern". Unter diesem 

steuerte die neue Republik einen recht unsicheren 
zwischen der Scylla eines unentwegten Royalismus und der 

eines wiedererwachenden Jakobinergeistes. Man be
: 1789 war man noch monarchistisch gesinnt, jetzt fehlte jede 
Leitlinie, ein Putsch loste den anderen ab, nur mit cler be-

Gewalt konnte das Direktorium seine Macht sichern. 
war das aIte Lied, die Finanznot steigerte sich bis zum Chaos, 
Assignatenwesen zermiirbte die Wirtschaftskraft - nur iiuBere 

konnten als BeruhigungspiUe wirken und iiber die inneren 
hinwegtiiuschen. Die franzosischen Truppen waren 

groBziigigen "Befreier unterdriickter Volker" mehr, son
Eindringlinge in fremdes Gebiet, von dessen Wirtschaft man 

Frankreich neidete den Engliindern und ihren Schiilern, 
Beigiern, den groBen industriellen Aufstieg, der sich auf den 

stiitzte. Was Frankreich an Kohlenlagern besaB, 
recht diirftig und lag dazu noch 200 m tief. Wirtschaftliche Er

haben also bei diesem VorstoB nach Norden mit-

Girondisten, die Wortfiihrer des sich immer deutlicher 
biirgerlichen Kapitalismus und Liberalismus, kehr-

7 
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ten im iibrigen in ihrer AuBenpolitik voll und ganz zum 
Regime zuriick. Sie bekampften osterreich und England, un 
der Erreichung der "natiirlichen Grenzen" iibertrafen sie 
noch die Leistungen Ludwigs XIV. Als sie aber den Bogen 
spannten, bildete sich eine europaische Koalition unter 
RuBlands gegen sie. Es folgten Niederlagen, die zweien der 
toren, Sieyes und Ducos, den Gedanken an eine V 
anderung nahe legten. Der Revolutionsgeneral Bonaparte war 
der dazu ausersehen wurde, dies en haltlosen Zustanden ein 
zu bereiten. Die Verfassung des Jahres III wurde iiber den 
geworfen, und drei Konsuln iibernahmen die 
Von Bedeutung war nur der erste Konsul ---,. Bonaparte. Der 
neraI, von dem Sieyes geglaubt hatte, er HeBe sich als W 
teils dunkIer, teiIs offen eigensiichtiger Kriifte benutzen, wad 
zum Herrn auf, und mit dem Putsch vom 18. Brumaire (9. 
vember) 1799 fand die erste franzosische Republik praktisch 
Ende. 

Napoleon Bonaparte war nicht Franzose, sondern I 
Korse von Gebliit; Korsika war erst seit 1768, knapp ein Jahr 
seiner Geburt, franzosisch. Er war bei weitem mehr Militar 
Staatsmann, von AuBenpoIitik verstand er nichts. "Napoleon 
einigte GroBe mit Diirftigkeit in einem ungewohnlichen A 
(Duff Cooper). 

Dieser Mann war vollig unfranzosisch in der MaBlosigkeit 
Denkens und Handelns, sein ausschweifender Imperialismus 
durchaus ab von der sonstigen Linie der franzosischen 
politik. Die Franzosen betrachten diese ungewohnliche 
nung mit einem GefUhl des Unbehagens. Es ist bezeichnend, 
sich fUr ihn, den man im Ausland als einen der Gewaltigen 
Weltgeschichte empfindet, in seinem eigenen Heimatlande, 
im Hotel des Invalides, wo er begraben liegt, kein Denkmal 
Die Franzosen sehen in ihm ein Verhangnis fUr Frankreich. 
Standardwerk "Larousse" sagt von ihm: "Son ambition Ie 
et ruina la France avec lui!' (Sein Ehrgeiz brachte ihn zu Fall 
ruinierte Frankreich mit ihm.) Doch hat er von sich gesagt: 
bin die Revolution." Er reorganisierte die innere V 
schuf die Departements, die noch heute bestehen, er erlieB 
Zivil- und ein Strafgesetzbuch von hoher Bedeutung und b 
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fertig, die Finanzen zu ordnen. Die Regierung setzte 
in ganz Frankreich durch, das Rauberunwesen, eine Land
. unter dem Direktorium, wurde beseitigt. Die Revolution 
OIeichheit durch Abschaffung d~r Privilegien angestrebt -

schuf sie. Er bestatigte die Abschaffung des FeudaIis
und den Verkauf von Landereien, die vorher der Kirche oder 

Adligen gehort hatten. Er eroffnete dem Tiichtigen 
Balm; von ihm stammt bekanntlich das Wort vom Mar

den jeder Soldat im Tornister tragt. Er war fUr Ord
Gleichheit und Briiderlichkeit, fUr Freiheit hatte er hin
nichts iibrig, dafUr war er vieI zu sehr SoIdat. Man hat ihn 

aufgeklarten Despoten genannt. Er schloB mit dem Papst ein 
(1801), und die Bank von Frankreich geht genau so 

ihn zurtick wie die Comedie Fran<;aise und die neue Universi-
sung. Die Selbstverwaltungskorperschaften ersetzte er 

das noch heute giiltige, zentralistische Prafektensystem, 
insofern einen Mittelweg, als er das Ancien Regime zum 

wiederherstellte, teils aber auch die Revolution bestatigte. 
auf die er sich sttitzte, entstammten dem Mittelstande, 

Frankreich besaB jetzt etwas, was es noch nie gegeben hatte 
zuverlassigen Beamtenstab. 

Au6enpolitisch war Napoleon nur von seinem Machtrausch 
und von dem unfruchtbaren Gedanken einer franzosischen 

getragen. Am 6. Apri11814 muBte er bedingungslos 
weil sein langjiihriger AuBenminister, Talleyrand, ein 
Genie erster Ordnung, aber auch einer der gr6Bten 
aIler Zeiten, ihm jeden weiteren Widerstand nach sei-

miIitiirischen Niederlagen unmoglich machte. Niemals in der 
L><';"Ll.llLl!lLC ist ein Monarch von seinem ersten Ratgeber in S9 

Weise hintergangen worden, aber Talleyrand machte 
so g~schickt, daB seine Treulosigkeit geradezu erhaben wirkte 
seine Zeitgenossen ebensovieI gltihendes Lob wie bissigen 

tiber ihn ausstreuten. 
Wie ganz anders hatte die Welt des 19. J ahrhunderts aus

wenn dieser Mann Frankreiehs Oeschicke nach seinem 
hatte lenken k6nnen! Sein poIitisches Ziel hatte er von 

ganz im Gegensatz zu Napoleon, in einem Btindnis mit 
gesehen. Er dachte dabei raumpolitisch und sagte sieh, 

7* 
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zwei benachbarte Staaten, von denen der eine 
hauptsachlich auf den Handel und der andere auf die 
schaft stiitzte, seien von Natur dazu berufen, sieh gut zu 
und einander zu kraftigen. So hatte er es schon fUr h6chst 
sinnig gehalten, daB Dumouriez 1792 Holland iiberfieI, da er 
erkannte, daB England niemals den Besitz der Gegenkiiste 
Frankreieh gutheiBen konnte. So setzte er sich auch als 
narer F ranzosischer Gesandter in London dafiir ein, ein 
diges Belgien zu schaffen, wei! dies England das GefiihI 
gr6Beren Sicherheit gegeben hatte, als der 6sterreichische 
in den NiederIanden es ihm gewahrte. 

Als Vertreter der revolutionaren Machte hatte sieh T 
nicht halten k6nnen. Er bIieb nun in England im freiwilligen. 
und schrieb von dart aus folgendes iiber die nach seiner 
allein m6gIiche franz6sische AuBenpolitik: "Das neue 
der Revolution muB eine neue Politik verfolgen, und 
Obereinstimmung mit den Zielen seiner Verfassung, es muB 
Iich den alten Ehrgeiz aufgeben, die Vormacht in Europa zu 
und den Versuch machen, sein Gebiet zu erweitern." Man 
gelernt, wenn auch etwas spat, daB ein Staat wirklichen W 
nicht dadurch erwerbe, daB er den Besitz anderer iiberfallt , 
seinen eigenen entwickele. Frankreieh solIe innerhalb seiner 
Grenzen bleiben. 

Talleyrand wurde 1794 aus England ausgewiesen. Er 
sich nac~ USA. und scheint dort seinen politis chen Blick 
erweitert zu haben. Er war der Ansicht, die Vereinigten 
wiirden als selbstandige Macht niitzlicher fUr England sein 
irgendeine andere Macht. Schlau wie er war, fand er dann 
den AnschluB an das Direktorium und instruierte aIs AuB 
ster den General Bonaparte dahin, die Selbstandigkeit V 
nicht anzutasten; es sei niemals eine gute Politik, das 
anderer aIlzusehr zu verletzen. 1m JuIi 1799 trat er von 
Posten zuriick, um hinter den Kulissen zu wirken. Der 18. 
maire ist in der Hauptsache sein Werk gewesen. 

Napoleon machte ihn sofort zu seinem AuBenminister , 
aber wenig Freude an ihm. Dieser ehemalige Abbe de 
war nicht mehr der Jiingste. Er war 1754 geboren und hatte 
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und Erfahrungen reiches Leben hinter sich. Er 
sich trotz seines geistlichen Standes wiisten Ausschweifungen 
tind brachte es dennoch im Jahre 1788 fertig, Bischof von 

zu werden, was ihn keineswegs daran hinderte zu heiraten , , 
Frau offen zu betriigen, seine Umgebung zu argern, wo er 

_ schlicBlich doch seinen Frieden mit der Kirche zu ma
und 1838 im SchoBe der Kirche zu sterben. 

In Talleyrand waltete das keitisch-mittellandische BIut vor er , 
dn Lebenskiinstler par excellence und ein OenieB·er, wie ihn 
Frankreich hervorbringen kann. Die Arbeit hielt sich bei ih~ 

der Beschaftigung, und er lieB sie nie Herr iiber sich 
Auch darin war er ganz und gar Napoleons Gegensatz, 

dieser erhob die Arbeit zum Laster, zur Manie. Talleyrand 
der Mensch des franz6sischen Esprit, von einem Geist, den 
hat, den man nicht erwirbt. Sein politisches Genie blieb einzig
in der Welt, da er von dem fatalen Ehrgeiz nicht beseelt 

, von dem Politiker und Staatsmanner oft erfaBt werden. Das 
ihn auch wieder anziehend macht, denn er hatte in 

Sinn sein Sach' auf nichts gestellt. So stand seine 
iiber kleinen menschlichen Schwachen, darum war 

von geradezu teuflischer Klugheit. 
Er hatie es zur Zeit des Konsulats wahrhaftig nicht Ieicht, 

sowohl England wie Napoleon eine ausgesprochen kurzsichtige 
machten. Doch bemiihte er sich unentwegt um Frieden 

beiden Landern, brachte auch einen zweijahrigen Frie
'U".L"""'"'U zuwege; 1803 brach aber von neuem der Krieg aus
ap(lleCm verfolgte den gigantischen Plan, Englands immer mehr 

Macht v6llig zu brechen. 
AIs er Kaiser geworden war, versteifte sich der Machtdrang 

apc)te(ms immer mehr, und als er 1805 bsterreich besiegt hatte 
vor der Frage stand, wie der Frieden aussehen sollte, hatte 

kein klares Ziel vor Augen. Da schrieb ihm Talleyrand im 
: "Eure Majestat kann jetzt die 6sterreichische Mon

zerbrechen oder aufrichten. EinmaI gebrochen, wird es nieht 
der Macht Eurer Majestat selbst liegen, ihre Triimmer zu sam-

und daraus eine Ganzheit zu formen. Jedoch ist der Bestand 
Ganzheit notwendig, sie ist fUr das kiinftige W ohl der zivi

~llOll"r+"H Staaten unerlaBlich." Napoleon handelte wie die franz6-
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sischen Staatsmanner im FaIle Deutschlands im Jahre 1919 
fUhrte osterreichs volle Erniedrigung und Schwachung herbei. 
AuBenminister wollte es stark genug erhalten, daB es ein 
wall der westlichen Kultur gegen Angriffe RuBIands sein 
aber solche Gedanken waren fUr seinen Herrn zu tief. 

Genau so verhielt sich NapoleonPreuBen gegeniiber, er 
miitigte es bis zum auBersten, obwohl Talleyrand darauf 
daB ein am Boden liegendes PreuBen niemals em zu 
Pfeiler im Bauwerk des neu zu schaffenden Europa sein 
So kam Talleyrand zu der Dberzeugung, daB Napoleon sc 
lich zu Fall kommen miiBte und richtete nach 1807, dem 
von PreuBens groBter Not und Sorge, sein ganzes Streben 
dessen Sturz. Er hielt das Geheimabkommen vom Oktober 
zwischen Frankreich und Spanien mit dem Ziele der 
PortugaIs fUr Wahnsinn, war aber machtlos. Napoleons 
lassig we iter verfolgtes Ziel der Niederwerfung Englands war 
AnstoB fUr Talleyrands groBen Verrat von Erfurt, wo er 
mit Alexander von RuBIand insgeheim ins Benehmen setzte, 
auf der einen Seite Napoleons Wunsch, RuBIand moge F 
stiitzen bei der Niederhaltung osterreichs, zu vereiteln, auf der 
deren Seite gegen Napoleon einen wichtigen Verbiindeten zu 
winnen, Alexander. Am Ende hinterging er sie beide, den 
der Russen und den der Franzosen - zum hoheren Wohle 
teichs. 

Napoleons neuer Schlag gegen osterreich, die gegen 
gerichtete KontinentalpoIitik und schlieBlkh sein Zug nach 
land bestimmten Talleyrand, engste Fiihlung mit den 
Frankreichs zu nehmen, und er hat vom Beginn des Jahres 1 
die Faden gesponnen, die im Jahre darauf zum Sturze 
fUhrten. 1m November 1813 boten die Verbundeten dem 
von Frankreich die "narurlichen Grenzen" an, den Rhein, die 
und die Pyrenaen -, in seiner Verblendung wies er das 
zuruck. 1m Februar 1814 wurde ihm erneut ein Vorschlag 
macht, er sollte die Grenzen Frankreichs von 1791 
wieder war Napoleon hartnackig. Am 6. April 1814 fUhrte 
enge Zusammenarbeit Talleyrands mit Alexander von 
den Fall des Kaisers herhei. 
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M.it dem auf den Thron erhobenen Bourbonenkonig Ludwig 
Talleyrand keine minder schwere Arbeit. Dieser straubte sich 

die Trikolore als Nationalflagge anzuerkennen, und ver-
an ihrer Stelle das weiBe Lilienbanner der Bourbonen. Ahn
Widerstand leistete Ludwig XVIII. der neuen Verfassung 

, denn er wollte das autokratische Gottesgnadentum 
einfiihren. Er hatte nichts gegen die Verfassung aIs solche, 
sie aber nicht aus den Handen des Senats (zwei Kammern 
vorgesehen) entgegennehmen, sondern vielmehr eine 

gewahren, in der seine monarchischen Befugnisse frei
von ihm selbst ei~geschrankt wurden. 

Napoleon erkannte die Schwache dieses Restaurationskonig-
sehr wahl, entkam im Marz 1815 von Elba, wohin man ihn 

hatte, vermochte aber nur hundert Tage lang zu regieren. 
dahin hatten die Verbiindeten Frankreich mild behandelt, wei! 
Napoleon, aber nicht sein Land bekampften. Aber jetzt sante 

·~n.,lrrp1(·n dafiir bestraft werden, daB es Napoleon so bereitwillig 
aufgenommen hatte. Eine Kriegsschuld wurde ihm auf

und die verbiindeten Truppen blieben fiinf Jahre im Lande. 
Ruckkehr Napoleons im Jahre 1815 hatte eine weite Kluft 

den Anhangern der Bourbonen und den Freunden des 
der Revolution geborenen Regimes geschaffen. Die Parteien 
Oruppen hauften sich, da das nach englischem Muster ge

politische System zu dem individualistischen Charakter 
franzosen keineswegs paBte. Man hatte wohl Englands Ver

mehr oder weniger weitgehend iibernehmen konnen, je
nicht den politischen Sinn und den Charakter der Englander. 

Folge war, daB die Kabinette sich selten auf eine einzelne. 
e Oruppe stiitzen konnten. Sie muBten urn die Gunst ver

Blocks von Grupp en feilschen, und deshalb waren die 
lZOSlS(:ne:n Ministerien weit weniger dauerhaft als die in Eng

Die drei Hauptgruppen wahrend der Restaurationszeit waren 
Ultraroyalisten, die Liberalen und die Anhiinger der Charte. 
Ultraroyalisten waren die schiirfsten Gegner der Revolutions

und zahlten viele Adlige und die ganze Geistlichkeit 
ihren Mitgliedern. Man sieht, die Franzosische Revolution von 

ist nie zu einem einheitlichen Ende gefiihrt worden - man 
heute noch urn Jhre Beendigung. Es ist einmal gesagt 
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worden, das 19. Jahrhundert habe die Aufgabe gehabt, diese 
lution zu vollenden das war ein Irrtum. Es gelang nicht, , 
Griinden die noch erortert werden sollen. Die Royalisten , . 
alles, urn die Regelung der Bodenfrage riickgangig zu 
auch wiinschten sie eine Revision des Konkordats; sie waren 

dal und klerikal. 
Die Liberalen bekampften die "Ultras" genau so wie 

Bourbonenanhanger, sie waren imperialistische Republikaner, 
die friedensvertrage nicht verschmerzen konnten. Dabei haUe 
TaUeyrand auf dem Wiener KongreB mit groBtem Oeschick 
standen, sich vom Vertreter einer besiegten Macht zum 
denden faktor bei der Bestimmung der Zukunft Europas 
zuschwingen. Ihm gliickte das kaum glaubliche - ein 
vertrag zwischen 6sterreich, England und Frankreich. Der 
von Sachsen, Napoleons Verbiindeter, erhielt Gebiete im 
land, denn ein so schwacher Nachbar erschien fUr frankreich 
angenehmer als PreuB'en. 

Was die Liberalen in frankreich an dem Ergebnis von 
auszusetzen hatten, war die freiwiIlige Beschrankung auf di,e 
mals giiltigen Grenzen. Talleyrand muBte aber diese 
bescheidung iiben, da er sonst die Unterstiitzung des _"'''''',_u 
AuBenministers Castlereagh unter keinen Umstanden 
hiitte. 1m iibrigen entsprach diese HaUung seinen Jahrzehnte 
durch befolgten Gedanken. Die Liberalen iibersahen, wie bOse 
in frank reich damaIs ausgesehen hatte, schrieb doch 
die bitteren Worte, frankreich sei eine "Hohle von Dieben 
Raubern", und die franzosen konnten nur von Verbrechern 
sie selbst regiert werden. Das ist eine sehr harte AuBerung, 
gibt aber die WeUmeinung jener Tage gut wieder. 

Neben den beiden Gruppen standen die Anhanger des 
nigs, die wenig zahlreich waren. Er regierte bis 1820 mit 
ten Ministern und konnte nicht verhindern, daB seine freunde 
diesem Jahre bei den Wahlen unterlagen und die 
die Mehrheit erlangten. 

1824 kam Karl X. auf den Thron, und die Regierung 
immer reaktionarer. Die Wahlen ergaben immer eine 
mehrheit, die Kammer wurde zweimal aufgelost, und der 
regierte mit Hilfe von Notverordnungen. Es kam zur J 
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von 1830, der Konig wurde abgesetzt, man machte den 
von Orleans, Louis Philipp, zurn "Konig von Frankreich 

die Gnade Gottes und den Willen der Nation". 
frankreich war soweit, ein neues Verfassungsexperiment zu 
H'-' .... - ••• Es war der Restauration zum Verhangnis geworden, 
sie die Uhr der Geschichte hatte zuriickstellen wollen. Sie 

sich gegen die offentliche Meinung, miBachtete die Charte 
lieB fUrchten, sie wollte samtliche Errungenschaften der 

zunichte machen. Durch ihren Sturz herrschte insofern 
aIs die Privilegien nicht wieder gewahrt werden konn

das feudal system unmoglich wurde und die Eigentiimer des 
der Revolution gekauften Bodens Enteignung nicht zu 
brauchten. Zu 16sen war nun das politische Problem der 

~vOlUrllon von 1789, die Vereinigung von Freiheit und Autoritat 
einer solid en konstitution ellen Regierung. Die Julimonarchie 

die Niederlage des Adels und der Oeistlichkeit und den 
des biirgerlichen Mittelstandes - vom Vierten Stande, dem es 
immer recht schlecht ging, war nicht die Rede. Was man 

hatte, war ledigIich die Beseitigung der Privileg1en
durch diejenigen, die durch die MiBbrauche des Ancien 
am meisten gelitten hatten, weil es ihnen gut ging. Urn 

denen es immer schlecht gegangen war, kiimmerte sich nie
Das ist der Sinn des mit der Franzosischen Revolution in 

Welt gekommenen kapitalistischen Liberalismus. Die Bour-
(die nicht dasselbe ist wie das "Biirgertum") haUe jetzt den 

~-'_".L' __ L EinfIuB erlangt, urn den es 1789 gerungen hatte, und es 
diese beherrschende SteHung in der franzosischen Politik -
wenigen Unterbrechungen - bis auf den heutigen Tag be

Der behabige Wohlstand siegte 1830, die Vorschriften fUr 
Wahlberechtigung wurden so gelockert, daB aIle stimmHihig 

die einen gewissen Besitz hatten, insgesamt 200000. Wer 
besaB, darunter die Mitglieder der gebildeten Schichten, 

des Wahlrechts. 
Louis Philipp wurde zum "Biirgerkonig", wei! er eine gemil-

Form der Charte anerkannte und keinen Anspruch darauf 
sie zu "gewahren" und ausschIieBlich von GoUes Gnaden 

zu sein. Er wollte ein demokratischer Monarch sem, kleidete 
gab sich biirgerlich und anerkannte die Trikolore, 
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Seine Regierung stiitzte sich auf den Mittelstand, das 
hobene Biirgertum, das mit Freuden den Rat des Ministers 
befolgte enrichissez-vous" (bereichert euch). Man war , " 
lich-konservativ ersehnte einen langen Frieden, um zu W 
und Reichtum ~ kommen. Die Regierung Frankreichsglich 
Aktiengesellschaft, die alle ihre Tiitigkeiten nur darauf 
fUr die Aktioniire einen Nutzen herauszuschlagen. Der W 
Frankreichs mehrte sich in jenen Jahren betriichtlich, und 
fUhIte sich wohl und gliicklich, war es aber nur in einem 
beschriinkten Kreise seiner Bewohner. Die groB.e 
zung, die die industrielle Revolution mit sich gebracht 
wurde von der Regierung in ihren sozialen A 
unbeachtet ge1assen. Man tat nichts, die Hiirten zu 
tigen, die sie im Gefolge hatte. Nicht eine einzige. 
tische MaBnahme wurde getroffen. So waren es sozmle 
die seinerzeit ohne groBe Miihe in den Staat hiitten 
werden konnen, die zum Sturz der J ulimonarchie drangten. 
nackig weigerten sich der Konig und sein Minister Ouizot, 
Wahlrecht zu erweitem. 1m Februar 1848 wurde die Lage 
Ouizot wurde entlassen, aber es war zu spat. Es kam mehr 
Zufall und MiBverstandnisse zu SchieBereien, der 
floh ins Exil nach England. 

Frankreich wurde Republik. Dennoch wurde die groBe 
lution noch immer nicht endgiiltig durchgefuhrt. Noch war 
Biirgertum zu stark, als daB es Zugestandnisse gemacht 
die die schnellfiiBige industrielle Enhvicklung dringend 
Man dachte noch allzusehr in den Begriffen von 1789. Aber 
hatte es noch keine industrielle Revolution gegeben, der 
arbeiter bildete noch kein Sonderproblem. Doch nach 1820 
ein groBer Industrieaufschwung, und die Zahl der 
arbeiter wuchs rasch. Wie seinerzeit in England, so trugen 
in Frankreich weder die Arbeitgeber noch der Staat Sorge, 
Arbeitem ein ertriigliches Leben zu schaffen. Diese wurden 
mehr riicksichtslos ausgebeutet und lebten unter hochst 
den oder geradezu gesundheitsschiidlichen Bed.ingungen. 
1830 kam fiir die Freunde des bedriickten Volkes der 
"Sozialisten" auf. Weil die Verhiiltnisse gar zu schlimm 
griffen die Theoretiker unter ihnen die Grundlagen des 
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an, das Privateigentum, das Erbrecht und selbst 
Verwendung des Geldes. Man hoffte auf eine soziale Revolu-

und viele Pariser Arbeiter nahmen am Sturz der Julimon
teil. So hatte die Revolution von 1848 ein doppeltes Ge-

l. Die Bemiihung urn die logische Durchfiihrung aer GroBen 
on auf clem Wege der Schaffung einer RepubIik ll!llter gleich
Ausdehnung der politischen Freiheiten durch Erweiterung 

Wahlrechts, 2. Wunsch nach sozialer Reform. 1789 galt der 
"" .. 'v ••... - dem alten FeudaIsystem mit allen seinen Begleiterschei-

1848 richtete sich die Revolte gegen das neue Industrie
und seine MiBstiinde, erst in zweiter Linie war sie eine 

zur Erreichung poIitischer Besserstellung. 
Die Liberalen glaubten, hinreichendes fUr das Yolk zu tun, 

sie die politische Emanzipation sicherten. Weniger gem 
sie eine Kiirzung der Arbeitszeit und die Errichtung 

Arbeiterausschiissen; aber weil sie die Sozialisten zur Stiit
ihrer Macht brauchten, anerkannten sie sogar das Prinzip 

"Rechts auf Arbeit' und auch die Einrichtung von staatlichen 
zum Zwecke der Arbeitsbeschaffung, dk man 

~,NaticmalbetrIebe" nannte. Die sozialistisch gesinnte Minderheit 
Regierung sah jedoch darin lediglich einen Anfang; ihr wirk

Ziel ging auf eine durchgreifende UmgestaItung der Gesell
wobei sie von bewaffneten Arbeiterklubs unterstiitzt 

die - wie einst die J akobiner - die Regierung einzuschiich
versuchten. 
Der Konflikt zwischen den gemiiBigten Demokraten und den 

radikalen Sozialisten zog immer weitere Kreise. Das Wahlrecht 
stark ausgedehnt, durch Erstreckung auf aIle iiber 21 Jahre 

Miinner (die Frauen diirfen heute noch nicht wiihlen) auf 
aIs 9 MiIlionen! War die Februarrevolution von 1830 von 

Parisern gemacht worden, so sprach bei ihrer Weiterfiihrung 
Provinz ein gewichtiges Wort mit. Sie bestimmte das Ergebnis 
ersten Wahl auf Orundlage des "allgemeinen" Wahlrechts. 

der Nationalversammlung - die eine neue republikanische 
Verfassung schmieden soIlte - erzielten die gemiiBigten Bour

eine betriichtliche Mehrheit, wiihrend die Sozia
nur wenige Vertreter erkiimpften. Die biirgerliche Note, 

die gemiiBigt denkende Provinz hineinbrachte, war klar: Die 
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Mehrheit der franzosen, inzwischen durch die 
Bodenreform zu selbstandigen Ackerbauern geworden, hatle 
Sympathie fUr eine soziale Revolution. Sie muBte erst mit 
durch das Gesetz vom 28. September 1791 gewahrten 
freiheit fertig werden. Wahrend sich frank reich vor 1789 
Jahrhunderte hindurch urn die Sicherstellung der Ernahrung, 
aHem der Belieferung der Hauptstadt, der sonstigen GroB 
und der unfruchtbaren Gebiete in Jahren der MiBernte 
hatle (noch 1747 war es verboten, die Weingarten ohne b 
Hche Erlaubnis auszudehnen), sorgten nachher die Behorden 
lkh dafUr, daB eine lokale Selbstversorgung mit Getreide und 
muse geskhert war. Nach 1791 konnte jeder Landmann 
was ihm beliebte, seine Ernte auf Lager legen, wenn er 
oder verkaufen, wann es ihm gunstig schien. 

Dartiber hinaus hatle der Code Napoleon einen 
Bruch mit der bis dahin bestehenden bauerlichen Erbfolge 
bracht: Bis 1789 war die Unversehrtheit des Hofes 
Iich gewahrleistet. Es galt der Grundsatz: "Niemals 
in keinem fane werden die Guter geteilt, alles bleibt in doer 
heit, niemand erbt, nichts wird geteilt, weder durch Heirat 
sonst irgendwie." Wie Gertrud Kleinau in ihrem Aufsatz 
tisches Unpolitisches aus frankreich" (Deutsche Rundschau, 
1937) mit Recht im Zusammenhang anderer sozialer 
tungen hervorhebt, hat sich dieses Gesetz insbesondere dutch 
Bodenzerstuckelung verheerend ausgewirkt. Wir werden auf 
Zusammenhange spater noch zuruckkommen, hier sei nur 
daB der franzosische Bauer urn das Jahr 1848 sich gerade 
an die Auswirkungen der Revolutionsfreiheiten gewohnt 
(denn es dauert beim Bauern Generationen, bis er sich umstellt) 
und folgIich von hier aus ein Verstandnis fUr die Note der b 
losen Industriearbeiterschaft nicht zu erwarten war. Heute ist 
ganz anders, heute geht der verarmte Bauer in die Stadt 
vereinigt sein Schick sal mit dem der Masse der "fabrik 
und bildet eine ernste politische Gefahr. 

Ahnlich lagen die Dinge in der Industrie. Die Revolution 
die alten Zunfte (Corporations de Metier) hinweggefegt, in 
die Mehrheit der Handwerksgehilfen organisiert war. Die 
tinge machten im 18. Jahrhundert eine vier- bis fiinfjahrige Lehr. 
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durch, arbeiteten drei Jahre als Gehilfen und konnten dann 
werden. Die Gesetzgebung von 1791 zerstorte nicht bloB 

Ziinfte, sie verbot auch die Arbeitgeberverbande. Napoleon 
sich von der straffen Disziplin der Zunfte angezogen und 

sie beinahe wieder eingefuhrt. Auch nach cler Restauration 
die Wiederbelebung des Zunftwesens ernstlich erwogen, 

es kam nie dahin. 1m Gegenteil, den Arbeitgebern gab man 
privilegierte Stellung bei Lohnstreitigkeiten! WofUr war die 

gemacht worden? Doch urn Pdvilegien zu beseitigen. 
die sie gemacht oder wenigstens zu Ende gefUhrt hatten, 
die Leute vom Dritten Stand, und sie hieIten es nur fUr 

und billig, daB sie jetzt ein Privileg bekamen. 
OemaB ArtikeI 1781 des Code Civil gaIt die Aussage des Ar

vor Gericht, wenn die Lohnh6he streitig war. Diese 
blieb bis 1868 in Kraft, und das Argument zu ihrer 

war gemeinhin, Lohnabmachungen zwischen Ar-
und Arbeitnehmer wurden ublicherweise ohne Zeugen 
und man musse das Wort des einen von ihnen aner

konnte sich das nicht entwickeln, was man 
nennt, in Deutschland Tarifvertrage, in Eng

Collective Bargaining. Der Code Penal verscharfte den 
Civil noch und bestimmte in seinen Artikeln 291-294, Ver

von mehr als 20 Personen seien verboten, und in sei
Artikeln 414-416 untersagte er jedes geschlossene Streiken 
Streikpostenstehen. Diesen Erfolg hatten die andauernden 

der Arbeitgeber uber Kollektivaktionen und beginnenden 
unter der Arbeiterschaft gezeitigt; insbeson

die Baumeister hatten sich heftig tiber die "Tyrannei" des 
erbands der Zimmerleute beschwert. 

SchlieBlich hatte die Regierung Napoleons im Jahre 1803 das 
(Livret) eingefUhrt: Niemand konnte Arbeit Hnden, 

wenn das Zeugnis seines letzten Arbeitgebers ungunstig aus
gefallen war. Und die napoleonische Polizei wirkte derart, daB die 
Hand des Staates schwer auf den Handwerksgehilfen und fabrik
arbeitern lastete. 

Weder die Restauration noch das Biirgerkonigtum brachten 
;eine Lockerung, es wurde eher noch schlechter. Ein Gesetz von 
1834 verbot sogar Versammlungen von weniger als 20 Personen, 
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wenn sie Teile einer groBeren Gemeinschaft waren. Das war 
Schlag gegen den "Devoir Mutuel" der Lyoner Weber gedacht, 
1831 und 1834 groBe Streiks durchgefUhrt hatten, urn 
StiicklOhne und sonstige giinstigere Arbeitsbedingungen 
zusetzen; dieser Verband zahlte 3000 Mitglieder. Es gab 
eine Reihe "Widerstandsgesellschaften", militante Verbande, 
in den Jahren von 1815 bis 1845 im geheimen arbeiteten. 
bedeutendsten war der Pariser Buchdruckerverband, der 
gegriindet wurde und trotz volliger UngesetzHchkeit einen 
tatischen AusschuB von Arbeitgebern und Arbeitnehmern fUr 
Festsetzung von Lohnen und Schlichtung von ArbplT""'tr"a;. 
keiten zustande brachte. 

Wir hatten festgestellt, daB die Mehrheit des tranZOlsiSI~h 

Volkes keine Sympathien fUr das Programm einer sozialen 
Hon zeigte. Man wollte eine Republik, die "die Ordnung mit 
Freiheit versohnte"; die soziale Revolution bedeutete fUr 
Leute Anarchie. Es kam zu Reibereien zwischen der 
gebenden Nationalversammlung und den soziaIistischen Klubs 
Paris, die Arbeiter versammelten sich und bewaffneten· 
100000 Mann stark. Paris stand vor neuem Aufruhr, der 
schrecklicher zu werden drohte als der vom Februar: Die 
nalversammlung gab dem General Cavaignac Vollmachten 
U nterdriickung des Aufstandes, und er tat das mit b 
Harte. 

Die neue republikanische Verfassung entsprach 
dem Denken von 1830 und sagte nichts von sozialer Reform. 
neben ergab sich eine republikanische Reaktion gegen das 
parlamentarische Regime: das Einkammersystem wurde 
der GewaItentrennung als Bekenntnis zu den 
von 1789" wieder eingefiihrt. Die Kammer hatte die Ot!setz,;reblu 
der Prasident die Exekutive, Kammer und Prasident wurden 
"souveranen Volk" gewahlt. "Das Volk" war aber nur das 
tum in den Stiidten und die wohlhabende Bauernschaft auf 
Lande. 

Alles hing von der Wahl eines geeigneten Prasidenten 
Unerklarlicherweise entschied sich Frankreich fUr Louis N 
einen Neffen des Kaisers Napoleon, einen Mann, der die 
Zeit seines Lebens auBerhalb Frankreichs verbracht hatte 
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sehr wenigen Franzosen personIich bekannt war. Die Fran
sind ruhmsiichtig, sie wiihlten diesen Mann, mir wei! er 
Namen trug, der Ordnung und Olorie verhieB, und beides 

man in Frankreich: Ordnung nach den Aufregungen 
die soziale Revolution, Ruhm nach der Ode der Julimonarchie. 

neue Prasident betrachtete es als seine Aufgabe, die 
gegen den sozialen Gedanken zu stiirken und die Wie

des Kaisertums zu erreichen. Er wagte am 2. De-
1851 einen Putsch, hatte Erfolg und IieB sich im Jahre 

als Napoleon III. zum Kaiser ausrufen. 



VIII. RUHM UND NIEDERGANG 

Napoleon III. hatie einmal, als er eine Freiheitsstrafe 
buBte, an die Wand seiner Zelle geschrieben: "Die U«IIJVJ,"'Vil1lSl: 

Sache ist die Sache der Volksinteressen; sie ist europaisch, 
oder spater wird sie triumphieren." Alles was von 1815 
iibrig war an Vertragen oder Erinnerungen, sonte 
werden: Dieser Aufgabe widmete sich der Kaiser mit 
Seele. Zunachst wollte er den Zaren schlagen, denn von 
war die heilige AlIianz ausgegangen. RuBland sonte auf 
Osten Europas und auf den Orient beschrankt bleiben. 

Die Verfassung, die nun mit groBter Eile geschaffen 
war ein Oegenstiick ru der von 1800; die Macht des Staates 
ihren Ausdruck in einem Senat, in einem Staatsrat und 
gesetzgebenden Korperschaft, ausschlaggebend war jedoch 
Kaiser. 1853 heiratete dieser die schone Eugenie von 
eine Spanierin, und der franzosische Hof iibertraf an Glanz 
anderen in Europa. 

Die AuBenpolitik erfUllte ganz das Denken und 
Napoleons III., dafiir war er begabt, Innenpolitik hingegen 
ihm gar nicht, und er hielt fortschritte im Innern durchaus 
fUr notwendig. Durch strenge Oberwachung der Presse, 
nahme auf die AufsteHung der Kandidaten zum Parlament 
eine wohlorganisierte Polizei knebelte er die Opposition 
machte jede freie Oedankenregung unmoglich. Wahrend der e 
acht Jahre dieses zweiten Kaiserreiches gab es praktisch 
Parteipolitik in Frankreich. Sie wurde nicht fiir notwendig 
achtet, denn fast 40 Jahre lang hatte Europa in Frieden 
wobei man die Revolutionen des Jahres 1848 nicht allzu 
nehmen zu mussen glaubte. 

Aber fUr Europa brach jetzt eine Zeit groBter Unruhe 
weil in frankreich ein Mann auf dem Throne saB, der die 
densstorung rum Beruf erhob, obwohl er innerlich den 
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Er war von einem dunk len Drange nach Ruhm erfiillt, 
web ein unbiindiges Oeltungsbedurfnis. Seine AuBenpolitik 

den franzosischen Interessen durchaus, sie war in 
Weise zielstrebig und berucksichtigte nicht die Moglich
die das damalige Frankreich in wirtschaftlicher und geistig

Hinsicht hatie. 
Napoleon m. war ein Schwarmer, ein uneigennutziger Po-

Er nahm an der Seite Englands am Krim-Kriege teil, weil 
haBte, und starkte durch den Erfolg die SteHung 

was durchaus nicht im franzosischen Interesse lag. Er 
die Starkung der. osterreichischen Macht und verband 

mit Sardinien, urn die Osterreicher aus Norditalien zu ver
(er erhielt Savoyen und Nizza dafiir), half dadurch aber 

an der Schaffung eines starken italienischen Staates, wodurch 
an seiner Siidostgrenze einen unerwiinscht starken 

erhielt. Als gar der Versuch, die Osterreicher aus Nord
zu vertreiben, miBlang, waren die Italiener entiauscht, 

biiBte nicht nur deren Dankbarkeit ein, er verI or auch 
wegen der Erwerbung von Savoyen und Nizza die Sympathie 

Englander. 1m eigenen Lande stellten sich die Konservativen 
ihn, im Auslande zweifelten die Liberalen an seiner Auf

Er hatie sich so unbeliebt gemacht, wie es nur irgend 
UIV"",.,. war. Er gIaubte, den franzosischen Konservativen trotzen 

konnen und suchte Anlehnung bei den Liberalen: Die Oesetz
erschaft erhielt groBere Freiheit, die Presseaufsicht 

gemildert; es entwickelte sich ein reges politisches Leben, 
entstand sogar eine Oppositionspartei aus Anhangern und 

friiherer Regierungsformen. Ais Napoleons AuBenpolitik 
mehr MiBerfolge zeitigte - es miBIang ihm die Verteidi

der polnischen Freiheit, die Verhinderung eines preuBi
Sieges uber Osterreich, und er erhieIt auch keinen Oe

im Rheinland dafUr, schlieBIich scheiterte seine 
··I,;JS,lJl:ianllOn nach Mexiko -, muBte er innerpolitisch erneute Kon,zes-

machen und 1870 sogar die parIamentarische Regierungs
wieder einfUhren. Der Senat wurde zu einem Oberhaus 

ertloben. und der Kaiser muBte hinfort seine Minister der Mehr
e entnehmen. Diese Veranderungen wurden durch einen 

gutgeheiBen, bei dem mehr als 7 Millionen Ja-

S 
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Stirn men abgegeben wurden, wahrend die Opposition nur 11/2 
lion aufbrachte. Wiederum, wie 1848, zeigte sich, daB Paris 
die GroBstadte neben einigen Gebieten im Suden und Osten 
Herde des republikanischen Widerstandes waren. 

Der groBte auBenpoIitische Fehler Napoleons .III. 
Einmischung in die spanische Thronfolgefrage, dIe . 
ZlLm Kriege mit PreuBen von 1870 fiihrte. W~s konnte Ihm 
wiinschter erscheinen, als ein Hohenzollernpnnz auf dem 
Spaniens! Denn seit Richelieu galt es . aIs Grundsatz der 
sischen AuBenpolitik, der deutsch-spamschen Zange zu ~U",i;'-J'U: 
Aber typisch franzosisch machte er die Furc~t z~ sein:r 
meisterin und sah nur die Gefahr, dazu noch eille eillgebiidete, 
denn zwischen PreuBen und Spanien bestanden damals 
politische Beziehungen - und tappte buchstablich in den 
mit PreuBen hinein. Prinz Leopold von Hohenzollern 
ringen, des siiddeutschen, kathoIischen Zweiges des Hauses 
Hohenzollern, das seine Lande im Jahre 1849 dem 
Hause unterstellt hatte, verziehtete freiwillig auf den Thron, 
poteon besaB aber die Dreistigkeit, von K6ni~ Wilhel~ die 
klarung zU verlangen, daB er fUr aIle Zukunft slch verpfhehte, 
Kandidatur eines Hohenzollern in Spanien zu verbieten. 

Frankreieh wurde schnell und mit Leichtigkeit 
zahlte eine hohe Kriegskontribution, verlor ElsaB 
bewies aber durch die SchneIligkeit, mit der die 5 
Franken Entschadigung gezahlt wurden, wie reich sein 
in den letzten Jahrzehnten geworden war. So endete das 
Kaiserreieh in Frankreich wie das erste, durch Niederlage in 
durch Ziel- und Planlosigkeit heraufbeschworenen Kriege. 

Die Politik Napoleons III. war von dem Glauben beseelt 
we sen, Frankreieh konne sich dureh gesehicktes Lavieren 
Vormacht in Europa aufwerfen und seine Gegner so 
ander ausspielen, daB keiner die Oberhand gewann. Der 
war, daB aIle drei "potentiellen" Widersaeher sich starkte~: 
lien PreuBen und England. Gerade der Aufstieg Englands III 

zw:iten Halfte des 19. Jahrhunclerts wurde nieht zuletzt 
Napoleon m. moglich. Die Englander stellten mit 
fest, wie stark sich dieser Kaiser urn ihre Freundsehaft 
schlossen mit ihm 1860 einen Handelsvertrag ab, sagten 

Ruhm und Niedergang 115 

von ihm, sein Kopf sei voll von Plan en "as a warren 
(wie ein Kaninehenstall), und man sei nie sidler, was 

k6nne. Seinen hochst ungliicklichen Mexiko-Plan 
Napoleon, weil er sich der englischen Hilfe sieher wahnte, 
es aber erleben, daB die Englander sich zuruckzogen, aIs 

Gefahrlichkeit des Unternehmens klar wurde; Rucksichtnahme 
die Vereinigten Staaten, die gegen ein Kaisertum in Mexiko 

spielte dabei eine wesentIiehe Rolle. Aber die Franzosen 
niemaIs weitblickend und scharfsinnig genug, urn die Politik 

zu durchschauen. Sie glauhten immer zu schieben 
n geschoben. Sie woIlten die Briten aIs Werkzeug be

und gingen ihnen dabei ins Gam. Das ist noeh heute so. 
da beruft sich Herriot noch auf die groBe "Tradition seit 
l."! Dieses grundsatzlose Ausnutzen jeweils gegebener Mog

ist aber Schwache, ist Schwanken zwischen Furcht und 
ist eine Politik, die sich zwischen zwei Stiihle setzt. 

1871 war fUr Frankreich die Zeit gekommen, reine 
zu treiben, den deutschen Popanz an die Wand zu 

und den Revanchegedanken zu nahren. "Securite d' abord" 
tiber alles - wurde nun zum Leitmotiv. Der deutsch
Oegensatz beherrschte die europaische PoIitik bis 

er tut es noeh heute. 

aufraffen, wenn es heiBt, den Nationalfeind, den bosen 
fernzuhalten, so schwer sind sie in Friedenszeiten 

h"tti11rrpn. Desehanel hat von seinem Volke gesagt, es sei "Ie 
difficile a gouverner en temps de paix". 14 Verfassungen hat 

Volk zwischen 1789 und 1870 verbraucht. Kann es einen 
Beweis fUr die innere Haltlosigkeit franzosischen Staats
geben? 1st es ein Oegenbeweis, daB seit 1875, aJs man die 

machte, bis heute keine Veranderung wiederein-
ist? Wir werden sehen, daB das nicht cler Fall ist. 

Noeh einmal brachen die wilden Leidenschaften, die im fran
Volkstum ruhen, in der Pariser Kommune durch, das 

1871 wurde "l'annee terrible" der franzosisehen Geschichte~ 
lieB wieder den Siiden gegen den Norden aufstehen 

Greueltaten begehen wie 1793. 1871 besiegten jedoch die 

8* 
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J akobiner die Oirondisten, aber diesmal war die Oironde 
da es durchaus unsicher erschien, ob die OroBe Revolution jetzt 
logische Durchfiihrung durch Aufrichtung einer Republik 
konnte. Marschall Mac Mahon wurde Prasident der neuen 
und er sollte der PlatzhaIter fUr einen Monarchen sein, solange 
Monarchisten noch unter sich Streitigkeiten auszutragen 
1875 machte man die neue Verfassung, die heute noch gilt, 
man entschloB sich zur RepubIik, wei! die Monarchisten 
mehr an Boden verloren und weiterhin diese Staats form die 
fahr der Anarchie oder der sozialen Revolution am meisten 
bannen schien. "Die Republik ist das Regime, das uns am 
sten trennt", hatte Thiers weitblickend gesagt, und das traf zu. 

So war diese republikanische Verfassung ein reiner 
- und deshalb hat sie sich bis heute gehalten. Viele glauben, 
allein berechtigten W ortfiihrer dieses Staatssystems zu sein 
huher oder spater ihre Oegner von der Haltlosigkeit ihrer 
iiberzeugen zu konnen. 

Die Verfassung von 1875 schuf zwei Hauser, eine 
netenkammer und einen Senat, die Lehre von der IhH'+"'''" 

wurde endgiiltig aufgegeben, ein parlamentarisches Regime 
englischem Vorbild wurde erstrebt. Der Prasident, auf 
Jahre gewahlt, konnte ohne seine Minister nichts tun, und 
waren dem Parlament verantwortlich. Die Verfassung legte 
die Orundziige fest, die Herausarbeitung der Einzelziige wurde 
Praxis iiberlassen. Der EinfluB des Prasidenten wurde 
immer geringer, und es kam schlieBHch so weit, daBer nie 
von seinem Rechte Oebrauch machte, yom Senat die A 
der Kammer zu fordern, urn die Politik eines Ministeriums, 
mit der Kammermehrheit in Konflikt gekommen war, 
zen. Die oben erwahnten Oruppen wurden unter der dritten 
blik auBerordentlich zahlreich, die Kabinette muBten sich 
Koalitionen stiitzen und hatten ein kurzes Leben. Yom 
1870 bis zum August 1914 hat Frank reich nicht weniger aIs 57 
sterien verbraucht! 

WiIischaftlich herrschte zunachst Stagnation. Frankreich 
noch immer wesentlich agrarisch, denn so stark auch der 
strielle Umschwung in den vergangenen Jahrzehnten gewesen 
hielt sich doch die Zahl der Fabrikarbeiter in geringen 
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nahm eine weniger ~ntensive industrielle Entwicklung, 
Franzose charakterIich nicht dazu neigt, seinen Indivi

aufzugeben, sich un t e r die Maschine zu steBen, zum 
herabzusinken und monotone Arbeit zu verrichten. Er 

u be r der Maschine stehen, ihr Herr bleiben und ein moglichst 
es Dasein fiihren. Technische Begabung hat der 

nicht weniger als der Englander und der Deutsche (man 
an die Entwkklung des Automobils und des Flugzeuges 

an die Erfindung des Jacquard-Webstuhls), aber weit wen i
Neigung zur Industriewirtschaft. 
Dazu kam die politische Unruhe. Das Eisenbahnwesen konnte 
nicht entwickeln, wei! die Staatsmanner der Wirtschaft nicht 

notige Vertrauen einfloBten. Vor aHem zweifelte Frank:.ei~h ~ 
Wert seiner neuen Regierungsform und an der Tragfahlgkelt 

republikanischen Einrichtungen, es zweifelte an seiner Zukunft 
der meisten Jahrzehnte zwischen 1871 und 1914. Welch 
Bild der Mutlosigkeit bietet dieses Land in jener Zeit 

gegenuber dem starken wirtschaftlichen Selbstvertrauen in Deutsch
land, England und USA.! 

Doch zuriick zur sozialen Frage. 
Man hatte wohl inzwischen einige kleine ErIeichterungen ge" 

schaff en und (1864) die erwahnte Bestimmung des Strafgesetz
buches fallengelassen, wonach jedes gemeinsame Vorgehen zur 
Verbesserung der Arbeitsbestimmungen eine Straftat seL Vier 
Jahre spater fiel auch der verhaBte Artikel 1781 des Code Civil, 
der - wie oben erwahnt - in Lohnstreitigkeiten di·e Aussage des 

rh"i+ .... ·phpr~ als wahr hinnahm. Die Oewerkschaften wurden zwar 
nicht gesetzlich anerkannt, aber geduldet. 

Aber nun brach die Reaktion wieder durch, als die Kommune 
ihre Oewalttaten beging. Wer in den Kampfen gegen die Kom

mUne nicht gefallen war, wurde deportiert. Durch Oesetz vom 
Marz 1872 wurde jede Propaganda fUr eine Anderung der Gesell
schaftsverfassung verboten. Bis 1876 wurde der Belagerungszu
stand aufrechterhaIten, erst 1879 wurde politischen Obeltatern Straf
freiheit gewahrt. Oewerkschaften wurden nach 1871 geduldet wie 
vorher, vorausgesetzt jedoch, daB sie sich sehr ruhig verhielten. 
1876 kam es dann in Paris zum ersten groBen ArbeiterkongreB. 
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Dort wurde ausdrucklich der Streik als Mittel zur Beseitigung 
Arbeiternot verdammt und aIs einziger Weg zur Behebung 
Arbeiterelends die "association" und "cooperation 
empfohlen. 

Diese Leisetreterei erkliirt sich aus der seinerzeit 
iiblichen, von der historischen Wissenschaft aber als nicht 
haltig erkannten Auffassung, der Terror der Kummune sei 
Werk der Internationale gewesen. Es waren wohl fiihrende 
nationale" in der Regierung der Kommune, aber die 
von damals dachten wirtschaftIich und sozialpolitisch und 
keine fanatischen Anhanger von Robespierre oder Saint Just 
der Kommunefiihrer Delescluze. 

1879 hatte man denn auch diese starre Haltung 
und der ArbeiterkongreB in Marseille wagte es, sozialistische 
sogar kollektivistische EntschIieBungen zu fassen und eine 
tioniire Arbeiterpartei zu schaffen. Dieser scharfe 
war das Werk eines einzigen Mannes, Jules Guesde. Um 
Entwkklung zu verstehen, muB man beriicksichtigen, daB im 
zosischen Volke von damals sich eine schwer erkliirbare IVl<:Ul,"lIl 

kluft auftat. Neben den beschriebenen Freunden geru 
Lebens und gesicherten Besitzes, die politisch und ur;,,.,.,,,,h 

zur Reaktion neigten und diese Haltung "Liberalismus" 
standen die zahlenmiiBig noch schwachen Fabrikarbeiterund 
werksgehiIfen, die sehr fruh eine rein proletarische Gesinnung 
wickelten. Sie waren weitgehend Analphabeten und Iegten 
Freiheitsgedanken der GroBen Revolution lediglich 
aus. Die Theoretiker des franzosischen SoziaIismus, 
st. Simon, Proudhon (der die Frage steIlte, was das Eigentum 
und darauf antwortete: Oiebstahl) und schlieBIich Louis 
fanden einen bis heute in ihrer Tiefe und Weite auch nicht 
niihernd gekliirten WiderhaII. 

Man begniigte sich bisher bei der Erorterung dieser 
mit der FeststeUung, daB es eben so war, und stellte die 
psychologische Frage nicht, wo die Meinungsgegensiitze 
kamen in einem Volke, dessen Individualismus und BesitzIiebe 
damals nicht minder ausgebildet waren als heute. Wir 
auf die oben gemachten Ausfiihrungen iiber die rassische 
teiIung des franzosischen Volkes und stellen fest, daB die 
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Feinde der von den 30 0/0 ostisch-alpinen Franzosen ver
Reaktion biirgerlich-Iiberaler Richtung, in den 25 0/0 westi
d 300/0 vorwiegend nordischen Franzosen zu suchen waren, 

un. eher das fortschrittliche Element gestellt hatten. Soweit 
~~mpf iiber die gesunde und berechtigte Kritik der sozia~en 

hinausging und scharfe Formen annahm, war er eme 
des westischen Einflusses, der die Franzosen ziigeUos und 

iiberindividualistisch und undiszipliniert macht. Bis 
gab es eine gemiiBigte und eine e~treme Richtung im fr~

Sozialismus, und die Frage wlrd uns noch zu beschaf
haben, wieweit d~e einzelnen groBen Fuhrer sich dem Klas

'-"'.un' ...... und der internationalen Weltverbruderungsidee 
Juden Karl Marx hemmungslos versc.hrkben, u~d wieweit .. si~e 
Versuch machten, Franzosen zu blelben und em en franzosl

Sozialismus durchzufuhren. Oft wird es schwer sein, den 
Sachverhalt zu kliiren, da alle Franzosen, gleichviel welcher 

Artung, dazu neigen, das Wort anzubeten und den 
Geist hoher zu schiitzen als die sorgfiiltig schurfende 

J aures beispielsweise - das sei schon hier be-
_ war mehr Franzose als Marxist. 

Jules Guesde, 1845 geboren, WhIte sich zwar von M~rx stark 
entwickelte sich aber viel selbstiindiger als sem Helfer 

Lafargue, der der Schwiegersohn von Karl Marx wurde und 
dem Kollektivismus restlos ergab. Guesde hat sich selbst 

Marxist empfunden, war es aber nur insoweit, als er Marx 
als anderen Sozialisten jener Tage. Das zeigt sich 

in seiner Auffassung von der "Vergesellschaftung der Pro-
. 'denn er war durchaus nicht der Meinung, man 

UUl';'UlHt'-l , 

eines Tages aIle Betriebe, groB und klein, in den B~sitz der 
uberfiihren, sondern er wollte zuniichst die Berg

und Eisenbahngesellschaften sozialisieren. Deshalb ist auch 
Ouesdisme" iiberwiegend in den Industriegebieten in Mittel

lind" Nordfrankreich erfolgreich gewesen. Wie wenig cler 'reine 
im ubrigen dem franzosischen Denken lag - in inter

Parallele zur Entwicklung der englischen Labour Party, 
niemals rein marxistisch war, wei! der englische Volkscharakter 

nicht taugt -, zeigt die nie zur Ruhe kommende heftige Dis
kttssion uber das soziale Problem, und wir erwiihnen nur die 
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Namen Landry, Bourguin, Malon (dieser fiihrte 
und moralische Gedanken ein und nannte sich Integralist), 
Darville (der vor aHem die Frauenemanzipation herausstellte) 
vor aHem Renard. Letzterer machte den groBangelegten V 
den Kollektivismus mit der Achtung vor der Freiheit des 
urns zu versohnen, und Gaetan Pirou 1 hat mit Recht den 
geschrieben: "Das Werk von G. Renard gibt dem 
Grundlagen, die unendlich vie! weiter und der franzosischen 
bedeutend mehr angepaBt sind als der integrale K 
oder der orthodoxe Marxismus." 

Der Guesdismus, obwohl kein reiner Marxismus, war 
Franzosen noch zu scharf, und es mehrten sich nach 1888 die 
tiker dieses Systems. An der Spitze stand Brousse, dem die 
disten den Spitznamen "possibiIiste" anhangten. Er 
eine wirtschaftsdemokratische Doktrin und war der Ansicht, 
der Sozialismus durch Umwandlung der groBen und 
Wirtschaftszweige in offentliche DienstanstaIten durchfUhrbar 
Das war 1883, und seit diesem Jahre gab es zwei Richtungen 
den franzosischen Sozialisten. Bis 1896 wogte der Kampf hin 
her, und dann erstand den GemaBigten in Millerand ein 
tiger WortfUhrer, der in einer beriihmt gewordenen Rede 
"Charte des Reformismus" verkiindete, die als das wichtigste 
kument des franzosischen Sozialismus der jetztzeit erklart """rn",,, 

ist. Millerand sprach von einer "socialisation progressive" 
stellte sie der bis dahin giiItigen revolutionaren Methode 
iiber. Reif zur sofortigen Sozialisiemng erschIenen ihm die tlallll\Cen. 
Eisenbahnen, Bergwerke und Zuckerraffinerien. jede Gewalt 
ausgeschaltet sein: "Zu keiner Zeit wollen wir verges sen, daB 
nicht nur InternationaHsten, sondern auch Franzosen und Pairio
ten sind." Wie die internationale mit der nationalen Haltung 
einbart werden konnte, sagte er aUerdings nicht. 1m juni 
trat Millerand In das Kabinett Waldeck-Rousseau ein, und 
Konflikt zwischen der revolutionaren und der reformerischen 
Gruppe verscharfte skh. 

WortfUhrer der Reformer wurde Joseph Sarraute, der einen 
Unterschied konstruierte zwischen Oppositionssozialismus und 

1 Les Doctrines economiques en France depuis 1870. 
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S5llL.l<Ul"'U."': Jede Oppositionspartei sei von Natur aus 
verdammt, man miisse aber zur Oberschau der 

gelangen, also einen hoheren Standpunkt einnehmen und 
z;um Enthusiasmus dUTchringen. Zwischen der Welt von heute 
der von morgen gebe es keinen uniiberbriickbaren Graben. 

verlieB Sarraute die kollektivistische Auffassung vollig 
erhob das Banner des Individualismus. Begeistert jubelten 
aile die zu, die als Grundzug des franzosischen Wesens 

vor der Freiheit und der Unabhangigkeit des Indi
erblickten. Eugene Fourniere vertiefte diese Gedanken 

einem "Essai sur l'individualisme" und wollte den Beweis 
daB der Sozialismus im Grunde iiberhaupt individuali-

konnte nicht eintreten, da die Kollektivisten nicht zu 
waren, und gegen das j ahr 1905 war man insofern bei 

Verstandigungangelangt, als zwar der Guesdismus auf
aber doch erklart wurde, die Vergesellschaftung der Pro

,U\J'W:>JLU,,"'-L sei der wichtigste Punkt des Programms. Wie weit 
Kollektivisten in die Irre geraten waren, zeigte der von dner 

Rkhtung, insbesondere von Vaillant, vertretene Gedanke: 
individueUe Ackerbesitz muB unbedingt verschwinden, ob 
oder groB; er ist dn Hinclernis fUr die Entfaltung der Pro

und cler wirts,ehaftHchen Entfaltung." Wie sich 
zeigte, war es vollig unmogIich, die in Frankreich so zahl
mit Eigenbesitz ausgestatteten Kleinbauern (und wenn sie 

so arm waren) fUr soIche Gedanken zu gewmnen. Man kam 
xu einer KompromiBlosung und lehrte, vorubergehend solie 

bauerIiche Kleinbesitz noch am Leben bleiben, doch das Kol
sei das Ideal. Dagegen erhoben sich wieder milder 

""""'Hllll: Manner und sagten,es wiirde wohl geniigen, wenn in 
Landwirtschaft wie in der Industrie das Eigentum der Oe

meinschaft zustehe, jedoch der Individualbetrieb zugelassen wiirde 
wenn dies fUr die Gemeinschaft vorteilhafter erscheine aIs der 

J<;oIlektivbetrieb. 

Soweit die Theoretiker. Wie dachten aber die Gewerkschaft
die sich nach 1879 sehr stark betatigten? Bis 1895 wurde der 

des "corporatisme" vertreten, man wollte also in An-
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Iehnung an das fruhere Zunftwesen "gel be" 
richten und den Oedanken der Zusammenarbeit mit dell 
geberkreisen in den V ordergrund stell en. Aber der 
triumphiert uber den Korporatismus, und die 
Betatigung wird als eine "Ausweitung und Anhangsel an 
ziaHstische Tatigkeit" erklart. Die Opposition gegen den 
mus und gegen die Regierung wird sehr stark, nachdem 
setz vom Marz 1884 die Vereinigungsfreiheit gebracht 
Oewerkschaften sich also ungehindert' betatigen durften. 
werden 1892 ein Machtfaktor, als der SoziaIistenkongreB von 
seilIe den heftigen Streit urn den Oeneralstreik damit 
daB er ihn anerkannte. Die Anhanger von Ouesde, sehr 
und doch keine unentwegten Marxisten, verurteiIten den 
streik, denn es sei dne Wahnidee anzunehmen, man konn 
TeiIlosungen auskommen und allmahlich die Bourgeoisie 
ten - die Eroberung der ganzen Macht, oder nichts, das 
Losung. Die Oewerkschaften sollten sich wohl unter die 
stell en und ihr aIs Werkzeug dienen, aber nicht eigenmachtig 
deIn. Damit entwickelte sich eine revolutionare Taktik der 
die den Theorien der Parteien feindlich gegenuberstand. 
reich war auf seiten der OeneraIstreikfreunde vornehmlich 
Schriftsetzer Allemane, der sich 1890 von Brousse getrennt 
und den Oewerkschaftsgedanken in Programmform goB. An 
Seite kampften die BIanquisten, die nach dem Tode ihres 
BIanqui (1881) die Meinung vertraten, eine Oesellschaft, di 
nm durch die Oewalt aufrechterhaIte, miisse mit OewaIt 
sturzt werden. Sie rieten den Oewerkschaftlern, sich keiner 
tisch en Parlei anzuschlieBen. 

Sie gerieten damit sehr nahe an die Haltung der ,,",!lan .. ll'" 
die den Bruch mit den SoziaIisten 1879 auf dem erwahnten 
greB von Marseille vollzogen hatten. Sie lebten in isolierten 
pen in Paris, Marseille und in und urn Lyon und machten 
zwischen 1882 und 1884 durch eine Reihe von Attentaten 
bar. AIs SpeziaIgesetze gegen sie erlassen wurden (Lois ',,"P'IPT!" 

versuchten sie in den Oewerkschaf~en unterzutauchen und 
dort aus insgeheim zu agieren. Diese "syndikaHstischen 
chisten" (Oewerkschaft heiBt franzosisch syndicat) konnten 
zwar ihre extreme Haltung nicht mehr durchfUhren, radikalisi 

Ruhm und Niedergang 123 

den Oewerkschaftsgedanken und sind bis auf den heutigen 
wichtiges Moment im franzosischen Sozialismus gewesen. 

wurde die heute so viel genannte C. O. T., die Confede
enerale du Travail (Allgemeiner Oewerkschaftsbund) ge
von Blanquisten, Allemanisten, Anarchisten und OemaBig-

bei allen Oegensatzen, die sie trennten, die Ablehnung des 
und das Vertrauen in die Erringung der Macht durch 

nicht durch politische Mittel, gemeinsam hatten. 
gleichen Jahre grundete Pelloutier den Bund der Arbeits-

(federation des Bourses du Travail) und organisierte diese 
oder Arbeitsvermittlungsstellen als revoluHonare Pro

und gleichzeitig als genossenschaftIiche Hilfs- und 
:UHU'5 V [""!,,,nr,pn. Sieben Jahre darauf vereinigte sich die C. O. T. 
diesem Arbeitsborsenbund und stellte sich von da ab als ein 

mit drei Etagen dar: Unten die Oewerkschaften, daruber 
(die fUr ganz Frankreich die Oewerk

einer bestimmten Berufsgruppe zusammenfaBten) gemein
mit den Borsen, die die Oewerkschaften aller Berufsrkhtun
fines Ortes zusammenschlossen; zuoberst der Bundesaus

(Comite conf€deraI), der aus Abgeordneten der beiden Sek-
- Oewerkschaftsverbande und Arbeitsborsen - gebildet 

Das franzosische Oewerkschaftswesen der V orkriegszeit war 
dieser auBerIich einheitlichen Front innerlich scharf gespalten 

,irli"i"tpn und Theoretiker. DIe miHtante Oruppe der Aktivisten 
dem Anarchismus naher aIs dem Kollektivismus und vertrat 
den franzosischen Individualismus in seiner extremsten 

. Jeder sollte in der Produktion wie im Verbrauch ganz sei-
Wiinschen und Bediirfnissen foIgen, und die BeIegschaften 

sollten sich durch "libre entente entre les camarades" 
Die Oegenstande des Iebensnotwendigen Bedarfes (Nah

;tuJ~gsmi1ttel und Bekleidung) sollten voIlig freiem Verbrauch unter-
: Oegen Vorzeigung des Oewerkschaftsausweises soUte jeder 

sich nach Wunsch in den Oeschaften und Warenlagern 
'R"'rli",-,",,,., konnen. Nur fUr den Luxusbedarf wollte man das Ver

und Preisprinzip aufrechterhalten. Die Warenpreise wollte 
man teils nach der Arbeitszeit, teils entsprechend der "mehr oder 
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weniger groBen SeItenheit oder der groBeren oder 
Nachfrage" bestimmen. Man erkennt in dieser Gesinnung 
schwer die anarchistische Patenschaft. 

In der "Charte von Amiens" von 1906 wurde au,,,,.,,,,,,, 
bestimmt, daB die Gewerkschaften sich jeder politischen 
nahme und Betatigung zu enthalten hatten. Den MitgHedern 
zwar erIaubt, eine personliche politische Meinung zu haben 
einer politischen Partei anzugeh6ren, es war Ihnen aber 
untersagt, ihre Meinungen innerhalb der Gewerkschaft zu 
Die Gewerkschaften wollten sich in ihrem Kampfe gegen die 
beitgeber in keiner Weise von politischen Doktrinen 
tassen, fUr sie galt die "Action directe", die mit den ...... ,,', .. 
Streiks, des Boykotts und der Sabotage arbeitet. Von 
versprach man sich besonders viel" sie treffe den Arbeitgeber 
Herz, das heiBt am Geldschrank". 

Die Aktivisten waren ihrerseits wieder gespalten und 
eine "reformistisch-mil:itante" Opposition, die sich gegen zu 
fige Anwendung des Streikmittels, gegen den Streikzwang und 
aHem gegen die zerstorerische Sabotage wandte. 

Was nun die zweite Hauptgruppe, die 
Theoretiker aniangt, so wurden Georges Sorel, Edouard 
und Hubert LagardeUe ihre geistigen Haupter. Sorel war 
er fUhlte sich von der moraIischen Krise der modemen 
schaftsform abgestoBen und steHte zwei Lehrsatze auf: 1. 
allen Gesellschaftsklassen hat das Proletariat die gr6Bte 
Kraftreserve, 2. Urn diese moralische Kraft aufrechtzuerhalten 
zu pflegen, muB man unter del' Arbeiterschaft den Geist 
Kampfes gegen aUe anderen Klassen und den Willen zul' 
nung entfachen. Diese Ansichten entwickelte er nach einem 
gehenden Studium der Geschichte und des Systems del' 
lischen Kirche, deren Erfolg nach seiner Ansicht in der l\oUl.~~'l" 
losigkeit des Kampfes, den sie fuhrt, urnd in der 
mit der die M6nche sich von der Welt trennen, Jiegt. In 
beruhmten "Reflections sur la violence", die 1906 erschi'enen, 
er eine Rechtfertigung der Gewaltanwendung. Nur mit 
k6nnte sich das Proletariat von den iibrigen 
scheid en, undeine nach Eroberungen gierige und reich 
dene Bourgeoisie konne ihre "historische VoUendung" nur 
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ein geeintes und revolution ares Proletariat. Gewaltanwen
ist fUr ihn mit eigener Moral begabt, doch diirf.e sich die 

<:11""""'''' del' Gewalt im Grunde nur "symbolisch" auBern als 
oAh,;;1+,>rli."h,>r Wille zur Trennung des Proletariats von ~llen 

Gesellschaftsschichten. 
Sorel hieB aber den Generalstreik gut und naherte sich somit 
Aktivisten. Auch hier schOpfte er aus den Lehren und aus der 

del' katholischen Kirche, insbesondere aus dem "apokalyp-
Mythos", dem allein der Aufschwung des Christentums 

gewesen sei. Genau so solle es einen "Mythos des 
geben, und folglich durfe diese Waffe etgentlich 

in Ersche~n'Ung treten. ErfUllt von diesem Mythos sehe 
vielmehr der Arbeiter in den Oeisteszustand eines Kriegers 

Berth wurde zum Propheten SoreIs, fUhrte dessen Gedanken 
und stellte die Theorie von der Freiheit des Staates in poli

der Idee in geist~ger und des Tausches in wirtschaftIicher 
auf. Der revolutionare Syndikalismus sollte die Wirt

von der Tyrannei des Warentausches befreien, und der 
galt ihm dabei aIs das Muster des Erzeugers, der aus

h von der Sitte und der Tradition geleitet werde. Der 
hner hingegen sei der Typ des Tauschwirtschaftlers er 

ein unruhiges und auBerIiches, ein unstetes und friv~les 
Del' ~rbeiter del' modemen GroBindustrie stelle demgegen-

den hoheren Typus der syndikalistischen Wirtschaft dar 
seine Verpflanzung in die Stadt habe el' den Individuali~ 

des Bauern aufgegeben, k6nne aber n'Ulnmehr durch die so
ProdukHonsorcinung die "Tiefe des innel'en Lebens 

der Besinnung auf sich selbst" wiederHnden. 
Eine tiefe Tragik lag in der weltfremden Lehre Sorels und 

aIs sie im franzosischen· SyndikaIismus gegen 1908 nicht 
tragende Plattform erkannten, die sie notig zu haben glaubten 

sich einige Jahre darauf der Action Fran~aise und dem 
aIismus zuwandten, sich auch hier wieder enttauscht sahen 

am Ende des Weltkrieges sich zu W ortfiihrern des Bolsche
in Frankreich machten. 

Die franz6sische Synthese wurde versucht zunachst von Jean 
>H."~,i~ und dann von Leon Blum. Erreicht hat sie kerner von 
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beiden, die Franzosen stehen he ute noch mitten in 
urn die Schaffung eines Sozialismus franzosischer Priigung. 

Der politische SoziaHsmus der Franzosen wurde bis 1905 
zwei Parteien verteidigt, der "Parti socialiste de France" -
revolutioniir - und der "Parti socialiste fran~ais" - mehr 
stufenweise Umformung und allmiihIichen Obergang 
Diese beiden Doktrinen zu vereinigen, war die groBe 
gabe, und auf dem Internationalen KongreB in Amsterdam 
August 1904 prallten noch einmaI die Meinungen 
Jaures stand auf der einen, Guesde und Vaillant standen auf 
anderen Seite,und es geIang Guesde, uber seinen Oegner 
triumphieren. 1m April 1905 war es aber dem Geschick von J 
geglUckt, die Gegensiitze so weit zu uberbrucken, daB man 
sozialistische Einheitspartei aufrichten konnte, der man den 
gab "Parti socialiste, Section Fran~aise de I'Internationale 
abgekurzt S. F. I. O. Bis 1914 nahm diese Partei einen 
Aufschwung, ihre Vertreter in der Kammer vermehrten sich 
52 auf 103. Doch iihnlkh wie in der Gewerkschaftsbewegung 
die iiuBere Vereinigung nicht von einem inneren Ausgleich 
Gegensiitze getragen. 

Jaures, den Leon Blum einmaI ein "geme sympho:niaue' 
nannte, war ein Geschichtsphilosoph idealistischer Richtung 
ganz Franzose. Fur ihn war die Geschichte eine Reihe von 
aneinander geknupften Ereignissen nach den Gesetzen der 
bestimmung, und der Fortschritt war fUr ihn nicht nur tec 
und materieIl, sondern auch geistig und moraHsch geartet. 
stellte sich den Gang der Menschheit uber die Erde wie 
schrittweisen Aufstieg zum Licht vor. Hier war ein Idealist 
zeitig Rationalist und suchte auf diese merkwurdige Weise 
Historie seinen Mitmenschen klarzumachen und ihr einen Sinn 
geben, der es ermoglicht, die Geschehnisse der Gegenwart 
nur gedanklich zu erfassen, sondern auch zu beeinflussen -
Dienste einer schoneren Zukunft. Dieser Sozialist brachte es 
tig, trotz seines Idealismus den hIstorischen MateriaIismus 
zu lassen. Er kritisierte wohl gewisse Obertreibungen, 
aber, an ihnen sei nicht Marx, sondern die Schar seiner 
schuld. Er sah in der Philosophie von Marx einen verdienstvollen 
Kampf gegen Heuchelei und Zersetzung. Er wandte seine 
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auf die franzosische Revolution an und sah 
das Zusammentreffen zweier Kriifte: die soziale Reife 

ran:lU:"::"~U"U Burgertums und die geistige Reife des franzosi
Volkes, Reife hier im Sinne der Vollendung, die Ende 

Seine Oeschkhtsphilosophie fUhrte Jaures zum Kollektivis
Er wies immer wieder darauf hin, die wahre Demokratie sei 
zu errekhen, wenn der Arbeiter, "souveriin auf dem Geb1ete 

Politik", in wirtschaftIicher Hinsicht geknechtet bleibe. Auch 
der Kol1ektivismus re~n entwkkiungsmiiBig von sich aus ge

Die SoziaIisierung hingegen bekiimpfte er, denn sie unter
die Freiheit des Individuums. "Wir wollen die Menschen 

in enge AbteileeinschIieB,en, die von der Offentlichen Gewalt 
Nummern verse hen werden, denn auch wir haben eine freLe 

auch wir fUhIen in uns das Unbehagen gegen jeden iiuBel.1en 
. Jaures war also ganz Franzose, indem er den Versuch 
auf der Grundlage der personlichen Freiheit eine kolIek

Gesellschaftsordnung aufzubauen. Wie er selbst sagte, 
er "Ia synthese de l'individualisme proudhonien et du 

"""'''''''''". marxiste". Jaures war alsokein unentwegter Marxist. 
zeigte sich auch in seiner Lehre yom modernen Staat, der sich 

aus einer "kapitalistischen Oligarchie und einer 
okratie". Er konne den Marxisten nicht folgen, nach 

Ansicht der Staat ein unzugiinglicher Block sei, den man 
nehmen musse. Jaures gab auch zu, daBes unter der 

doch "recht gebildete und groBzugige Leute" gebe, 
"enge Interessen" man nur auf das gehorige MaB zuruck-

musse. Trotzdem blieb er Revolutioniir, sosehr seine 
reformerisch war. Denn den Reformisten wie MiUerand 

Sarraute warf er vor, sie hie Ben yom sozialistischen Pro-
nur so viel gut, wie im Rahmen der jeweiHgen Regierungs

unverzugIich durchfUhrbar sei. Die Spaltung in sozialistische 
und Gewerkschaften verwarf er, auch wandte er sich 

die Forderung von Guesde, man musse die Gewerkschafte:n 
die Partei stell en. 

Jaures war bei aIler MiiBigung bewuBter Internationalist und 
doch auch wieder, die sozialisHsche Partei konne eine 

nation ale Politik treiben. Urn diesen Gedanken zu 
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verteidigen, entfernte er sich vom h~storischen Materialismus 
lehrte, das Vaterland habe durchaus einen Sinn und 
Wert fUr die Grundbesitzer, die "Idee des Vaterlandes" 
ihrel1 Wurzeln bis auf den Grund des menschlichen Lebens 
unter. Ja, er war sogar so weit Nationalist, daB er skh zum 
zosischen Sicherheitsgedanken bekannte und schrieb, es sei 
Verbrechen gegen die Menschheit, der Sicherheit und dem 
ergehen Frankrekhs gleichgultig gegenuberzustehen. Kann 
typischer franzosisch gedacht sein als dieses: "Ein wenig 
nationalismus fUhrt vom Vaterlande fort, viel 
dazu zuru.ck; ein wenig Patriotism us entfernt von der 
nale, viel Patriotismus fUhrt zu ihr hin." So konnte es 
im November 1910 fertigbringen, einen wohlausgearbeiteten 
zur Organisation einer demokratischen franzosischen Armee 
zulegen, die nicht ein Instrument in den Hiinden einer 
und chauvinistischen Regierung, sondern vielmehr -einen 
sivkrieg vorausgesetzt - ein Mittel zum wirksamen und 
driicklichen Widerstand sein sollte. Am 31. Juli 1914 wurde 
Mann ermordet. 

Ehe wir uns der Personlichkeit Leon Blums zuwenden . ' eme Erscheinung der Nachkriegszeit ist, wollen wir noch die 
tischen Ereignisse bis zum Ausbruch des Weltkrieges 

Obwohl die Republik nach dem erwiihnten Wode von 
die Staats form war, die die Franzosen am wenigsten 
schied, vermochte sie doch nicht die zwei groBen L"\_'WL1111~:Hjj 

zu einer Einheit zu bringen, die skh nach dem Regime 
100 Tage Napoleons gebildet hatten: Konservative und 
kaner. Die Konservativen konnten skh mit dem Gedanken 
Revolution nicht vers5hnen, und uber die Erziehung, die 
und die Armee stritt man skh bitter. Fur die strengen 
kaner lag die logische DurchfUhrung der Revolution in der 
richtung einer rein weltlichen Republik, in der der Einflu6 
Klerus auf Politik und Erziehung so gering wie irgend 
war. Sie waren die Erben der Kirchenfeinde von 1789 und da , 
Geistlichkeit nach 1870 eine Hauptstutze des Monarchismus 
die Republik innerlich verabscheute und sich dafiir einsetzte , 
die weltliche Macht des Papstes als natiirliches katholisches 
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wurde, muBte der Streit immer schiirfer werden. Gam
sah im Klerikalismus den alleinigen Feind. 

Sob aId die Linke ihre Obermacht in der Kammer g'esichert 
ging sie zum Angriff vor - 1880 wurden die Jesuiten des 
verwiesen. 1882 wurde der Unterricht in den Staatsschulejn 

und dafiir obHgatorisch, daneben rein weltlich ge
Der Papst gab sich aIle Muhe, einzulenken und den KJ.erus 

Republik heranzufUhren, aber da geschah 1894 ein Ereignis 
weitesttragender Bedeutung, das bis in die jungste Zeit hinein 

hat, die Dreyfus-Affiire. Man bezichtigte den judischen 
Dreyfus, militiirische Geheimnisse an Deutschland ver

zu haben. Ein gewaltiger Sturm erhob sich, die Ultramon-
kiimpften gleich stark gegen die Juden wie gegen die Pro

fUr die Republikaner war der Fall Dreyfus (der jUdische 
wurde am 21. Januar 1895 ohne hinreichenden Schuld-

degradiert) nicht nur ein Justizirrtum, sondern eine Ver
der Klerikalen 'und der Armee, um eine ultramontane 

.. in ~:an~reich zu schaffen und die Reformen der letzt'in 
ruckganglg zu machen. FUr die repubIikfeirndlichen Mon
hatte die Stun de geschlagen, gegen die Republik vorzu

die Ehre des Heeres zu retten und den EinfluB der Juden 
Freimaurer der Offentlichkeit darzutun. 7 Jahre hat es ge

bis das Fehlurteil uber Dreyfus aufgehoben wurde. Damit 
neb en der Gerechtigkeit auch die Linke, und an eine Ver
zwischen dem Staat und der Kirche war nicht mehr zu 

Der Bruch wurde zur Vollendung gebracht, viele religiose 
wurden aufgel5st, die Beziehungen zum Vatikan abgebro-

das Konkordat Napoleons I. gekundigt und die Kirche voIlig 
Staat getrennt. Was hieB aber Links? Hier liegt die QueUe 

Irrtums. Links hieB nicht sozialistisch, links stand das 
rO'prtl1tl1 das die Iiberalistisch-materiaIistische RepubIik, die 

g fUr die Revolution von 1789 zur Sicherung ihrer 
Lebensformen geschaffen hatte - im Gegensatz zur 

die die Revolution und alles, was damit zusammenhing, 
Bausch und Bogen ablehnte. Die Rechte war jetzt in ihrem An

so geschwacht, daB bereits in den J ahren kurz vor dem 
keine Rechts-Gruppe sich mehr "rechts", sondern 

:On,~pr'""+;;"" nannte. Wir werden noch darauf zuruckzukommen 

9 
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~aben, wie wenig deutlich das Programm und die Ziele 
hschen Partei in Frankreich aus ihrem Namen 
wie vorsichtig man im Auslande bei der Beurteilung der 
den en Gruppen sein muB. 

Dieser DreyfusskandaI war also in erster Linie ein W 
zwischen den Konservativen und der Bourgeoisie. Die 
waren daran in zweiter Linie interessiert, denn sie 
eigenen Ziele. An der Trennung von Kirche und Staat 
kraftig mitgearbeitet, und an der GIeichgiiltigkeit, mit 
Yolk diese hinnahm, kann man erkennen, wIevieI Boden die 
in frankreich nach 1870 verI oren hatte. 

Trotz dieser inneren Aufregungen mehrte Frankreich 
materieUen Wohlstand und erhoite sich v611ig von den N 
gen des Krieges von 1870/71. Seine AuBenpoIitik war 
durch die Bemiihungen urn den Aufbau eines neuen 
reiches, die Beilegung alter Streitigkeiten und den AbschluB 
Biindnisse. 

Frankreich hatte 1763 'lind in den napoleonischen 
seinen gesamten Oberseebesitz verloren. Auf dem Wiener 
gab ihm England einige bedeutungslose Inseln im 
Meere und an der Westkiiste Afrikas zuriick, mehr eine 
wollende Geste und ein Pflaster fUr den verletzten frau,~u:;lSC 
Stolz als eine Tat von politischer Bedeutung. Wahrend die 
nialpoIitik des Ancien Regime die Mitte hielt zwischen 
loser Vermischung mit den Eingeborenen und strenO"er 
scheidung, jeden Geschlechtsverkehr zwischen WeiB:n und 
gem unter Strafe steIlte, praktisch jedoch erhebIiche 
auftraten und die Zahl der Mischlinge sich mehrte, frat mit 
GroBen Revolution eine grundsatzliche Wandlung ein. Die 
Bedenken hinsichtIich der rassischen UnterIegenheit der 
wurden verworfen, und das Kolonialgesetz yom 15. Juni 
st~!lte die Kolonien vollstiindig dem MutterIande gleich. 2 
spater wurde nach heftigen Kiimpfen im Konvent der 
handel verboten, und im Februar 1794 wurden aile Sklaven 
Nach dem "o/iener KongreB waren die unansehnlichen 
des ehemaIs groBen und miichtigen Kolonialreichs soweit 
gIeichberechtigten Bestandteilen des Mutterlandes erhoben 
sie auch Abgeordnete in das Pariser ParIament entsenden ' 
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erweiterte Frankreich ziemlich unvermittelt seinen Kolo
indem es das seinem Hafen Marseille an der jenseitigen 
Mittelmeers unmittelbar vorgelagerte AIgier, ein iibles 

und Skavenjiigernest, in Besitz nahm. Dies geschah 
und ein kolonialer Eroberergeist stand nicht da

Algerien kam erst 1847 - und auch nur nominell -
.1..n,jPf"O"f'n und kostspieligen militiirischen Unternehmungen, 

Hiinde. Wiihrend die Miichte noch die Versuche 
Nordafrika FuB zu fassen, vereitelten, wurde jetzt 
Worte Friedrich Lists "den Franzosen erlaubt, in 

Kolonisieren zu spiden". Sobald sie jedoch versuchten, von 
erlaubten Wege abzuweichen, trat ihnen England in 

insbesondere ais sich frank reich urn Jl.gypten bemiihte: 
des Verbindungsweges nach Indien durch ein 

GroB-Jl.gypten konnteund wollte England nicht 
Es wurde oben darauf hingewiesen, wie dann Napoleon III. 

'iml~r1f'!J'f' die Gunst Englands gewann, und ais Lohn dafiir 
er nun von Algier aus die Trikolore zum Senegal vortragen. 

gelangte Frankreich zum 9. Breitengrad. In der Siidsee 
sich die franzosen auf verschiedenen Inseln und in Neu

fest. In Asien erwarben sie Cochinchina. Der erwiihnte 
Napoleons IlL, in Mexiko FuB zu fassen, geh6rte zu einem 

kolonialpoIitischen Plane, und der Kaiser hegte auch den 
den Panamakanal franz6sischem EinfluB zu unterstellen. 

Ein zweiter Versuch, in Jl.gypten EinfluB zu gewinnen, schei-
an der franz6sischen Starrk6pfigkeit, an der Angst vor 

Der Suezkanal war von einem Franzosen (ferdinand 
Lesseps) mit franz6sischem Gelde gebaut worden, und Eng
hatte zuniichst gegen den Kanalbau agitiert, sicherte sich 
aber dUrch das Geschick Disraelis die Mehrheit des Aktien

an der Kanalges~lIschaft. Obwohl Jl.gypten unbestritten 
Kulturgebiet war (seit Napoleons Tagen herrschte 

franz6sischer Geist weitgehend), driingte sich England hier 
los in den Vordergrund - und Frankreich wagte nicht, 

seinen alten Nebenbuhler vorzugehen! Nachdem es den 
gegen Deutschland verloren hatie, gab es nur e i n Ziel 
Politik, Rache fUr Sedan! In chauvinistischer Verblendung 

man in Paris seine alten iigyptischen Pliine leichtfertig auf, 

9* 
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nur urn gegen Deutschland freie Hand behalten zu k6nnen. 
res dariiber siehe: Johannes Stoye, Das Britische W 
sein GefUge und seine Probleme. 2. Auflage, Miinchen 
Seite 112 ff.) Der Schwede Kjellen schrieb: "Seit ihrer 
stunde hatte die dritte RepubIik ihre besondere auswiirtige 
gabe: die revanche... Der HaB gegen Deutschland und 
nugtuung fUr 1870 war der feste Ausgangspunkt und der 
gedanke der neueren Auslandspolitik frankreichs." Es ging 
nicht geradeswegs in den Krieg mit Deutschland hinein, 
lieB sich auf dem Berliner KongreB von 1878 durch B 
Geschick auf die weite Welt drauBen ablenken, wo es 
wachende Kraft betatigen konnte und wo glanzende 
gewinne winkten: Es besetzte 1881 Tunis. Diese Eroberung 
ein Wendepunkt, von jetzt ab war frank reich 
Doch wenige Jahre darauf, 1885, war die Revanchelust 
der Drang nach Kolonien, frank reich wandte sich wieder 
zu, und der Boulangismus (1887-1889) bereitete den Boden 
Biindnis mit RuBland, das von 1891-1894 dauerte. Der 
gedanke vereinigte sich mit der Idee des Panslawismus. 

Ene Entspannung trat ein, ais frankreich 1894 mit 
land gegen England ill Kongo zusammenging. Damals 
Jaures mildernd, als er sich offentlich von der Revanc 
wandte. Urn die Jahrhundertwende hat frankreich am 
Scheidewege gestanden: Kolonial- oder Revancheprogramm, 
oder Agypten, Vers6hnung mit Deutschland unter Verlust 
ersteren - oder Ausgleich mit England unter Verlust des 
reno Die Demiitigung von faschoda (1898) schien die 
dung zugunsten Deutschlands zu bringen. J edoch der AuB 
ster Delcasse entschied sich fUr die Revanche. Es kam zur 
Cordiale von 1904, die die Gegensatze zwischen frankreich 
England in der ganzen Welt ausglich, ganz besonders 
Agypten und Marokko. 2 Jahre vorher hatten sich die 
schon mit den Italienern verstandigt und ihnen Tripolis 
wahrend Italien auf Marokko verzichtete. Marokko lockte 
durch seinen wirtschaftlichen Rekhtum wie durch seine 
politisch wichtige Lage am Tor zum Mittelmeer, auBerdem 
Algier benachbart. Marokko sollte einen Ersatz bedeuten 
durch Faschoda unmogIich gemachte, sehnIichst erhoffte 
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Riesenreich quer tiber das Niltal bis zum Roten Meer. 
meldete Deutschland (in nicht gerade gliicklkher form -
1905, Agadir 1911!) seine Anspruche an. Erst 1912 er

frankreich sein Zid, muBte aber einen Teil der erhofften 
an Spanien und ein Stuck seines Kongobesitzes an Deutsch-

abgeben. Die franzosen haben das nie vergess~n. Ihr Arger, 
einen Kolonialgegner zu haben, erh~tzte den Re
bis zur WeiBglut. "Unzweifelhaft hat die neue 

am Kongo die Narbe am Rhein wieder aufgedssen. Das 
konnte schlieBlich vielleicht vergessen werden, aber der neue 

urn Marokko braehte die Leidenschaften in Wallung. Die 
des jiingsten Geschlechts in nationalistischer Anschauung 

frueht, und der Nationalwille flammte hell auf, entsehlossen 
den Erbfeind im Osten gerichtet, von dessen bosen Ab-
man innerIich uberzeugt war", so schdeb Kjellen (Die 

vor und nach dem Weltkriege, S.68). 
Dieser schwedische Gelehrte hat auch auf die "innere Un
. der franzosischen auswartigen Politik vor dem 

hingewiesen und geiiuBert, das Btindnis mit RuB land 
im Grunde eine Verbindung mit dem Ancien Regime 

Art gewesen, wie man es daheim auf das heftigste be
; daneben habe die Entente mit England die Beschrankung 

franzosischen Ausdehnungspolitik sowohl in Afrika wie in 
vorausgesetzt; besonders in Syrien (auf das frankreich schon 

den Kreuzziigen Anspriiche erhob) habe eine klare Gegner
gegen England bestanden. Man hatte nun wohl fragen kon

ob nicht die andere Riehtung, erne Verbindung mit dem Fest
gegen England, natiirlicher und fUr die Zukunft haltbarer 

ware. Aber seitdem das GefUhl gegen Deutschland den 
gegeben habe, sei die auBenpolitische Einstellung klar 

und hatte im gemeinsamen Interesse des Augenblicks den 
Zusammenhang gefunden, der sich in den Krisen von 

und 1911 aIs haItbar erwies. 
Wiederum lieB frankreich eiille klare und eindeutige AuBen

vermissen. Die WiedereinfUhrung der dreijahrigen Dienst
dort (1913) war der deutliche Ausdruck einer Angststim
Auf den russischen Bundesbruder, den englisehen Freund 

die eigene militarisehe Kraft bauend, trieb es so lange em 
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Rankespiel, bis der Weltkrieg unvermeidIich war. 
auf ihn bewuBt hingesteuert hat, wird noch lange eine 
Frage bleiben. In einem Aufsatz "France and the Outbreak 
World War" hat der amerikanische Historiker Bernadotte E. 
Professor an der Universitat Chikago, in der amerikanischen 
schrift "Foreign Affairs" (April 1937) den Nachweis 
Frankfeich sich zumindest eines Eventualdolus' schuldig 
hat (man wirft einen Stein wm Fenster hinaus mit dem 
sein er k6nne einen Menschen toten unter gleichzeitiger _ , 
tueller - BereitwilIigkeit, dies zu tun), als es untatig 
RuBland nach dem Mord von Sarajevo iibereilt "<'.'< .. ,,"»".,, 
Kriegsstimmung schuf. Das von der franzosischen Reg~erung 
herausgegebene Oelbbuch wird von Schmitt als vol1ig 
lassig bezeichnet, ja er weist sogar "deliberate 
wuBte Falschung) nacho Und zwar ist ihm das moglich an 
der im Jahre 1936 veroffentlichten Documents 
Fran~ais, 1871-1914, von denen er sagt, Frankreich werde 
darin eine Rechtfertigung seiner im Juli 1914 betriebenen 
erblieken wollen, in deutsehen Augen ergaben sie nieht die 
schuld Frankreichs. 

IX. FRANZOSISCHES WESEN 

Wir sind im Sturmschriti iiber die Entwicklung der politi
Idee in Frankreich dahingeeilt und stehen nun vor der Auf
uns Rechenschaft zu geben iiber die Haltung, die "der Fran-
(als Durchsehnitiserseheinung) in den vergangenen Jahr

die fUr die Situation von heute entseheidend waren, 
men hat. Dariiber hinaus wollen wir betrachten, wie-

dieses geistige Oesicht noeh heute, wo ein Umbruch sich 
gilt, und welche Folgen sich daraus ergeben. 

Es wurde bereits gezeigt, daB die franzosische Zivilisations
das ersetzt, was bei anderen Vol kern die natiirliche Verbin
mit dem Lebensraum und die gesehlossene volkisehe Artung 

schaffen. Der Franzose unterseheidet sich von allen 
Volkern dureh die Oberbetonung des Intellekts, dureh eine 

des Oeistes, die leicht zu flaehen Abstraktionen 
blutleeren Konstruktionen fUhrt. Urn die Probleme Frank

von heute in ihrer ganzen Bedeutung verstehen und wiirdi
zu konnen, miissen wir, nachdem die geschichtliche Entwick
hinreichend behandeIt ist, den Charakter des Franzosen in 

wesentlichen Untersehied gegeniiber seinen Hauptnach
dem Deutsehen, dem Englander, dem Spanier zu zeichnen 

ging in den Weltkrieg hindn mit dem Oefiihl, in 
bei weitem nicht mehr die Zentraistellung dnzunehmen, 

einmal besaB. Das hatie zunachst bevolkerungspolitische 
auf die spater noeh naher einzugehen sein wird. Naen 

hatte sich die Bevolkerung Europas verfiinffaeht, sie war von 
auf 510 MilIionen Bewohner gestiegen. Die Einwohnerzahl 

.... _-,-, .. innerhalb derOrenzen von 1914 hingegen hatte sich noeh 
einmal verdoppeIt, sie betrug nur 39 Millionen im Jahre 1900 

20 Millionen im Jahre 1650. Damals hatie die fran-
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zosische Bevolkerung ein FiinfteI der europaischen 
gegen 1800 war es nur noch ein Sechstcl, 1850 ein 
1900 nicht einmal ein Zehntel. I n 250 J a h r e n war a Iso 
relative Bedeutung Frankreichs in Europa urn m 
a I s 50 % g e sun ke n ! 

Betrachtet man nun nur die vier europaischen 
so ergibt sich folgendes BiId: Am Ende de.s 17. J ahrhunderts 
ten Deutschland, das europaische RuBiand, England und 
reich insgesamt rund 62 Millionen Einwohner, Frankreich 
20; es stellte damit also rund ein Drittel der maBgeblichen 
paer, deren OesamtzahI zwischen 110 und 120 MiIlionen betrug, 

In den Jahren vor 1789 zahlte man 160 Millionen 
100 Millionen in den genannten vier OroBmachten und 
in Frankreich aUein, etwa ein Viertel - bereits einAbstieg. 
gab es zwischen 180 und 190 Millionen Einwohner Europas, 
160 in den flihrenden flinf Staaten (Deutschland 30, 
knapp 40, Frankreich 30, England 19, RuBiand iiber 40), der 
Frankreichs hatte sich also auf noch nicht ein FiinfteI uPc:pnl"f 

Nach dem Kriege von 1871 gab es 300 MiIlionen 
davon gehorten 220 zu den flinf OroBmachten: RuB land 74, 
sches Reich 40, Osterreich-Ungarn 36, Frankreich 36, 
nien 32. Der Anteil Frankreichs hatte sich damit auf ein 
vermindert. (Es sei bereits hier bemerkt, daB dieses V 
sich bis 1930 gar auf ein Achtel senkte.) 

Napoleon hatte zwar gesagt: "La politique des Etats est 
leur geographie", aber das Frankreich der J 
wollte nicht den Zwang der geographischen Natur gelten I 
sondern sich ein Reich des Oeistes aufbauen. Ihm erschien 
unter seiner Wiirde, die Politik auf die Orundlage von Zahlen 
stell en. An d~e Stelle der Masse setzte es die Qualitat seiner 
schen, ihm kam es darauf an, daB moglichst viele Menschen 
zur franzosischen Zivilisationsidee bekannten und daB yom 
her die Einheit gesichert war, die es den unruhig vorwiirts 
den Nachbarn als ruhenden Pol entgegenstelJen konnte. 
war statisch, wo die anderen dynamisch waren. "Mit dem 
krieg hat eine neue Ara begonnen. Nunmehr liegt bis auf 
aIle Bedeutung bei den Volkern, denen nicht Statik, 
Dynamik Element ist. Hat nicht schon die kurze Erfahrung 
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bewiesen, daB dieser Umstand Frankreich notwen
Hintertreffen bringt? Sein Siegertum hat ihm genau nur 
geniitzt, daB es sich halten kann. Doch das tut es im 

zU Europas Fortschritt, und solches Verharrenkonnen 
weit Schlimmeres aIs Niederlage. Katastrophen als soIche 

im Volkerleben nie wesentliche Richtungsanderung: auf 
gewinnt trotz allen Zufallen immer der den Vorsprung, 

Anlage dem Zeitgeist entspricht. Deshalb hat sich kein 
welcher zahIt, durch die Niederlage niederges'chlagen 

.. , Deshalb arbeitet die Zeit unaufhaltsam ... flir Deutsch
W£hrend sie ebenso unaufhaltsam ... gegen frankreich arbei-

frankreich hat eine starre, egozentrische, exklusive Haltung 
die es bis an den geistigen absoluten Nullpunkt heran

hat. Wir erwahnten oben die franzosische Auffassung von 
als Chaos, in das der Geist Ordnung bringen muB. Es 

bezeichnend flir die Unruhe, in der sich frankreich 
befindet, wenn Paul Morand im "Figaro" (22. Marz 1938) 

Glosse mit der Oberschrift veroffentlichte: "Le sous-prefet ne 
aux champs" und darin sagt: "J e comprends l'inquietude 

AngJais devant Ie desert abstrait qu'est, depuis Ie dix-septieme 
Pame franr,;aise." Die franzosische Seele als "abstrakte 

und das schon seit dem 17. Jahrhundert - ein gewichti
DaB diese Seele die Englander beunruhigt, ist 

von weltpolitischer Bedeutung, dieser psychologische 
:g<;ll~a'L zwischen zwei Volkern flihrt uns an die Wurzeln der 

Krafte in beiden Landern. Morand geht davon aus, 
Neville Chamberlain im Unterhaus gesagt hatte, als er ein 

'ekt vorlegte: "In meinen MuBestunden bin ich Amateur
- wenn man gesiit, wenn man gediingt hat, dann kommt 

erhebende Moment, wo man aus dem Boden die ersten Triebe 
sieht. Das finanzprojekt, das ich hier niederlege, ist auch 

eine Knospe, ein Versprechen von Blattern und Bliiten." Die
gartnerische Bild sollte man einmal einem franzosischen Staats

in den Mund legen: es wiirde zum Lachen reizen, meint 
dazu. Und er beschreibt dann, wie franzosische Politiker 

Abgeordnete, fernab von jeder innerlichen Verbindung zur 
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Natur, in der abstrakten Politik verloren, gehetzt ihrer Arbeit 
gehen; sie sitzen im geschlossenen Auto und sausen dahin , 
dem Leben und Sterben in der Natur auch nur einen 
gonnen. Das sei die foige der "abstrakten geistigen 
franzosischen Seele". Ganz anders mache es Mr. 
"venn er nach Chequers gehe und sich dort sammie. 
auch nicht immer auf seinem Spaziergang zu einem klaren 
schluB, so habe er sich doch, einem Yogi ahnlich, innerlichst 
Rhythmus der ]ahreszeiten hingegeben, zumindest doch 
gegen die "Kohlensaure der politischen Sale" gekampft. 
gewinne er die philosophische Ruhe zuriick und die 
daB das Universum auf der dreifachen Herrschaft der 
Pflanzen und der Minerale ruhe. Ahnlich verhalte sich Adolf 
und man konne die frage stell en, ob dieser, wenn er in den 
reichen Hohen TiroIs, in der Morgensonne von 
spazierengeht, iiber die Zukunft die gleichen Gedanken 
konnte wie ein franzosischer Minister, der ein belegtes 
rauchigen Erfrischungsraum des Palais-Bourbon zu sich 
(Wir haben hier, nebenbei bemerkt, einen Beweis fUr die 
geographischen Kenntnisse der franzosen, wenn selbst ein 
Berchtesgaden nach Tirol verlegt.) 1 

Die "abstrakte Seelenwiiste" ist der hochste Ausdruck 
AngstgefUhls. Sich auf sich selbst zuriickziehen wie die 
in ihr Haus, den Kopf in den Sand steck en wie der StrauB, 
die unheimlich drohende Gefahr naht, Widerwillen gegen 
ins Ausland, fUr immer nur nach Oleichgewicht, Sicherheit 
Ruhe streb en, das Bestehende ilber alles schatzen und 
sein, die gegebene Sitte, das ilberkommene Recht, die 
han den e n Grenzen erhalten wollen - das ist 
franzose ist der innerlich abgeschlossenste Europaer, er 
im formalismus, ist nicht beweglich und behend als Mensch, 
dern nur als Geist; er hat einen ursprilnglichen Moralb 
moral), der vorchristlich ist; und wir sagten 
Antikes in der Seele der franzosen fortlebt. 

Die franzosen wissen das, aber nur die 

1 Uber die Verbundenheit der Englander mit der Natur und die 
sich ergebenden pOlitischen Folgen siehe Johannes Stoye, Das 
Weltreich, Seite 24ff. 
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zu Ende zu denken und sich Rechenschaft von ihrer 
innerhalb der V6lkergemeinschaft zu geben. Andre Sieg

schrieb: "frankreich ahnelt keinem anderen Land: Seine 
von der Produktion, vom Eigentum, vom Einzel- und 

en sind ihm eigentilmIich. In der heutigen Welt, 
Wertkodex sich schnell andert, ist es wenig verstanden und 

" Auch wirtschaftlich lebe es nicht wie die Lander, die 
tonangebend sind, und das sei flir den sehr wichtig, der 

•• lJv ........ -- a la fran~aise" verstehen wolle. Unter soviel jungen 
verjiingten Volkern mache das franzosische Yolk durchaus 

eiues Erwachsenen. Seitdem sich die "nationale Per
, frankreichs entwickelt habe, habe es zwei Weltereig

von enormer Bedeutung gegeben: die industrielle Revolution, 
Produktionsmethoden und die materiellen Lebensformen 

daneben die Entwicklung auBerhalb Europas, die das 
der Erde verrilcke und die iiberlieferten Gro

und sogar die Beziehungsverhaltnisse zwischen den 
verschiebe. Oben wurde schon auf die immer geringer 

Bedeutung frankreichs, vom geographischen Gesichts
her gesehen, hingewiesen, und dieser Autor stellt daneben 

die Weite des nordamerikanischen Raumes im Gegensatz zu 
franzosischen: 7,84 Millionen qkm gegenuber 0,55! Neben 

unerhOrten Raummassen stilnden nun noch die Massen der 
die heute zur Macht aufsteigen; die Serie ersetze d~e 

die Mannschaft das Individuum - das sei mehr als eine 
Oeschichtsperiode, namlich ein neues Menschheitszeitalter! 
solie frankreich tun? SolIe es seine Wirtschaftsform seine , 

.ran.SCflauun:g, seine LebenshaItung, seine alte politische Ideolo
andern? Oder gebe es noch Platz in der Welt flir das frank

so wie es bisher war, seit 1789? Das sei ein fast tragisches 
denn es handle sich schIieBlich doch urn die franzosische 

urn den h6chsteigenen Charakter einer ganzen 
Nun sei aber die Politik in frankreich denkbar wenig 

neuen Gedanken, die in der Welt urn die Herrschaft ringen, 

Saillens 2 hat den inhaltschweren Satz geschrieben: "Nous 
,..--_s_a notre passe, nos voisins croient a leur avenir." (Wir 

2 Toute la France. 
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denken anunsere Vergangenheit,unsere Nachbarn 
ihre Zukunft.) SolI Frankreich weiterhin diese Einstellung 
halten, k ann es sie aufrechterhalten? Keyserling hat fur 
reich die Schicksalsfrage so gestellt: "Wie soll sich 
so wie es heute ist, einstellen, urn, so wie es ist, wieder 
zu bedeuten fUr die Menschheit, und wie sollen die andern 
sehen, urn Positives von ihm zu haben ?", und er antwortet , 
komme ganz auf F rankreich an; entscheide sich das' 
Frankreich fUr die Einstellung a Ia Poincare, so sei es als 
karperer geistiger Werte todgeweiht, wei! es dann dem Sinn 
neuen Ara widerspreche", ganz anders aber lagen die 
wenn Frankreichs Traditionalismus und seine Statik als 
rende Bestandteile der sich erneuernden Menschheit 
wiirden; wenn also Frankreich nicht mehr grundsatzlich 
das Neue ankampfe und die jungen Volker in ihm nicht mehr 
Feind, sondern beide den notwendigen Hemmschuh am zur 
wild dahinrasenden Gefahrt der weiBen Menschheit sahen. 
diesem Augenblick werde fruchtbare Polarisierung aus ihm 
den, dank der das Junge sich auf die Dauer auf die alten 
beziehen und das Alte sich umgekehrt verjungen kanne. So 
ten die beiden sich gegenseitig fordernden und bedingenden 
Europas, der statische und dynamische, sich aneinander neu 
stituieren. 

Die Massen kommen hoch, das sah schon der F 
Gustave Le Bon (1841-1931), und er schrieb, das Zeitalter, 
das wir eintreten, werde in Zukunft das Z e ita I t e r de r M 
sen sein; die Stimme des Volkes habe das Obergewicht 
Der Spanier Jose Ortega y Gasset hat in seinem Werke " 
Aufstand der Massen" die These aufgesteIlt, die Vorherrschaff 
Masse und des Gewohnlichen, sogar in den Grupp en von 
siver Tradition, seiein MerkmaI unserer Zeit; die politischen 
walzungen der jiingsten Jahre bedeuteten nichts anderes als 
Imperium der Massen. Heute wohnten wir dem Triumph 
Oberdemokratie bei, in der die Masse unmitteIbar aktiv wird. 
der deutsche Philosophieprofessor Jaspers spricht von 
ordnung und Herrschaft der Masse und meint, in friiheren 
hlitte man Fiirsten und Diplomaten kennen mussen, urn zu 
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man rechnen konnte, heute seien es die Eigenschaften der 
In den verschiedenen Landem der Welt ist je nach raum

Lage und volkischer Artung die Frage verschieden beant
worden, wie man sich zu diesem Problem des Aufkommens 

Massen verhaIten solI. OberaH ist das GefUhl starker gewor
daB das Zeitalter des Induvidualismus und Liberalismus in 

und wirtschaftlicher Hinsicht voriiber ist, nur herrscht 
nicht iiberall KIarheit dariiber, wie das neue Gesellschafts

aussehen soIl. Zunachst haben die autoritaren Staaten , 
auf seine Art, die ihnen angemessene Losung gefunden und 
gesorgt, daB der "Aufstand der Massen" nicht bei der 
Vmkehrung stehenbleibt und trostlose Verhaltnisse schafft , 

sie im bolschewistischen RuBland vorliegen, wie sie in Spanien 
waren, wie sie in den bisher noch "demokratischen" 

eintreten konnen, falls dieser gewaltige Vrstrom nicht 
in geordnete Bahnen geIenkt wird. In den Vereinigten 

die geistig das Massendenken zunachst durchexerzierten , 
s Problem am akutesten geworden. "Vox populi, vox dei" 
dort zum zivilisatorischen Kristallisationskern; in Ermange

einer Kultur blieb man bei der Schaffung aUiBerer Lebens
stehen, das Heraustreten des Ichs und der Personlichkeit 

aIs undemokratisch. Der Amerikaner wurde ein Standard
eineunmittelbare FoIge seiner Primitivitat, die ihrerseits 

AusfluB der Tatsache ist, daB dieses Kolonialvolk sein Pionier
noch nicht iiberwunden und noch nicht zu einer endgiiltigen 

Lebensgestaltung gelangt ist. Der USAmerikaner krankt 
einer inneren Leere, USA. ist noch nicht, seine Geschichte hat 

gar nicht begonnen, "es lebt in seiner eigenen Vorgeschkhte" 
y Gasset). "Vereinigte Staaten" ist heute noch nicht der 

eines Volkes oder einer geschlossenen Nation, es ist der 
fUr eine Etappe, filr eine Stufe des historischen Daseins 

die Stufe des kolonialen Lebens. ' 
So stark sich Frankreich von den anderen Nationen Europas 

so sehr stimmt es nun aber insbesondere mit deutschen 
hinsichtlich der Kritik der Vereinigten Staaten iiberein. 

lese vor aHem Duhamels "Scenes de la vie future", urn den 
." d F vacUl er ranzosen vor dem zu empfinden, was heute in 

so ganz anders sich entwickelt als in den europaischen Kul-
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turliindern. Wenn man erst einmaI die voHige 
mung gerade Deutschlands und Frankreichs in der 
der Vereinigten Staaien fief empfunden hat, dann hat man 
Ausgangspunkt fUr die Losung des Problems, wie Frankreich 
AnschluB an das neue Europa, an das Europa des Aufstiegs 
Massen finden konnte 1. 

Der Franzose zeigt einen Individualismus iihnIich 
Spanier, nUr nicht ganz so extrem und scharf, da andere 
und historische Voraussetzungen zugrunde liegen. rr:~nlr,.o;~1.: 

wie es bis heute war, ist ein Land von Bauern, Handwerkern 
Kleinburgern. Wie antikapitaIistisch und konservaiiv, 
gebunden und in der Vergangenheit ruhend sich hamiwi>rlrl 
Denken im Gegensatz zum Ieeren Profitstreben darstellt, hat 
bart2 uberzeugend dargetan. Die Idee der Nahrung und der 
darfsdeckung, die handwerkliches Wirtschaften auszeichnet 
sich im franzosischen Volke am gleich~iiBigsten verteilt. 
Bourgeois-Denken kommt hinzu. Der Burger dieser Art ist 
mal treffend als derjenige gekennzeichnet worden der , 
Riicklagen hat. Der Franzose spart, und er empfindet n.U'UC,lJ' 

gegen das amerikanische System sorglosen Geldausgebens 
Spekulierens selbst kleinster Angestellter. Er ist fUr ruhigen 
gleichmiiBigen Ablauf des Lebens in allen seinen 
form en, ganz besonders in der Wirtschaft. Arbeit am 
Band ist seinem Individualismus stiirkstens zuwider. ,,1'0 __ .. _ •.. _ 
ist im Zeitalter Fords altmodisch." Man muB in die Provinz 
urn den echten Franzosentyp kennenzulernen, Paris ist nicht 
scheidend, die Provinz machte bis jetzt die Politik. 

Besinnung und Bescheidung auf sich selbst, 
Enge und Kleinriiumigkeit zeigt der Franzose vor aHem in 
schaftlicher Hinsicht. Das Frankreich der Vorkriegsjahre hob 
von anderen Nationen dUrch seine Unlust ab, mit anderen 
in enge wirtschaftliche Beziehungen zu treten. Obwohl es 
Durchschnitt seine gesamte Baumwolle, praktisch all sein 
leurn, mehr als neun Zehntel der Wolle und der Rohseide , 

. 1.Gber ?ie amerikanische Massenseele und den dortigen Pseud 
vlduahsmus slehe Johannes Stoye, USA. Jernt urn! Leipzig 1935 Seite 
und Seite 49ff. ' 

2 Der moderne Kapitalismus. 

Franzosisches Wesen 143 

der Kohle und uber die Halfte Koks aus dem Auslande 
muB, sleht es doch darin keine Notwendigkeit zu irgend

nteressenverflechtung mit anderen Staaten. Nur ganz wenige 
und Industriezweige sind "exportabhiingig", verkaufen 

als die HiiIfte ihrer Erzeugnisse auf fremden Miirkten. So 
beispielsweise die Wolltextilfabriken 30 0/0 und die Baum-

20 0/0 Gewebe und 10 0/0 Garne aus. Verglichen 
Liindern hat also Frankreich eine andere Wirtschafts
ein anderes "climat economique". Frankreichs Wirt

zeigteeine beachtliche Autonomie, ja sogar Autarkie. Ihm 
der "Exportkomplex", der sich in Staaten wie Kanada, USA. 
England sehr nachteilig ausgewirkt hat, als die Weltkrise 

Der franzosische F abrikant und Kaufmann richtet seinen 
zuniichst nach inn en und erst in zweiter Linie nach auBen. 

franzosische Politik ist niemaIs in der Vorkriegszeit von An
machtvoller Wirtschaftskreise belastet gewesen, ganz im ' 
zu GroBbritannien, dessen Unterhaus immer und immer 

Riicksicht nehmen muB auf engste wirtschaftliche Ver-
zunachst mit den britischen Dominien, dann mit be

englischen Interessengebieten, wie Skandinavien und 
und schlieBlich mit fast allen Miirkten auf der Erde , 

als gute Kiiufer englischer Waren in Frage kommen. 
Frankreich hielt sich auf Grund dieser Wirtschaftsstatik in 
Jahren der graBen Weltwirtschaftskrise erstaunlich lange 

und Ferdinand Fried schrieb mit Recht (in "Autarkie") 
: "Die interessanteste Rolle ~n diesem Welthandelskrieg 

aber Frankreich. Der Ausgangspunkt Frankreichs ist ganz 
die Autarkie, wobei das Fundament breiter und sicherer 

s in anderen europiiischen Liindern, denn Frankreich hat 
den hochsten Grad der Autarkie, die noch vollstandiger 

werden kann durch die bewuBte Hereinnahme des 
." Bernhard Laum hat in seinem Werke "Die ge

nJO!;Serle Wirtschaft - soziologische Grundlegung des Autarkie
(Tiibingen 1933) diese Zusammenhange eingehend 

und geiiuBert: "Mitten unter den erwerbswirtschaftlich 
, Liindern besteht ein Staat, der diese Entwicklung auf 

raffenden Kapitalismus hin nicht mitgemacht hat, sondern an 
Grundsatz der Bedarfsdeckung festgehalten hat, das ist 
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frankreich. Dieses Land nimmt in der okonomischen 
der Oegenyvart eine Sonderstellung ein. frank reich ist 
europaischen Staaten am wenigsten von der Wirtsch 
riihrt worden. In dem Kampf urn die DurchfUhrung der 
bildet frankreich die vorderste front" 1. 

Die franzosen waren immer sehr stolz auf ihre 
liche AbschlieBungspolitik, und der erwahnte Paul Morand 
das einmal so aus: "Die anderen Lander sind nur Stucke 
Kontinents, der Welt; frank reich ist ein ,vase clos' '''''--''\.llll 

OefaB), fUr das Europa Interesse zeigt, das sich aber 
Europa interessiert. Man fUhIt deutsche Dorfer bei den 
Manovern eines russischen Armeekorps erzittern, selbst 
sich erregen iiber einen SchuB auf einen seiner 
Marokko, noch viel starker London von Nervositat erfaBt 
wenn in Mexiko dne neue Petroleumquelle erbohrt wird 
Indien ein politischer Mord geschieht - aber Paris, das 
Paris bleibt es selbst. DIe Erschiitterungen in der Welt 
,fiktiv' zu den Nachrichtenbiiros, gelangen in die 
und zu den Karikaturisten und von dort zu einem lachenden 
kum, das sie in Couplets umsetzt." 

Es ist versucht worden, die groBere Krisenfestigkeit 
reichs allein aus wirfschaftlichen Tatsachen zu erklaren, 
weise bei der Tagung des Vereins fUr Sozialpolitik (1932), 
Redner meinte, frankreichs wesentlich gliicklichere 
schaffeeine "Elastizitat des Wirtschaftssystems und ganz 
Pufferwirkungen fUr den Krisenfall". So dad man aber nicht 
mentieren: Die wahre U rsache der wirtschaftlichen 
frankreichs bis in die letzten Jahre hinein war die 
gesinnung der franzosen, ihr Autarkiestreben, der 
AusfluB einer eigenartigen seelischen Haltung. Es wurde 
erwahnt, daB frank reich in der Vergangenheit lebt, 
andere Lander in die Zukunft blicken. Die franzosische 
jahrhundertelang die geschlossenste Denkgemeinschaft, 
nach dem fane Roms auf der Welt gab. Orang nach 

1 Was unter Autarkie zu verstehen ist, hat der Verfasser in 
Schrift "Die geschlossene deutsche Volkswirtschaft - Oeopolitik, 
Vierjahresplan", 2. Auflage 1937, eingehend dargestellt, und es kann 
darauf verwiesen werden. 
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Bediirfnis nach Anderung kannte der franzose nicht. Kraft 
eigenarfigen Zivilisationsgedankens gab es fUr ihn nur 
Welt, s e i n Denken. Die Wirtschaft fiigte er als orgal1i-

Olied in die Oesamtkultur ein, raumte ihr also nicht die be
SteHung ein, die sie in den rein kapitaIistischen Uin

ie1te. Sein Liberalismus griindete sich nicht auf das Profit-
er hatte die oben beschriebene reaktionare bourgeois

Note. Nackten Utilitarismus lehnten die franzosen 
wie die Idee des fortschritts, wei! das ins Schrankenlose 

Uferlose fUhrt, was unfranzosisch ist. 
Der franzose ist zu sehr Individualist, zu sehr Personlich
urn Stanclardware gutzuheiBen. Ein Artikel muB ihm gefallen, 

individuelles Oeprage tragen, wenn er ihn kaufen solI. 
f\Ull\;"~;""'15 gegen das Massenhafte erfUllt ihn so stark, daB er 
aller fortschritte in der Industrieproduktion am handwerk

Qualitiitsideaf festhalt. Warenerzeugung solI nach seiner 
sich nicht vom Menschen lOsen. "Oer wirfschaftliche Kreis-

in den der franzose eingespannt ist, ist so klein, so fiber
(Sieburg). franzosischer Geist und kapitalistische Wirt

sind unversohnliche Oegensatze, frankreich machte bis in 
achkriegszeit die hochkapitalistische Entwkklung in der WeIt 
mit. Auch seine Kolonialerwerbungen waren in erster Linie 

politischen Zielen getragen, es schuf sich Kolonien haupt
wegen des Prestiges und der Sicherheit.. W 0 sich eine 

entwickelte, war cler normannische, lothringische, 
und in der letzten Zeit der elsassische Einschlag der 

maBgebencl, nicht aber franzosisches Wesen als Oe-

kapitalistischen Uindern fiihrfe die Entwicklung cler 
zur Trennung der familie vom Wirtschaftsleben 

zu ihrer Verselbstandigung. In Frankreich ist nach wie vor 
familie die Tragerin des wirtschaftlichen Oeschehens. "Das 

spielt sich in cler Werkstatt oder im Laden ab, wo 
Ausubung des Berufs unmerklich in das Privatleben, in die 

iibergeht" (Sieburg). Es herrscht geradezu ein fana-
Kult des familienlebens, in den Beziehungen der Eltern zu 

Kindern und der Oeschwister untereinander zeigt sich eine 
und Innigkeit, die sich oft bis zur Oberschwenglich-

10 
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keit und Sentimentalitiit steigert. Die Familienbande 
fach so stark, daB sogar der Individualismus 
und das Recht des Individuums zum hoheren Wohle der 
schaft verletzt wird. Die chinesische Moral gestattet 
daB man den Staat bestiehlt, damit man seinen alten Vat 
ren kann - ahnlich denkt der Franzose. Sein I 
also Sippenindividualismus. Man gibt dem Haushalt, 
sexuellen Form des Egoismus", wie Pierre Albin 1 es 
den Vorzug. Man sieht in der Familie ein soziales ..... "" .. 1I:UII 

unvergleichlicher Festigkeit, und die offentliche Meinung 
diese "Hierarchie der Verpflichtungen". Am Ende 
del' Staat durch diesen Familienegoismus nicht, denn er sei 
als individuell und komme einem "verschobenen Altruismus" 

Wie soU bei einem solchen Kult des Familienlebens, 
starker je mehr, zu einer AbschlieBung des Familienkreises 
die Wirtschaft gedeihen, da man die Beschaulichkeit liebt, 
seine vier Wande verlegt und seiten ausgeht. Wer ein 
Heim hat, fiihrt unbedingt des Abends nach Hause, um die 
mahlzeit fm Kreise der Familie einzunehmen. Man ist 
so selten wie moglich drauBen, meidet nicht nur Reisen 
land, sondern reist auch wenig innerhalb der franzosischen 
mat. Daher "ist dem Pariser Kleinbiirger selbst der aus der 
zugereiste Franzose genau so ein Fremdling wie der 
(Marquardt) 2. Was macht man sich von Paris fUr 
und falsche Vorstellungen! Der ProvinziaIismus ist selbst 
die "ville-lumiere" vorgedrungen, die Einwohner dieser 
denken nicht als Pariser, sondern als Angehorige eines 
Arrondissements, und innerhalb jedes einzelnen Bezirkes 
kleinstiidtischer Geist. Man sitzt des Abends bei einem 
vor der Haustiir und hechelt Heber mit der beriihmten 
schen Medisance die Iieben Freunde und guten Bekannten 
als daB man ins Gasthaus oder ins Kino ginge. Selbst 
graBen Boulevards geniigt es dem Pariser Mitielstiindler, 
"terrasse", drauBen auf dem Biirgersteig, seinen Kaffee 
men "pour voir et pour eire vu", er will sehen und selbst 
werden, hie und da einem Bekannten zunicken - das geniigt 

1 La vraie figure de la France. 
2 Die kleinen Leute von Paris. 
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zU wenig im Auslande, daB nicht nur in der fran
Kleinstadt der Geist der Geniigsamkeit waItet, daB viel-

h der GroBstadter ia selbst der richtige Pariser bediirf-atle , • 

~ . 
Franzose hat noch ein GefUhl dafUr, daB Bediirflllsse 

weiter sind als Fallstricke des Teufels, will sagen, des Aus
wie Sieburg das bezeichnet hat. Steigerung der Bediirf

s~ denken diese westeuropaischen Eremiten, fUhrt zur Un
wer viele Bediirfnisse hat, qmB hart arbeiten, wer viel ar

kann zwar viele Bediirfnisse befriedigen, wird aber dadurch 
neue erwecken, die auch gestilIt werden wollen. Am Ende 

man systematisch und konsequent arbeiten, aber Arbeit, die 
rei wird, also iiber die Beschiiftigung hinausgeht, die 

anderer VOlker innere Befriedigung verleiht, verab
der Franzose aus tiefster Seele. Frankreich hat eine Wirt
t:"'U'H~UE' die sich von der spanischen ebenso abhebt wie 
englischen. Auf den ersten Blick konnte es scheinen, als 
sich der Spanier genau so, aber tatsiichIich denkt er doch 

denn ihm fehlt der Orang nach Anhiiufung von ge
Besitz, der zwar seine Orenzen kennt, jedoch einen 

Umfang annehmen soIl, daB er innere Ruhe gewiihrt. 1m 
zum Franzosen lebt der Spanier "gefiihrlich". Der Eng

hinwiederum kiimpft um Besitz bis zum Reichtum, da sein 
fUge den Erfolgreichen iiber die Gentry und die 

bis hinauf zu den Mitgliedern des Oberhauses erhebt und 
.uc;l1Ll\,.l1,anideal allen Volksangehorigen als Leitstern dient. 

treibt er den Orang zum Reichtum nicht bis zur 
an sich wie der Nordamerikaner, der in Ermangelung 

Adelsstandes demjenigen die Fiihrung zuerkennt, der seine 
durch ein entsprechend hohes Bankkonto nach

kann. 
Der Franzose ist, wie Laum in dem erwiihnten Werke zu

hervorhebt, nicht nur sparsam, sondern unsicher bis zum 
und die breite Schicht der Besitzenden erwirbt nicht 

sondern festverzinsliche Staatspapiere. Der Franzose ist ein 
niemals aber ein wagender KapitaIist". Sein wirtschaft

Handeln beherrschen die Begriffe "prevoyance, prevision, 
'n" .•• ~ •. ". Er ist ein Feind des Risikos und der Experimente, er 

10* 
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verlangt GewiBheit und Sicherheit. WeiI er auf die T 
schw6rt, erfUllt ihn ein GefUhl der "Unsicherheit "'<>,n-,,..;!L 

Neuen und Modernen, gegeniiber allen Vorgangen cler 
deren ungewohntes Tempo der Franzose aus seiner 
Abgeschlossenheit mit MiBtrauen betrachtet" 
Franzosen sind sich dariiber v611ig im klaren und \Tp,r<>f1"h_ 

Abschwachung oder Besch6nigung dieser Haltung. 
tont die Abneigung seiner Landsleute gegen jedes 
UngewiBheit, ihr Streben nach "certitude, securite, 
"Wir haben durchaus nicht in unseren Nerven die 
Zahigkeit, urn im kurzen Verlaufe unseres Lebens V 
verIieren und wiederzugewinnen. Wenn wir standig mit 
Kapital spielen wiirden, wiirden wir zu schnell sowohl 
Energie wie aile Spannkrafte einer Gesellschaft verIieren, 
gebaut ist auf dem Sparen und auf der Vorsorge." 

Max Weber hateinen beriihmten Aufsatz iiber "Die 
tische Ethik und der Geist des Kapitalismus" 1 geschrieben 
Grundlage des kapitaIistischen Geistes die PradestinauCJll~J:CJ 
kalvinischer Priigung - nicht das Luthertum - erkannt, 
das einzige Mittel, des Gnadenstandes gewiB zu werden, 
Jiegt, sich im reinen Wandel und im Beruf zu bewahren. 
Blick auf das Jenseits, voll Angst urn sein Seelenheil, 
solcher Protestant seine irdisehen Geschiifte und stellt die 
rung, "arbeite hart in deinem Beruf" - zwar nicht fUr 
Fleischeslust oder urn reich zu werden, vielmehr zu Gottes 
Es entsteht der Geschaftsmann mit dem ungebrochenen 
wissen beim Geldverdienen. Sehr richtig ist auch einmal 
worden, der Protestant stehe "unter der Arbeit" und 
eine Arbeitsneurose. Von solchem Denken ist der F 
entfernt. Die Wirtschaft ist fUr ihn nicht ein Feld zu 
und unentwegter Betiitigung der Arbeitslust und des 
dranges, yom friihen Morgen bis zum spaten Abend, von der 
heit bis zum Alter. Er hat bekanntlich das Rentnerideal, er 
eine Einstellung wie die Jacob Fuggers nicht begreifen, der 
Schwager auf die Aufforderung, sich nunmehr, da er alt 
sei, zur Ruhe zu setzen, antwortete: "Ich habe vie! einen 

1 1m "Archiv far Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" 1901, 
abgedruckt in Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie 1934. 
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will gewinnen, dieweil ieh kann." Fiir den Franzosen ist 
nicht Selbstzweck, vielmehr Mittel zum Zweck. Er arbeitet 

Sinne des handwerklichen Berufsethos mit h6chster Hin
das Werk und mit gr6Bter Freude am Erfolg, aber schlieB

nur, urn seine Tage in beschaulicher Ruhe beschlieBen 
- onne Sorgen. 

franz6sische AuBenhandel tragt deutlich die Spuren einer 
Wirtschaftsgesinnung. Hier kommt das Autarkiedenken 

am deutlichsten zum Ausdruck. Autarkie heiBt ja 
des AuBenhandeIs, sondern vielmehr Streb en nach 
Sicherheit, Versorgung aus eigener Scholle und 

Rohstoffreichtum, urn gefiihrliche und poIitisch untrag
eit zu vermeiden. Au Ben handel soll sein, aber nicht 

sondern als Zusatz. So kann es wiederum keinen 
Oegensatz geben als den zwischen der Wirtschaftsgesin

er Franzosen und dem Handelsgeist der Engliinder und 
. Der Franzose ist kein geborener Kaufmann und 

, im Grunde verachtet er den Handel, er lauft nicht dem 
nacho Wenn man in Paris in ein Geschaft kommt, so hat 

Eindruck, Jastig zu fa~len, ein St6renfried zu sein. Man 
moglichst nicht zur Essenszeit in einen Laden, diese Stunde 

Pariser Geslchaftsmann heilig, und er erwartet, daB der 
diese Ruhepause respektiert. "Der Kolonialwarenhandler 

wenn du etwa nur ein Pfund Wiirfelzucker oder ein Viertel
Kaffee kaufen wilIst, keineswegs die iibliche KiIopackung 

das Halbpfundpaket Kaffee deinetwegen aufreiBen, urn dir 
Hiilfte zu verkaufen, nein, er laBt dich ruhig gehen!" 

art hat nachgewiesen, wie der ehrbare Kaufmann im 
stumm und stolz vor seinem Warengew61be stand und 
erei vermied. Reklame gaIt als unfein, sogar an st6Big. 

denkt heute noch der Franzose. Er schiitzt seine Arbeit als 
ein, Kunst bietet man nicht an, man muB urn sie gebeten 

Man macht so wenig wie m6glich Reklame, der Kaufer 
Gefiihl, beschenkt zu werden, wenn er etwas kauft; muB 
froh und dankbar sein, wenn er fUr seinen schn6den Mam
wirklich erhiilt, was er ersehnt? Manche deutsche Frau wird 

,r!"~~t"I·,nen durch die groBen GeschaftsstraBen von Paris ge-
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gangen sein und die daheim gewohnten prachtigen 
Modeauslagen vergeblich gesucht haben. Sie bliihenim 
nen - in merkwiirdiger Parallele zu den erstklassigen 
Herrenschneidern und HuthandIern, deren Schaufenster 
lich vorsintfIutlich anmuten und nicht im geringsten 
deuten, daB hier Lords kaufen. 

1m Geschaftsleben wird das MaBlose genau so 
wie im iibrigen Leben. "Time is money", dieses Wort 
von einem Franzosen erfunden worden. Man will nicht T 
Betrieb, aber auch nicht Sachlichkeit, Genauigkeit, kurz 
Zwang. Fortschritt auf Kosten der Menschlichkeit wird hier 
geschatzt. Der personliche Zug im Wirtschaftsleben wird so 
wie moglich aufrechterhalten, Geschaft und PrivatI eben 
unmerkbar ineinander iiber, ahnIich wie in Spanien, wo 
tut, den Geschaftsbriefen die Niichternheit dadurch zu 
man sich am Anfang nach dem Befinden der Familie 
in einem moglichst Iangen SchluB gute Wiinsche fUr 
Wohlergehen ausdrilckt, und in der Mitte, sozusagen 
auf den eigentlichen Zweck des Schreibens eingeht. Genau 
Spanien tritt auch der Geschaftskunde ohne weiteres in den 
deskreis des Kaufmanns ein, denn eine ode Versachlichung 
schaftlichen Beziehungen hat man von sich fernhalten nv,u,,,u. 

ist def Sinn fUr MaBhalten und Bescheidung, der die, 
jetzt davon abhielt, im Welthandel eine fUhrende Rolle zu 
Und doch hatten sie sehr leicht die Moglichkeit dazu gehabt. 
zeigten oben, wie iiberdurchschnittlich fruchtbar der 
Boden ist, und es wurde bereits erwahnt, wie ungewohnlich 
schickt und leistungsfiihig franzosische Handwerker und 
sind. Die Gunst der Verkehrswege hatte Frankreich dazu 
ko~nen, sich (wie einst in der Romerzeit Gallien) friihzeitig in 
internationalen Warentausch einzuschalten. Es tat es 
huIdigte dem Autarkieideal besonderer franzosischer 
hieIt sich damit ungewohnlich lange wirtschaftlich gesund 
sieher, geriet jedoch zu Beginn dieses Jahrhunderts und noch 
in der Nachkriegszeit in die Gefahr aIlzu starker Isolierung. 
Morand hat seine Landsleute - iihnlich wie andere Autoren 
allen Ernstes mit den Chines en verglichen: "Es besteht 
den Chinesen und uns eine frappante Ahnlichkeit. Leiden 
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S arsinn, die Kunst der Erhaltung der Dinge und der bis 
P gehenden Reparaturen; Kochkunst, MiBtrauen, Hof
von alters her, eingewurzelte, doch aber passive Fremden

Konservatismus, der von sozialen Stiirmen unter
wird, Mangel an GemeinschaftsgefUhl, Lebenskraft der 

eute, die iiber das Alter der Krankheiten hinaus sind." An
einer soIchen Gesinnung konnte es nieht ausbleiben, daB 

einen Seite das soziale Empfinden nieht entwickelt wurde, 
frankreieh in der EinfUhrung sozialpolitischer MaBnahme~ 

aIs riickstandig bIieb, andererseits aber auch der Sinn fUr 
Kreditwirtschaft, Betriebswissenschaft, groBindustrielle 

moderne Kostenberechnung usw. sich nieht entfaltete. 
frankreieh das Land der "petites gents", der kleinen 

ist, versteht man darunter doch immer wieder die Besitzen
und wenn ihre Habe auch noch so klein ist. Der Nicht

der unselbstandige Arbeiter und AngesteIlte, wird -
hier eine interessante Parallele zu Spanien - mindergeachtet, 
auch nicht miBachtet wie beim sudlichen Nachbarn. Und 

Unjust, die moderne Industriearbeit zu organisieren mit all 
fehlern und Schwiichen, nachdem ihre Entwicklung nicht 

verhindern gewesen war, blieb das franzosische Arbeitsrecht 
schlecht ausgebildet. Als schlieBlich die bisherige Rege

cler Arbeitsverhiiltnisse, insbesondere des Kiindigungsrechtes, 
geworden war, iinderte man zwar 1890 den Artikel 1780 

Code civil, tat dies aber derart unklar und ungeniigend, daB 

" 

und Gerichte darin iibereinstimmen, daB dieses Ge
est fort mal faite". Es erkliirt namlich, daB die "Dienst-

(also der Arbeitsvertrag) jederzeit durch den Willen einer 
vertragschlieBenden Parteien gelost werden kann, und dann 

der sehr unbestimmte Vorbehalt, dennoch konne die Kiindi
AnlaB zu Schadenersatzklage geben .. BewuBt und absichtlich 

cler Oesetzgeber aber unterlassen, zu sagen, unter welchen 
und in welchen Fiillen ein solcher Schadenersatz ge

werden muB. Wir werden noch darauf kommen, wie stark 
sches We sen gerade vom Rechtsdenken her gekennzeich

ist, wie sehr man fUr Klarheit aller Rechtsbeziehungen ist; 
wiegt also urn so schwerer, daB hier bewuBt eine sehr ernste 

frage nicht gelost worden ist. Oem Gesetzgeber waren 
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verschiedene Vorsehliige gemaeht worden: Schad en ersatz 
geleistet werden, wenn die Entlassung ohne triftigen 
foIgt war oder wenn boswiIlig oder zur Unzeit gekilndigt 
Diese Formulierungen wurden als ungenilgend bzw. 
zurilekgewiesen, und sehlieBIieh entschied der Oesetzgeber 
die sehleehteste aller Losungen: es den Oeriehten zu 
wann sie die Oewiihrung dnes Sehadenersatzes ausspreehen 
ten. "Detestable maniere de legiferer" (abseheuHehe Art der 
setigebung), so drilckte sich der angesehene franzosisehe 
PlanioI aus und sagte, die erste Pflieht des Oesetzgebers sei 
doeh, prinzipielle Fragen selbst zu Josen und nicht die '"In .. ;,,,_ 
keiten den Richtern zu ilbertragen. In dem arb 
OrundriB von Capitant-Cuche (Paris 1927, Seite 399) kann 
den aufsehluBreiehen und angesichts der heutigen 
nicht ernst genug zu nehmenden Satz lesen: "So wurde das 
von 1890 eine groBe Enttiiuschung flir die Arbeiterklasse." 

Oenau so rilckstandig blieb die Entwicklung der 
stde, die geradezu versucht, mit einem Aekergaul ein 
rennen zu gewinnen. Unruhig bIickt sie naeh London hinilber 
bestaunt die Leistungen der City, neidvoll sieht sie auf ""'U'\;UI:~ 
und seine Handelsorganisation, flirehtet aber insgeheim den 
an dem Frankreich sich -- wohl oder ilbel - wird 
mussen, seinen Individualismus, seine Autonomie, seine 
liehe Freiheit in der Wirtschaft aufzugeben zugunsten eines 
stems, das als FoIge des weltweiten Aufkommens der Masse 
keinem naeh Bedeutung strebenden OroBstaate mehr U"'"tnil>iij 

werden kann. Mit Orausen haben die Franzosen festgestelIt, 
"in der heutigen Welt der Nachdruck nicht mehr auf dem 
viduum, sondern auf der Oruppe liegt". Was soli aus der 
lung Frankreichs werden? fragen sie. Man ist hier 
man hat alles getan, urn die Wiederkehr des Ancien Regime 
moglich zu machen, Frankreich wurde politisch eine "societe 
petites gents", gab sich ganz dem Individualismus hin und 
schloB sich der "ivresse semi-mystique de la production, qui 
toxique mais transfigure Ie monde contemporain" (halb"""'"T''''' 
Trunkenheit der Produktion, die die Welt von heute 
aber aueh umgestaltet). Andre Siegfried gibt unumwunden . 

" 

" 
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sei nicht nur politisch altmodisch und in v0rkapitalisti
VorsteIlungen steckengeblieben, nein, es passe sich auch 

unharmonischen und ungemiiBigten Rhythmus der Massen-
schwer an. 

Und doch mehren sich die Anzeichen flir einen grilndlichen 
Der "Temps" veroffentIichte am 1. Mai 1938 

nschluB an die Londoner Reise des Ministerpriisidenten Dala
und seines AuBenministers Bonnet einen Artikel, in dem es 
hoffent:ich hiitten diese Staatsmiinner nicht verges sen, daB 

franzosische Wirtschaft nicht isoliert ist, und daB ·Frankreich 
,en vase clost arbeitet, nicht arbeiten kann". ·Den Begriff 
clos" kennen wir, wir erwiihnten oben, es sei gerade der 

der Franzosen, eine Wirtschaft zu besitzen, die sich wie ein 
senes OefiiB" ausnimmt, wie es Paul Morand im Bilde 

nnt hatte. Jetzt schreibt der "Temps", frankreich milsse a!les 
urn den AnsehIuB an die Weltwirtschaft zu finden. "II nous 
faire plus d'efforts pour conserver et, si possible, elargir nos 

exferieurs ... Pour· cela, iI n'y a qu'un moyen sur: 
nos prix de revient." (Wir milssen groBere Anstrengun-

machen, urn unsere Auslandsabsatzmiirkte zu erhaIten und, 
moglich, zu erweitern... Daflir gibt es nur ein sicheres 
: Senkung unserer Oestehungskosten.) 

Damit hiitte Frankreich nicht nur seine Autarkiepolitik, seine 
e Sicherheitsbemilhung aufgegeben und gefiihrlichen 

an die Weltwirtschaft befilrwortet, hier liigen auch die 
flir eine neue soziale Spannung. Bisher kilmmerte sich die 

he Wirtschaft urn AuBenhandelserfolge recht wenig und 
eine Lohnpolitik Iediglich auf Orundlage des internen Waren

- jetzt, im Zeichen einer Bemilhung urn AuBenhandels
in Konkurrenz miterfahrenen Oegnern, strebt sie nach 

"'1'~c""t.,nsenkung, was gleichbedeutend ist mit Lohnkilrzung 
entsprechenden nachteiligen FoIgen zeitigen wird. 

Wir haben bisher die Orundzilge des franzosischen National
so we it betraehtet, wie sie flir die franzosische Wirt

sinnung bedeutsam waren. Wir wenden uns nun der Hal
politischen Fragen gegenilber zu und stoBen dabei wieder auf 

Intellekt als den Orundzug des franzosischen Wesens, auf die 
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Vernunft als die Lehrmeisterin in politischen und kultureHen 
gen. Wiihrend der Individualismus das Wirtschaftsdenken 
stens beeinfluBt, erfiihrt die Politik von dem Drang nach 
(Klarheit), von dem Streben nach restloser geistiger Erfassung 
Dinge ihre GestaItung. Diese Einstellung ist kartesianisch. 1m 
1637 veroffentlichte der franzose Descartes ein Werk mit 
Titel "Discours de Ia Methode pour bien conduire sa 
chercher la verite dans les sciences". Diese "Untersuchung 
die Methode, seine Vernunft recht zu gebrauchen und die 
heit in der Wissenschaft zu suchen", wurde wie kein anderes 
der Weitliteratur bestimmend fUr die Geisteshaltung einer 
Nation. Hugo friedrich hat in seiner uberaus lesenswerten 
"Descartes und der franzosische Geist" (Leipzig 1937) 
dieses Buch sei das philosophische Laienbrevier der f 
geworden und geblieben bis auf den heutigen Tag. Der 
Descartes', ob verstanden oder miBverstanden, ob ernsthaft 
sprochen oder ideologisch zerdehnt, bleibe das Vorbild, auf 
sich viele Phasen der franzosischen Literatur, Rechts- und 
lehre, Philosophie und KuIturtheorie ausdrucklich bezog 
daB frankreich durch ihn und er durch frankreich deutlich 

Seit Descartes pflegen die franzosen das nicht 
Streb en, Schwierigkeiten und Tiefen des wissenschaftlichen 
dankens der dunklen fachsprache zu entreiBen und der 
heit zuganglich zu machen. Klarheit uber alles, und soUte 
die wissenschaftliche Leistung Ieiden, das wurde das Ziel 
franzosischen Darstellungskunst. Wer seine Muttersprache 
so meistert, daB er mit ihr im Interesse des Lesers geschickt 
gehen kann, darf nicht auf Anklang beim franzosischen Leser 
nen. Der bekannte franzosische Soziologe Auguste Comte 
duster und fUr die Menge schwer verstandlich, und so hatte 
den franzosen nur sehr geringen Erfolg. 

fur Descartes ist das Denken die einzige GewiBheit, die 
von unserem Dasein haben, er pragte das beruhmte Wort " 
ergo sum" (Ich denke, also bin ich). Die Welt kann nach 
Theorie unterworfen werden, die Philosophie hat ihr Ziel erst 
reicht, wenn sie in die praktische Anwendung hiniiberfUhrt 
uns zu Herren und Besitzern der Natur macht. Denken wir an 
was oben von der Einzwangung der Natur in das Denken 
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gesagt wurde, so wissen wir nun, auf wen diese Ein
zuriickgeht. Wir verstehen den franzosen von heute 

wenn wir ihn unter dem Gesichtspunkt des kartesianischen 
betrachten, das eine eigentiimliche KIuft zwischen Denken 

Sein aufreiBt, es dennoch aber fertigbringt, Eintracht zu 
zwischen Sichbescheiden und Stolzsein. Schrieb doch 
gleich im Anfang seines Werkes: "Es ist gut, etwas 

den Sitten der verschiedenen Volker zu wissen, urn die unsri
gesiinder zu beurteilen, und damit wir nicht den ken, daB alles, 
gegen unsere Art lst, lacherlich oder wider die Vernunft sei, 
die es tun, die nichts gesehen haben." 
Descartes will aile personliche AnmaBung preisgeben, er 

nach universaler GewiBheit durch demiitige Riickkehr zum 
zur durchschnittlichen Menschlichkeit. Das Individuum 

der Mensch wird Herrscher, das Beweisverfahren 
[orn1"ntr solI so geskhert werden, daB ihre Erkenntnisse keine 

mehr zu scheuen haben. Wie Hugo friedrich hervor
Jiegt hier der Grund fUr die eigentiimliche Geschichtslosig

die das kartesianische Denken enthalt: Gibt es Geschichte, 
Bewegung des menschlichen Geistes, so ist sein Beweger 

Irrtum, der Abfall von der Wahrheit, der aus sich Irrtiimer 
Irrtiimer erzeugt. 
Descartes hat nicht originell sein wollen. Hier zeigt sich ein 

Zug im franzosischen Wesen: Der Individualismus 
nicht so weit getrieben, daB Eigenbrodelei erlaubt sei, die 

des Geistes ist grundsatzliche Regel fUr aile; wer da
verst6Bt, stelIt sich auBerhalb der Gemeinschaft der von 
Grundsatz regierten franzosen. Wenn daher frankreich 

wieder vor dem Begriff und der Anerkennung des Genies 
dann in Obereinstimmung mit und unter Berufung 
der nicht im Ausnahmegeist und in der Revolution, 

im Durchschnittsgeist und in der Kontinuitat die Garantie 
Erwerbung und Bewahrung der Wahrheit sah. "Der Konti

hat sich im franzosischen BewuBtsein starker er
als der fortschrittsbegriff des 18. und 19. Jahrhunderts, 

die durchschnittliche moderne ZiviIisationsidee frankreichs, 
letzterem angestoBen, ist zum ersteren zuriickgekehrt." fried
sieht in der franzosischen Zivilisationsidee das Erbe 
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des iibervolkischen Universalitatsgedankens 
nistischer Pragung, hindurchgegangen durch den Na 
des 16. und 17. ]ahrhunderts, und er sagt, die Franzosen 
sie heute noch tiefer und geschichtlicher begriinden zu 
indem sie an dem katholischen Allgedanken und an den 
anspruch des ehemaligen Imperium Romanum anknupfen. 

Das denkerische Nivellierungsstreben Descartes' bedeutet 
die formbegabte und padagogisch geschkkte franzosische N 
die Gefahr, daB ihr di'e "philosophischen Inhalte unter der 
zu Banalitaten zerrinnen, wenn das Gegengewkht, die 
stellerische Kunst, versagt und der AnlaB zur Verteidigung 
schwunden ist". Dennoch ist nkht zu leugnen, daB auf 
Boden edler Durchschnittlichkeit und aristokratischer V 
die Dichtungen eines CorneiUe, eines Racine und eines ..... Cll'Vll'la 

erwuchsen, - das Ideal des MaBhaltens, der Reinheit, der 
der Durchsichtigkeit und der AIlgiiltigkeit erfiillte sie aIle. 
schrieb 1858: "Die Gabe, etwas gut auszudrucken,das ist 
Geist dieser Rasse, ein Geist, der die Mitte halt zwischen 
Spekulation und ins kleine gehender Beobachtung, zwischen 
ner Erfindung allumfassender Ideen und sorgfaltigster 
kleinster Fakten ... Er ist ein Klassiker der Methode und der 
gultigkeit, er ist der Professor des Menschengeschlechts und 
Sekretar des Menschengeistes ... Er uberlaBt es den Griechen 
den Deutschen, das Wesen der Oinge zu ergriinden. Ihm 
es, eine gelaufige Idee von ihnen zu haben." 

Descartes war nicht etwa der Schopfer eines durch 
Nuchternheit und Exaktheit ausgezeichneten franzosischen 
empfindens, er gab vielmehr - aIs besonders typischer V 
seines Volkes - einer Stromung lebendigsten Ausdruck, die 
heute ihre Kraft bewahrt hat. Der franzosische Orang nach 
heit als AusfluB eines ungemein stark ausgebildeten "esprit 
suite" ist in seiner poIitischen Bedeutung erst voll zu 
wenn man dadn das Bemuhen der Franzosen erblkkt, auf 
Weise mit der Lasung des Problems "Individuum und 
(Einzelmensch und Gesamtheit) fertig zu werden. Sie glaubten, 
Spannung in Ermangelung einer einheitlichen politischen 
die eben doch nur aus dem Valkischen kommt, durch 
schaltung des Geistes beheben zu kannen. 
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Salvador de Madariaga hat in einer ungemein klaren, iiuBer
vielleicht uberspitzt wirkenden, praktisch aber hOchst bedeut

volkerpsychologischen Untersuchung uber das Wesen der 
er, Franzosen und Spanier in vorbildlicher und muster
Weise das Wesen der Franzosen bestimmtl. Fur ihn ist 

Englander der Mensch des Fair-play als der vollkommenen An
des Spielers an die Mannschaft, woraus Tatkraft und 

erwachsen. Der Spanier ist der Mensch der Passion 
Sinne des Gefiihls und des Erleidens, einer Haltung, die hinauf

zum Ehrbegriff und zur InnerIichkeit. Der Franzose wird 
ichnet durch Verneinung der Empirie, er stellt a priori 

auf mitte!s des Oenkens und sieht im "droit" (Recht) sein 
ZieI. Wahrend beim Engliinder die Natur sich mit der 

ft verbfu1det, unterstellt der Franzose die Natur der Ver
und umgekehrt siegt im Spanier die Natur tiber die Ver

und unterwirft sie skh. 
Der Franzose ringt immer nach Klarheit und HelIigkeit, und 

besser sehen zu kannen, beschrankt er das BIickfeld. Er ist auf 
Hut vor der Vielfaltigkeit, mit der sich die Natur dem Men

darbietet, und steckt siiuberIich die Grenzen jedes Problems 
Viele Ausdrucke im franzosischen W ortschatz deuten darauf 
beispieIsweise "II faut serier les questions", "II faut pro ceder 
etapes". InstinktmiiBig wird ausgeschaltet, was mit der gei

Erfassung einer Situation nicht zusammen passen will. Oer 
als Geistmensch - das deuteten wir oben schon an -

die Natur in den Rahmen seiner yom Intellekt voraus ge-
Denkkategoden. Immer drangt es ihn, "Gesetze" auf

n, die jedoch die Natur nicht immer zu befolgen geneigt 
Die Maschen def Logik sollen so eng geknupft werden, daB 
Natur nicht daraus entschliipfen kann. Damit niihert sich die 

dem MiBtrauen, auf das bereits hingewiesen wurde. 
Drang, die VieIfa!t der Natur in die Ordnung des Geistes zu 

steigert skh beim Franzosen bis zur Reizbarkeit, und vor 
hat er so vie! Angst wi,e vor einer intuitiv gestalteten Hand
die ihn in die Sphiire des Ungewollten mitreiBen kOnnte. 

ist ihm alles Chaotische so verhaBt, will er restlose Klar-

1 Salvador de Madariaga, Ingieses, Franceses, Espafioles - Ensayo 
PSicologia Colectiva Comparada, Madrid 1929. 
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heit, notfalls auf Kosten der inneren Soliditat. Bis aufs 
jede Handlung vorbereitet sein durch taktische und 
Studien. Welcher Kontrast dem Englander gegenuber, der 
des Tatmenschen die Oinge sich ruhig entwickeln laBt 
dann zum Denken schreitet, wenn es darauf ankommt, 
oder natiirlich Oeschehenes in geistige Formen zu gieBen, 
triiglich zu begreifen - mehr aIs Rechenschafts!egung. 

Von den Romern haben die Franzosen in den Urzeiten 
Staatsentwicklung gelernt, was Zivilrecht heiBt, und ihre 
unruhevolle und gehetzte Staatswerdung legte ihnen nahe, 
Rechtsdenken in Form einer Forderung zur Orundlage aIle 
schehens zu nehmen, von oben her zu regeln, was eigentlich 
unten her sich selbst entwickeln sollte. So sagt ein 
'Wort: "Die Autoritat muB von oben her kommen, das 
von unten her." Fur Autoritat hat also der Franzose 
Verstandnis, er hat auch das OefUhl dafUr, daB von der 
schaft her ein Resonanzboden gegeben sein muB, wenn 
vorhanden sein solI. Aber - und das ist das Entscheidende
Autoritat ist nicht autonom, nicht urstandige Kraft, sondern 
fluB einer fUr alIe Zeiten aIs giiltig gedachten Denkform, 
werden uns noch damit zu beschaftigen haben, wieso durch 
Aufkommen der Masse in unseren Tagen franzosische, auf 
fundierte Autoritatsgesinnung erschiittert werden muBte. 
schon gesagt, daB Frankreich sich eine Oestaltung des 
schaftslebens nur denken konnte durch vom Oeistigen und 
vom Praktischen her gegebene strikte Regeln fUr die politi 
Beziehungen der Biirger untereinander. 

Klaren, klar sehen will der Franzose immer und iiberan; 
um schuf er auch sehr bald einen weitestgehenden 
Zentralismus, der so viel in sich aufsaugt wie nur irgend 
Er wurde damit zum Meister der Analyse im Oegensatz zum 
thetischen Spanier und zum aufzahlenden und katalogi 
Englander. Sein Sinn fUr MaBhalten entwickelte sich aus 
Wunsche, jedes Ding an seinen Platz zu stellen. Oer 
definiert gern, beschreibt die Oinge bis ins kleinste und 
ihre Konturen so genau wie moglich. Wer anders als der 
hatte den Begriff der "mise au point" erfinden konnen! 
"Einstellung" ist ein Bild aus der Optik und will besagen, 
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Auge einen Oegenstand in ganz bestimmter Entfernung am 
sieht, ein wenig zu we it nach vorn oder nach hint en 

wird das BiId un scharf. Wer photographiert, weiB was ge
ist. Oer Englander liebt das Konkrete, auch wenn es un

ist, der Franzose schatzt das Abstrakte, wenn es nur klar 
prazise ist. Er neigt damit zum Schematisieren und zum Ver

Wahrend der Englander mehr aus dem UnbewuBten 
muB beim Franzosen alles bewuBt und durchdacht sein. 

er Englander mit Standhaftigkeit und Ausdauer, also mit dem 
die Tat durchfiihrt, klammert sich der Franzose kraft seines 
de suite" an die Folgerichtigkeit, an die OurchfUhrung 

Oedankens. Oas Irrationale ist bei ihm (als Durchschnitts-
:U<'111U'"'6!) entweder nicht vorhanden oder weitestgehend unter

Die ratio, die Vernunft, wird ihm zur Lehrmeisterin abet , 
allen RationaIisten auf der Welt ist er noch der vernunftigste, 
der Rationalismus bei ihm System ist, niemaIs Ausnahme

~i1<:.lH.'U",,' (Madariaga). 
Der Franzose wirkt kaIt und niichtern, weil er das OefUhI und 

Leidenschaft so weit wie mogIich ausschaltet. AIle Lebens
sind dem Oedanken zu unterwerfen, der da sagt, was 

und was bose sei, was richtig und was faIsch. Fiir den eng
Begriff der self-control hat er kein Verstandnis, wei! der 

seine OefUhle nicht von vornherein unterdriickt son-, 
zunachst frei Iaufen liiBt und erst dann beschrankt, wenn ge

Orenzen erreicht werden. Daher weiB auch der Franzose 
cler englischen self-consciousness, dem SelbstbewuBtsein, nkhts 

Trotz seiner Vorliebe fUr fleischliche Oenusse wird 
nicht zum Sklaven der Materie. Auch hier herrscht 

Oehirn uber das Oefuhl, das Denken uber das Empfinden. 
hier lenkt der Oeist die Bewegungen des Korpers. Der 

(Oliickseligkeitsstreben) des Franzosen bandigt auch 
innIichkeit im Sinne des MaBhaltens und weiB auch die Be
n in Schranken zu halten. 

In sozialer Hinsicht wird ebenso abstrahiert wie auf anderen 
.~""'" '-JUl' eten. Die "egalitt~" des F ranzosen kommt nicht von 

sondern von oben: Sie wird ein Postulat der sozialen 
die den Ausgleich der Rechtsanspriiche unter zwei 

schafft. "Citoyen" isteine Abstraktion, kein aus dem 
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Leben gegriff.enes Wort. Die franzosen sind 
wollen die Tatsachen unter die Ideen stellen. Grundtyp 
wirtschaftlich sichergestelIte, skh des Lebens erfreuende, 
jedem Ehrgeiz (im Sinne der Macht) f~eie "kleine 
kleine Bauer oder der kleine Rentner. Wlr sagten schon, 
"petites gents" die Grundlage des franz~sischen . 
baues darstellen. Der Individualismus dleser SChlcht 
geistige Grundlage in der Zahlenordn~ng:. Es soll m~""" ... u" .. 
Angehorige dieser Kategorie geben, dIe slch an das 
Dichterwort halten: "Mon verre n'es1: pas grand, mais je 
m 0 n verrett (Mein Glas ist nicht groB, aber ich trinke aus 
n e m Glas). Wer in diese yom wohliiberlegten Denken her 
mende Sozialordnung Unruhe bringt, macht sich ganz 
zum feinde. Wer sich zur Masse bekennt, die nach ""J';'-''';U 

setzen handelt, wirft das feine Gedankengebaude urn, 
ganz frank reich in frage. Autoritat solI sein, aber die 
flieBt aus dem Denken, das sic:h nicht auf die jeweilige 
schende Schicht stiitzt, sondern sich auf Grund eines vor 
erfoIgten Denkvorgangs Anspruch auf ewige Giiltigkeit be 
zeigt sich also deutlich, daB der franzosische Orang zur 
und zum Sparen ein Ausdruck seiner allgemeinen 
ist, die sich durch Vorsicht, Voraussicht, Begrenzung 
scheidung auszeichnet. Immer wieder stoBen wir auf 
und Defensivstellung. Es falIt dem franzosen daher 
Gemeinschaftsleben sich auch nur teilweise selbst zu 
und organisch fortzuentwickeln. Wer imm~: so in d~r . 
steht, neigt zu Zentralismus und starrer UberorgamsatlOn. 
beachte insbesondere, daB die "egalih~" nicht geworden, 
gemacht ist, und wie wir oben schon s~hen,. kan~ nu: 
der Segnungen dieser eigenartigen Glelchhelt tetlhaftlg 
der sich zum Zivilisationsideal als dem Ziel der Ges 
kennt. Drum wurde nach 1789 nur der herrschenden 
"Bourgeois", Gleichheit eingeraumt. Die Masse, die sich nac 
den Theorien entwickeln wonte oder auch nur eine 
Organisation franzosischer Pragung, aber im Gegensatz z 
Iieferten System forderte, war verdachtig und daher zu . 

Es darf demnach nicht wundernehmen, daB frank reich 
und immer wieder seine Verfassungen geandert hat, wie 
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als 14maI zwischen 1789 und 1870. Die jetzt giiltige 
von 1875 ist klar, wohl ausgearbeitet, eindeutig in 

und jedem verstiindlich - sie hat nur den einen 
daB sie nicht funktioniert. 

ganze politische Leben ist erfiilIt von dem Orang nach 
Durchsetzung eines als richtig aufgefaBten Gedankens. 

Londoner Unterhaus die Abgeordneten einander 
wie zwei Mannschaften eines Kricketspieies, bei 
nicht aufkommt, weB ja beide dasselbe wollen: 

eines Spieles nach bestimmten Regeln, wo sich so
Spieler gegenseitig Komplimente machen, wenn ein be
guter Schlag gefiihrt worden ist, wei! es ja hier urn den, 
Gruppen iibergeordneten, Gedanken des Sports geht, 

skh in Paris die Deputierten der Kammer von vornherein 
iTfTSUI.ll11ll.,;l.tl; feinde gegeniiber, von denen jeder seiner Auf

zum Siege verhelfen will: Mit den iibelsten Mitteln, mit 
Beleidigungen, Unterstellungen und Verdrehungen be
sich, den Gegner v6IIig niederzuringen und ihm, wenn 

geht, politisch den Garaus zu machen. Und es braucht 
hervorgehoben zu werden, daB di>eses halbe Tausend 

es schier unbegreiflich findet, daB in London 
zwei Gruppen urn die Macht ringen, die Regierungspartei 

Majestiit Opposition". DaB die Opposition gar noch 
des englischen "team spirit" (Mannschaftsgeist) als "da

betrachtet wird, geht den franzosen vollends fiber 
politischen Horizont. Dabei haben sie einst England verehrt 

Verfassungen dem englischen Muster anmgleichen ver
in England aIs "pigheaded" (schweinekopfig, lies starr

verschrien ware, gilt in frankreich als des "honnete homme" 
wiirdig, sondern angemessen, denn der "ehrenwerte 

trat bereits im 17. J ahrhundert im VerfoIg eines iiberstiin
und iibernationalen Ideals an die Stelle des Gelehrten, und 

Weitmann, dem es nicht auf Tiefe, sondern "sa-
ankam, wurde fiihrend. 

dieser Seite her verstehen wir auch das franzosische 
dem Staate als solchem gegeniiber. Der Staat hat Sach

des Geistes zu sein (worn it er sich dem amerikanischen 
. yom Staate niihert) und sich moglichst wenig 

11 
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urn das Leben der Staatsbiirger zu bekiimmern - er hat 
eng urngrenzten Aufgabenbereich und jeder einzelne 
den seinigen. Die Abgeordneten halten es fUr durchaus 
Ordnung, daB sie Treuhander ihrer Wahler sind. Angstlich 
sie auf die Stimme des Volkes in ihren Wahlbezirken. Dab 
gen sie es fertig, eine solche Interessenvertretung streng im 
eines bestimmten Gedankens auszufUhren, eben des G 
den die betreffende Wahlergruppe fiir richtig halt, um 
Sieg dann in der Kammer gefochten werden solI; und der 
Gladiator ist der Abgeordnete. Kein Wunder, wenn von 
Zeit schlimmste politische Skandale die Franzosen in zwei 
ander bitter feindIiche Lager spalten, von denen jedes fest 
iiberzeugt ist, daB die Wahrheit allein bei ihm liegt; dann 
sich die tragische Neigung der Franzosen, fUr eine Idee bis 
WeiBbluten zu kampfen. 

Wohlgemerkt: Egoismus ist nicht im Spiele, nicht 
Gruppenegoismus, tatsachlich glauben die Beteiligten, allein 
Stein der Weisen zu haben und durch Erreichung i h res 
Frankreich zu retten. Immer wieder geht es um eine 
Idee, und wir wissen, daB der franzosische Zivili'"''.lV''''''' 
gerade dadurch gekennzeichnet ist, daB er als weltweit 
wird immer natiirlich mit Frankreich als Fackeltrager. So hat , 
die franzosische AuBenpolitik dahin gestrebt, die ganze W 
Sinne eines geistigen Sonnen systems zu gestalten, dessen 
punkt in Paris lag; in dies em Sinne hielt sich Ludwig XIV. 
"Sonnenkonig" (Le Roi SoIeil). Egoistische Motive nach der 
materieller Vorteile waren nicht maBgebend: In den ja 
langen Kampfen gegen das Haus Osterreich ging es, 
riaga sagt, um die "Manifestaci6n de esta necesidad 
su genio", namIich Ordnung und folglich geistige 
alIer Nationen um Paris als Kern! Spanien kiimpft um ein 
stiges Prinzip. Es hiilt sich fiir den Soldaten Gottes. Die 
zosische Politik, selbst die des Roy tres chretien, war imme 
zistisch, in Dingen des Glaubens indifferent. Der erste 
Monarch, der sich mit dem GroBtiirken zu verbiinden wagte, 
Franz I. Und Heinrich IV. meinte, daB Paris eine Messe wert 
und handelte enfsprechend. Wahrend das ZieI Spaniens sich 
zeichnete durch den Satz von Acuna: "Un monarca, un 
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espada" (Ein Monarch, ein Reich und ein Degen), ist das 
des Konigs von Frankreich immer viel weltlicher gewesen, 
Einstellung vie! politi scher. Frankreich, als Vorkampfer des 

ankens, konnte nachgiebig sein, denn es ist im 
uninteressiert gewesen an auBeren Dingen. Ruhmsucht 

Eite1keit, darin faBt sich das ganze politische Streb en der 
zusammen, und so ist es zu erklaren, daB der franzo

Ordnungssinn sehr haufig die Gestalt eines "Imperio mili-
angenommen hat: "Das Imperium, wie es Ludwig XII. und 
I. ertraumten, wie es Heinrich IV. vorbereitete und Lud

XIV. durchfUhrte, wie es von neuem vorbereitet wurde von 
franzosischen Revolution und seine Vollendung fand durch 

>n1J1<CVU, wie es Napoleon III. erneut beabsichtigte, - das mili
Imperium der Franzosen ist nicht ein Geschaft von dieser 

(un negodo de este mundo) - Volkstum und Handel, wie 
Britische Weltreich - und auch keine Angelegenheit der 

Welt - Theokratie, wie das spanische Imperium, - son
eine geistige Schopfung oder, wie Victor Hugo sagt 
Anwendung auf Karl den GroBen, ,Un beau spectacle 11 

la pensee' (Ein schOnes Schauspiel, den Geist zu belebe:n)", 
Madariaga diese franzosische Einstellung. 

Es wird manchem schwerfallen, die franzosische AuBenpoli
unter diesem Aspekte zu sehen, aber es kommt doch darauf an, 

so zu sehen wie es ist, und nicht so, wie wir es gern 
mochten, oder wie wir es uns vorstellen. Ein Yolk, das so 

dieses besessen ist von dem Glauben an seine geistige Supre
kann gar keine andere AuBenpolitik machen. Andre Sieg

hat mit Recht betont, daB es eine selbstandige franzosische 
iiberhaupt nicht gibt, vidmehr 'treibt Frank reich eine 

Innenpolitik angehangte AuBenpolitik, weil es Ruhe haben 
und die Ruhe macht man zunachst zu Hause. Der Krieg ist 

die Franzosen nicht eine Expedition in ein anderes Land -
immer nur Invasion oder VorstoB nach auBen, um Einfalle 

meint dieser Autor. Frieden will dieses Yolk um jeden 
aus seinem Gartnerinstinkt heraus, und da kann es wohl 

daB es sich in der Wahl der Mittel zur Erreichung 
heiB ersehnten Zieles so weit vergreift, daB Krieg entsteht. 
aber und im Grunde ist Frankreichs Haltung vom Geiste 

11* 
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her bestimmt, nicht von der Materie. Ware es anders, <lann 
es - wir sagten es schon - leicht die M6glichkeit haben 
zu groBen kolonialen Erfolgen und zum Aufbau eines 
Welthandels. DaB es beides nicht tat, hatte eigentlich schon 
AnIaB zu einer tieferen Erfassung der franz6sischen A 
und ihrer gedanklichen Grundlagen sein sollen. 

Das Weltgeschick hat es so gefilgt, daB die drei Wf"<::1"P'ltpr 

schen Nationen, Spanien, Frankreich und England, die in so 
artiger Weise grundverschieden voneinander und doch von 
spondierenden Kraften getragen sind, nacheinander der W 
Gesetz ihres Handelns vorschrieben. AIs Spanien, der Streiter 
tes, erfUllt mehr von einem dunklen Drange als von einem 
ZieI, von der H6he seiner Macht herniederstieg, trat F 
seine Stelle und lieferte, getragen von den Ideen der A''-'.AUL<''" 

und ihres Individualismus, der Welt die neuen Ideen und 
ihr Filhrer. Ais Frankreich mit seiner groBen Revolution von 
Gedanken in die Welt warf, die es selbst nicht ausspinnen 
ilbernahm England die Erbschaft, da es besser verstand, die 
chen der Zeit zu verstehen, die in der Eroberung materieHer 
ihre Richtung fanden. Frankreich muBte sich begnilgen, das 
19. Jahrhundert hindurch fUr sich selbst die L6sung des 
zu suchen, das am Ende des 18. Jahrhunderts in seinem 
Innern aufgeworfen worden war. Wir sahen oben, daB es 
Scheinl6sungen begnilgte und ein endgiiltiger Erfolg nicht 
zielen war. 

England kam als Meister des Liberalismus und der 
delsidee im vergangenen Jahrhunclert auf die hOchste Stufe 
Macht und Kraft. 1m WeItkriege, den es Schulter an Schulter 
seinem einstigen groBen Gegner durchfocht, hat die Welt 
gewandelt. England hatte in seinem Weltreich die 
L6sung seiner ProbIeme nach eigener Art. Frankreich erlitt 
schweren StoB, dessen ernste Folgen es zunachst - unter 
lischem Widerstand - durch Schaffung des V6lkerbunds 
den konnte. Denn die "Liga der Nationen" (wie wir 
dieses Gebilde besser nennen soIlten) war der groBartigste 
druck franz6sischer Formalistik, franz6sischen Rechtssinns, 
in der Welt einzig dastehenden Dranges, das Leben und die 
unter den Geist zu stellen. Das Versailler Diktat, das diesen " 

" 
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konnte nur von einem franz6sischen Gehirn erdacht werden. 
t selbst die Englander entsetzt, aber sie hatten in ihrem 
mit so vieI Widerstanden zu kampfen, sa hen sich einer 

Abneigung gegen alles, was Krieg und Militardienst 
gegenilbergestellt, daB sie die Franzosen gewahren lieBen, 
in der Hoffnung, es werde sich doch alles zum besten wen-

Muddling through" (hinwursteln) ist nun einmal englisches 
das den Geist nicht schatzt und die Dinge lieber ihren 

nehmen laBt in dem GefUhl, so viel gesunde Reaktionsfiihig
zu besitzen, daB im entscheidenden AugenbIick der an der 

Stelle angesetzte Hebel alles wieder einrenkt. 
Nach dem WeItkriege muBte Frankreich sehen, daB die Masse 
C""'-5"" war, daB neue Gedanken sich bildeten, die zu dem 

nicht passen wollten, fUr das es sich bis dahin eingesetzt 
Schwere Sorgenwolken triibten semen politischen Horizont, 

es verlieB sich auf Versailles und den V6Ikerbund, denn hier 
alles so fein eingefiidelt, daB am Ende doch aHes gut aus

muBte, wenn nur dieses System hielt. Aber gerade der dort 
Gedanke des Selbstbestimmungsrechts der V6lker wilhIte 

Menschheit auf und nagte am Gebaude der franz6sischen 
heit. 

Der Aufstieg der Massen wurde in den verschiedenen Staat en 
aufgefaBt. RuBland stellte ihn in den Dienst seiner 

Doktrin und ilberspannte diese noch bis zum Bol
Die autoritaren Staaten zogen die FoIgerungen aus 

Niedergang des LiberaIismus und Kapitalismus und sahen in 
Gedanken cler Volksgemeinschaft die L6sung des groBen 

Die Gefahr lag darin, daB sich die aufsteigenden Mas-
im chaotischen UnbewuBtsein verIoren und ihre Riesenkraft 

h betatigten wie ein junger Riese, der pl6tzlich den 
mls:chE~n Urwald verIaBt und die Kulturweit betritt. 

Faschismus in Italien bekampfte Frankreich zuniichst 
Iiel3 ihn dann aber doch gewiihren, als ihm von dort keine 
zu drohen schien. Mit dem Augenblick aber, als jenseits 

Rheins ein ahnIiches Regime sich durchsetzte und das Pro-
der Masse auf deutsche Art gel6st wurde, meldete sich 

sekulare AngstgefUhl. 1m Deutschen war alles das vereint, was 
den Spanier, den Englander und den Franzosen ausgezeich-... 
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net hatie, er hatie GefUhl, er hatie Willen, er hatte Geist. 
drei groBen Krafte waren zum Vorteil Frankreichs friiher im 
schen Wesen unausgegoren nebeneinander vorhanden, und 
Widerstreit des Empfindens lahmte die deutsche Tatkraft 
auf einmaI gelang durch den Nationalsozialismus die H 
der Ausgleich. Frankreich stand wie vor einem Wunder. 
glaubte es, sich noch wie der Vogel StrauB verhalten und 
befiirchtete Ungliick (denn es sah nur die Gefahr) dadurch 
den zu k6nnen, daB es seinen Anblick mied. Bald niitzte diese 
nichts mehr, und ihm dammerte die (von ihm aus 
Erkenntnis, daB Deutschland im Begriff war, zusammen mit 
in Europa die Fiihrung zu iibernehmen - weiI es die Zeichen 
Zeit verstand. 

X. FRANKREICH 1914-1933 

Es ist viel dariiber gestritten worden, ob die Kreise Frank
die es zum Weltkriege kommen HeB,en, dne besonders 
Minderheit waren, oder ob das ganze Land zu einer 

fUr Sedan drangte. RestIose Klarheit wird nicht so 
zu gewinnen sein. Immerhin bleibt zu beriicksichtigen, daB eine 

von einfluBreichen Franzosen (zu ihnen gehorten Jaures 
Briand) die Kriegslust zu dampfen versuchten. Auch gegen 
Militarismus (dreijahrige Dienstzeit) wurde gekampft, denn 
Dreyfusaffare hatte das Ansehen des Heeres geschmalert. 
Sozialisten waren international eingestellt, d1e Radikalen 

ihr Jakobinertum preisgegeben. 
Der Weltkrieg fUhrte, wie so oft, die Franzosen der ver

sozialen Schichten und politischen Bekenntnisse zu
und sie kampften einhellig gegen den "EindringIing", 

dem sie annahmen, er habe den Streit vom Zaune ge-

Dieser Krieg wurde fUr Frankreich'die QueUe eines geistigen 
materiellen Umbruchs, dessen AusmaB heute noch von vielen 

anzos~!n nicht begriffen wird - oder in einer gewissen Abwehr
nicht gesehen werden will. Vieles von dem, was als das 

des Franzosen bisher bekannt war, wurde schwer erschiit-
Manches wurde geandert, denken wir nur an di·e Emanzi

der Frau, die soviel freier gewordene Stellung des friiher so 
U" ... '-"",,'-L'-" jungen Miidchens. Auch in der Wirtschaftsstruktur 

eseine groBe Umstellung. Die franzosische Industrie, so ge
sie war, saB fast ausschIieBlich im Norden und wurde durch 
Kriegshandlungen sehr bald vom restlichen Frankreich ab

Nach dem Kriege baute man sie zwar wieder auf 
modernisierte sie soweit wie mogIich, verIegte aber dach 
groBen Teil der Unternehmen nach Mittel- und Siidfrank
Dariiber hinaus erhohte sich das Interesse an graBindu-
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strieller Betatigung durch den Erwerb beachtlicher 
EIsaB und in Lothringen. Frankreich begann, das friihere 
gewichtsverhaltnis zwischen Industrie und 
Nachteil der letzteren zu verschieben. 

Die Franzosen gingen mit Begeisterung und Zuversicht 
Weltkrieg, entdeckten aber bald Schwachen im Heelrp"m.,~~·;;; 

Mangel an ihrem Regierungssystem. Die groBen 
ersten Monate (Marneschlacht) tiiuschten zuniichst fiber 
fahren hinweg, aber 1916 kam mit dem Sturm auf V 
R ii c k s chI a g. AIs die Nahrungsmittelversorgung und 
Kohlenlieferungen immer schwieriger wurden, stieg die 
friedenheit, machten sieh Pazifisten bemerkbar, gingen V 
ans Werk. Die Regierungen waren von sehr kurzer Leb 
das Vertrauen in die militarische Fiihrung begann zu 
und schlieBlich wurde der Oberbefehlshaber Joffre 
Meutereien an der Front hauften sieh, die Heimat 
Zusammenbruch, General Nivelle versagte trotz seiner 
siehtslosigkeit, und es bedurfte des groBten Geschickes 
Generals Petain, unter den Truppen wieder DiszipIin he 
Frankreich stand damals dieht vor einer Niederlage aus 
lischer Schwiiche. 

Clemenceau wurde jetzt der Retter der Nation. Er 
sieh nieht vor bitterem Tadel, griff zu drakonischen Mitteln 
riB sein Volk zusammen. Die "crise de confiance" war 
Frankreieh hatte seinen starken Mann. 

Die dritte Republik hatte nas parIamentarische System, 
dem niemand wirkliche Verantwortung triigt, fiberspannt, und 
Laxheit hatte sich breitgemacht, die friiher oder spiiter zUr 
fUhren muBte. Gegen Kriegsende hauften sich Korruption 
Unfiihigkeit inerschreckendem MaBe. Was in den 
sitzungen der Kammer gesagt wurde, kam geradenwegs 
6ffentlichkeit. Syndikalisten und Anarchisten wurden von 
rungsbeamten mit Geldmitteln verse hen, ein 
Blatt stand in engen Beziehungen zum Innenministerium. Die 
der Verriiter war groB, und einige FiiIle sind der WPI1",rlttP111CI1 

bekanntgeworden. Aufsehen erregten die Skandale um 
und Malvy, sie konnten aber nie restlos aufgekliirt werden. 
Miinner kehrten in das politische Leben zuriick, gibt es 
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ein Sprichwort, wonach man einen Politiker nicht 

lemenceau fegte mit eisemem Besen aus. Trotz seines 
Alters besuchte er die Front und feuerte die Soldaten zum 

an. Seine Reden pflegte er mit dem Satz zu be
: "je fais Ia guerre." Er setzte sich fUr die Ern~nnung von 
zum Oberbefehlshaber ein, gerade noch zur rechten Zeit. 
General war ein Draufgiinger, und nur ein soIcher konnte 

retten. Joffre und Foch verkorperten in eigenartiger 
zwei Extreme im franzosischen Volkscharakter: Der Ietz-

hatte wahrscheinlich den Krieg in den ersten Jahren verIoren, 
ersiere wiirde ihn in den gefiihrlichen Endmonaten nicht ge

haben. 
Doch so sehr Clemenceau zur Kriegflihrung taugte, war er 
nicht der rechte Mann flir den FriedensschluB. Er zeigte An-
919 einen unerbittIichen HaB auf Deutschland, groBtes MiB
und unstillbaren Rachedrang. Frankreich solIte so stark sein 

moglich, Deutschland wollte er restlos schwiichen. Dank der 
·l'nl1ZelClJlueten franzosischen formaIistischen Haltung kam ein 

zustande, der keiner war, weil man ihn mit Klauseln und 
umgab. Der englische Historiker Sisley Huddleston 

wir aIseinen VOn vielen zitieren) schrieb die bezekhnenden 
: "Der Friede fiel zwischen zwei Stiihle, er schuf MiBstim
brachte aber keine Sicherheit; er umkleidete sdne h6chst 

n Bestimmungen mit der Illusion des Volkerbundes." 
Foch hatte das ganze Hnke Rheinufer verIangt, ersatzweise 

er die Schaffung eines Pufferstaates unter franzosischer 
ht vorgeschlagen. Clemenceau war dagegen und strebte 
einer eng Ii s c hen un dam e r i k ani s c hen Gar ant i e· 

Iii run g flir die Skherheit der franzosischen Rheingrenze. 
diesem Gesichtspunkt wurde das Versailler Diktat geschmie-

das flir Deutschland die bekannten untragbaren Lasten 

England sah von vornherein in diesem sogenannten Versailler 
eine Unmoglichkeit. Es flirchtete eine iibermiiBige Star

des franz6sischen Ansehens gemiiB seiner oben beschriebe
Politik des KriifteausgJeichs auf dem europiiischen Festlande 

of power). Daneben war es viel zu niichtern, als daB es 
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das eine Hauptziel der Franzosen, ungeheure Reparationslast 
Deutschland, nicht als sinnlos erkannt hatte. 

Wir miissen nun die schwerwiegende Frage aufwerfen , 
Frankreich sich 1919 aus imperialistischer Gesinnung heraus 
H e gem 0 n i e in E u r 0 p a drangte, oder ob es nur Sic 
he it fUr sein eigenes Geb~et verlangte, die neben den 
tionen ais zweites HauptzieI des Versailler Fr1edensdiktates 
zeichnet wurde. Man kommt dabei zu dem iiberraschend 
den SchluB, daB eine Hegemoniestellung nicht beabsichtigt 
den ist, diese vielmehr ein Nebenprodukt der neuen 
politik Frankreichs war, die dem hdBen Sehnen nach 
Sicherheit dienen sollte. 

Die U rsache dafUr ist Eng 1 and. Die Franzosen 
engste Zusammenarbeit mit ihm, konnten sie aber nicht 
langen. AnIaBlich des englischen Konigsbesuches vom Juli 
ist, in Obereinstimmung mit der Darstellung franzosischer 
riker, im britischen Rundfunk von Professor J. L. Brierly 
gesagt worden: ,,1904 kam es durch den iiberraschend 
reich en Besuch Eduards VII. in Paris zu einer Entspannung 
bis dahin unfreundIichen Beziehungen zwischen beiden 
und der Weltkrieg verwandelte die Entente von 1904 in ein 
nis. J edoch nach Kriegsende trat wieder Abkiihlung ein. 
wurde gleichzeitig mit dem Versailler ,Vert rag' je ein HU'''Vl11l1 

zwischen Frankreich und England und zwischen Frankreich 
den Vereinigten Staaten abgeschlossen, gemaB dem die 
Staaten ,Unterstiitzung Frankreichs im Faile eines deutschen 
provozierten Angriffes' zusagten. Beide Vertrage sollten 
ander abhangen: Frankreich erlebte im Marz 1920 die .M.L"'-'lllU 

des Abkommens durch den amerikanischen Sen at, und 
109 auch England sein Versprechen zurtick." 

Professor Brierly sagt nun, dies sei ein Ereignis von 
und dauerhafter Bedeutung gewesen,und zwar wegen der 
logischen Wirkung. W oIle man die franzosische PoIitik in 
darauffoigendenkritischen Jahren verstehen, in denen viel 
schehen sei, was England nicht guthieB, sei es unbedingt 
sich die Lage kIarzumachen, in die Frankreich damit geriet: 
habe das G e f ii hId e r Sic her h e it verloren, auf das 
gesichts der Kriegsleiden und des schlieBlichen Sieges 
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zu konnen gIaubte; deshalb sei es dem besiegten Feinde, 
Wiedererstarkung es fiirchtete, gegeniiber weniger groB

gewesen, ais es sonst wahrscheinlich der Fall gewesen 

In diesem Sinne haben franzosische Politiker und Historiker 
wieder ihre Meinung geauBert. Si'e geben zu, der Aufbau 

franzosischen Armee aIs der starksten in der Welt hatte wohl 
Meinung fUhren konnen, Frankreich sei durch und durch mili-

und angriffsiustig, und so habe vornehmlich England 
Die Franzosen hatten aber nicht das geringste dabei ge

denn sie wollten ja nicht mehr ais Sicherung ihres Lebens 
ihrer Arbeit; es sei nun einmal franzosische Art, wie ein ge

Hausvater in die Zukunft zu blicken und alles zu tun, urn 
kommende Generation vor Obel zu bewahren. Wir vergleichen 

Einstellung mit dem, was oben tiber franzosische Haltung 
worden ist, und finden dieses Argument nicht gekiinstelt 

an den Haaren herbeigezogen. 
Nachdem England und Amerika ihre Absagen erteilt hatten, 

Frankreich nach einem Ersatz und glaubte ihn bei jenen 
Machten zu find en, die Deutschlands 

Nachbarn waren, und zwar vornehmlich bei jenen, 
die Friedensvertrage gewonnen, also ein starkes Inter-

an der Aufrechterhaltung des Status quo von 1919 hatten. 
Polen wurde unterstlitzt, weil ihm bolschewistische Gefahr 

wahrend England sich zuriickhielt. 1m Februar 1921 kam 
zu einem franzosisch-polnischen Btindnis, im Monat darauf 

Polen einen ahnlichen Vertrag mit Rumanien, den Frank-
heflirwortete. 

Es ist oft gesagt worden, die K lei neE n ten t e sei im Zuge 
neuen Einkreisungspolitik von Frankreich geschaffen wor

Das trifft aber nicht zu. Vielmehr haben die fUhrenden Staats-
Rumaniens, Jugoslawiens und der Tschecho-Slowakei dazu 

denn alle drei hatten ungarisches Gebiet erworben und 
die Oefahr der Habsburger-Restauration und den Versuch 

seine friiheren Orenzen zuriickzuerlangen, abzuwenden. 
1922 wurde die Kleine Entente von Frankreich unter d~e 

genommen, und zwar ais Widerstand gegen die Plane 
Georges zu einer Neugestaltung Europas. Auch hatte sich 
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England in Genf in jenem Jahre ziemlich unzweideutig 
Revision der Friedensvertrage ausgesprochen. 

Selbst das Biindnis mit der Tschecho-Slowakei von 1924 
Frankreich als aus dem Zwang der Umstande geboren, 
durch die "Ruhr-Krise", die aus der englischen Ablehnung 
Gewaltstreiches entstanden sei. Die Franzosen beHO"-'lJlCI 
hatten hier lediglich ihre Sicherheit gesucht, und es sei nicht 
daB die Tschecho-Slowakei von vornherein ihre Sch6pfung 
sei. Genau wie England habe Frankreich das Verschwinden 
reich-Ungarns bedauert, da ja nunmehr Deutschland die 
GroBmacht in Mitteleuropa gewesen sei. Es habe nicht 
sehen k6nnen, daB die Siowaken sieh von Ungarn trennte 
zu den Tschechen gingen, und daB spater die 
das gleiche taten. Die gewaltsame Unterdriickung der zu 
Osterreich strebenden Sudetendeutschen (Marz 1919) sei ein 
accompli gewesen, gegen das nichts mehr zu machen gewesen 

Die Franzosen machen auch geItend, England habe sich 
jedem Konflikt auf clem europaischen Kont1nent fernhalten 
und zwischen 1920 und 1922 mehrfach erklart, die neue 
aufteilung halte es fUr undurchfUhrbar. Frankreich hingegen 
auf dem Standpunkte gestanden, die neue Ordnung sei weit 
als die vor 1914 und daB eine Revision der 
bedingt zum Kriege fUhren miiBte. Nur durch Englands 
maBige ZuriickhaItung sei Frankreich in den Geruch 
die herrschende Macht in Europa sein zu wollen. 

Dem wird heute von englischer Seite zugestimmt. 
Brierly hat in dem erwahnten Rundfunkvortrag gesagt, es 
nun keinen Zweck mehr, zu untersuchen, wer fUr die Ent 
dun g zwi s chen Englan dun d Fra nk rdc h in jenen 
verantwortlich gewesen sei, England aber miisse bekennen, 
die franz6sischen Sorg,en nicht verstand und 
gut hie B, wie es doch seine Pflicht gewesen ware. Man 
den ersten Nachkriegsjahren Fehler begangen, und das 
zustandekommen einer herzlichen Zusammenarbeit zwischen 
land und Frankreich habe spater zur Verschlechterung der 
Europa gefiihrt. 

Es mutet eigenartig an, aber es ist doch Tatsache: 
erlangte eine unbestrittene Hegemoniestellung in Europa 
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o (1925) und wollte sie eigentlich gar nicht haben. Sein 
'n"llL"'_~ Ziel war: Gemeinschaft mit England; erst 1938 
es endlich diesen Wunsch erfUllt gesehen. Da England sich 

Jahre straubte, suchte Frankreich Hilfe bei den revisions
Machten und hatte damit iiber Erwarten Erfolg: Seine 

stellten sieh so scharf gegen Deutschland, daB das ur-
Ziel - Sicherheit fUr Frankreich - aus den Augen 

und eine Niederhaltung des aufstrebenden Deutschland 
ld~'UL<u.fgabe betrachtet wurde. In den Vordergrund trat dabei 
Kampf gegen den AnschluB, im Zeichen dieses Wider

baute Frankreich eine Politik aus, die es anfanglich als 
(Notl6sung) betrachtete, nachdem es von England ent

worden war. 
Es zeigt sieh, daB Frankreich an dieser Schicksalswende 

Daseins sich ebensowenig imperialistisch (im iiblichen Sinne 
verhieit wie im friiheren Verlaufe seiner Geschichte. 
rte nur seinen Schrei nach Sicherheit derart, daB dIe 

unruhig wurde und OegenmaBnahmen ergriff, gegen die sich 
wiederum wehren zu miissen glaubte, so daB in einem 

circulus vitiosusein Oestriipp von Sicherungen und Gegen
entstand, das einem tatsachlichen Hegemoniestreben 

Franzosen verzweifelt ahnlich sah. 

Die innerpolitischen Sorgen waren nieht zuletzt daran 
daB Frankreich sein Sicherheitsstreben so stark iiber-
1919 brachten die Generalwahlen zwar eine iibe.rwal

nationalistische Mehrheit in der Kammer, doch herrschte 
Unzufriedenheit, und man sagte in Frankreich, man habe 

den Krieg gewonnen, aber den Frieden veri oren. 1m Jahre 
109 sich Clemence au verbittert aus dem politischen Leben 
Paul Deschanel, eine ScheingroBe, wurde Prasident der 

blieb aber nicht lange im Amte. MiUerand, bis dahi:n 
wurde sein NachfoIger. Friiher war er Sozi.alist 

der Krieg hatte ihn zum Dbemationalisten gemacht, und 
ein gliihender Boischewistenfeind. Er war es, der General 

nach Warschau schickte und Polen vor der Sowjetisie
rettete. Er anerkannte in RuBland die Wrangel-Regierung zu 
Zeit, als England jedes Vertrauen zu einer erfolgreichen 
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Intervention verloren hatte. 1924 wurde Millerand 
geblich wegen verfassungswidriger Betiitigung. 

Ministerpriisident war damals Briand, er konnte sich 
genau ein Jahr halten (Januar 1921-Januar 1922), und er 
durch Poincare ersetzt, der dafUr sorgen sollte, daB 
das bezahlte, was in den franzosischen Kassen durch 
fehlte. Nicht weniger als 100 Milliarden franken nahm 
an Schulden auf, in der festen Hoffnung, Deutschland 
zahlen. Die franzosischen Mitlelschichten waren durch den 
so geschwiicht, daB man sie nicht durch neue Steuern zu 
wagte. Die zahlreichen franzosischen Kriegsgewinnler waren 
tisch so einfluBreich, daB ihre Heranziehung zur Deckung 
nur dnes Teiles des Defizits nicht in frage kam. 

So solIte Deutschland herhalten, und es war doch beim 
Willen nieht dazu in der Lage. frankreich war anderer 
Poincare verstrickte sich mehr und mehr in seiner eigenen 
scharfen Propaganda, und als der ReparationsausschuB eine 
fehlung Deutschlands" bei den Reparationszahlungen 
besetzte Poincare das R u h r g e b i e t. Das franzosische Volk 
er dabei nichthinter sich, es foIgte ihm nur sehr unwillig, ~,in 
zweiflung, zumindest ineinem Zustand tiefer EnWiuschung" 
Vaucher). Einige Zeit darauf, im Jahre 1924, war allen 
klar, wie tibereilt und unklug sie gehandelthaHen. 

Die Wiihrungslage war schlecht. VOl' dem Kriege 
frank auf 25 gegeniiber dem englischen Pfund, wiihrend 
Ruhrbesetzung fiel er auf 69, im Juni 1924 stand er auf 86, 
1925 gar bei 135. Caillaux, den man den" Verriiter" nannte, 
aus dem Exil zurtickgeholt, konnte aber als finanzminister 
ausrichten, da die finanzoligarchie die damalige Link 
sabotierte und die Kammer noch immer nicht den Mut 
ein wirkliches Sanierungsprogramm aufzustellen. 

1m Mai 1926 fiel der frank auf 200. Poincare, der im 
mer 1924 haHe gehen miissen und nacheinander durch 
Painieve, Briand und nochmals Herriot ersetzt worden war, 
wieder betraut und erhielt weitgehende Vollmachten. Das 
ment raffte sich auf und genehmigte 9 Milliarden neue 
Poincare gab dem Lande Ruhe bis 1929 und vollbrachte das 
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z u s tab iii s i ere n, bei 124 im Verhiiltnis 
(Der Tiefstand haHe kurz vorher bei 240 gelegen.) 

Jahre von 1926-1929 waren eine G I an z z e it der fran
Nachkriegswirtschaft. Der Innen- und AuBenhandel 

bhaft, 1928 wurden Exportrekordziffern erreicht, und der 
strom aus dem Auslande erbrachte tiber 10 MiIliarden 

in einem Jahre. 
Die Pariser Luxusgeschiifte erlebten Bltitenjahre, verschiedene 

entwickelten sich mit erstaunlicher Schnelligkeit, 
die Autofabriken. Paris amerikanisierte sieh, Jazz, 

und Cocktail erfUIlten das Leben der franzosischen Jugend, 
von luxuriosen Biirohiiusern und ganze Blocks vorneh

Wohnhiiuser wurden im Zentrum und im Westen von Paris 
alles strebte nach "Con fort moderne", jeder wollte flie

warmes und kaltes Wasser in seinem Heim haben. Das 
Loucheurs, das die ErschlieBung neuen Baugeliindes 

erleichterte, brachte fUr ganz frankreich eine kaum vor
Baukonjunktur, rund urn Paris hiiuften sich die Massen 
Vorstadthiiuser und -villen. Was verschlug es, daB man 

aber schlecht baute - der fortschritl war da, die Konjunktur 
die Gehirne, man sah sich einem nie endenden W ohl-

gegeniiber. Paris, bis dahin e1ne Stadt von 3 Millionen Ein
wurde von einem Ring von Industrievorstiidten, in denen 
geschafft wurde, umgeben und hatte nun 6 Millionen 

. Ausliindische Arbeiter und Angestellte stromten in 
nach frankreich, so graB war der Mangel an Arbeits
Die finanzen des Staates waren nie so gesund wie zwi-

1926 und 1929. Cheron, Poincares finanzminister, hiiufte in 
Jahren einen OberschuB von 19 Milliarden franken an. Warum 

man sparen? Ein Drittel davon wurde auf die "Maginot
, deren Bau 1928 begann, verwandt. 

Trotz alIer finanzstiirke stiirzte Poincare im Sommer 1929 
die Schuldenregelung mit England. Seine Gesundheit war 

; den Rest seiner Tage verIebte er auf seinem Landsitz 
in Unruhe, denn er fUrchtete stiindig, Deutschland 

Frankreich iiberfallen. 

Mit B ria n d wurde nun ein Mann Ministerpriisident, der die 
vol1ig umzusteHen versuchte und Annaherung an Deutsch-



176 Frankreich 1914-1933 

land erstrebte. Er hatte seit 1925 als AuBenminister gewirkt 
war lange Zeit glekhzeitig Ministerpriisident gewesen,hatte 
den groBen Oberblick. In den Jahren (1926-1929), wo 
Ministerpriisident und er selbst AuBenminister war, wurd 
Gegensatze sehr scharf, und Briand wollte jetzt das Steuer 
wie moglich herumwerfen, konnte sich aber als 
nur wenige Monate halten (Juli bis November 1929). 

Er war sich daruber klar, daB Frankreich niemals ULU',-UU". 

als Deutschland sein konnte, aus bevolkerungspolitischen wie 
wirtschaftlichen Grunden. Er meinte es aufrichtig, wenn er 
"Solange ich da bin, gibt es keinen Krieg." Seine Politik der 
standigung mit Deutschland hatte Erfolg gehabt, wenn 
Rechte - vornehmlich die Action Franr;aise, aber auch 
Bouillon und Marin - und ferner "Pertinax" stiindig gegen ihn 
arbeitet hatten. 

Als Tardieu Ende 1929 die Regierung ubernahm, geriet F 
reich in immer starkeren Gegensatz zu England, und die 
Deutschland gegenuber verscharfte sich derart, daB die 
nenden Absichten Briands zur Erfolglosigkeit verurteilt 

Tardieu WhIte sich in der Rolle des starken Mannes, 
wortete den fUr Deutschland sehr nachteiligen Young-Plan 
konnte es doch nicht verhindern, daB England, urn des sen 
wollen er sich bemuhte, immer weiter von Frankreich 
Ende 1930 wurde er durch den EinfluB des Senates und in 
bindung mit der Skandalaffare Oustric gestiirzt. 

Nun schlug das Pendel wieder zuriick, als L a val nach 
MiBerfolg Steegs die Regierung bildete. Er bemiihte sich um 
deutsche Freundschaft, tat es aber im Gegensatz zu B 
einer mit Vorbehalten so belasteten Weise, daB praktisch kein 
foig erzielt wurde. Briands AuBenpoIitik war dadurch nicht 
erschwert als unter Tardieu. Es kam so weit, daB Laval 
AuBenminister in den Hintergrund drangte und die rtUlUI::I1IJ< 

selbst fuhrte. Anfang 1932 enthob Laval Briand seines 
zwei Monate darauf starb Briand, der die fortgesetzten 
treibereien gesundheitlich nicht zu iiberstehen vermochte. Er 
das Opfer der Scharfmacher geworden, die sich eine 
fUr Frankreich nur auf dem Wege weitestgehender Rustung 
ken konnten. In England war man der Anskht, daB nur eine 
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Politik der MiiBigung Europa vor einem Kriege bewahren 
und das Ableben Briands wurde tief bedauert. 

ardieu wurde nun wieder Ministerpriisident, und in der eng
Presse wurde sehr viel von einer "Hegemon1e Frankreichs" 

Die Angriffe wurden noch lebhafter, als die eng
Abrustungswunsche von Tardieu in keiner Weise be-

wurden. Ais Tardieu im Februar 1932 auf der Abriistungs
den Plan einer internationalen Streitmacht entwickelte , 

die Englander ihrem Unwillen sehr deutlich Luft und 
der franzosische Ruf nach Sicherheit wiirde jetzt gar zu 

getrieben. 

Tardieu ubersah durch diese iibernationalistische Haltung die 
er schlechter werdende Wirtschaftslage seines 

und sah skh plotzlich vor die Notwendigkeit gesteIlt, e~nen 
in H6he von nkht weniger aIs 5 MilHarden Franken auf

. Dariiber srurzte er, und Her rio t wurde sein N ach
Er sah sich vor Ieeren Kassen, denn die Zusammenbruche 
Banken, von Schiffahrts- und LuftfahrtsgeseHschaften be
dne RegierungshiIfe, die riesige Betriige verschlang. Der 

der Maginot-Linie kostete weiterh~n Unsummen, und dabei 
Frankreich noch die erwahnten AuBenhandelsschwierig
Es sah so aus, aIs hatten Tardieu und Laval absichtlich 

verworrene Zustande hinterIassen woUen. 
Der Wirrwarr jener Jahre (1930-1932) schuf die ersten Keime 
das Aufkommen der Linken. Herriot bildete seine Re

auf Grund eines erhebIichen Linksruckes. Die Wahlen 
Mai 1932 ergaben fUr die Rechte und die Mitieeinen Verlust 

75 Sitzen, wiihrend die Linke 78 gewann. Die Radikalen bil
mit den SoziaIisten eine Wahlgemei'nschaft, widersetzten sich 

aber verschiedenen von den SoziaIisten gestellten Forde
wie sie in den "Cahiers Huyghens" (nach dem Huyghens-

wo der soziaIistische KongreB stattfand) genannt wurden: 
der Heeresausgaben auf den Stand von 1928, sofortige 
Kontrolle der Rustungsbetriebe oder gar VerstaatIichung, 
-Woche ohne Lohnkurzung, Verstaatlichung d~r Eisen

und Versicherungen, Bankaufsicht. 
Doch auch Herriot konnte die Lage nicht meistem. Er stiirzte 
die Konferenz von Lausanne, die das Ende derReparationen 

toye, Frankreich 12 
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brachte, und iiber die Abriistungskonferenz, bei der 
Kriegsminister PauI-Boncour VorschUige machte, die VOn 
scharf zUriickgewiesen wurden. AuB.erdem wurde es 
seinen Landsleuten veriibelt, daB. er es trotz der sehIWi,f'ri( .... 

lage frankreichs nicht verantworten zu konnen gIaubte , 
zahlungen an die Vereinigten Staaten einzusfellen. 

Paul-Boncour trat an Herriots Stelle. Aber auch ihn 
die finanzlage zu fall (bereits nach 5 Wochen), und 
Tage, ais Adolf Hitler zum Reichskanzler Deutschlands 
wurde, iibernahm Daladier die Regierung (bis zum 
1933). 

Daladier hatte das MiBgeschick, daB das 
innerhalb dnes halben Jahres von 3,6 auf 7,7 Milliarden 
erhohte und di,e Wirtschaft immer schwacher wurde 
weise sank die Kohlengewinnung von 1930 bis 1933 von 
3,9, die Eisenerzeugung von 0,83 auf 0,53 und die Sta 
von 0,78 auf 0,55 Millionen t). Ebenso sank die Ausfuhr 
gender Einfuhr weiter abo Er trieb eine DeflatlOJt1Sptoli1 
kiirzte die Gehiilter der staatlichen Angesiellten urn 60/0. 

Die davon ausgehende soziale Unruhe nutzten die 
weidlich aus. Blum wad Daladier vor, anstatt der 
nenes BIui zuzufUhren, verliere er seine Zeit mit der 
der Haushaltdefizite. Hinter einer solchen schwachlichen 
stiinden doch nur die Banken. Durch solehe, sich strikt 
Parteidogma haltende Kritik erreichte Blum den Sturz 
Weitere Kabinette unter radikaler fiihrung versuchten 
vermoehten aber gegeniiber Blums unabUissiger Kritik , 
weiterhin von ihnen fUr notig gehaltenen 
durchzusetzen, obgleich sie milder waren als die 
nun merkte das franzosisehe Yolk, daB dieser unge 
sehleiB von Regierungen allzu sehr an den Kraften des 
zehrte, und ein heftiger Widerwille gegen das 
System machte sich breit. Wieder, wie so oft schon in der 
sischen Geschiehte, wurden unzulangliehes sozial 
sc h e s Ve r s tan d n i sun d h a I b e M a B iI1 a h men zur 
den Kraft. Das angstliche Bern ii hen urnS i c her h e i t 
PoIitiker blind gemaeht fUr erhebliche soziale MiBsUinde, 
die Losung der Arbeiterfrage ging nun der Kampf. 

I. 6. FEBRUAR 1934 - FRONT POPULAIRE 

Ereignisse zwischen dem 23.0ktober 1933 und dem 
1934 gehoren zu den dramatisehsten, die f'rankreich 

der Kommune von 1871 erlebt hat. Kein Zweifel mehr, die 
Krise allein beunruhigte das V olk nicht, auch nicht 

sHirker werdende franzosische Isolierung in der AuBen-
Sorgen bereitete vielmehr der Verlust des inneren Gleich

das offenkundige Versagen des parlamentarischen Re-
noeh mehr aber dIe urn sich greifende Korruption. 

Skandalaffare S t a vis k y yom Anfang des J ahres 1934 
sich nieht dadurch aus, daB die Gesetze in besonders 
Weise verletzt worden waren, sondern dadurch, daB ein 

engste Bezkhungen zu Regierungsstelleft unterhielt. 
hatte Stavisky 1926 auf Widerruf aus dem Gefangnis ent-

und er nutzte seine Zeit aus, urn 200 MilHonen franken 
treuen. Ein friiherer ProzeB gegen ihn war 19maI ver· 
worden - es war zu vermuten, daB er bei der Polizei, bei 

erichten und sogar unter den Abgeordneten HeUershelfer 

Zeitungen bemachtigten sich der Angelegenheit, trotzdem 
Chautemps die Bildung dnes parlamentarischen Unter

""-L'''''''C.UI"-",,es. Am 25. Januar 1934 muBte er Daladier Platz 
V orher hatte dieser gehen miissen, wei! die Sozialisten 

bekiimpften, jetzt holte man ihn, weil er alsenergischer, aber 
als ehrenhafter Mann bekannt war. Doeh war er nicht 

Lage, die erstrebte nationale Regierung zu bilden. Seine 
verschlechterte er sehr bald betriichtHch durch unge
Vorgehen im Fane des Polizeiprasidenten Chiappe. Dieser 

sowohI bei den Sozialisten wie Kommunisten, aber aueh bei 
Royalisten unbeliebt geworden, und Daladier wollte ihn fallen 

jedoch nicht volIig, Chiappe sollte Generalgouverneur von 
werden. Darin sah das Yolk eine Verfehlung Daladiers, 

12* 
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einen Beweis fur die nicht immer einwandfreie Besetzung. 
Posten. Ais dann Daladier noch den Direktor der Comedie 
~aise entlieB, weil er ein angebJich antidemokratisches Stuck 
spielt hatte, richtete sich die allgemeine Wut gegen den 
prasidenten. Die Pre sse von rechts und von links fand 
seltener Einmutigkeit zusammen. 

Die Rechte beschloB, zusammen mit verschiedenen 
schen Bunden und einer Anzahl Kriegsteilnehmerol~gaLl1i~;atiio 

am 6. Februar auf der Place de la Concorde gegen Daladi 
demonstrieren. Die Stimmung verscharfte sich, als es hieB , 
diers Innenminister Frot habe einen Putsch vor und habe 
truppen nach Paris beordert, urn jeden Gegner der 
niederzuschieBen. 

Den 6. Februar 1934 darf man als einen Wendepunkt if( 
franzosischen Nachkriegsgeschichte bezeichnen, nicht wei! 
ruhestifter und ein Polizeibeamter getotet, 1000 
und uber 600 Schutzleute verletzt wurden, sondern wei! an 
Tage erstmalig Krafte wirksam waren, die bis dahin PMn"'>no 

geheimen gewirkt hatten oder uberhaupt noch nicht 
nung getreten waren. Die Linke behauptete, der 6. 
nichts anderes gewesen als die erste "faschistische 
tion". Die Rechte meinte, an diesem Tage habe sich spontan 
berechtigte Emporung aller reehtlich denkenden Franzosen 
gemaeht, die "Regierung von Mordern" habe kaltbliitig 
niedersehieBen lassen, die doch nur in einem "Oberschwang 
franzosisehen BewuBtseins" ihren Widerwillen gegen das 
ment und gegen die Regierung Daladier zum Ausdruek 
wonten. Andere wieder verglichen den 6. Februar 1934 
14. JuH 1789 - nur habe sich diesmal das nationalistisehe 
reich emport. 

Colonel de la Rocque, der Fuhrer der 
tion "Croix de Feu" (Feuerkreuzler), hat behauptet, sein 
habe damals bereitseine fiihrende Rolle gespielt. Doeh an 
Tage gab es nicht einmal eine klare Trennung zwischen 
und Links, denn auch die Kommunisten foehten auf der Seite 
parIamentsfeindlichen Demonstranten. Die Revolte vom 6. 
war zunaehst nichts anderes als die handgreiflich zum 
gebrachte Emporung einer sehr groBen ZahI von Parisem 
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Verhalten der Regierung in Zeiten ernster nationaler Krise. 
standen die Fuhrer der sozialistischen Arbeiterschaft und die 

T. hinter Daladier, aber der Druck der StraBe war zu stark 
konnten seinen Sturz nicht verhindern. ' 
Die Ratlosigkeit war so groB, daB man zu einer ungewohn

MaBnahme griff: Ministerprasident wurde Gaston Doumer
der von 1924-1931 bereits Prasident der RepubIik gewesen 
seither in beschaulicher Zuruckgezogenheit Iebte und sich die 

des Volkes erworben hatte. Am 9. Februar bildete er 
Regierung, die den Anspruch auf Oberparteilichkeit er
Kommunisten antworteten darauf mit einer "antifaschi
Demonstration auf der Place de la Republique - 6 Men-

wurden dabei get6tetund 200 verletzt. Es kam den Korn
darauf an, den Sozialisten Schwierigkeiten zu bereiten 

die Fuhrung bei den kommenden antifaschistischen MaBnah
zu iibernehmen. Dennoch entschieden sie sich, an· einem von 

C. O. T. fUr den 12. Februar angesagten 24srundigen General
teilzunehmen, eben urn sich von den Sozialisten nicht den 
aus den Segeln nehmen zu lassen. 100000 SoziaIisten und 

sten versammelten sich in den Cours de V~ncennes, mar
aber getrennt. An diesem Tage wurde der Grundstein 

zu der Front Commun, aus der dann spiiter die Front Popu-
wurde. 

9 Monate, so lange wie die Regierung Doumergue sich halten 
hatten die Nationalisten noch die Oberhand. Die Natio-

Bunde untersrutzten Doumergue in seiner Bemuhung urn eine 
Reform der franzosischen Verfassung von 1875 im Sinne 

hOheren Verantwortungsgefiihls der leitenden PersonIich
und eines groBeren Einflusses des Ministerprasidenten auf 

Exekutive. 

Doumergues nunmehrige Bemiihungen urn eine Bereinigung 
parIamentarischen Systems fanden neue Nahrung durch den 

Tod des fruheren Pariser Generalstaatsanwalts 
Die einen behaupteten, Chautemps und der neue General

alt Tressard hiitten Prince toten lassen, weB dieser zuviel 
der Art ~ewuBt hatte, wie sein Nachfolger die Staviskyaffare 

; dIe anderen hielten hartnackig daran fest, Prince habe 
veriibt, weil er allerhand auf dem Kerbholze gehabt 
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und durch den Freitod seine FamiHe hatte vor Schande 
wollen. Monatelang waren Paris und ganz Frankreich wegen 
geheimnisvollen Todes in grofiter Aufregung. 

Die Verschlechterung der Wirtschaftsl~ge gestattete es 
diesen Umstiinden Doumergue, vom Parlament weitere 2 
Einsparungen zu erlangen, denn niemand wollte in einer 
Panikstimmung eine Regierungskrise verantworten. Die 
kreuzler gewannen angesichts der standig steigencien 
gegen die parlamentarische MiBwirtschaft zusehends an 
hangern und wurden eine Kraft, mit der unbedingt gerechnet 
den muBte. Ein poliHsches Programm entwickelte La 
nicht. Er setzte sich vieImehr im allgemeinen fUr Ordnung 
Sauberkeit, fUr Opfersinn und Vaterlandsliebe em. Der V 
einer groBen englischen liberalen Zeitung, Alexander Werth , 
nicht in dem Verdacht steht, fUr die Feuerkreuzler etwas 
haben, wohnte· im J uni 1934 einer Versammlung bei und 
er habe in der Hauptsache Angehorige des MitteIstandes, ja 
des gehobenen Mittelstandes dort angetroffen, alle sauber und 
gekleidet, und es habe groBte Ruhe und Disziplin 
Viele "Sohne aus gutem Hause" und Studenten seien dabei 
wesen. (Die Feuerkreuzler sind zwar alte Frontkiimpfer, aber 
Auffrischung des Mitgliederbestandes werden Sohne oder 
nahe Angehorige aufgenommen.) 

U. Rocque verlangte in seiner Rede in dieser Versam 
nichts anderes als praktische Bewahrung des Frontgeistes, 
"esprit ancien combattant". "Eheeine neue Ordnung der 
kommt, muB der Unordnung ein Ende gesetzt werden, und 
Gedanke cler Autoritat ist wieder herzustellen. Die Leute von 
Front Commun, die uns Unruhestifter nennen, denken wie 
Wir stehen tiber kleinlkhen Parteikombinationen und 
gen. Wir sind Vaterlandsfreunde unter Vaterlandsfreunden, 
gesinnte unter Sozialgesinnten. Alles, was ich euch sagen will, 
dies: Seid auf der Wacht, immer bereit, eure Pflicht zu tun. 
eure Pflicht ist der Dienst fUr Frank reich. Tut sie ohne jeden 
sonlkhen Ehrgeiz, im Namen der Ehre und der Sicherheit, 
eurer se1bst und um eurer Kinder wiUen.H 

AllmahHch sammelte sich die ganze konservative 
Frankreichs bei den feuerkreuzlern. Die "Volontaires 
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die angegliederte Sammeistelle fUr die Jugendlichen. In den 
(Abkurzung fur Disponibles) hatte man eine Schar junger 

auf Anhieb zur VerfUgung; und aus diesen entwickelten sich 
<IlT,,-IYI',uuiIisierungen", die im Jahre 1935 der Linken so groBe 

bereiteten. La Rocques Anhanger zahlten im Herbst 1934 
weniger als 100000, obwohl die Mitglieder sich in der Haupt~ 
auf Paris und Vororte beschriinkten! Die RoyaIisten, die 

Patriotes und die Solidarite Fran~aise waren solchen 
gegenuber bedeutungslos. 

Doumergue hatte es sehr schwer, seinen Landsleuten klarzu
. daB die von ihm erstrebten Verfassungsreformen tatsach-

im Zusammenhang mit det Staviskyaffare standen, insofern, 
dadurch offenbar gewordenen Schwachen des Regierungs

nur durch radikale ReformmaBnahmen, so wie er sie 
behoben werden konnten. In 7 Rundfunkansprachen an sein 

versuchte dieser weit in dIe Zukunft blickende Greis seinen 
klarzumachen, um was eseigentlich gehe. Diese Rundfunk

zogen sich bis in den November hinein, fanden zu
wohlwollendes Interesse, aber dann immer mehr Ablehnung, 
zurVerachtung ging. Zunachst betonte Doumergue, person-

Ehrgeiz halte ihn nicht im Amte, er habe nicht einmal groBe 
fUr die PoIiHk im ublichen Sinne des Wortes. Gern wurde 

sem Amt einem anderen ubertragen, aber er bleibe, um seine 
Aufgabe durthzufUhren. Dann wies er auf die Gefahr hin, 

sich aus der Interessengemeinschaft zwischen SoziaIisten und 
ergebe. Er machte seinen Horern Angst, indem er 

durch die Diktatur der Unken wurden nicht nur die Erspar
der Rentner, nein auch die U:ihne der Arbeiter,ja die ganze 

"auf Null reduziert". Die 59 Milliarden Sparkassen
und auch der bertihmte Sparstrumpf, aUes ware dahin. 

Darauf kam er zu seinem UebIingsthema: Autoritare Regie-
Es sei ein groBer Irrtum, daB im Rahmeneines parlamen

und demokratischen Regimeseine Regierung mit Autori
unmoglich sei. Er sei diesem Regime ergeben, er kenne seine 

aber auch seine Vorteile. Er Hebe die Freiheit. Jenseits 
Kanales gebe esein groBes und mit Frankreich befreundetes 

und dieses habe lange Zeit unter einer parlamentarischien 
gelebt und groBe Erfolge in der Ihnen- und 
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AuBenpolitik erzielt. Warum? Wei! der PremIerminister 
Heher Erstminister und ein Fuhrer der Reg~erung sei. 
seien in England wohldiszipliniert, und eine Rebellion der 
gegen den Staat wurde nicht ohne weiteres geduIdet. 
England habe der Fuhrer der Regierung zusammen 
Ministern wirkIiche Autoritat. In Frankreich hingegen 
"President du ConseiI" (so heiBt dort der 
bloBe Fiktion, er besitze keine besondere Autoritat und 
der Verfassung nicht erwiihnt. RechtIich wie tatsachlidl 
em beliebiger Minister gesteIlt, ohne ausreichende 
das Parlament. So sei es kein Wunder, daB man in den 20 
vor dem 6. Februar in Frankreich nicht weniger aIs 6 
verbraucht habe. 

Seine Reformvorsehlage? 
"Wir wollen der Regierung Autoritat geben, indem wir 

Worte in die Verfassung einfUgen, die das Haupt der 
mit dem TiteI und den Reehten eines Erstministers 
Einekleine Anderung der Verfassung wird geniigen -
men einige wenige klarbezeichnete FaIle, wo die 
Autoritat des Senats, der der RepubIik so groBe Dienste 
hat, notwendig sein wird. Sie durfen versichert sein, 
krisen werden selten, wenn die Angst vor unverzugIicher 
16sung der Kammer ungeduldigem und iiblicherweise 
fertigtem Ehrgeiz Zugel anlegt, denn Ehrgeiz ist in den 
FaIlen die Wurzel soIcher Krisen, und nicht nur der Konflikt 
schen Prinzipien und Ideen." 

Aber Doumergue hatte sich hinsichtIich der engIischen 
fassung geirrt. Am 29. September 1934 ver6ffentlichte Ivor 
nings, der bekannte engIische Staatsrechtler, im "Manchester 
dian" eine Richtigstellung und schrieb, Doumergue habe sich 
die Stellung des britischen Kabinetts griindlich getauscht und 
lange Vollmachten, die britische Premierminister nie gehabt 
Die franz6sische Unkspresse stiirzte sich auf diesen Aufsatz 
einer Heftigkeit, daB Doumergues Ansehen erheblich litt. 

In seinem nachsten Rundfunkvortrag machte dieser 
aufmerksam, er habe alles getan, urn dne breiteste R 
basis herzustellen und sogar dem SozialistenfUhrer Blum einen 
in der Regierung angeboten, Ieider vergeblich. Er sehe daraus, 
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zwischen SoziaIisten und Kommunisten schon 

gediehen sei. 
ver6ffentIichte Mitte Oktober 1934 aIs Gegenschlag 

Artikel in seiner Parteizeitung "Populaire" und ging mit 
sehr scharf ins Oerkht. Er fUhlte seinen Rucken gestarkt 

eine schrotfe Absage, die der Hnke FIiigel des Senates dem 
hatte erteilen lassen. Durch den Mund von 

hatte Blum Doumergue darauf hingewiesen, daB nicht die 
Veranlassung vorIiege, den Sen at seiner Vorrechte zu 
und das Recht zur Aufl6sung der Kammer entweder dem 

aHein oder in Oemeinschaft mit dem Prasiden-

Republik zu uberlassen. 
Blum warf sich zum Retter der demokratischen Freiheiten 
den Fall gesetzt, Tardieu wiirde einmal Ministerprasident, so 

dieser soforteine KammeraufI6sung beschlieBen, viele Ab
wurden - schon wegen cler mit einer neuen Wahlkam

verbundenen Geldausgaben - es sich zweimal uberlegen, 
gegen die Regierung stimmen wollten; viele hatten ja nicht 
die letzte Wahl bezahlt. Und schHeBlich wurde Tardieu so 

auflOsen, bis er doch sein Ziel erreicht hatte. Dann sei es mit 
Freiheit der Abgeordneten und am Ende mit der Freiheit des 

uberhaupt vorbei. GemaB ArtikeI 6 der Verfassung 
1875 miisse die von der Kammer abgelehnte Regierung zuruck

_ jedoch nicht, wenn Doumergues Plan von einer verfas
nden Nationalversammlung gebiIligt wiirde. Dann bleibe 

Regierung, die eine Aufl6sung der Kammerverlangt hat, im 
Friiher habe die Kammer eine Regierung entlassen, nun sei 

umgekehrt. Em soIches Regime sei keine Republik mehr zu 

Ausdrueklich wies Blum darauf hin, daB die Sozialisten im 
fUr die Abschaffung des Senats seien. Dieser Hinweis ist 

fUr den Konflikt der Blum-Regierung mit dem 
im Jahre 1936, von dem noeh die Rede sein wird. 

Am 3. November 1934 hielt Doumergue seine siebente und 
Rundfunkanspraohe, von der einer seiner gluhendsten An
, Jacques Fischer (in seinem Buche "Doumergue et les Poli

ticiens", Paris 1935), schrieb, sie habe den Parlamentarismus in 
.seiner damaligen Form get6tet. Doumergue hieIt mit seinen inner-
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sten Gefiihlen nicht hinter dem Berge. Erneut erkliirte er 
demokratischen Regime festhalten zu wollen, er habe 
verfassungsmiiBige Mittel angewendet und werde das auch in 
kunft tun. Leider miisse er aber stiindig gegen poIitische 
und gegen Ehrgeiz ankiimpfen, und es sei schwer, die Macht 
rechtzuerhalten, wenn man stiindig von unziihligen I 
und Anfragen beliistigt werde. 

Auch diese Rede half nichts. Wie es spiiter noch oft der 
sein sollte, wurden die Radikalen das Ziinglein an der Waage 
verlieBen die Regierung Doumergues und brachten ibn 
Fall. Doumergue tat das, womit er so oft gedroht hatte - er 
sich auf seinen Landsitz Tournefeuille zuriick, bei Nacht und 
fliichtete er aus Paris, urn feindliche Demonstrationen zu 
den. Herriot, einer der heftigsten Gegner der "faschisten", 
dem spiiter noch mehr zu sagen sein wird, war befriedigt, 
Radikalen hatten ihren Willen. 

Ein Frontwechsel trat ein, Flandin wurde Mini 
Gegen die feuerkreuzler sprach er sich unzweideutig scharf 
im iibrigen meinte er, Verfassungsprobleme seien zur Zeit 
nicht vorhanden, viel wichtiger sei die Wirtschaftsnot, und ,er 
sich fUr eine Riickkehr zum WirtschaftsIiberalismus ein. Die 
machte ihm das Leben nicht leicht, er war Syndikus der 
postale" gewesen, die unter unruhmlichen Umstiinden b 
gemacht hatte. 

Laval, der bereits unter Doumergue seit Barthous Tode (9. 
tober 1934) AuBenminister war, behielt diesen Posten bel 
nahm groBen EinfluB auf die AuBenpolitik seines Landes. 

Die Regierungserkliirung Flandins ruckte scharf sowohl 
den Pliinen Doumergues wie von den Absichten der 
(Rechtsbunde) ab, die Verfassung werde in jedem Falle als 
lage genugen, der republikanische Staat kapituliere nicht vor 
Bunden. Da die Wirtschaftslage sich immer mehr 
hatte, beschiiftigte sich die Erkliirung eingehend mit ihr. 
Ministerpriisident iibernahm den Vorsitz in dem neug 
Wirtschaftsrat, eine Erhohung der Preise fUr Agrarprodukte 
eine Senkung der Zinssiitze wurde versprochen. 

Zwei MiUiarden Franken erhielt die Regierung, urn den 
zen- und Weinmarkt zu sanieren, OberschuBmengen an 
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aufgekauft, und ein Weizen-Mindestpreis wurde festge
In wiihrungspolitischer Hinsicht erkliirte Aandin, er wolle 
Deflation noch Abwertung. Das Land konne keine weiteren 

vertragen, ohne schwere soziale und poIitische Kri
heraufzubeschworen. Auch sei die Zeit jetzt gekommen, wo 
die Weltmarktpreise den franzosischen Preisen anniihertel1. 

eine grobe Illusion, aber Flandin war eben ein echter 
der die Verhiiltnisse daheim als Norm nimmt und die 

drauSen stark unterschiitzt. Bei den Linkskreisen 
er sich lieb Kind machen, indem er sich fUr eine Finanz

WirtschaftspoIitik einsetzte, die die "Verarmung der arbeiten
Klassen Frankrekhs"vermeidet. 
Doch hatie er den Mut, gegen eine Macht anzugehen, deren 

EinfluB immer deutlicher wurde - die Bank von 
Er ersetzte deren orthodoxen Gouverneur Moret 

Tannery, aber er hatte die Macht der wirtschaftsreaktio
Kriifte unterschiitzt. Tannery wurde bald das willige Werk

in den Hiinden des Regentschaftsrates der Banque de France 
muBte die Politik des billigen Geldes aufgeben. 
Die Feuerkreuzler meIdeten sich nun wieder, nachdem sie 
Zeit hatten kurz treten miissen. Eines Tages uberfielen einige 

It" •• ,-,",,-, der Croix de Feu das Buro der SoziaIisten, und es kam 
einigen Verhaftungen. La Rocque verurteilte diese Gewalttat 
geriet mit den aktivistischen Elementen in Widerstreit. 
Laval ging aIs AuBenminister seine eigenen Wege. Wiihrend 
Vorgiinger Barthou - der zusammen mit Konig Alexander 

Jugoslawien in Marseille ermordet worden war - ein riesiges 
gegen Deutschland hatte zustande bringen wol-

auf eine Einkreisung hinauslief, und Adolf Hitlervollig 
gegenuberstand, dann RuBland in den Volkerbund 

und die ersten Schritte zum franzosisch-sowjetrussi
Bundnis getan hatte,suchte Laval die Verstiindigung mit 

Barthous emphatisches "NeinH vom 17. April 1934, 
dem dieser jede Verhandlung mit Deutschland ablehnte, klang 

noch lange unangenehm in den Ohren, auch wuSte er, wie 
freundlich England seinem Vorgiinger gegeniibergestanden 
und daB auch Polen die Anniiherung Frankreichs an RuB

mit bedenklichen Aug'en ansah. Es war lange zweifelhaft, wie 
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sich Laval entscheiden wiirde, aber eines Tages erkliirte er 
engHschen J ournalisten, ein Blick auf die Karte Europas lehre 
daB man ohne diesen groBen Fleck dort auf der Karte -
land - niemals wirklichen Frieden und dauerhafte 
Europa zustande bringen konne; allerdings verstand 
Sicherheit aIs reine KollektivmaBnahme. 

Laval hatte in seiner politischen Entwicklung zahlreiche 
lungeD. durchgemacht. Er war Syndikus der C. G. T. crP'XTO~n. 

galt bei Kriegsausbruch als gefiihrlicher Revolutioniir. Am 
des Krieges niiherte er sich der Rechten und sagte 1919: 
mokratie wird sich nie mit den BoIschewisten verbriidem." 
kam er als gemiiBigter Linker ohne Parteibindung in das 
des Gauches. Rassisch ist dieser Siidfranzose eine seltsame 
schung, sehr dunkelhiiutig und mit negroidem Einschlag, 
Augen sind sogar mongolisch. 

Jetzt hatte er sich zu relativ hoher Oberparteilichkeif 
gerungen und bemiihte sich, Reibungsfliichen zu vermeiden. 
rend Barthou die Saar-Abstimmung unter allen Umstiinden 
Nachteile Deutschlands hatte ausschlagen lassen wollen, 
sich Laval warm dafiir ein, das Saar-Problem restlos zu 
dann urn so leichter mit Deutschland zu einer V 
kommen. Er hat es Iebhaft begriiBt, als die Saarfrage dann 
lich glatt erledigt wurde. 

Und doch ist er eigenartige Wege gegangen, die sich 
aus der franzosischen, oben beschriebenen Mentalitiit 
sen. Deutschland sollte unbedingt den von Frankreich 
ten Regionalpakten beitreien, auch striiubte er sich u.a'~'-":\"l1. 

Reiche die ihm zukommende aus geographischen und 
lichen Tatsachen sich ergebende bevorzugte Vo 
europiiischen Siidosten einzuriiumen. Urn das Verhiilmis zu 
zu bereinigen, ging er Anfang Januar 1935 nach Rom. Es 
dariiber gestritten worden, ob er damals den Italienern freie 
in Abessinien gegeben hat. Wenn das auch nicht ausdrii 
schehen sem wird, so darf man doch annehmen, daB die 
jener Besprechungen stillschweigend die Frage zu Italiens 
erledigte. Offiziell wurde das Ergebnis wie foIgt angegeben: 
stiindigungzwischen Frankreich und Italien iiber eine 
drohung der osterreichischen Unabhiingigkeit, 2. V 
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der Italiener in Tunis bis 1965, 3. Abtretung 
en Gebietes im Somaliland und im Sliden von Libyen 
4. Gewiihrung einer Mitkontrolle an der Eisenbahn von 
nach Addis Abeba, 5. Die Betrachtung der deutschen 

.i:~"f1frij~~tl als illegal, sofern nicht vorheriges Einverstiind-
ischen Deutschland und den europiiischen GroBmiichten 

Die franz6sische Presse Iobte LavaIs Tat, im Miirz ratifizierte 
das Abkommen einstimmig bis auf neun ablehnende 

II!LL'U""~""~ Stimmen. Blum spendete Lob und sagte, er hiitte 
nicht besser tun konnen. 
februar kam Laval mit den Engliindern, als Ergebnis sei
Flandin zusammen in London unternommenen Besuches 
Verstiindigung. Der Volkerbund wurde aIs wichtig erkliirt' 
hieB das Rom-Abkommen gut, die SeIbstiindigkeit Oster~ 

sollte gesichert werden, die deutsche Aufriistung wollte man 
Akt unterbinden, ein Ostpakt sei erstrebenswert 

wie die Riickkehr des Reiches nach Genf. Sir John Simo~ 
diese Abmachungen mit FIandin und Laval sicherten den 

eine groBere ausliindische Unterstiitzung, als Locarno 
bieten konnen. 

Eine Entfremdung Deutschland gegeniiber trat ein, als Frank
unvermittelt die Militiirdienstzeit auf zwei Jahre erhOhte und 

am 16. Miirz 1935 mit der Erkliirung seiner voll wie
~1:::'lI:UlI:H Wehrhoheit antwortete. Es kam darauf zur Konfe-

von Stresa, wo diese "Verletzung des VersaiIler Vertrages 
Deutschland" verurteilt wurde. Wegen der 6sterreichischen 

sonte kurz darauf eine Donau-Konferenz in Rom 
werden. Sie kam aber infolge des skh zuspitzenden Abes-

!-I\I:mIHKre nicht zustande. Am wichtigsten wurde die Konfe
von Stresa in ihrem nichtoffiziellen Tei!: Ramsay MacDonald 

einem Journalisten auf die Frage, warum man denn nicht 
IVlusso'llm' die Abessinien-Frage er6rtert hiitte, sie sei "irre-

laval fiihIte durch Stresa seinen Riicken so gestiirkt daB er 
Mai 1935 trotz heftigster Kritik der Rechten das Biindnis 

abschloB, eine Tat, deren folgen dieser fran
Staatsmann wohl kaum iiberbIickt hat. Was bedeutete es , 
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daB dieses Abkommen ein strikter "V61kerbundspakt" 
reichs Eingreifen zugunsten RuB lands von der L.UISnmn 
Locarno-Garanten abhangig sein soUte und man sich 
verstieg, Deutschland den Beitritt "offen zu lassen"! 
machte nachdriicklich geltend, daB dieser Russenvertrag 
Locarno-Pakt in keiner Weise vertraglich seL Dennoch 
schlieBlich die Zustimmung weiter franz6sischer Kreise 
cler Engliinder. Beachtenswert ist jedoch die scharfe F 
die die franz6sische Rechte immer wieder zum Ausdruck 
Innenpolitisch kam Frankreich trotz solcher a .... "" .• 'p'-ILHJI::>l:lller 
Sieg empfundener - Vorst6Be immer mehr ins Hm', I'tPT+""'~~, 

Am 30. Mai 1935 kam das Kabinett Flandin zu Fall. 
kraftiger SparmaBnahmen war der Haushalt wieder 
glichen, und die Staatsschuld betrug etwa 70 Milliarden 
Das war an sich nichts Neues, die Lage verscharfte sich 
durch, daB die Bank von Frankreich im Laufe des 
10 Milliarden Gold veri or - eine Foige des sich steigernden 
trauens und des erh6hten UnsicherheitsgefUhls in 
sen. W olIte Flandin sich retten, so muBte er mit der 
Frankreich gehen, aber das hatte groBe Abstriche am Etat 
tet, und er wollte doch keine weitere Deflation. Auch die 
tung Iehnte er ab, obwohl Reynaud und De at, vom 
"Experiment" angereizt, immer starker dazu rieten. Die 
wurde immer s'charfer, als die Gemeindewahlen am 12. Mai 
groBen Sieg der Linken brachten und Flandins 
Germain Martin den Mut hatte, die Sorge der Kapitalisten 
einzige Ursache der Flucht aus dem Franken zu erklaren. Die 
mer fUrchtete, die Regierung k6nne sich noch starker 
Bank von Frankreich beeinflussen lassen, und fUhrte den 
Flandins herbei. 

Der neue Ministerprasident, Bouisson, verhielt sich sehr 
lich wie Doumergue, jedoch betonter autokratisch, und er 
durch sein iiberscharfes kritisches Verhalten die Kammer s 
er nach kurzer Zeit gehen muBte. Tardieu IieB damals erneut 
antiparlamentarische Gesinnung erkennen und lobte Bouisson 
seine Haltung. 

Jetzt bildete Laval - nachdem er zunachst einen 
gehabt und Pietri eben falls einen vergeblichen Versuch 
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hatie - ein Kabineti. ObwohI er kein Hehl aus der Ab
von der Bank von Frankreich machte, gewahrte ihm 

V ollmachten fUr eine Finanzpolitik auf deflationisti-
Orundlage: Die Ausgabenseite des Etats wurde durchweg 
0/0 gekiirzt, einschHeBlich des Zinsendienstes fUr Staats

eine his dahin unerhorte MaBnahme, die dner Zwangs
gleichkam. Insgesamt wurden 10 Milliarden Franken 
Um den Unwillen im Volke zu damp fen, zwang man 

zu einer Mietsenkung um 100/0, auch wollte man die 
verbilligen. Der Etat wurde von 47 auf 

Franken eingeschrankt Di:ese Deflation Lavals 
Franken nicht retien und auch den Haushalt nicht 

'11:11.11'-'"' Aber Laval steUte doch wenigstens fUr eine Zeit das 
in die StaatsfUhrung wieder her - jedoch nur dUrch die 

weitherzige KredithHfe der Bank von Frankreich. 

Die Linke wurde immer unzufriedener. 1934 hatten sich die 
und Kommunisten in einem Pakt zusammengefunden, 

folgenden Zielen: 1. Mobilisierung der gesamten Arbeiterbe
gegen die "faschistischen" Organisationen, die zu ent-

und aufzu16sen sind, 2. Verteidigung der demokratischen 
3. Verhinderung der Vorbereitungen zu einem neuen 

4. Abschaffung der Sparverordnungen. Damit war die 
Commun" erm6glicht worden. 
kam es der Linken darauf an, ihre Basis durch Einbeziehung 

Radi:kalen zuerweitern. Man wollte die "Faschisten" in breitester 
bekampfen. "Sis hiniiber zu Bonnevay" sollte die Briicke 

Oegner geschlagen werden. Bonnevay hatte, obwohl ge
Rechter, den UntersuchungsausschuB iiber die Begeben

vom 6. Februar sehr objektiv geleitet und damit die Leute 
der Linken fUr sich eingenommen. 
Alles hing nun davon ab, wie die groBe Priifung der vielfal

politischen Krafte ausfallen wiirde - die Feier des 14. Juli 
Jahres 1935. Wiirde eine der Gruppen siegen, wenn ja, welche? 
1m Juni erschienen plotzlich die Feuerkreuzler wi·eder auf der 
.. he. Nach dem Angriff auf das Hauptquartier der SoziaIisten 

sie auf der Stelle getreten, fUhlten aber jetzt die Gelegen
fUr einen VorstoB gekommen. Ihr Hauptgegner war Daladier, 
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"Ie fusilleur" vom 6. Februar, wie sie ihn nannten. Sie 
allen Umstanden vermeiden, daB dieser irgendwie wieder 
fUhrend wiirde. Sie veranstalteten unter Verwendung von 
zeugen ein groBes Treffen in Algier und lenkten damit di 
gemeine Aufmerksamkeit auf sich. In Algerien haben die 
de Feu in jenem Jahre eine groBe Zahl von Anhangern 
da sich dort die Wirtschaftslage unter den Bauern und 
immer mehr verschlimmerte. 

Es zeigte sieh, daB die Feuerkreuzler in Laval keinen 
sprochene'll Oegner hatten, den'll dieser betonte ja seine 
teilichkeit und brachte auch einmaI freimiitig zum Ausdruck 
stehe gut mit ihnen, sie seien "des vrais fran~ais". Die Linke 
diese EinsteUung Lavals mit MiBvergniigen und tat alles, Urn 
Position der Feuerkreuzler zu schwachen. Es ist b ... u,,-U":;U.lSW 

daB dabei nicht die Sozialisten oder Kommunisten fUhrend 
sondern der Radikale Herriot. Als die Feuerkreuzler in der 
von Chartres 20000 Mann hatten aufmarschieren lassen, 
sich Herriot, damals Minister ohne Oeschaftsbereich, 
scharf gegen sie aus: Zusammen mit Blum und Vincent 
von den Sozialisten, Thorez von den Kommunisten und 
und Daladier von den Radikalen wurde Herriot noch am 
Tage bei Laval vorstellig und forderte dessen klare 
Dieser versicherte sehr gewunden, er werde unbedingt fiir 
Aufrechterhaltung der Ordnung sorgen. 

Wir erleben nun das Schauspiel der RehabiIitierung D 
Er tat die sehr bezeichnende AuBerung: "Ich vertrete die 
bourgeoisie' und erklare, daB der Mittelstand und di,e 
klasse natiirliche Verbiindete sind." Wir lassen unsere 'U'-U<U'A 

ein wenig zuriickschweifen in jene Zeit des vergangenen 
hunderts, wo die Bourgeoisie in Frankreich sich als de r 
Stand empfand und nicht das geringste fUr den Vierten 
iibrig hatie, vielmehr eine stark reaktionare wirtschaftliche 
soziale Oesinn:ung an den Tag legte. Urn seinen 
wechsel leichter schmackhaft zu machen, erklarte er, 
gr6Btes Obel sei die "Finanzoligarchie", solange diese nicht 
seitigt sei und die Regierung unter der Kontrolle der Bank 
Frankreich stehe, gebe es keine Hoffnung auf Besserung, und 
"f aschisten" seien di'e Vertreter dieser Oligarchie. 
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hatie sich Daladier aber auch gegen Herriot gestellt, 
der Bank von Frankreich eine nicht zu umgehende Finanz

gah und sie nicht unbedingt bekiimpfen wollte, so sehr er 
haBte. 

Der 14. Juli kam immer niiher heran, die Uga der Menschen
hatie in einem Aufruf daran erinnert, daB vor 150 Jahren 

franz5sische Yolk die Bastille erstiirmt und der Welt die Frei
verkiindet hatte; der 14. JuIi miisse d~eses Mal ein Ausdruck 

Tevolutioniiren Tradition sein. Am 7. Juli hielt La Rocque eine 
und sagte, er kiimmere sich nicht Hinger urn die Legalitiit. 
kam dadurch in eine etwas schiefe Lage und veranlaBte den 

der Feuerkreuzler zu der ErkIiirung, sie seien bestimmt 
Faschisten, von einer Abschaffung des pariamentarischen 

sci nicht die Rede, das Parlament solIe lediglich einen 
"Status" erhalten. Am 14. Juli durften sowohI die Linke 

die Rechte ihre groB·en Demonstrationszi.i.ge abhalten, die 
Populaire" hat rum erstenmal praktisch in Erscheinung 

brachte an die 400000 Menschen auf die Beine; sie zeigte 
aber nur im Osten von Paris. Auf ihren Spruchbiindern stand 

man wollte die "Finanz-BastilIe" erstiirmen. Die Sozialisten 
die Trikolore mit sich, die Kommunisten die rote Fahne. 

aber sangen die Internationale, die MarseiIIa~se war nicht zu 
1m Westen von Paris marschierten die feuerkreuzler auf, 
en mit verschiedenen anderen nationalen Biinden, aber nur 

000 Mann stark. Immerhin war ihr Ansehen durch diesen Tag 
gekriiftigt worden, und es war die Frage, wie sich ihre 

weiterhin verhalten wiirden. 
Die AuBenpoIitik nahm jetzt im Zeichen des sich verschar

abessinischen Konfliktes die ganze Aufmerksamkeit Frank
in Anspruch. Laval war, wie erwiihnt, bereit, Italien freie 
zu lassen, oder wenigstens nichts Praktisches gegen seine 
zu untemehmen. Da entschied sich pI6tzlich die englische 

klar gegen MussoIini. Ais England auBerdem noch 
Flottenabkommen mit Deutschland schloB, fiihlte sich Laval 

Oerade wei! er immer von einer militiirischen Ver
zwischen Deutschland und Frankreich getriiumt hatte, 

es ihm viel lieber gewesen, wenn e r in dieser Richtung hiitie 
13 
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fUhrend sein konnen. Die itaHenische Propaganda in 
hatle Erfolg, und die Franzosen waren in der abessinischen 
in zwei feindliche Lager gespalten. Ais Sir Samuel Hoare in 
groBen Rede vor dem Volkerbund am 11. September 
verstehen gab, daB Fragen von Weltbedeutung auf clem 
stiinden und neben dem Problem der Vertragsrevision ,;" ..... ,.1._ 

die ungleiche Verteilung der Rohstoffe auf der Erde gekliirt 
den miiBte, glaubten viele Franzosen an eine englische 
(Kehrtwendung), und vor aHem die radikale Rechte auBerte 
iiberaus englandfeindlich. 

1m Dezember besuchte Sir Samuel Hoare Laval in Paris, 
es kam zu dem beriihmten Hoare-Laval-Plan (Angebot von 
an Italien), der den Sturz beider Staatsmanner im Oefolge 
sollte. 

Wieder warenes die Feuerkreuzler, die als Motor der 
wicklung wirkten. Lavals Finanzpolitik und seiner Haltun 
Abessinien-Streit ware vielleicht nicht entscheidend gewesen; 
seine nachgiebige Politik den Biinden gegeniiber rief immer 
geren Widerstand hervor. Am 23. September 1935 
die Croix de Feu in verschiedenen Stiidten groBere Aufzuge 
Heranziehung zahlreicher Automobile, in Meaux kamen 
20000 Mann zusammen. In den W ochen dar auf fanden in 
groBeren Anzahl von Landsitzen private Zusammenkiinfte 
da La Rocque das Auftreten in der Offentlichkeit angesicht 
sich hiiufenden ZusammenstoBe vermeiden wollte. Seine 
sahen aber doch darin eine Storung der offentlichen Ordnung, 
es kam insbesondere in ViHepinte bei Paris zu 
Oegendemonstrationen. Die Zeitung "Populaire" sprach 
Vorbereitung eines Feuerkreuzler-Putsches, La Rocque habe 
machtigste "Biirgerkriegsarmee", die es je in Frankreich 
habe - ja dieses Zentralblatt der Sozialisten veroffentHchte 
einen angeblichen Plan zur Eroberung von Paris. 

Wir miissen an dieser Stelle eines Mannes gedenken, 
schroffes Auftreten im Sommer 1935 wesentIich mit dazu 
daB die Feindschaft gegen die Oesamtheit der 
so scharfe Formen annahm, Henri Do rgeres, des Fuhrers 
"Front Paysan". Er wollte der groBen Not der Bauern unter 
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einen Neuaufbau des Staates auf berufsstandischer 
wenngleich unter Beibehaltung des republikanischen 

abhelfen. In seinem Buche "Haut les Fourches!" (Hocn 
·<:,·"~""eln!) hatte Dorgeres sich recht radikal geauBert: "Wir 

vor der Illegalitat nicht zuruckschrecken... Die Macht 
zu ergreifen, durch Wahlen, erscheint uns triigerisch, aber 
it Oewalt zu ergreifen, erscheint gleichfaUs unmoglich, so
die Herren dieses Landes entschlossen bleiben, das Regime 

. .. Aber die illegale Machtergreifung erscheint mir 
wenn wrr unsere Regierenden zur Abdankung veran

konnen." Infolgedessen erregte es groBe Unruhe, aIs Dor-
im September 1935 die Bauern zum Steuerboykott aufreizte; 
eine Kabinettssitzung muBte eigens deswegen. einberufen 

Die Erregung hatte sich besonders deshalb stark gestei
wei! immer wieder behauptet worden War, die Orunhemden 

Front Paysan stunden La Rocque zur Verfugung. 
Der KongreB der Radikalen Partei schurte das Feuer, indem 

die "faschistische Oefahr" in den grellsten Farben malte und 
nachdrucklichst darauf hinwies, daB die Radikalen der Re

ihre Mitarbeit versagen muBten, wenn nicht der Kammer 
Oesetz zur Bekiimpfung der nationalen Bunde unverzuglich 

Iagen wiirde. Es war kein Zweifel mehr ~ die Radikalen 
den AnschluB nach links, die Volksfront war da, und man 

mit ihr rechnen. 
Wie stark der neue Block auf die WeIt auBerhalb Frankreichs 

hIte, zeigte sich sehr bald im weiteren Verlaufe des Abes
Blum schrieb im September 1935 noch, zur Ver-

des italienischen Angriffes bedurfe es keines Krieges, 
Sanktionen wiirden genugen. Nach Ausbruch der 

nCl~:plil[)"ln'jtf'n anderte er seine Meinung, die Aufrechterhaltung 
riedens mache die Anwendung der bewaffneten Oewalt notig. 
paBte wenig zur oben erwahnten Erklarung Blums vom 

ugust 1934, wo es hieB, die V orbereitung eines neuen Krieges 
verhindert werden. Die Kommunisten setzten sich fUr Schlie
des Suezkanals ein, Herriot unterstutzte warm die Volker

und empfahl engste Zusammenarbeit mit England. 
Laval wurde der Volksfront immer verdiichtiger, er stand sich 
immer gut mit den Feuerkreuzlern und hatte einmal gesagt, 

13* 
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das Parlament konne nur unter normalen Verhaltnissen 
nieren. Unruhe entstand, als am WaffenstilIstandstage 
ber) in den Champs-Elysees die Solidarite Fran\aise, die 
Patriotes und die Royalisten, hingegen nicht die 
mit einer gIeichzeitig abgehaltenen Demonstration der 
zusammentrafen. Es kam zu einem Handgemenge und 
rung von Schaufensterscheiben, doch floB kein Blut. 
Tage darauf Feuerkreuzler in Limoges auf 
sen, verIangfe die Linke erneut ein Oesetz gegen die 

Lavals Stellung wurde durch die Verschlimmerung def 
schaftslage geschwacht. Paris erlebte wieder mal eine 
Hche Panik, in der zweiten Haifte des November allein 
Bank von Frankreich 3 Milliarden OoIdfranken verloren. 
zogerte die Kammer, Laval wegen der Finanzkrise fallen zu 
Zwar kamen neue VorstoBe der Abwertungsfreunde 
Deat, jedoch die Sozialisten und Kommunisten sprachen 
die Abwertung aus, obwohl sie Lavals Deflationspolitik 
Die Regierung erhielt Finanzvollmachten, da sich das 
20 Milliarden zu erhOhen drohte. Laval sollte wenigstens d~e 
davon einsparen. 

Anfang Dezember setzte die groBe Debatte uber die 
stischen Bunde" ein. Der Radikale Ouernut griff dabei 
an als die Marxisten. Als im Verlaufe der mehrtagigen 
der angesehene Abgeordnete Ybarnegaray sich warmstens 
Feuerkreuzlereinsetzte und betonte, La Rocque gehore 
Finanzoligarchie, er wolle nicht die Republik zerstoren, 
sie nur erneuern und die Versohmmg aller Franzosen 
und dann auf die Behauptung Leon Blums, nichts sei 
als die jederzeit mobiHsierungsfahige Privatarmee La 
kIarte - im Namen der Croix de Feu -, wenn die 
sei, dann wolIten auch die Feuerkreuzler ihre Organisation 
losen, "soweit sie halb militiirisch in ihrem Charakter" 
hohie sich die Spannung anstatt abzunehmen. Denn die 
kreuzler des linken Flugels waren mit diesem Anerbieten 
unzufrieden, viele Mitglieder traten aus, und die 
Patriotes und die SoIidarite Fran\aise nannten La Rocque 
Verriiter. Taittinger, der fuhrer der Jeunesses Patriotes, 
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die f euerkreuzler hatten sich der V olksfront bedingungslos 

kam die Kammer zu dem EntschluB, die "Anti
Oesetze" zu genehmigen: Die Regierung erhielt das 

auf dem Verordnungswege aIle Oruppen oder Vereinigun
die bewaffnete Demonstrationen in der Offentlichkeit veran

oder durch ihre militadsche Organisation "StoBtruppen 
rivatmiIizen" darstellten oder sich des bewaffneten Vor-
gegen die republikanische Regierungsform schuldig mach-

Rocque haUte, seine Organisation retten zu konnen; er 
seine friedlichen Absichten und wies insbesondere darauf 

er bedauere den Verlust von Zehntausenden von radikalen 
nicht, denn er werde ein Vielfaches an neuen Mitglie-

erwerben. Die Feuerkreuzler seien am Ende doch nur gute 
keine Umstiirzler. Es bleibt eine ungeloste Frage, 

EntschluB, uberparteilich zu bleiben und bei den nach
eneralwahlen eigene Kandidaten nicht aufzustellen, ihren 
dienlich war und die Beruhigung des Landes forderte. 

Laval, gleichzeitig Ministerprasident und AuBenminister, er-
am 18. Dezember 1935 den schweren Schlag des Sturzes von 

Samuel Hoare, dessen Politik gegenuber Italien als der eng
Machtstellung unwurdig empfunden worden war. Obwohl 

zugesagt hatie, mit ihm zusammen "zu stehen und zu 
versuchte er dennoch, sich zu halten. In einer graBen Ver

vor der Kammer legte er noch einmal seine Ziele 
nd sagte, ein dauerhafter Frieden in Europa ohne eine deutsch-

Anniiherung sei nicht moglich, allerdings miiBte 
''''''-'''''''" .. in das System der Kollektivsicherheit einbezogen wer

Die Kammer stimmte daraufhin noch emma! fUr ihn, wenn 
nur mit einer sehr knappen Mehrheit. 

Doch seine alten Feinde, die Radikalen, lieBen nicht locker. 
der Haushalt genehmigt war und die "Antifaschistischen 

durchgedruckt wurden, stiirzten sie ihn wegen seiner 
Haltung, trotz der unleugbaren innerpolitischen 

zu einer Zeit, als der Frank weitgehend geskhert, das 
urn 20 0/0 wesentHch vermindert und die Wirtschaftsbelebung 

beachtlichem Umfange gegluckt war. Die Radikalen tragen da-
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mit die Schuld an der Starkung des marxistischen 
Januar 1936 gab Frankreich mit dem Sturz LavaIs die 
in stetiger Entwicklung sowohl seine innerpolitische 
iiberwinden wie auch auBenpolitisch zu einer tragbaren 
zu kommen. 

Zwei Eigentiimlichkeiten im politischen Leben 
machten sich jetzt wieder geltend: Man sieht nicht gerne 
an cler Macht, und bei aller VorIiebe fUr Logik und F 
andern franzosische Politiker leicht ihre Gesinnung. So war 
Fane Albert Sarrauts, des neuen Ministerpriisidenten. Er 
fruher her keine sehr groBe Vorliebe fUr die Sozialisten 
einmal ein gHihender Kommunistenfeind gewesen, hatte 
als er Poincares Innenminister war - die Boischewisten 
Staatsfeinde Nr. 1 bezeichnet. Diese Haltung stammte aus 
Tatigkeit als Generalgouverneur von Indochina, wo ihm die 
munisten das Leben schwer gemacht hatten. Jetzt 
seinen KommunistenhaB und wurde ein ebenso scharfer 

" sten"-Fresser. Nach dem tiitlichen Angriff der Royalisten auf 
Blum (13. Februar) IOste er die Camelots du Roi 
und sprach sich sehr warm fiir die V oIksfront aus. Da er 
durchaus keine starke Personlichkeit war, wurde er bald 
fiigiges Werkzeug in den Hiinrlen von miichtigen Kriiften, 
betont im Hintergrunde hidten. 

In dem neuen Kabinett wurde Flandin AuBenminister , 
Justizminister. Die Sympathie Sarrauts fiir die V 
allerdings offensichtUch nur Lippendienst. Nicolle, ein 
industrieller, den die Liller SoziaIisten haBten, und 
iiberzeugter Klerikaler, gehorten der neuen Regi,erung an;' 

Der Sowjetpakt vom Mai 1935 war noch immer nicht 
ziert worden, und Sarraut hatte nun diese Aufgabe zu 
Laval hatte die Ratifizierung immer wieder 
er die deutsche Haltung kannte, und wei! er keine Hroff.111I1lY 
sah, mit der Linken ins Einvernehmen zu kommen, in deren 
esse er ja seinerzeit den Pakt vorangetrieben hatte. Letzte 
heit uber Lavals eigentliche Absichten ist jetzt noch 
gewinnen, aber man geht wohl nicht in der Annahme 
er diesen Pakt mit dem geheimen Vorbehalt schloB, die 
rung mochte sich am Ende doch noch abwenden lassen. 
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Die Rechte war einmaI russenfreundHch gewesen und hatte 
binter Barthou gestellt. Jetzt griff s~e den Russenpakt heftig 

zuletzt, weil iiber die Riickzahlung der russ1schen Vor
an Frankreich (es sollen 125 Milliarden Poincare

gewesen sein) nicht gesprochen wurde. Andere wiesen 
bin, daB RuBland doch nur dem Volkerbund beigetreten se~ 

frankreichs Hilfe in einem etwaigen Kriege gegen Deutsch
zu erlangen; im ubrigen sei der militiirische Wert der Roten 

sehr zweifel haft, vornehmIich im Angriff. Unruhe ver
vielen auch der Oedanke, daB nun die Kommunist~sche 

frankreichs die Weihe empfing und als national unverdach-
wurde. Es kam noch hinzu, daB Doriot, ein friiherer 
und nunmehriger Sowjethasser, behauptete, im Kriegs

wiirden die Sowjets ihre franzosischen Verbiindeten im Stich 
und Frankreich zu revolutionieren versU!chen. Vallat wies 

darauf hin, das alte Argument, Franz I. habe sich mit 
Tiirken Soliman dem GroBartigen gegen den christlichen 

V. verbiindet, sei hinfiillig, denn schHeBlich habe dieser Sul
keine Moslempartei in Frankreich unterhalten und auch 

danach gestrebt, die Monarchie zu stiirzen oder die Bibel 
den Koran zu ersetzen. 

Taittinger von den Jeunesses Patriotes warnie noch einmal 
ubereilten Schritten und hob hervor, noch sei es Zeit zur Ein-

noch seien die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutsch
nicht die schlechtesten. Die Sozialisten verhielten sich lau 

schwankend. Spinasse, der spiiter Blums Wirtschaftsminister 
gab zu verstehen, soIche Pakte bedeuteten an sich noch 
sie gewiinnen erst Leben durch die Art, wie man sie in der 
anwende! 

wirkHchen Scharfmacher waren, abgesehenvon den 
die Radikalen. Herriot war schon seit J ahren fUr 

erstiindigung mit den Sowjets eingetreten und hob die Be
des Beitritts def Sowjets zum Volkerbunde hervor. Er 

diesen Pakt glekhsam aIs seine personHche GroB
und wies die Bedenken der Rechten mit liissiger Geste zu

Nach seiner Ansicht wollte RuBland den Frieden genau so 
Es bereitete ihm Genugtuung, in der russischen 

Hilfstruppen im Umfange von etwa 13 Millionen Menschen 
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sehen m konnen. Pierre Cot veranschlagte die 
macht mit ,,3000 erstklassigen Flugzeugen". 

Am 27. Februar 1936 ratifizierte die Kammer den 
mit 353 gegen 164 Stimmen, der Senat hieB ihn gut 
staunlichen Mehrheit von 226 gegeniiber 48 Stimmen , 
er das am 12. Marz, nach der Wiederbesetzung des 
durch deutsche Truppen. 

Frankreich bezeiehnete die Aufkiindigung der 
miIitarisierung als "V ertragsbruch". Hitzkopfige 
zum Kriege. General Gamelin, urn seine Meinung 
zu ruhiger OberIegung. Zunachst habe man kein Geld , 
komme alles auf die englische Meinung und d~e Haltung 
kerbundes an. Und da zeigte sich die Haltlosigkeit des 
sischen Widerspruchs. In London wurde eine Sitzung 
bundsrates abgehalten, Flandin kiimpfte wie ein Lowe , 
Abreise und brach sogar in Tranen aus. Selten wurde 
so enttiiuscht wie hier. Nichts erreichte es, weder 
Sanktionen noch Forderung nach "symbolischer" 
schmerrle die Franzosen ungemein, daB die engHschen 
in ihrer Mehrheit fUr d~e Haltung Adolf Hitlers V 
ten. Das britische Yolk wollte niehts mehr von Locarn 
Der Siidafrikaner Smuts sprach sieh erndeuti!g fUr '-".'n,,,. 

Frankreich empfand sieh in die Rolle einer Macht zweiten 
gedrangt. 

England gab ihm zu verstehen, wenn es hatte 
wollen, da:nn ohne Bedenken und Zogern. Aber die 
Englands dam einholen, heiBe englisches Empfinden 
miBverstehen. Wir sahen oben, der Englander ist der 
Tat und der sportHchen HaItung, der Franzose 
Mensch des niichternen und kalten Denkens, der TnT'ITl~II' 

Vorausbestimmung des Lebens, notfalls unter 
Hcher Lebensbedingungen. Hier haben wir ein Beispiel 
gegensiitzliche Einstellung beider Nationen den 
Lebens gegeniiber. 

1m Mai 1936 ging Frankreich in die Wahlen,die 
front gewann, denn sie ging - bei allen rnneren W' 
und Gegensiitzen - einheitlich und geschlossen vor, wei! 
wuBte, was sie woIIte. Die Biirgerlichen rechts von den 
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Ultrarechten waren hingegen zersplittert, ziel- und planlos. 
erklarten bombastisch, nach der Wahl werde in 

in jedem Dorf, in jedem Hause Frankreichs eLn "Feuer
scheinen und strahlen". Dabei stenten sie selbst, wie 

keine eigenen Kandidaten auf. Sie wolIten als Baldachin 
thronen, was national und antimarxistisch hieB. Dabei 

die Rechte nicht, unter welchen Leitgedanken sie die Wahl 
wonte. Die Linke wuBte es, nachfoIgendes Wahlpro-

verteidigung der Freiheit. 

1. Allgemeine Amnestie. 
2. MaBnahmen gegen die "faschistischen Biinde". 
\3. Vorkehrungen zur Reinigung des offentlichen Lebens, 

insbesondere durch das Verbot, daB Parlamentsmitglieder 
ihre parlamentarische Tiitigkeit mit anderen Betiitigun
gen verbinden. 

4. Reform der Presse: 
Zwang zur Bekanntgabe der Finanzquellen 1. Beseitigung 
des Privatmonopols im Anzeigenwesen 2. Schaffung eines 
staatlichen Rundfunksystems, urn die Zuverliissigkeit der 
Nachrichten zu gewahrleisten. 

5. Freiheit der Gewerkschaften: 
Achtung vor der Freiheit der Berufsverbande in jeder 
Hinsicht, daneben Anerkennung des Rechtes der Frauen 
auf Arbeit. 

6. Verschiedene ErziehungsmaBnahmen: 
Heraufsetzung des Schulentlassungsalters vom 13. auf 
das 14. Jahr. Volle "Gewissensfreiheit" fUr Lehrer und 
SchUler. 

7. Kolonien: 
Bildung eines parlamentarischen UntersllichungsaUlsschus
ses iiber die politische, wirtschaftliche und geistige Lage 

1 Man weiB, daB fiihrende franzosische Zeitungen den Interessen be
Gruppen dienen, der "Temps" Z. B. dem Co mite des Forges, der 

,noi<""",t" dem Getreidehandel. 
Diese MaBnahme sollte sich gegen Havas richten, da diese Agentur 
Vergebung der Anzeigen einen Druck auf den politischen Inhalt der 

ausilbte. 



202 6. Februar 1934 - Front Populaire 

in den iiberseeischen Besitzungen Frankreichs, 
lich in Nordafrika und Indochina. 

II. Verteidigung des Friedens: 

1. Internationale Zusammenarbeit im Rahmen des 
bundssystems, Kollektivsicherheit durch t"\~,,,1"t,.,, ..... 

Angreifers und automatische gleichmiiBige 
von Sanktionen im FaIle eines Angriffes. 

2. Verstaatlichung der Rustungsbetriebe, Verbot 
vaten Waffenhandels. 

3. OroBere Oeschmeidigkeit bei der Anwendung 
kerbundsstatuts hinsichtlich der "friedIichen 
von Vertriigen, die fUr den Frieden in der Welt 
lich geworden sind" 1. 

4. Erweiterung des Paktsystems nach dem Muster des 
zosisch-'sowjetrussischen Paktes. 

m. Wirtschaftliche Forderungen: 

1. Wiederherstellung cler Kaufkraft, die durch 
schaftskrise beseitigt oder geschmiilert ist. 
a) Iv'!.aBnahmen gegen Arbeitslosigkeit und 

krise. 
Einrichtung einer staatlichen 
Kiirzung der Arbeitswoche 
chenlohnes2 • 

Schaffung dnes angemessenen 
versorgung. 
Offentliche Arbeitsbeschaffung durch 
finanzielle MaBnahmen des Staates, der 
den und sonstiger Oeldgeber. 

b) MaBnahmen zur Behebung der Agrarkrise. 
Bessere Preise fUr Agrarprodukte, MaBnahmen 
Spekulation und hohe Lebenshaltungskosten 
SchlieBung der Preisschere. 

1 Oemeint ist eine Neufassung .des Artikel 19 des Villlke1,hundslst 

der die Revision betrifft. 
2 Es ist von groBter Bedeutung, daB dieses Vnllrdr.lntnm.Q'ral 

40-Stunden-Woche nicht verlangt, die spater von Blum einjgefCihrt 
diese bildete nur einen Teil der C. O. T.-Forderungen. 

6. Februar 1934 - Front Populaire 203 

Errichtung eines Office duBle (WeizensteUe), "zur 
Beseitigung des Tributs, den cler Spekulant sowohl 
vom Erzeuger wie vom Verbraucher erhebt". 
Stiirkung der Iandwirtschaftlichen Oenossenschaften 
und BeIieferung der Bauern mit Diingemitteln usw. 
zum Selbstkostenpreis. 
Einstellung cler Zwangsversteigerungen, Entschuldung. 

2. MaBnahmen gegen Ausbeutung der Sparer - bessere 
Kreditorganisation. 
a) MaBnahmen zur Regelung des Bankbetriebs als Beruf, 

hinsichtlich der Bilanzen von Banken und Aktien
gesellschaften sowie hinsichtlich der Direktoren von 
Aktiengesellschaften. 
Ehemalige Regierungsbeamte sollen nicht MitgUeder 
von Aufsichtsriiten sein. 

b) Kreditgabe und Kapitalanlage solI en nicht liinger von 
der Wirtschaftsoligarchie beherrscht werden. Die 
Bank von Frankreich soIl auf horen, Privatbetrieb zu 
sein, der Regentschaftsrat ist abzuschaffen, die Rechte 
des Oouverneurs der Bank sind zu erhohen und unter 
Parlamentskontrolle zu stellen. 

• Finanzbereinigung: 
1. Untersuchung tiber Kriegsgewinne und Verstaatliclrung 

der Riistungsbetriebe. 
2. Schaffung eines Kriegsopferfonds . 

. 3. Demokratische Reform des Steuersystems - progressive 
Steigerung des Steuerbetrages fUr Einkommen von tiber 
75000 Franken im Jahre. Neuregelung der Erbschafts
steuern. Sondersteuern fUr Monopole, jedoch ohne Aus
wirkung auf die Kleinhandelspreise. 

4. MaBnahmen gegen Steuerflucht. 
Kontrolle der Kapitalausfuhr und MaBnahmen gegen 
Verschleierung von Auslandsguthahen - bis zur Kon
fiskation. 

In den Vordergrund stellte die Volksfront iht:en Kampf gegen 
Familien" und gegen die "marchands de canons", gegen 

"faschistischen" Bunde, gegen die Wirtschaftsverordnungen 
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LavaIs und fUr die volle Anerkennung der Gewerkschaften 
fUr die Verkiirzung der Arbeitszeit. 

Eine seItsame Haltung nahmen die Kommunisten em, 
sie vieles von dem fallen lieBen, was sie bisher betont 
glaubten, ihr Schiifchen am besten ins Trockene bringen zu 
wenn sie dem franzosischen Volke einredeten, sie 
eine "France Libre, Forte et Heureuse". Die Moskauer 
worle unterschlugen sie geflissentlich und lieBen die 
Romantik von 1789, 1830 und 1848 wieder aufleben - die 
mune von 1871erwahnten sie nicht. Ihre Zeitung "H 
stellte die reichlich gewagte Behauptung auf, die Heilige J 
wurde heute die Volksfront unterstiitzen, nicht die 
denn diese hatten sie zwar zur "Sainte de la Patrie" erklarl, 
Ahnen aber hatten sie verraten und lebendig verbrannt. Das 
glaubliche geschah, die Kommunisten Frankreichs 
Quadratur des Zirkels fertig, versohnten den Geist der 
mit dem des Patriotentums und warfen sich zu Vatern des 
Ian des auf. Die Betriebsamkeit der Radikalen verblaBte 
dieser bolschewistischen "Dynamik", und Thorez 
nicht, zu schreiben, nur 'eine Minderheit der franzosischen 
klasse gehe in den Kampf mit dem entschlossenen 
Frankreich Sowjets zu errichten! 

Vergeblich wies La Rocque auf diese 
chenschaften hin, und es niitzte wenig, daB er die ganze 
der roten Oefahr den Wahlern vor Augen stelIte. Er 
die Volksfront als Werkzeug im Interesse Moskaus, 
politisches Oebilde. 

Das Wahlergebnis war folgendes: 
Neue Kammer Alte Kammer 

Rechte ..................... . 
Zentrum ............. ·.····· . 
Linke .......... ·.·· .. ······ . 

Davon 
Radikale ................ 116 
Sozialistische Union ...... 36 
Sozialisten (S. F. I. 0.) . . . . 146 
Unabhiingige Kommunisten 

122 
116 
380 

158 
66 

101 

105 
164 
346 

(Pupisten) ............. 10 11 
Kommunisten (M,~o:;;,sk!!;a;!u!!.)....:..;+_:.:.72=--_-+_...:1:.:0~-:::--

618 615 
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Die ortliche Verteilung erbrachte nachstehendes Ergebnis: 
Das Departement Seine (Paris und Umgebung) machte die 

mit 360000 Stimmen zur starksten Partei, dann 
die Rechte (210000), das Zentrum (171 000), die Sozia

(139000), die Radikalen (124000). 
In der Bretagne und der Normandie war die Rechte auf 

des klerikalen Einflusses - mit' Ausnahme der groBen 
- am starksten. Dasselbe gilt fUr einige Bezirke in Sud· 

und Lothringen. Die Departements Orne (Normandie) 
Vendee gaben den Rechten plus Zentrum 72000 bzw. 79000, 
Kommunisten hingegen nur 4000 bzw. nur 2700 Stirn men. 

Es erscheint zweckmaBig, an dieser Stelle das Wesen und die 
der franzosischen Parteien zu betrachten: 

Wir stenen zunachst die Eigentiimlichkeit fest, daB im Oegen
zur geistigen Einheit, dIe Frankreich auszeichnet (und die 
auBen hin immer betont wird), eine starke Neigung zur Auf-

in zahlIose politische Oruppen und Untergruppen besteht. 
hat den Eindruck, die Franzosen seien sich der Unerschiitter

ihres geistigen Daseins so sieher, daB sie gJauben, sich 
Luxus weitestgehender politischer Meinungsdifferenzen ge

zu konnen. 
So sehr der Franzose sonst nach Klarheit und Logik strebt, 

der Name einer poHtischen Partei wenig, ist das Partei
fUr die jeweilige praktische Stellungnahme zu den 

nicht maBgebend. Urn ein politisches Ziel zu er
werden fruher laut verkundete Ansichten schnell fallen 
Es kommt oft genug vor, daB sich Parteien und Grup

die sich eben noch heftig befehdeten, zu einer KoaHtion zu-

Die Begriffe Rechts, Links, Mitte usw. besagen nicht dasselbe 
in anderen Landern. Ein wirkIicher Oegensatz besteht nur zwi· 

Monarchistisch und RepubIikanisch. Zur Rechten bekennt 
offen nur die Action Franr;aise, im ubrigen vermeidet jeder, 

angesprochen zu werden 1. AIle iibrigen Parteien nehmen 
gewisse LinkssteUung ein, selbst der Konservative will dem 
cler Zeit zum Sozialismus hin Rechnung tragen und sieht 

1. Darauf wurde in anderem Zusammenhang schon hingewiesen. 
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darauf, nicht als Feind der Volksmasse zu erscheinen. 
man von einem monarchistischen und von einem 
Konservativismus sprechen, die Trennungslinie liegt im 
zur Republik. 

Die Act ion F ran ~ a is e leitet sich aus der U«'.lVi.l'Uli 

Bewegung des Boulangismus her und wurde im Juni 1899 
det und zwar von freidenkenclen Republikanern. Erst , 
Maurras fiihrte das Bekenntnis zum Monarchismus ein. 

Die Partei lehnt die Revolution von 1789 ab, die von 
heitsprinzipien und nicht ausschlieBlich von franzosisch 
essen ausgegangen seL Ebenso wird der Individualismus 
volution bekilmpft, da er die historischen Einheiten F 
zerstort habe. Die Action Fran~aise will das deJmo,kr:lti,:rh. 
mentarische Regime durch eine Erbmonarchie mit 
Verwaltung ers·etzen. Die Ergreifung der Macht soIl durch 
streich geschehen, nicht auf parlamentarischem Wege. 
wurde prinzipiell die Beteiligung an den Kammerwahlen 
nach 1924 trat jedoch eun Wechsel ein, doch ohne Erfolg. 
Maurras ist Leon Daudet der hauptsachliche geistige 
den sogenannten Camelots du Roi hat die Partei 
durch ihre aggressive Taktik immer wieder die .nU,Ull<;;lll

der bffentlichkeit auf sich gelenkt haben. 
Auf der anderen Seite derer, die das bestehende 

dem wollen, stehen die K 0 m m un i s ten. Auf dem 
Tours vom Dezember 1920 losten sie sich von den 
mit denen sie seit 1905 zusammengearbeitet hatten. Die S. 
wollte sich nicht unter die fuchtel Moskaus stell en und 
Gewerkschaften nicht einseitig politisieren. 

Seit 1920 haben die moskautreuen Kommunisten 
eine rein opportunistische Politik verfolgt. Von ihnen 
die "Pupistes" oder "Dissidenten". Um bei den W 
liehst gut abzuschneiden (und sie erlangten bereits 1928 
abgegebenen Stimmen), hiillten sie die Bedenken der 
Bourgeoisie in den Nebel hochst bedenklicher Ve·~r'.A,~""·'n 
Dem Bauern wolIten sie einreden, sie seien die wahren 
des Eigentums gegen den Kapitalismus, den 
zilhlten sie, kommunistisch stimmen heiBe, sich fUr die 
erhaltung des familienlebens, fiir die Armee, fiir ein 
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und geachtetes Frankreich einsetzen. SchIichte und biedere 
wie sie den Franzosen immer gekennzeichnet habe, sei doch 

das kommunistische Ideal. Der Weltkrieg habe leider den 
keine Besserung gebracht, er habe die alten Siinden 

sich einfressen lassen, und das Hauptiibel seien die Vor
die "Privileges". In die franzosische Jugend drangen sie 
Forderung, ihre Augen von der Vergangenheit fort und 

schoneren Zukunft zuzuwenden, die heilige Johanna und 
zU vergessen und skh einzureihen in die Glieder cler 

fiir dn neues und groBeres Frankreich, das sich aus
solIe durch die "Einheit von Kunst und Arbeit". Kom
sei demnach nicht Anreiz zum Klassenkampf, man stelle 

fest, daB ein Klassenkampf vorhanden sei, und der Weg 
"'"H .... ~ ••• ,., dieses betriibIichen Obels konne einzig und allein 

der Klassen sein. Der Kommunismus komme 
Zerstorer, sondern aIs Neuschopfer. 
groBe Masse des franzosischen Volkes in den kleinen 

und auf dem platten Lande ist poIitisch viel zu wenig ge
urn die Heimtucke solcher Versicherungen zu erkennen. 

die jiingere Generation sah sich in den Strudel eines 
,ncllrnnnt.p" gerissenund wurde schwankend in ihrem Glau
ein frankreich als das Land der geistigen Einheit und als 

der Vorkampfer fiir die Ideale der GraBen RevolutiDn. 
Jugend WhIte mehr instinktiv als bewuBt, daB die 

auch nur des kleinsten Teiles dnes solchen neuen Be-
zueinem v6lligen Bruch fiihren miiBte. Ais dann die 

sion iiber Frankreich hereinbrach, erlagen un
junge Franzosen diesen VerIockungen, und der Wahlsieg 

von 1936 kam wie der Dieb in cler Nacht. Er-

wir nun den filcher der Parteien betrachten, die sich 
Ordnung des Staatswesens bekennen, so haben 

in der S.f.LO. (Section fran~aise de l'Inter
leO u vr H~ r e) zwar die Vertreterin der Zweiten Inter-
aber doch dne Partei vor uns, die in ahnlicher Weise 

Kommunisten dem Opportunismus huldigt, denn sie hat 
der Machtergreifung auf dem Wege der GewaIt auf-
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gegeben. Der evolutionar eingestellte rechte Augel . hat 
und nach dessen Ansicht ist der Kapitalismus nicht dUrch 
vismus und nicht mit einem Schlage zu beseitigen. 

Die Partei steht auf dem Boden des historischen 
mus, fordert Verfassungsrevision im demokratischen 
seitigung des Senats, politische Gleichstellung der Frau, 
erhaltung der laizistischen Gesetzgebung, hohe 
Vermogen und Einkommen und Erweiterung der ;:)I<Lat!;ffic 

auf m6glichst viele Gebiete der Wirtschaft. 
AuBenpolitisch verlangen die Sozialisten VPl'O'''''~''li ....... ~ 

kung des V61kerbundes, Verzkht auf Aggresivitat; diese 
lung fUhrt sie zum Kampf gegen hohe Wehrausgaben. 
ist von diesen Forderungen wenig zu merken, diese H"UhllSI 

nur Pazifisten fUr den innerpolitischen Gebrauch, und 
dem internationalen Sozialismus gedient werden kann. Sie 
sich sofort zur Gewiihrung von Wehrkrediten und zu 
auBenpolitischer Haltung berdt, wenn nach ihrer Ansicht 
zialismus im Auslande gefiihrdet ist. Theoretisch 
Frankreich solie sich jeder Intervention im Auslande 
praktisch waren sie es, die die Intervention in Spanien 

Neben Leon Blum sind die markantesten V 
S. F. I. O. Miinner wie Fernand Bouisson, Paul Faure, 
Auriol, Spinasse, Morel und Grumbach. Paul-Boncour 
lange zu ihnen, trat aber auf Grund starker 
heiten dann aus und schuf die Sozialistische Union. 

1m Mai 1926 entstand die Republikanisch-S 
s ti s c h ePa rt e i (Parti republicain-socialisteet 
c;ais). Sie ist mehr ein Sammelpunkt linksgerichteter 
keiten als dne tatsiichliche Partei. In der Kammer tritt 
einheitlich auf, ihre Mitglieder haben sich infoIge 
Gegensatze in zwei Gruppen geteilt, die Groupe socialiste 
(zu ihren geh6ren Chabrun, Brunet usw.) und die 
blicain-socialiste (mit Painleve, Borel u. a.). Fruher geh6rte 
zu diesem Kreis, dessen Programm immer rekhIich 
war. Das Pdvateigentum wird nur dann an,erkannt, wenn 
Allgemeinheit nicht abtraglich ist, was beispielsweise 
kapitaI verneint wi rd. Der Kleinbesitz wird gegenuber 
besitz verteidigt. 
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ahnliche Haltung nimmt "Le parti republicain ra
et r ad i c a 1- soc i ali s t e" ein. Das Wort Radikalsozia

(Plural: radicaux-socialistes) soIl nicht etwa dasselbe aus
wie radikale Sozialisten. Von den beiden durch den Binde

ZllsammengefUgten selbstandigen Bezeichnungen liegt der 
durchaus auf dem Wort radical. Wenn die Partei auch 

soziale Forderungen stellt und fUr ganz besondere falle 
Sozialisierungswunsche nicht abweist, ist sie doch nicht 

sondern burgerIich und vertritt in erster Linie die 
der groBen Masse des Kleinburgertums. Man sollte sie 

besser, da die Bezeichnung radikalsozialistisch leicht irre-
einfach die "Radikalen" nennen, vor aHem, um sie von den 

BIums zu unterscheiden. Wir haben in ihnen die gr6Bte 
vor uns, die Kerntruppe des Laizismus. Ihr Programm 

bereits 1869 aufgestellt, erlebte inzwischen aber bedeutsame 
und laBt sich heute etwa wie folgt umreiBen: Laizis-

und Antiklerikalismus, Ablehnung diplomatischer Beziehun
zum Vatikan, Einfiihrung der Laiengesetze in ElsaB-Lothringen, 

bestimmter groBer dazu geeigneter Unternehmun
(z. B. in aer Rustungsindustrie), Staatskontrolle aller Betriebe, 

tatsachliches Monopol besitzen. AuBenpolitisch waren die 
gegen die Ruhrbesetzung, fUr Locarno und fUr vor

Rheinlandraumung, sie wollen heute Verstandigung auf dem 
der Nachkdegsvertriige, sie sind unbedingte Freunde des 

ie Partei hat zwei FIugel, der eine will das Bundnis mit den 
der andere das Zusammengehen mit weiter rechts 

Gruppen. 1927 16ste sich ein besonders links gerichteter 
ab und nannte sich "Gauche sociale et radicale", ihr fuhrer 

Bouillon. 
Radikalen k6nnen auf eine 30jiihrige Vergangenheit als 

~ieflUn~[SDaI zuriickblicken und haben eine groBe Zahl be-
Politiker gestellt. Heute geh6ren zu ihr Daladier, Her

Bonnet, Delbos und Pierr~ Cot. 
Die bisher genannten Parteien zahlen zur Linken. Zur Mitte 
ZUffi linken FIugel der Rechten geh6rt die 1901 gegrundete 
ian c ere pub 1 i c a i ned e m 0 c rat i que". Sie war lange 
eine ausgesprochene Linksgruppe und sah die Republik von 

14 
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rechts her bedroht. Sie schwenkte dann nach rechts ab 
heute den Feind im Sozialismus und in denjenigen 
ausgesprochen links eingestellt sind. 

Diese Allianz ist eine H:1uptvertreterin der 
schaftsinteressen, stramm liberal. Der Staat soU sich 
schaftlichen Betiitigung enthalten, Staatsmonopole 
bekiimpft. Wiihrend die Radikalen fUr direkte Steuern 
die Allianz indirekte Steuern. Jedoch stutzt auch sie d 
mus, ist aber gegeniiber der katholischen Kirche zu 
kommen bereit. AuBenpoIitisch tritt sie scharf U'''ClU!ld.U.S[ 

Eine programmatische Grundlage fehlt, die Mitglieder 
in der Kammer in 3 Unterabteilungen auf: 1. die R 
Lin k e (Gauche radicale) mit ChappedelaIne, Dariac u. 
geh6rte Loucheur dazu. 2. Li n k s rep ubI ik an e r 
de Gauche), hierhin geh6ren bekannte Politiker wie Flandin, 
und Tardieu. 3. Republikanisch-Demokratische 
(Action repubIicaine democratique), ihre bekanntesten 
sind fran~ois-Poncet und Paul Reynaud. Friiher standen 
Reihen dieser AlIianz Gam betta, Jules Ferry, W"",' .... '-I"-."," 
Poincare und Barthou. 

In der Dem 0 k ra ti s chen Yolk spa rtei (Parti 
Populaire), die 1924 ins Leben gerufen wurde, haben 
soziale und republikanische, katholische Bewegung vor 
in vieler Hinsicht der friiheren deutschen Zentrumspartei 
Sie vertritt ein Programm weitgehender sozialer 
niihert sich der Linken, doch ist sie auch wieder streng 
Hberalistisch, was aber nicht hinder!, daB die 
bewegung gef6rdert wird. Die Laiengesetzgebung lehnt 
Ausnahmegesetze gegen die Katholiken abo In der 
ist die Partei fUr MiiBigung und Verstiindigung. 
Politiker hat sie nicht gesteIlt, ihre bekanntesten Vertreter 
Kammer sind Champetier de Ribes und Seltz. 

Von Bedeutung ist schlieBlich noch die Rep ubI i k a 
Demokratis:che Union (Union Repub 
in frankreich kurz U. R. D. genannt). Sie besteht seit 1 
wurde seinerzeit von den Progressisten, Vertretern des 
Fliigels der alten Republikanischen Partei, geschaffen. I 
hat sie sich auBerordentlich veriindert, die laizistische 
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fallen gelassen, und die konservativen Katholiken gewannen 
d. Das Programm der U. R. D. bekennt sich formell 

Prinzipien der GroBen Revolution und fordert folglich wei
e Wirtschaftsfreiheit, Steuererleichterung fUr die Indu

nd absolute Achtung des Privateigentums. In cler SchuI
wird freie SchulwahI der Eltern verlangt, also das SchuI-

des Staates, und die Einheitsschule bekiimpft. In der 
fUhrt die Partei einen scharfen Kampf gegen Locarno 

jede Nachgiebigkeit gegeniiber Deutschland; die Riiu
des Rheinlandes wurde ebenso heftig befehdet, wie vorher 

Poincares bejubeIt wurde. Unantastbarkeit der 
Riistung bis zum AuBersten, Politik der stark en 

fortfUhrung der BiindnispoIitik insbesondere mit Polen und 
en Entente - darin sieht diese Gruppe das Heil Frank-

OroBagrarische und schwerindustrielle Interessen sind in 
Marin, Taittinger und de Wendel sind ihre hauptsiich

WortfUhrer. 
Zeichen, daB der franz6sische Individualismus noch nicht 
ist, gibt es auf der Linken und auf cler Rechten je eine 

Gruppe, die "Independants de Gauche" und die 
independants"; Ietztere verschweigen schamhaft ihre 

denn niemand will ja - wie erwiihnt - in 
als zur Rechten geh6rig bezeichnet werden. 

pfJegt in Frankreich eine Einteilung der Parteien in 
Mitte und Linke vorzunehmen. Eine scharfe Scheidung ist 

der dauernden Schwankungen und der mangeInden Pro
heit nicht m6gJich. Oblicherweise trennt man wie foIgt: 

echts: 

Republikanisch-Demokratische Union (U. R. D.), 
Demokratische Volkspartei, 
Rechte Unabhiingige, 
(Action fran~aise nicht in der Kammer vertreten). 

Radikale Linke, 
Linksrepublikaner, 
Republikanisch-Demokratische Aktion, 
Soziale und Radikale Linke (Bouillon). 

14* 
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Linke: 

Kommunisten, 
S.F.I.O. 
Sozialistisch-Radikale, 
Republikanische Sozialisten, 
Unabhiingige der Linken, 
Dissidentische Kommunisten (Pupisten). 

Der Sieg der Volksfront war also eindeutig und 
gend. Die Parteien der Mitte hatten 58 Sitze verloren, 
munisten hatten 62 Sitze gewonnen. Die Sozialisten 
stiirksten Partei geworden. So hatten sie den 
zu stellen, dafUr kam allein ihr Parteifiihrer Leon Blum , 
im ElsaB geborener Sohn eines reich en jiidischen 
besitzers, in Frage. Dieser Mann ist eine in vieler 
strittene Natur, gleichzeitig Asthet und Proletarierfreund , 
schaftsmensch und in sich gekehrt. Seine Meinung hat er im 
seines abwechslungsreichen Lebens mehrfach geiinderl. Er 
auBerst geschkkter Journalist und vorziiglicher Kenner 
ratur F rankreichs, er war einst ein beriihmter 
er schrieb ein Buch iiber die Ehe und iiuBerle darin hachst 
wiirdigeAnsichten. Die Dreyfus-Affiire entfachte seine 
Neigungen. Zum Sozialismus kam er durch Lucien 
Bibliothekar der B,cole Normale Superieure. Der 
zialistischen Partei trat er 1903 beL 1896 lernte er J aures 
und nach dessen Tode trat er aktiv politisch hervor, 1914 
er Sekretiir Sembats, des Ministers fUr offentliche Arbeiten. 
kandidierte er zum ersten Male fUr das Parlament und wurde 
rer der Opposition. 

AuBer seiner marxistischen Haltung hat er niemaIs eine 
und einheitliche politische Linie verfolgt. Er sprach sich 
gegen die Ruhrbesetzung aus, er sagte auch, die 
Partei diirfe niemals mit irgendeiner biirgerlichen Gruppe, 
einmal mit den Radikalen, zusammengehen. 1934 trug er 
Bedenken gegen die von den Kommunisten vorgeschlagene 
Commun. Jetzt, nach dem groBen Wahlsieg von 1936, 
die Kommunisten und die C. G. T. zum Eintritt in die 
auf. Beide lehnten abo Di,e Kommunisten wollten zwar die 
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getreulich unterstlitzen, im ubrigen aber als AuBenseiter in 
Art "Ministerium der Massen" wirken. Jouhaux, der General

der kurz vorher mit der C. G. T. U., den kommunistischen 
verschmolzenen C. G. T., hielt sich der Regierung 

weil er einen Plan zur Finanzierung groBziigigeroffentlicher 
auf clem Wege kurzfristiger "Arbeitswechsel" vertrat, der 

Zustimmung nicht fand. Er meinte, er konne mit der 
durch "technische Beratungsausschiisse" zusammen-

Die Radikalen und die iibrigen Grupp en der Linken waren 
dabei, Minister zu steBen. Mit ihnen zusammen hat Leon 

innen- und auBenpolitisch in einer Weise regiert, die Frank
wirtschaftlich immer mehr schwiichteund nach auBen urn 

Prestige brachte. 
Blum war wohl zum neuen Ministerpriisidenten bestimmt, 

noch nicht im Amte, da di'e friihere Regierung noch bis 
Mai ihre Tatigkeit auszuiiben hatte. Es war daher fUr 

recht unangenehm, als unvermitteIt, ohne eine Mitwirkung der 
oder der C. G. T., am 26. Mai in den Nieuport-Werken in 

' ..... ,,-... ,uulineaux (Flugzeugwerke) 800 Arbeiter in den Streik 
Das war der Anfangeiner fi.esigen Sitzstreikbewegung 
die streikenden Arbeiter die Betriebe nicht verlassen), die 

Sommer 1936 die franzosische Wirtschaft stark erschiitterte. 1m 
des soziaIistischen Kongresses nahm Blum Stellung zu den 

Tagesfragen, die Volksfront bezeichnete er als etwas 
Neuartiges. Diese Regierung sei keine Parteikombination, 

eine "machtvolle Massenbewegung". Die bisherige Gesell
sei chaotisch und voller Widerspriiche, sie solle 

etwas Andersartigesersetzt werden. Man werde das aller
"im Rahmen des gegenwiirtigen Regimes" tun. Der Ruin 

Bourgeoisgesellschaft sei bereits vollendete Tatsache. 
Die Sitzstreiks beklagteer: Ieider sei zur Finanzpanik auch 
eine soziale Panik durch die Streikbewegung getreten. Im

seien Gewalttiitigkeiten nicht vorgekommen, und die ganze 
stehe unter der Kontrolle der Gewerkschaften. Die letz

Bemerkung war allerdings vollig unzutreffend. 
Am 4. Juni 1936 bildete dann Blum das neue Kabinett. Dala
wurde Kfi.egsminister, der SoziaHst Salengro Innenminister, 
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der Radikale Yvon Delbos iibernahm das A"""~ll1.lUllIS 
cent Auriol (Sozialist) das Finanzministerium, Spinasse, 
SoziaIist, wurde WIrtschaftsminister, das 
kam der SoziaHst Lebas. Obwohl die Frauen noch 
Stimmrecht haben, zogen drei weibliche UntE~rs1taatssekl 
die Ministerien ein, Frau Brunschwicg, Frau 
Tochter der beriihmten Frau Curie) und Frau Lacore. 

XII. BLUMS TATEN 

wurde mehrfach darauf hingewiesen, wie riickstiindig 
in sozialpolitischer Hinsicht das ganze 19. Jahrhundert 

und bis in die jiingste Zeit hinein gewesen ist. Wir er
an die egoistis,ch-materialistische Haltung cler Bourgeoisie 
die mangelhafte Arbeitsgesetzgebung. 
will viel heiBen, wenn der "Temps" zu dem Sitzstreik bzw. 

in den Usines Nieuport seinerzeit, obwohl er 
das Sprachrohr des Comite des Forges ist, in sehr ruhiger 

l:j"~.Ul1'-"'~A Form ausfUhrlich Stellung nahm und seinen Lesem 
die Arbeiter verlangten 1. Abschaffung der Oberarbeits-

(tiber 8 Stunden hinaus) und Anerkennung der 40-Stunden-
2. Anerkennung von Arbeitervertretem, die ausschlieBIich 

Arbelter'n gewahlt werden, 3. einen garantierten taglichen Min
Die 850 Arbeiter dieser Werke seien in den Sitzstreik 

da die Leitung die Wahl von Arbeitervertretern abgelehnt 
Dann hatte sie zwar die Abgeordneten empfangen, jedoch 

die Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen 

Es ist oft behauptet worden, die nun folgenden zahlreichen 
s im Juni 1936 seien von den Sozialisten, Kommunist.en 

der C. O. T. organisiert worden. Das trifft nicht zu. Richtig ist 
daB einige kommunistische Agitatoren die Lage fUr sich aus

versuchten und die an sich vollig spa n tan e Streik
als ihr Werk hinstellten. 

fine tagliche Arbeitszeit von bis zu 14 Stunden ist, selbst 
der Arbeiter dadurch gut verdient; sozial untragbar. Die 

Frankrekhs iiberspannten aber den Bogen und verlang
die 40-Stunden-Woche und Bezahlung fiir 48 Stunden, also 

gesetzliche Normalarbeitszeit. Daneben forderten sie Ein-
von Tarifvertragen, hezahlten Urlaub und Anerkennung 

Von ihnen selbst ernannten Arbeitervertreter. Blum hatte am 
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10. Mai erkHirt, er werde allmiihlich die Ziele der V 
DurchfUhrung bringen. Die Arbeiterschaft war durch den 
Wahlsieg in einem wahren Freudentaumel und glaubte 
Wunsche nach sozialer Besserstellung durch 
men verwirklichen zu konnen. 

Innerhalb kiirzester Zeit streikten allein im Pariser 
350000 Arbeiter, von dort aus breitete sich die Welle mit 
Schnelligkeit aus, am 6. Juni waren in ganz Frankreich tiber 
Million Arbeiter im Ausstand. Besonders betroffen waren 
Renault-Werke( dort werden nicht nur Automobile, sondern 
Flugzeuge, Tanks und Oeschiitze hergesteIlt), Citroen usw. 
die groBen Pariser Warenhiiuser wurden erfaBt, selbst V 
hiiuser wurden nicht verschont. Es ging bei diesen 
ordentlich und ruhig zu, es kam nirgends zu 
kein Toter war zu beklagen. Es ist geradezu unerkliirlkh, v 
die Streikparoien ausgingen, von der C. O. T. sicherlich nicht 
aueh sehr bedeutsam, daB die Streikenden MiBtrauen 
der Regierung Blum iiuBerten und fUrchteten,der 
dent werde den Wi:derstand des Senats nicht uberwinden, 
nicht von der Arbeiterschaft dazu angetrieben wtirde. tle:z:ei~~h! 

ist es weiterhin, daB die kommunistischen Abgeordneten 
die Fassung verloren und immer wieder riefen: "Nous 
debordes!" (Man hat nns ausgebootet.) Die C. 0; T. hat 
keinenentscheidenden EinfIuB ausgetibt, denn sie wies 
Arbeitgeber darauf hin, wie niitzliches sei, organisierte 
zu beschiiftigen, denn nur eine sehr geringe Anzahl 
hiitte sich zu diesen Streiks bereitgefunden! 

Auch Blum war fassungslos. D as hatte er nicht rr"'IT"IIi>" 

glaubte zu schieben und wurde geschoben. Am 6. Juni 
seine groBe Regierungsantrittsrede und versicherle zuniichst, 
werde unter allen Umstiinden Wiihrungsexperimente 
worauf Paul Reynaud ihm bissig antwortete, das komme 
aber unter we it ungiinstigeren Umstiinden als gegenwiirtig. 

Dann nahm Blum Stellung zu den Werkbesetzungen 
Sitzstreiks. Die wahren U rsachen dieser Streikbewegung 
der Wirtschaftskrise, die schon so lange dauere und J-\.lV<::J'l''''' 

keit, Lohnsenkungen (der Oesamtlohnbetrag Frankreichs ging 
1930 bis 1935 um 300/0 zuriick), Verschlechterung der 
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und einen Wandel in den Beziehungen zwischen Ar
und Arheitnehmern herheigefiihrt hiitte. Der Lohnaus

sei noeh durch Erhohung der Lehenshaltungskosten verschiirft 
das Leben in Frankreich sei sehr schwer. In der Maschi

sei noch die hartniickige Weigerung der Arheitgeber 
men, mit den Arheiterorganisationen irgendwie in Ver

zu treten. Die Beschwerden der Arbeiter reichten schon 
Zeit zuruck. 

Streikbewegung sei nun zweifellos illegal, die Werk
widersprachen dem franzosischen Zivilrecht. Aber die 

hiitten nicht das Eingreifen der Staatsgewalt, den 
der Polizei, verlangt. 1m Oegenteil, sie hiitten das abge

Und zur Rechten gewandt sagte er, er denke auch nicht 
kiinftighin diese Streikbewegung durch Polizei oder Mili-

niederringen zu lassen. Er werde vielmehr unverziiglich drei 
dem Parlament unterbreiten: 1. 40-Stunden-

2. Tarifvertrage, 3. bezahlter Urlaub. 
Am nachsten Tage fandeine denkwurdige Sitzung zwischen 
Oewerkschaftsbund (c. O. T.) und den Vertretern cler Con

Generale de la Production Fran~aise (Arbeitgeber
statt. Obwohl diese Organisationen nur einen 

geringen Teil der Arbeiter bzw. Arbeitgeber Frankreichs 
vertraten, wurde das von ihnen geschlossene Abkommen sehr be

"U<::<ll",'Ull." In diesem Matignon-Abkommen (die Zusammenkunft 
im Hotel Matignon, dem Amtssitz des Ministerprasidenten, 

statt) heiBt es: 
Kollektiv-Arbeitsvertriige soHen unverztiglich geschlossen 

werden. Die Arbeitgeber sollen die Meinungsfreiheit ihrer Ar
beitnehmer und deren Recht zum Eintritt in eine gesetzmaBig 
errichtete Oewerkschaft anerkennen. 

Bei Einstellungen und Entlassungen dart die MitgJiedschaft 
oder NichtmitgIiedschaft in einer Oewerkschaft keine Bertick
sichtigung Hnden. 

Die Reallohne werden entsprechend dem Stande yom 25. Mai 
um 150/0 im FaIle niedrigster Lohue, um 70/0 im FaIle hochster 

Lohne erhoht. 
Jeder Betrieb, cler mehr als 10 Arbeiter beschiiftigt, kann 

2 oder mehr Arbeitervertreter ernennen, die der Betriebsleitung 



218 Blums Taten 

Wiinsche hinsichtlich der Lohne, der Oesundheitspflege, 
verhiitung und Anwendung gesetzIicher Vorschriften 
durfen. 

Aktiv wahlberechtigt sind aIle Arbeiter, Manner und F 
tiber 18 Jahre, sofern sie mindestens 3 Monate dem 
gehoren. Passiv wahlberechtigt sind Arbeiter tiber 25 
fern sie Franzosen und mindestens 1 J ahr im Betrieb 
tigt sind. 

Die Arbeitgeber verpfIichten sich, gegen 
VergeltungsmaBnahmen nicht zu ergreifen. 

Die C. O. T. ersucht die Streikenden urn 

Das Blatt der C. O. T., "Peuple", jubelte tiber diesen 
"Die Arbeiterklasse hat den gro£lten Sieg in ihrer 'UO:'''\,;JlllClfuei 

rungen. Zum erstenmaI ist zwischen den Vertretern der C. 
und der C. O. P. F. ein Abkommen geschlossen worden. Diese 
sache wird ungeheuren Widerhall finden und eine neue Ara 
Sozialpolitik eroffnen. Dies ist der Beginn einer neuen w" ..... __ '

epoche, einer Epoche dire kt e r Be zi e h un ge n zwischen 
und Arbeit, die nun beide ihre jeweiligen Interessen auf 
gleicher Orundlage erOrtern." 

Diese Freude muB den befremden, der die ;:)V,CL""IJVUU::>t.: 

Errungenschaften in England und Deutschland, 
zehnte zuriickHegen, mit dies en Verhandlungen vergleicht. 
franzosische Arbeiterschaft zeigte Oerrugtuung tiber L.. ... i'\~" .. 
nisse, die in einem Staate, der seiner Arbeiterschaft U1\ .. U,,'."'.'"'' 
dige Arbeitsbedingungen bieten will, nicht mehr als ::Se!lbstv€:rstm 
Iichkeiten sind. Es ist zu beachten, daB dieses 
ohne jeden Vorbehalt, ohne die Ankiindigung weitergehender 
sprtiche angenommen wurde. 

Der Oewerkschaftsgedanke, der oben in seiner 
aufgezeigt worden ist, war durch den Weltkrieg in eine 
stellung geraten. Nachdem die franzosischen SyndikaIisten 
Vorkriegszeit auf Orund ihrer revolutioniiren Einstellung 
arbeitsvertrage (Tarifvertrage) aIs unerlriigliche Beschrankung 
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".~""h1'.P" angesehen hatten, bewerteten sie sie spater als Kampf
gegen Bedriickung und Ausbeutung, stieBen aber auf den 

Widerstand der Arbeitgeber. 1919 gelang aber doch oer 
eines Tarifvertragsgesetzes. Der "contrat collectif" wurde 

Oesetz definiert als "ein Vertrag tiber Arbeitsbedingungen 
Oewerkschaftsvertretern oder irgendeiner Arbeitervertre-

einerseits oder Vertretern eines Arbeitgeberverbandes ooer 
anderen Oruppe von Arbeitgebern oder sogar einem 
andererseits ... " Urn giiltig zu sein, muBte der Ver

on den zustandigen gesetzIichen Behorden registriert werden. 
im Jahre 1919 wurden 557 Tarifvertrage geschlossen. 

In den Nachkriegsjahren sank die Bedeutung der Oewerk
jedoch sehr stark, und die Arbeitgeber erhohten ihren 

In der MetaIlindustrie ging die Zahl der organisierten 
't:1U'~11l'U'-L von 234000 im Jahre 1919 auf 45000 im Jahre 1936 

in der TextiIindustrie von 174000 auf 40000. Die Foige 
war ein Absinken der Zahl der Tarifvertrage auf nur 126 im 
1925. 

Die franzosische Arbeitgeberschaft zeigte dem Tarifvertrags
gegeniiber eine ahnliche Haltung wie ihre deutschen 

bis in den Weltkrieg hindn. Die zunehmende Industriali
hatte in Deutschland zu uneinheitlichen Arbeitsverhiiltnis

und zu sozialen MiBstanden, zur Schutziosigkeit des einzelnen 
gefiihrt. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts ab war hef

urn die Anerkennung des Tarifvertragsgedankens gekampft 
aber der Herr-im-Hause-Standpunkt der Arbeitgeber wie 

der klassenkiimpferische Radikalismus zahlreicher Arbeiter 
den Sieg. Die Rechtsprechung bekiimpfte den Tarif

als unzuliissige Koalition. Dennoch gab es bereits seit den 
Jahren des 19. Jahrhunderts bedeutende Tarifvertrage im 

Bau- und Holzgewerbe. Der mangelnde Rechtsschutz 
durch Behelfe ersetzt (Vertrag zugunsten Dritter oder Stell

Erst im Weltkriege (1916) kam in Deutschland der 
des Tarifvertrags zur vollen Oeltung, in dem durch die 

"l'"rr"l'1fW veranlaBten Hilfsdienstgesetz. 1m November 1918 er-
die deutsche Wirtschaft den Tarifvertragsgedanken end

Am 23. Dezember 1918 folgte die volle staatliche An
und befriedigende juristische LOsung. In den Nach-
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kriegsjahren wurden die Tarifvertrage in Deutschland 
zu einer wertvollen Grundlage der Wirtschaft ausgebaut. 
aus dem Arbeitsrecht nicht mehr fortzudenken. 

In Frankreich hingegen entwickelte sich der 
Standpunkt urn so Iebendiger, je schlechter die 
Lage der Arbeitnehmer wurde, und das 
1919 wurde miBachtet. Die groBe Unruhe, die die ;:'IT:l>:tr'i>' 

1936 tiber Frankreich gebracht haben, hatte vermieden 
konnen, wenn di'e Arbeitgeberschaft sich rechtzeitig zur 
flung von Forderungen bereit gefunden hatte, die in CUl~1t:n:n 
dern langst gewahrt worden waren. Am 24. Juni 1936 
Kollektivvertragsgesetz erlassen, das we it tiber seinen 
vom Mai 1919 hinausgeht. Eine gemischte Kommission von: 
gebern und Arbeitnehmern wird vom Arbeitsministerium 
setzt, wenn dne Oewerkschaft oder Arbeitgeberverband 
dert, zum Zwecke des Abschlusses eines Kollektivvertrages, 
die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und 
regelt werden sollen. Die Tatigkeit dieses Ausschusses wird 
Arbeitsminister selbst tiberwacht, sofern es sich urn V 
sehr groBem Geltungsbereich handelt, bei Abkommen fUr ei 
neres Oebiet laBt sich der Arbeitsminister durch den 
oder einen ahnlichen Beamten vertreten. Die Tatigkeit der 
rung besteht nicht im SchIichten, sondern im Vermitteln. 
das Gesetz die Moglichkeit einer Allgemein 
gegeben hat (in Fallen, wo die Mehrheit der Arbeitgeber un 
werkschaften in einem bestimmten Berufszweig der ""·rrrF,,,,..t 

nen Regelung zustimmt), soIl die Schlichtungstatigkeit 
stehen. 

Wie wichtig solche Tarifvertrage waren, erweist sich 
anderem aus h6chst ungiinstigen Kiindigungsverhaltnissen 
gewerbe, wo friiher die Maurer mit einstiindiger "."HU.,S 

entlassen werden konnten; nunmehr besagt der betreffende 
vertrag, daB mindestens flinf Stunden eingehaIten werden 
Auch von der Lohnseite her wurden wesentliche Vprtl,p<;:<;:PT'I1t11 
erzielt. Die Pariser Waren hauser, in denen die Schwitzarbeit 
verbreitet ist, erhohten die Lohne urn 50 und in vielen Fallen 
urn 75 0/0, allerdings nach Iangem Widerstand, so daB Imlenmllnr: 
Salengro eingreifen und einen Schiedsspruch fallen muBte. 
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Oie weitere Entwicklung des franz6sischen Tarifvertrags
wird ganz wesentlich von der Regelung der Gewerkschafts

abhiingen. Der franzosische Arbeiter ist an sich nicht sehr 
freudig, underst im Verlaufe der Sitzstreikwelle 

die Zahl der organisierten Arbeitnehmer wieder stark zu. 
war die GesamtzahI der Gewerkschaftsmitglieder von ihrem 

von 2 Millionen auf 600000 abgesunken. 
ziihlte man 1,3 MiIlionen, und seit September 1936 sind es 

Es ist fragIich, ob diese Zahl durchgehalten werden 
da die C. G. T. nach der erwahnten Einschmelzung der 

T. U. (Confederation Generale du Travail Unitaire) in sich 
ist und der klaren ZieIsetzung entbehrt. Denn die 

T. U. war schon keine Einheit gewesen. Sie hieB friiher 
R. (Comites SyndicaIistes Revolutionnaires) und ziihlte durch
nicht nur Kommunisten, sondern Anarchisten und revolutio
Syndikalisten zu ihren Mitgliedern. Die C. G. T. hingegen war 

die sozialpolitisch reaktionaren Jahre nach dem Kriege ge
, mehr reformerisch geworden und hielt sich his 1935 

der Parteipolitik fern. Nach der Vereinigung von C. G. T. und 
T. U. (Januar 1936) steIlte sich heraus, daB die "ex-unitaires" 

ig sehr stark waren und einen groBen EinfluB ausiibten. 
machen kein Hehl daraus, daB sie, soweit sie nicht ausge

Anarchisten waren, enge Bindungen an Moskau und die 
Internationale haben. Diese radikalen Elemente waren es 

die sich der Sitzstreikbewegung annahmen und dafiir sorg
daB auch nach dem Matignon-Abkomrnen die Arbeiters.chaft 

Unruhe verharrte, und nachdem sie einmal Blut geleckt hatte, 
)erspannte Forderungen steIlte. 

dieser Stelle soIl einer besonderen Eigentiimlichkeit des 
Gewerkschaftslebens gedacht werden, die das fran

Kulturleben stark beunruhigt: Die Lehrerschaft ist ge
aftlich organisiert! Das von Waldeck-Rousseau im Jahre 

gegebene Oewerkschaftsgesetz betraf ausdriicklich die Be
in der Industrie, im Handel und in der Landwirt

Dennoch behaupteten die Lehrer, es k6nne nicht der 
Zweifel dariiber bestehen, daB auch sie die Vereini

hatten. Stolz sagten sie: "L'institutt;!.U',;Q"€St~ Repu-
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blique". 1902 wurde auf einem KongreB der 
sieh die Lehrer in Ermangelung einer eigenen ue'\vp· .. ln.';'.l 

stens angesehlossen hatten, in AIgier erkliirt, keine 
Arbeitern, AngesteIlten und Arbeitern des Staates und 
von Staatslehrern durfe "auBerhalb der gewerkschaftIichen 
gung gesteHt werden". Zwischen 1904 und 1905 wurden 
der gesetzliehen Bestimmung "Syndieats d'instituteurs" 
fen. 1m November 1905 erkliirte der Ministerpriisident 
"Keine Regierung kann den Lehrern die 
tiitigung gestatten, ohne Selbstmord zu begehen, ohne 
Bestand der Republik in Oefahr zu bringen." Darauf 
die Lehrer mit foIgender, fUr ausliindisches Empfinden 
lichen Erkliirung: "Der Lehrer erteilt seinen Unterricht 
Namen der Regierung, und wenn sie republikanisch ist, 
Namen des Staates, und auch nieht im Namen des 
Volkes, nein, im Namen der Wahrheit." 4000 Lehrer fanden 
12 Syndikaten zusammen, der Klassenkampf wurde 
ihr Ziel. 

1922 hatte man ein NationaIsyndikat erreieht, und die 
zusammengeschlossenen Lehrer traten der C. O. T. bei, nicht 
letzt urn die Bekenntnisschule zu bekiimpfen. Montesquieu hat 
mal geschrieben: "Wenn in einer Volksregierung die Oesetze 
mehr angewandf werden, was nur infoIge einer Korruption 
Republik moglieh ist, dunn ist schon der Staat verloren!' So 
es nun in frankreieh aus. Es kam dahin, daB in Nizza die 
sierten Lehrer nach SchluB eines Oewerkschaftskongresses 
mit erhobener faust dem Zug der C. O. T. anschlossen, die 
nationale sangen und die Marseillaise verhOhnten. Eine 
brachte es sogar fertig, am Waffenstillstandstage ihre SchUler 
fahnenfluchf zu lehren. Es waren aueh Lehrer dieser 
die sieh zum Pazifismus bekannten und sagten: "Wir sind 
nalisten. Da man von zwei Dbeln das klein ere wiihlen solI, dann 
Knechtschaft eher als den Krieg, denn aus der Knechtschaft eni:kOllTlJ 
man vielleicht, aus dem Kriege kommt man nie wieder zuruck.u 

Oegenwiirtig sind 95000 franz6sische Lehrer Mitglieder 
Syndikats, der Rest, etwa 40000, haben sieh in der .. A.SS()CHUlQ 

professionnelle des instituteurs et institutriees publics" 
geschlossen und sind staatstreu. 
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\Vir greifen ein wenig voraus und weisen schon hier darauf 
daB Blum am 27. April 1937 dem Parlament einen Oesetzes

unterbreitete, wonach dem Oesetz yom 21. Miirz 1884 
el 9 angefUgt 'wird, in dem es heiBt: "La presente loi est 

aux professions liberales ainsi qu' aux fonctionnaires, 
agents et sous-agents et ouvriers de l'Etat, des departe

des communes, et des etabIissements publics." (Dieses Oe-
gilt eben so fUr die freien Berufe wie fUr Beamte, Angesteilte, 

, Untervertreter und Arbeiter des Staates, der Departe
der Oemeinden und 6ffentIichen Betriebe.) Sonte di·eser Vor
Oesetz werden (er war es bis zum September 1938 noch nieht), 
durften sieh im franz6sischen Erziehungswesen seltsame 

entwiekeln. 1931 hat schon einmal ein Universitiitsprofes
erkliirt: "leh weiB, daB die Abhaltung des Bakkalaureats-Exa

zu meinen DienstobIiegenheiten geh6rt; aber ich werde, 
es darauf ankommt, nieht z6gern, mieh davon fernzuhalten." 

kommt ein Staat hin, dessen Lehrer eines Tages erkliiren, sie 
in den Ausstand treten, wenn dieser oder jener Unter

;h+~d"tt von der Regierung verIangt werden soIlte! 
Auch andere Staatsangestellte sind neben den Lehrern immer 

einem hohen Prozentsatz gewerkschaftIich organisiert gewesen, 
Zeit bis zu 60 0/0 der C. O. T.-Mitglieder. Es ist etwas sehr 

wenn in einem europiiischen Kulturstaat beispielsweise 
Brieftrager streiken. Neben stadtischen Angestellten, Beamten 
Eisenbahn und Post geh6ren auch reine Staatsbeamte der 

G.T. an. 
Dennoch muB man berucksichtigen, daB die C. O. T. nicht nur 
dem beurteilt werden darf, was ihre extremen Mitglieder an

oder durchfUhren. Wie Oertrud Kleinau in einem Aufsatz 
in frankreich" 1 mit Recht ausfUhrte, konnten die 

vU",HU.I(ll;:>l"U deshalb den Versuch wagen, die Oewerkschaftszellen 
ihren Parteizellen zu machen, wei! der franz6sische Arbeiter 

einem Niveau und unter Verhiiltnissen gelebt hat, die die 
Masse Z. B. der deutschen Arbeiter als v6llig unwurdig be

wurde". Diese Autorin betont auch, daB die Wirtschafts
Sozialreformen dem franz6sischen Arbeiter nur einen Teil 

gegeben hiitten, was die Arbeiter anderer Lander liingst 
,,-----

1 Deutsche Rundschau, LXIV, 5. 
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als i?r gutes Recht betrachteten. Sie fUhrt den AUsspruch 
Jaures an, wonach der franzosische Sozialismus 
sprungs, franzosischer Eingebung und franzosischen 
seL Er baue mehr auf den Ideen der Franzosischen 
auf phiIosophischen und religiosen Orundlagen als auf 
schen Wirtschaftstheorien auf. Diese Form von 
klare sich aus der geistigen Struktur des Franzosen , 
zosische Yolk sei das Yolk der mittleren Linie, des 
das danach strebt, Extreme durch eine versohnliche 
ander anzuniihern. 

Ahnlich auBerte sich Karl-Heinz Bremer in der Tat" 
tember 1937). Die soziale Oesetzgebung habe in F " 
jeher im argen gelegen, wei! die Bediirfnisse des 
und Liberalismus seine Politik und Wirtschaft bestimmten 
Arbeitererhebungen seien stets Zeichen sozialer Reaktion . 
alle Nachkriegsregierungen hatten schwere sozialpolitische 
lassungssiinden begangen, als einziger habe Paul-Boncour 
sucht, die Oewerkschaften dem Staatsorganismus einzubauen 
so seien die franzosischen Arbeiter notwendigerweise immer ' 
a~f revolutionare Bahnen und zu ultimativen forderungen 
dIe Oewerkschaftsbiinde gezwungen worden. Die C. O. T. 
einen Plan aufgestelIt, der eine Schwenkung des 
Sozialismus bedeute. Danach solIe aus dem Marxismus ein 
mus" werden. Die traditionelle Ansicht von Marx, daB auf 
Triimmern des Kapitalismus sich automatisch die 
Wirtschaftsordnung erheben wiirde, brach zusammen, jetzt 
die Anschauung vor, man miisse alle vom Kapitalismus 
nen auf dem Boden eines Kampfprogrammes gegen die 
sammenschlieBen. Die Verstaatlichung der Kreditinstitute und 
Schliisselindustrien, die Hebung der Kaufkraft der Massen und 
Durchfiihrung offentIicher Arbeiten, das sind die 
Bremer meint, dieser Plan beriicksichtige wohl die Arbeiter 
erster Linie, sei aber nicht ausschlieBlich klassenmaBig wie 
Marxismus. 

Die Oewerkschaften setzten sich fur Blum ein , 
lange Zeit nicht parteipolitisch gebunden waren. Sie nahmen 
nur ein Sozialist konne es wagen, soIche stark staatssVLJL<tU:5W>1.: 
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durchzufiihren. Zunachst biIdete Blum seine Regierung 
Dienerin der Volksfront, nicht als rein sozialistisches 
verkiindete aber trotzdem, er empfinde sich als "der 

Abgesandte des Proletariats". Darin lag der Keirn zu 
n Konflikten. 

Blum bei den Lehren des franzosischen Sozi,aIismus ge
hiitte er sich streng an das oben dargestelIte Volksfront

gehalten, dann ware der franzosischen Wirtschaft manches 
geblieben. Denn das Volksfrontprogramm sah nur "Kilr

der Arbeitswoche ohne Kiirzung des Wochenlohnes vor", 
sich aber nicht auf di'e 40-Stund'en-Woche fest. Diese wurde 

von den Oewerkschaften verJangt,und Blum war unvor-
genug, einen Entwurf tiber die 40-Stunden-Woche dem 

vorzu!egen und trotz des Widerstands des Senats Oe-
werden zu lassen. 

Bevor wir naher auf diesen Hauptpunkteingehen, sei noch 
positiven Leistung gedacht - des bezahlten Urlaubs. La

Unterstaatssekretar fUr die Organisation "Sport und Frei
erlauterte die Bedeutung dieser Neuerung fUr den fran

Arbeiter nach einem Interview fUr den "Manchester 
(19. Oktober 1936) folgendermaBen: 

"Friiher konnten nur hochqualifizierle Arbeiter sich einen 
UrIaub gonnen; die anderen kamen kaum je fort, 

denn ein Urlaubstag bedeutete OeldverIust. 1m Juni habe ich 
mit den Eisenbahngesellschaften em Abkommen geschlossen, 
wonach jeder Lohnempfiinger Anspruch auf 40 0/0 FahrtermaBi
gung in gewohnIichen Ziigen und auf 60 0/0 ErmiiBigung in be
sonderen ,Lagrange-Ztigen' hat. Wir haben bis jetzt nicht wen i

als 500000 soIcher F ahrkarten verkauft. 

Das hat auf unser Yolk eine auBerordentliche psycholo
gische Wirkung gehabt. Ich habe Tausende von Briefen von 
jeder Art von Arbeitern und Angestellten bekommen, die mir 
ihre Freude zum Ausdruck bringen. Di,ese Menschen fiihlen, 
daB sie wirklich auf ein hoheres soziales Niveau gestiegen sind ... 
Das gibt der Arbeiterklasse das OefUhl groBerer widschaftlicher 
Sicherheit ... Die Oasthauser haben dies en Sommer weit besser 
abgeschnitten, obwohl ich ihre Verbande und die Reisebtiros 
Stoye, Frankreich 15 
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dahin brachte, die aIlernIedrigsten Bedingungen 
FUr 380 Franken (mnd 43 RM.), Eisenbahnfahrl und 
geschlossen, kann ein Pariser Arbeiter oder 
W oche an der Riviera verbringen. Ich habe auch 
man fUr 850 Franken (etwa 98 RM.) eine 14tagige 
Algerien unternehmen kann ... Gegenwartig organisiere 
derselben Gmndlage billige Wintersporlreisen... lch 
auch, die Pariser Warenhauser zum Verkauf einer 
ten billigen Wintersportausrustung zu veranlassen." 

Lagrange hat offen zugegeben, daB die Regierung Adolf 
lers auf diesem Oebiete GroBes geleistet habe, und es sei 
einzusehen, warum eine "demokratische" Regierung 
selbe tun soUte. 

In wirlschaftlicher Hinsicht muBte die Regierung Leon 
sehen, wie sie die nachteiligen Wirkungen der 
ihrer Vorganger beseitigte. Besondere Sorge bereitete die 
sache, daB die nach 1934 in der ganzen Welt anzutreffende 
sehaftsbelebung vor Frankreichs Grenzen haltmachte, vor 
selben Lande, das soIange wie eine gliickliche Insel aus 
Meere der Weltdrepression herausgeragt hatte. Die Ausfuhr 
auf ihrem Rekordtiefstand, der Touristenverkehr lag vollig 
Trotz andauernder Einsparungen konnte der Haushalt nicht 
geglichen werden. Die Eisenbahnen machten riesige 
ungeheuren Rustungsausgaben verseharften die 

Oer Finanzminister Vincent Auriol, der Ooktrinar der 
listen, lehnte aber auch die Abwerlung entschieden abo Statt 
glaubte er, durch Erhohung der Lohne und der 
gaben werde die Kaufkraft des Volkes gesteigert, und von 
aus komme dann sozusagen a'utomatisch die Sanierung der 
schaft. Oenn dann bekomme der Staat hohere Einki.infte und 
folgIich seinen Etat auf ganz naturliche Weise ausgleichen. 
lich werde auch die groBe Verlrauenskrise, die Frankrekh 
habe, uberwunden, und das ins Ausland gefluchtete od 
Strumpf versteckte Gold flieBe wruck. Diese 
ist in Frankreich als vollig haltlos ad oculos demonstriert 

Oem Druck der nicht nachIassenden, wei! von 
Iosen Elementen geschurten Sitzstreiks foIgend, setzte sich 
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die 40-Stunden-W oche bei Bezahlung fur 48 Stunden ein, ob
ihm entgegengehaIten wurde, damit wurden sowohl die 
wie Kleinhandelspreise urn mindestens 35 0/0 steigen. Selbst 

gab zu, daB durch die 40-Stunden-Woche der Stunden-
nicht nur im Durchschnitt urn 120/0, wie im Matignon-Ab

vorgesehen, sondern urn 35 0/0 erhoht wurde. Spater ist 
Nachweis erbracht worden, daB dUrch die mit der 40-Stunden

verbundenen Extra-Unkosten und den bezahlten Urlaub 
fast samtlichen Industriezweigen die Erhohung der Stunden

etwa 80 0/0 betrug. Oer GroBhandelsindex stieg vom Mai 
bis Juni 1937 urn 49 0/0, der Index fUr Industrieprodukte urn 
Oie Umsatze in der Industrie sanken innerhalb eines Jahres 

10 0/0. MiBstande traten auf, da entgegen den Absichten der 
auf Grund des von seiten der Gewerkschaften aus-

Omckes, eine 5-Tage-Woche zu je 8 Stunden pro Tag 
wurde. Die Schwarzarbeit blUhte, denn der Durch

ist nicht trage, under war froh, an diesem zweiten 
in der Woche zusatzHchen Verdienst erzielen zu konnen. 

noch mehr: Die 70000 Mehrarbeitskrafte, die die Eisenbah
nun ·einstellen muBten, kamen nicht aus den Reihen der 

sondern vom Lande. Dasselbe traf fUr eine groBe 
anderer Wirlschaftszweige zu, und so wurde die Landflucht 

einer schweren Sorge fUr die Bauern, was uns noch in einem 
Zusammenhang beschaftigen wird. 

Blum war der Ansicht, zwischen den Lohnen und den Lebens
bestehe kein "strikter Zusammenhang", denn die 

seIen nicht das hauptsachliche Unkostenelement, viel wkh-
seien die laufenden Unkosten, Steuern und sonstigen Abgaben. 
Lohnerhohung wurde dUrch erhohten Umsatz wettgemacht. 

hat ein fiihrender Staatsmann so die Theorie mit der Praxis 
selt und sich zum Nachteile seines Vaterlandes so bitter 

Nun wuBte die Regierung doch keinen anderen Rat aIs die 
Abwertung des Franken am 25. September 1936, wenn sie diesen Aus

. druck aueh nicht gebrauchte, sondern von "Wahrungsangleichung" 
sprach. Durch das "Drei-Machte-Abkommen" mit London und 
Washington wollte man in Paris den Franken auf eine neue und 
sichere GrundIage stell en, gewissermaBen die Englander und US-

15* 
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Amerikaner zu Garanten der franzosischen Wiihrung Ul<ll::ll:en. 

franzosische Yolk nahm in seiner Mehrheit die 
und erg eben hin, und es riihrte sich auch nicht, aIs sich 
stellte, daB ihm daraus auch ein indirekter Nutzen nicht 
Die Kommunisten waren erbost dariiber, der 
hingegen driickte seine freudige Zustimmung aus: "Hier 
wir endIich den iirztlichen Eingriff, den unser erschopftes 
schaftssystem schon Iiingst gebraucht hatte", so schrieb 
"Peuple". Die Regierung hatte wenigstens den Vorteil aus 
Abwertung, aus der Neubewertung des Goldvorrats der Bank 
Frankreich einen Wahrungsausgleichsfonds in Hohe von 10 
Harden Franken schaffen zu konnen. Hingegen miBlang ihr 
Versuch, ein "soziales Gegengewicht" zu schaffen, namlich 
gIeitende Lohnskala, erneute LohnerhOhung und 
der Pensionen, urn nachteilige Auswirkungen der Abwertung 
die groBe Masse der Arbeiter und Angestellten abzuwenden 
der Senat war namIich dagegen. 

Der Senat hatte schon die 40-Stunden-Woche mit 
Widerwillen genehmigt und nur auf eine Gelegenheit 
Blum eine Lehre zu erteilen. Ais die Sitzstf'eiks bis in den 
hinein andauerten, wurde Salengro von einem Senator 
eindeutig und klar zu sagen, ob denn die Regierung diese 
besetzungen noch weiter dulden wollte, und er sagte: 
Dennoch wurde hinterher von der Regierung geaufi,ert, mit 
Gewalt wolle sie nicht vorgehen, Raumung der Betriebe durch 
Polizei komme nicht in Frage. Ais im Oktober in einer 
Pariser Hotels und Gasthausern Sheiks ausbrachen, wurde dann 
doch die Polizei eingesetzt, einige Tage darauf wurde eine 
koladenfabrik mit Gewalt geriiumt, wobei dne AnzahI 
und Schutzleute verwundet wurden. 

Dennoch hat die Volksfrontregierung auch etwas 
Volk getan. Zunachst durch das "Office du BIe". Wir sahen obett, 
daB Frankreich ein bedeutendes Weizenland ist und welche ent
scheidende StelIung der Bauer in der franzosischen 
noch immer hat. Nun war durch die Depression in 
nach 1934, die dUrch die politische Unsicherheit verstarkt 
der Weizenpreis immer mehr abgesunken und dringende 
geboten. Die Regierung entschloB sieh, dem Ackerbauministerilltll 
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Weizenamt anzugliedern, in das Vertreter der Bauern, Miiller, 
und Verbraucher berufen wurden,und dessen Aufgabe es 

soIlte, alljiihrlich in cler zweiten Halfte des Monats Juni die 
jedem Weizenerzeuger auf den Markt zu bringende Meng: 

~"c,p1"-,,·pn und dann in der zweiten Hiilfte des August den Wei
fUr das betreffende Jahr zu bestimmen. Zuniichst war vor
daB allein die - in Frankreieh sehr zahlreichen - Pro

als Agenten des Weizenamtes auftreten 
denen die Erzeuger den Weizen zu verkaufen hatten; und 

Regierung sah ihre Hauptaufgabe darin, die Getreidehandler, 
sich friiher urn die amtIichen Riehtpreise nicht gekiimmert 

auszuschalten. Wieder machte sieh der Senat geltend und 
durch, daB die Hiindler unter genau den gleichen Bedin

wie die Genossenschaften tatig werden durften. 
Der Weizenpreis war auf 55-60 Franken pro Zentner abge

we it unter den Gestehungspreis, und die Bauern hatten 
sein sollen, als ihnen nun 140 Franken vergiitet wurden und 
noch der Absatz gesichert war. Die Ernte war aber 1936 sehr 

und sie meinten, eigentlich miiBten sie 160 Franken be
und warfen dem Office du Ble vor, es beute sie aus. 

herrschte doch Einigkeit dariiber, daB die Lage gegen-
1934 we it besser war. Die Hopfenbauern schlugen sogar vor, 

solle in gleicher Weise auch ein "Office du Houblon" (Hopfen
eingeriehtet werden. 

Auch dem groBen Kampf gegen di,e ,,200 Familien" - gegen 
den MiBbrauch der Macht der Bank von Frankreich, kann man die 

htigung nicht absprechen. 
Schon 1935 war von verschiedenen Seiten, nicht nur von der 

Unken, darauf hingewiesen worden, daB die ,,200 Familien", die 
200 groBten Aktionare der Banque de France, eine Finanzoligarchie 
bildeten, ein Staat im Staate seien. Wiederholt habe diese Privat
bank entscheidend in die Geschicke Frankreichs eingegriffen. 

habe sie den "defaitistischen" Thiers gegen Gambetta unter
als dieser eine neue Armee gegen die PreuB,en aufstellen 
1848 habe sie der republikanischen Regierung Kredite ver

weigert, sie aber dem General Cavaignac nach den Junimorden 
gewahrt. Immer unterstiitze sie die Konservativen gegen deren 
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Feinde. 1925 habe sie die Regierung der Radikalen "dUiotH'" 

sei Handins Bemiihung urn Einfiihrung einer groBziigige 
politik _ urn weitere Deflation zu verhindern _ von n 

vereitelt worden. 
Die Bank von Frankreich wurde im Jahre 1800 ,.. ... 'Jrn ..... LCY 

erhielt 1806 ihr bis 1936 giiltiges Statut. Nach einem 
1857 bedarf sie eines auf Zeit gewiihrten Privileges, das 
wiirtig bis 1945 liiuft (es wurde von der Neuorganisation 
beriihrt). 

Die Bank von Frankreich ist Privatunternehme I 

ihren 182500 AktIen geh6rte nicht eine einzige dem n. 
Staat, wenn dieser auch den Gouverneur und die beiden 
ne-ure .zu. ernennen hatte. Sie diente ihm als privilegiertes 
und emZlges Notenausgabeinstitut. Die 200 gr6Bten 
sie miissen Franzosen sein - biIdeten die 
in der jeder ohne Riicksicht auf die H6he seines 
nur eine Stirn me hatte. 

Aus diesen 200 Leuten wurden die 15 Regenten und 3 
soren gewiihlt, die zusammen mit dem Gouverneur und 
den Vizegouverneuren den Generalrat bildeten - und dies, 
. . I ' er 

elmg~e a Ie Macht in sick Vom Gouverneur wurde verIangt, 
er mmdestens 100 Aktien besaB, ein Vizegouverneur 
50 Aktien zu haben. Die Amtszeit fiir diese 3 Miinner war 
besch~.iinkt, .dn Gouverneur hat einmal sein Amt 22 Jahre 
ausgeubt. Die 15 Regenten sollten jeder iiber mindestens 30 
verfiigen. Praktisch erhohte sich die Zahl aber auf 85 
folgendermaBen zustande: ' 

Die 182500Aktien waren Ende 1934 laut amtlichen 
in den Hiinden von 41668 Aktioniiren. Ober 40000 von 
hatten 1, 3, 5 oder mehr, jedoch im HochstfaUe nur 20 
Besitz. 573 besaBen bis zu 30, 331 bis zu 50, 182 bis zu 1 
'81 iiber 100 Aktien. Man kann sich leicht ausrechnen daB 
Aktioniir mindesten 85 AnteiIe haben muBte, wenn er ;u den 
lauchten 20? Mitgliedern der Generalversammlung, also zu 
ebenso beneldeten wie beriichtigten ,,200 Familien" gehoren 

Ais Napoleon die Bank von Frankreich griindete kostete 
Aktie 1000 Franken, 1936 war sie 100000 Franken ~ert so 
also ein Mitglied der Generalversammlung mindestens 850000 
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zur Verfiigung haben muBte. Man kann sich vorsteUen, wie 
in frankreich der Besitz solcher Aktien geschiitzt war, und 

wurden daher in vieIen familien von Generation zu Genera
vererbt, deshalb der Ausdruck ,,200 familIes". 
\Vir kommen damit der Grundfrage niiher, niimlich dem rie

EinfluB, den die 200 Aktioniire durch ihr Recht ausiibten, 
Regentenrat zu ernennen, also die Tiitigkeit der Bank von 

uneingeschriinkt zu bestimmen. Wer gehorte zu den 

An erster Stelle Baron Edouard de Rothschild, ein Jude! Die 
\IfI~\.111'U" finanzierten bekanntlich die europiiischen Machte, die 

gegen Napoleon zusammentaten und ihn bei Waterloo be
Vnd Ludwig XVIII., der dadurch Konig wurde, war den 

.1I1> •• 111.'U" so dankbar dafiir, daB er ihnen das franzosische Biir
gewiihrte. Sie kamen sehr bald zu groBem EinfluB, sie 

sogar geadelt, und Baron Alphons Rothschild wurde 1855 ein 
der Bank. Seitdem ist dieser Posten in der familie geblieben. 

Neben Rothschild waren noch 4 groBe Privatbankiers Regen
jeder von ihnen ist das Haupt einer Bank, deren Name auf die 

hinweist, die einst zu Neckers Zeiten die Schweiz ver
und schon am Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich 

wurden. In den Originalstatuten der Bank wird unter dem 
3. februar 1800 von Napoleon selbst ein gewisser Mallet, der 

Rue du Mont Blanc, genannt. 1936 war der 13. SproB dieses 
im Amte, Ernest Mallet. Der zweite von diesen groBen 

Pri'vatballkier war Baron Hottinguer, der Inhaber der Bank Hot
tinguer. Die Hottinguers wurden zum ersten Male im jahre 1803 

n und blieben es bis jetzt. Das dritte Mitglied dieser Bank
war der Baron jacques de Neuflize, der vierte war Pierre 

Letzterer trat an die Stene von felix Vernes, des sen 
orfahren seit 1832 Regenten waren. Die vier Privatbankiers waren 

die Vertreter der Grande Bourgeoisie, jener Finanzoligarchie, 
deren EinfluB auf die Politik die jahrzehnte hindurch ungeheuer 
war. Als Mitglieder der Aufsichtsriite groBer Industrieunternehmen 
hatten sie ihre Hand am PuIs der franzosischen Wirtschaft. 

Aber auch die Industrie war gut vertreten. Zuniichst ist der 
Marquis de Vogue zu nennen, der Priisident der Suez-Kanal-Ge
sellschaft und Angehorige einer familie, die seit 2 jahrhunderten 
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die berilhmten Spiegelglaswerke von Saint-Gobain 
denen der groBte franzosische Chemietrust entstanden 
nachster ist F. de Wendel zu erwahnen, der bekannte 
strieUe der Prasident des Comit€ de Forges, das die groBen , 
zosischen Rilstungsbetriebe kontroIHert. De WendeI ist 
fUr das Departement Maas-Mosel, und er hatte als soIcher 
heit die Interessen der Bank von Frankreich im Senat zu , 
1m Herbst 1934 forderte er vom Ministerprasident 
Durchfiihrung des Deflationsprogramms: Flandin weigerte 
und wurde gesturzt. Rene Duchemin, Prasident des C 
Kuhlman, Maurice Tinardon und Camille Poulenc - ebenfalls 
der chemischen Industrie -, der bekannte AutoindustrieHe 
Renault, der Ingenieur Marcel Schlumberger, Robert 
Omer Scrive - das sind noch einige Namen von 
die ilber die Bank von Frankreich hinweg die Wirtsch 
Frankreichs entscheidend beeinfluBten. Es ist berechnet 
daB diese 13 Leute, zu denen in jilngster Zeit noch der 
David David-Weill, der Leiter der Banque Lazard Freres, 
gekommen ist, zusammen 95 AktiengeseUschaften, 31 
ken, 8 Versicherungsgesellschaften, 9 Eisenbahnen, 8 
7 Eisen- und Stahlwerke, 8 Hilttenbetriebe, 6 
men und 12 Chemiebetriebe kontrolIieren. 

1m Sommer 1935 richteten verschiedene franzosische 
gen scharfste Angriffe gegen die Bank von Frankreich. Die 
horchten erschreckt auf, als sogar der "Quotidien" schrieb: 
Regenten der Bank von Frankreich ilben auf unser Land den 
fluB von Quasi-Souveranen aus." Die Zeitschrift "La L 
ging noch weiter: "Offen und zynisch hat die Bank von 
indem sie eine geschickt organisierte Angststimmung als 
benutzte den staatlichen Behorden Befehle erteilt, 14 Tage , 
hat sie sich offentlkh der Volkssouveranitat widersetzt. N 
nun diese feudale Geldmacht, die uns regiert, ihre 
weise offenbart hat, nachdem nun das Parlament und die 
Hche Meinung aufgeklart sind, wird der Kampf mit sicherer 
sicht auf Erfolg einsetzen. Das Land wird sich nicht langer 
Willen einer Finanzoligarchie unterwerfen, die von den Herren 
Wende! und Rothschild geleitet wird. Republikaner aIler 
tungen, vereinigt euch, urn diese Bastille zu sturmen 1" Auch 
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franzosischen Kammer kamen diese Dinge zur Sprache, der 
"""''"'u;, ..... e Abgeordnete Leo Legrange sagte im Juni 1935: "Bei 

gibt es eine Bastille, die der Stiltzpunkt des Widerstandes 
die Volkssouveranitat und den Staatswillen ist - das ist die 

von Frankreich und ihr Regentenrat." 
Auf Grund soIcher Angriffe wurde ein KammerausschuB ein

der im Juli 1936 seinen Bericht veroffentlichte. Darin 

" 
Der Regentschaftsrat wird gewohnlich vom Gouverneur 
unterstutzt, und er war immer der Vertreter einer starren 

anzorthodoxie. Zweifellos hat die Bank dem Staate in der 
Vergangenheit viele groBe Dienste erwiesen, aber die Tatsache 

bestehen daB sich die Bank in den Handen einer Olig-, 
archie befindet, der es gelungen ist, das Land auf dem Wege 
nber seine gewahlten Vertreter zu regieren. 

Da die Bank unter der Kontrolle der Vertreter dieser Olig
archie steht, war die Diskontpolitik der Banque de France nur 
zu oft von personlichen Erwagungen getragen. Kredithilfe wurde 

denjenigen gewlihrt, die mit dieser Oligarchie verb un
den waren, als AuBenstehenden. Die Regenten der Bank sitzen 
natiirlich im Aufsichtsrat einer sehr groBen Anzahl groBerer 
firrnen, Versicherungsgesellschaften, Banken, Schwerindustrie
betrieben, SchiffahrtsgeseUschaften, Elektro-Unternehmen, Eisen
bahnen usw., und diese GroBfirmen haben aIle Krediterleich
terungen bekommen, die den kleineren Firmen versagt waren. 

Andererseits hat diese Politik in verschiedenen Fallen zur 
Oberproduktion angereizt. In anderen Fallen hat sie viele niltz
Hche kleinere Unternehmen vernichtet, beispielsweise private 
Landwirtschaftsbanken, weIche von den groBen Aktienbanken 

zudringliche Konkurrenten betrachtet wurden, obwohl sie 
vie! tilchtigere Betriebe waren aIs gewisse Firmen, 

die in den Oustric-Skandal verwickelt waren, an dem sich die 
Bank von Frankreich die Finger verbrannte." 

Immer wieder war zu horen, Flandin sei das Opfer der Bank 
frankreich geworden, und endIich solIe doch nun aus der 

de France eine Banque del a France werden. Auch hier 
aber der Senat Widerstand an, und erst nach langen und 
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harten Kampfen kam es zu folgender Regelung: Die 
Hen" wurden "demokratisiert" und in die Masse der jetzt 
betragenden Aktionare eingefiigt; jeder Aktionar hat ohne 
sicht auf seinen Aktienbesitz nur dne Stimme. Der 
Aktionare ist vermindert, sie wahlen die 3 Zensoren 
und auch zwei der Rate. Der Generalrat, der jetzt an 
des friiheren Regentschaftsrats tritt, besteht aus 23 
mit Stimmrecht: Der Gouverneur, 2 Vizegouverneure und 20 
Von diesen 20 Raten vertreten 7 das Finanzministerium, 2 
Wirtschaftsministerium, und von den iibrigen 11 werden 7 
Finanzministerernannt auf Grund von Listen, die ihm die 
werkerverbande, die Konsumgenossenschaften, die 
mern, die Gewerkschaften und sonstige Verbande des 
und der Landwirtschaft unterbreiten. Ein Ratsmitglied wird 
den Angestellten der Bank gewahlt, einer ist vom Nationalen 
schaftsrat zu bestimmen, und die restlichen 2 werden von 
Aktionaren ernannt. Der Gouverneur der Bank ist jetzt frei 
jedem auBeren EinfluB, braucht nicht mehr Aktionar zu sein 
erhalt nach Verlassen seines Postens noch 3 Jahre lang sein 
Gehalt. Wahrend dieser Zeit dad er keine bezahlte T 
ausiiben. 

Es ist ein wirklich groBer Sieg errungen worden: Der 
ralrat und der Gouverneur stehen unter der ausdriicklichen 
nachdriicklichen Kontrolle des Staates. Mit dem 
EinfluB von Leuten wie de Wendel und Rothschild ist es 

In ahnlicher Weise begann man auch, das Problem 
vaten Riistungsbetriebe und des Waffenschachers zu losen. 
maB ihrer Oberzeugung, der Welt als Trager des rechten 
dienen zu konnen, hatten die Franzosen des ofteren in Genf 
VorstoB in Richtung auf die Verstaatlichung der 
unternommen, aber nicht den geringsten Erfolg erzielt. So 
sie nun wenigstens im eigenen Hause Ordnung schaffen und 

" 
marchands de canons" ihr liistiges Handwerk Iegen. Am 17. 

1936 erklarte Kriegsminister Daladier in der Kammer: "AIle 
ten sind sicheinig in der Ablehnung des Krieges als QueIJ~ 
vaten Verdienstes. Indem sie diesem Skandal im eigenen 
ein Ende bereitet, will die franzosische Regierung ein 
geben, von dem sie aufrichtig hofft, daB es Nachahmung 
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11. August wurde so gut wie einstimmig ein Gesetz geneh
wonach die Regierung bis zum 31. Marz 1937 ganz oder teU
Riistungsbetriebe verstaatlichen durfte. Wenige W ochen 
ging man bereits ans Werk und verstaatlichte zunachst 
Betriebe wie Brandt oder die Tankabteilung von Renault; 

wie Creusot kamen wenigstens unter Regie-

Wir wenden uns wieder der franzosischen Innenpolitik zu, 
im Laufe des Jahres 1936 erneute Spannungen erfuhr. Zu

brachte die Auflosung der Croix de Feu, der Solidarite 
der Jeunesse Patriotes und der Francistes erhebliche 

. La Rocque gab zu bedenken, daB sein groBes 
Hilfswerk - er hatte 80000 notieidende Familien unter-
iiber die Friedlkhkeit seiner Absichten wohl nicht hin

konnte; die Behauptung, er k6nne und wolle eine 
von 40000 Mann auf die Beine bring en, entbehre der 

Er zeigte wenig Erregung iiber die Auflosung seines 
denn er habe ja 38 Abgeordnete in der Kammer inoffiziell 

sich. Obwohl einige taus end Mitglieder austraten (in der 
waren es 800{)OO), erbrachte eine "Fensterabstimmung", 

Zeigen der Trikolore an einem bestimmten Tage als Demon
gegen die Auflosung, einen groBen Erfolg. Doch erwies 

die Arbeit in der Stille aIs zu wenig durchschlagend, und La 
ue griindete eine offizielle Partei, die er "Parti Social Fran
nannte. 

Eine Konkurrenzpartei erstand ihr in der "Parti Populaire 
die der friihere Kommunist Jacques Doriot, Biirgermei-, 

von St. Denis, schuf. Man hatte ihn aus der Kommunisti
Partei als Verrater ausgestoBen, das Programm seiner neuen 
ahnelte dem der Feuerkreuzler sehr. Er sah in der "petite 

, das ZiingJein an der Waage, denn Frankreich sei ja 
zueinem Fiinftel "proletarisch" und miisse demzufolge sich 
das Kleinburgertum stiitzen. Gegen die Kommunisten erhob 

scharfe Anklagen und warf ihnen vor, sie stiinden im Solde 
Moskaus und wollten Frankreich zum Nutzen des Sowjetstaates 
in einen Krieg gegen Deutschland verwickeln, urn am Ende die 
bolschewistische Revoluti,on in Frankreich auszurufen. In einer 
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Anzahl von Intervi<ews fUr deutsche Zeitungen setne er 
die deutsch-franzosische Verstandigung ein. Ahnlich 
mergue will Doriot die Starkung der Regierungsgewalt, 
liegt ihm an einem standischen Aufbau der franzosischen 
schaftskrafte, die Presse will er von den EinfIussen des 
kapitals befreien, die Arbeiter, Handwerker, Kleinbauern 
Mittelstandler sollen eine Besserstellung erfahren, der 
Frankreichs mit seinen Kolonien soIl auf autarkischer 
gestarkt werden. 1m Gegensatz zu den Feuerkreuzlern stro 
(En de 1936) viel Yolk aus den untersten Schichten zu , 
manche fruheren Kommunisten. Die Gesamtzahl seiner 
belief sich wenige Monate nach der Grundung bereits auf 1 

Der ruhige Ablauf der franzosischen Innenpolitik wurde 
findIich gestort durch den wenige W ochen nach dem 
antritt Leon Blums ausbrechenden Burgerkrieg in Spa n i en. 
franzosische Regierung war zunachst ratIos und lieB es dabei 
wenden, sich von England ins Schlepptau nehmen zulassen, 
Blum befUrchtete eine Entfremdung von England durch 
EinfluB und wonte das englische Vertrauen jetzt in keiner 
in Gefahr bringen. Zusammen mit Delbol> machte er eineri 
in London und ging dort so stark auf die britischen Wunsch 
daB er daheim mancher scharfen Kritik ausgesetzt war, am 
sten von den Kommunisten, die es ihm nicht verziehen, daBer 
Sowjetpakt nicht zu einem ausdrucklichen Militarbiindnis 
dehnen wollte. 

Durch die Erhebung Francos in Spanien wurde das 
zosische SicherheitsgefUhl auBerordentlich erschuttert. 
nische Burgerkrieg Ienkte die franzosische Dipiomatie, die sich 
dahin hauptsachlich auf die deutsch-franzosis<:he Grenze 
Osteuropa konzentriert hatte, auf etwas ganz Neues, auf die 
meerverbindungen. Seit Richelieu war es bereits ein Hauptziel 
franzosischen AuBenpolitik gewesen, Spanien so schwach 
moglich zu halten, unter allen Umstanden aber die Spanier 
einer Zusammenarbeit mit einem Gegner an der Nordost
Sudostgrenze zu hindern. Seit der Begrundung des 
Kolonialreiches war die Bedeutung Spaniens noch gewachsen, 
nunmehr die Sicherheit der Mittelmeerverbindungen 
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fUr die franzosishce Landesverteidigung geworden war 1. 

kann nahezu 300000 Mann farbige Truppen aus Afrika 
und ein franzosischer General schrieb 1929: "Die 

Truppen werden bei der inneren und auBeren Verteidi
Frankreichseine ausschlaggebende Rolle spielen, die kaum 

genug bewertet werden kann." SoIange Spanien schwach war 
folgIich als auBenpolitischer Faktor im Mittelmeer nicht in 

kam, durfte Frankreich hoffen, sich dIeses Bruckenlandes 
Kriegsfalle leicht als Durchzugsgebiet bedienen zu konnen, 
die Linksregierungen in Madrid hatten in der Zeit nach 1931 

Wunschen Vorschub geleistet. Ein Sieg der spanischen 
"lJlJl<"'~'~" erschien der Volksfrontregierung in Frankreich da
als groBtes Ungluck, um so mehr als es Grund zur Annahme 
baben gIaubte, daB die Balearen unter itaIienischen Eil1fIuB 

wurden, daneben Spanisch-Marokko der Herd einer Unruhe
werden konnte, die Ieicht auf Franzosisch-Marokko tiber

konnte. Man hatte in Frankreich davon gehort, daB Franco 
50000 marokkanische Soldaten fUr sich gewonnen und Ihnen 

Oegenleistung eine Art Autonomie in Ausskht gesteUt habe. 
Die Gefahr, im Kriegsfalle von seinem afrikanischen Kolonial
abgeschnitten zu werden, ist fUr Frankreich heute eine noch 

Sorge als die deutsch-franzosische Grem:e und die Un
seiner SteHung im Donauraum. Gleich groB ist die Angst 

der Notwendigkeit, in Zukunft entlang den Pyrenaen eine 
Maginot-Linie aufrichten zu mussen. AIs gar General 
de Llano von Sevilla aus im Rundfunk verkundete, die 

,1VlI.GlU"C'-U wurden nach der Erringung des Sieges mit Frank
brechen, sofern dieses bei seiner Volksfrontpolitik verharre, 

die Angststimmung in Frankreich aufs hochste gesfi.egen. 
Am 8. August 1936 kam es in Erganzung eines Kommuniques 
1. August zur formellen Nichteinmischungserklarung Frank

wodurch jede Ausfuhr von Kriegsmaterial nach Spanien 
wurde. Allerdings IieB es sich die Hintertur offen, ge

~"'.""~"" die Lieferung "nichtbewaffneter Flugzeuge durch die 
strie" genehmigen zu durfen. 

1 Einzelheiten iiber den EinfluB des spanischen Biirgerkriegs auf Frank
England und Italien siehe: Johannes Stoye, Spanien im Umbruch, 

Leipzig 1937. 
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Es war kein Zweifel - die Englander standen hinter 
schweren Herzens gefaBten EntschluB. Allein hatten ihn 
zosen nicht gewagt, denn die Sozialisten und Kommunist 
sich rlickhaltlos fUr Valencia-Spanien einsetzen. England 
mals sogar so weit, Frankreich darauf hinzuweisen, daB ini 
eines franzosischen Konfliktes mit Italien oder Deutschland in 
bindung mit den spanischen Wirren es Frankreich nicht zur 
stehen wlirde, also keinen "unprovozierten Angriff" irn . 
Locarno-Abkommens darin erblicken konnte. Ja, man sagt 
London habe Anfang August 1936 Paris wissen lassen, es 
sich sofort fUr Franco einsetzen, wenn Frankreich die Roten 
stiitzte! Alexander Werth gibt auf die Frage, warum die V 
regierung sich so bereitwillig den Briten fUgte, die Antwort: 
Furcht"; der Wille, urn jeden Preis den Krieg zu 
ausschlaggebend gewesen, genau wie am 7. Marz 1936 der 
scherr Rheinlandbesetzung gegenliber. Dennoch ist es in der 
zeit zu erheblichen Waffenlieferungen an die Roten tiber 
zosische Pyrenaengrenze hinweg gekommen. Es wird einer 
teren Zeit vorbehalten sein, Klarheit dariiber zu schaffen, 
stmschweigende Duldung von seiten der Volksfrontregierung, 
weit innerliche Abkehr von der Erklarung vom 8. August 
gelegen hat. 

Praktisch ist jedenfalls eine sehr nachhaltige EiIlmisc:hUtui 
den spanischen Blirgerkrieg festzustellen. Die berlihmte 
Kommunistin Dolores Uribari, bekannt unter dem Namen 
sionaria", konnte im Velodrome d'Hiver VOl' 30000 Menschen 
chen und die tibelsten Verleumdungen gegen Franco 
Die Wirkung auf die Franzosen war so nachhaltig, daB 
zu einer groBen Verteidigungsrede entschloB, in der er es 
brachte, die Haltung der Regierung liberzeugend zu 
Sein Hinweis auf die drohende Kriegsgefahr im Faile 
Einmis·chung zugunsten der Roten besanftigte die 
Auch machte es Eindruck, daB er zugab, Deutschland 
Italien beachteten das Nichteinmischungsabkommen. 
die Sozialisten und Kommunisten immer wieder ihre U 
heit mit Blums Haltung ausdrli,ckten, dankte ihm der 
der Radikalen in Biarritz fUr seine "feste Haltung Spanien 
tiber". 
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sah so aus, als ob nunmehr innenpolitische Ruhe ein
sei. Da ereignete sich wenige Wochen spater der auf

Selbstmord des Innenministers Salengro, des sozia-
Btirgermeisters von Lille. Er war das Opfer schlimmster 

geworden. Frankreich ist im Gegensatz zu Eng
den Zeitungen gegenliber iiberaus nachsichtig und duldet zu

del' obenerwahnten "medisance", del' Lust an del' iiblen 
grobe Anwlirfe gegen Personen des offentlichen Lebens. 

Zeitungen der Rechten taten sich darin besonders hervor, 
gaben der kommunistischen "Humanite" nichts nach, iiber

sie vielleicht noch. Es wurde behauptet, Salengro sei im 
zum Feinde gefllichtet, man habe ihn des,lalb vor 

Kriegsgerkhte zum Tode verurteilt, spater abel' "in Abwesen-
von einem zweiten Kriegsgerkht auf Grund des Einflusses 

Freunde wieder freigesprochen. Die Kammer muBte 
des Falles annehmen, konnte aber eine Schuld Salengros nicht 

'TS1XIlt::ll. Die Zeitungen hetzten weiter, Salengro erlitt einen Ner
und nahm sich das Leben. 

Del' Fall Salengro 6ffnete dem franzosischen Volke die Augen 
den gefahrlichen EinfluB gewisser Pressemagnaten, und der 
er wurde ein Oesetzesvorschlag zur Bestrafung von Zei
d~e sich Verleumdungen zuschulden kommen lassen, unter-

Kaum war dieser Zwischenfall einigermaBen beigeJegt, als die 
:.srlanlscne Frage wieder in Erscheinung trat. Die Erfolge Francos 
veranlaBten die Sozialisten und Kommunisten zu erneuten Vor
stofien, di,e Radikalen stlitzten Blum aber weiterhin und verlangten 

e klare Nichteinmischung. Auch die anderen Parteien del' Mitte 
erkannten in den immer wieder auflebenden Sitzstreiks marxi

vornehmlich kommunistische Machenschaften, und auf 
dem KongreB der Radikalen Partei in Biarritz sprach man von 
<ler "grande peur des classes moyennes". Die Volksfrontregierung 
war noch nicht ein halbes Jahr im Amte, da zeigte sich schon deut
lich, daB der Tag nicht fern sei, wo die Haltung der Kommunisten 
zu einem RiB in del' Volksfront fiihren mlisse. Der groBe russische 
SchauprozeB, der zur Hinrichtung von Kamenew und Sinowjew 
fUhrte, brachte Erniichterung, das Buch von Andre Oide, "Retour 
de l'URSS.", in dem diesel' ehemalige kommunistische Intellek-
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tuelle bittere Kritik an den Zustanden SowjetruBlands 
Seine zur Abktihlung der Russenfreundschaft der 

Mit so1chen Sorgen und Spannungen im Hintergrund 
Blum immer starkere Anlehnung an England. Auch Belgie: 
er in Abhangigkeit von der franzosischen Politik halten 
dieses im Herbst 1936 sich fUr eille bedingte ' 
gesprochen hatte. Gleichzeitig brachte der AuBenminister 
zum Ausdruck, wie sehr den Franzosen an der A"~""~"'<' ___ ' 

der Freundschaft mit der Kleinen Entente lag. SchIieBlich 
Blum auch die Freundschaft der Vereinigten Staaten. 
wogen dazu ebensosehr weltanschauliche Griinde der 
der "GroBen Demokratien" wie die Bedeutung Amerikas 
franzosische Wahrung, und schIieBlich auch der HinbIick 
fUr Indochina und die franzosischen Interessen in China 
bedrohlicher werdende Machtentfaltung Japans. Der 
wurde durch iibersteigerte Rtistungsausgaben ulflgemein 
diese waren fUr 1937 um 50 0/0 hoher als fUr das Vorjahr, 
samtausgaben fUr das Heer erreichten 11 Milliarden 
4 Milliarden, die Aufwendungen fUr die Flugwaffe allein 37 
Barden im Vergleich zu 1,3 im Vorjahre. Das Festhalten ~n 
Volkerbundspolitik wurde zwar aIs Grundsatz erklart 

I 

aber darauf hingewiesen, daB der Tatsache Rechnung 
werden mliBte, daB zur Zeit ein KoUektivsicherheitssystem 
nicht bestehe. 

Auf dem Oebiete der Wirtschaft zeigte sich bereits Ende 
daB die restlose DurchfUhrung der 40-Stunden-Woche die 
haltungskosten betrachtlich steigern und damit neue 
flikte heraufbeschworen muBie. Die Sitzstreiks dauerten an 
die Unruhe unter der Arbeiterschaft wurde ein . ' 

Die kommunistische Gefahr trat Anfang 1937 immer 
licher in Erscheinung, so stark, daB der Senator Gautherot 
sprach, die Regierung befinde skh in Abhangigkeit yom 
zosischen Zweig der Dritten Internationale, es gebe eine 
nistische Verschworung gegen die Sicherheit des Staates 
Vedetzung des franzosisch-sowjetrussischen Vertrags. Er 
tete, die Regierung werde durch revolutionare Elemente 
liert, die ungreifbar seien und nicht zur parlamentarischen 
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gezogen werden konnten. Es sei ein gefahrlicher Irr
den Kommunismus und die Demokratie in eine Reihe stellen 

Die Dritte Internationale ziele auf die Aktion der 
auf die Zersetzung des Heeres und auf die Lahmlegung 

irtschaft durch den Generalstreik abo Soziale Verhetzung, 
der Oesetze und antimilitarische Umtriebe - das seien 

der Kommunistischen Partei Frankreichs, 
auch die geschickte patriotische Tarnung der Kommu-

nicht hinwegtauschen konne. Alles dies sei mit den Klauseln 
hen Vertrages unvereinbar, da die Sowjet

versprochen habe, sich nicht in die inneren Verhaltnisse 
hs zu mischen. Sie tue dies aber auf dem Umwege tiber 

Internationale, und die franzosi'Sche Regierung mtisse 
Einspruch erheben. 

Leon Blum verteidigte sich gegen solche Angriffe nach besten 
es konnte ihm aber entgegengehalten werden, daB die 
soziale Unruhe eine Foige der Intensivierung der Taktik 

Dritten Internationale war, die dazu tibergehe, in den Betrieben 
energische ZellenbiIdung zu betreiben und die Oewerkschaften 

hoherem MaBe zu durchdringen. Die Kommunisten 
zweifellos zahlenmaBig an Anhangern veri oren, sie ersetzten 

Verlust aber durch intensivere Organisation. 
In den Kreisen der Mitte, bis zu den Radikalen, mehrte sich 
Sorge urn Blums Ietzte nele. Wollte er den Klassenkampf? 

er die Wirtschaft tatsachlich nach sozialistischen Grund
reformieren? Flandin sagte als Sprecher der Opposition den 

Zusammenbruch Frankrekhs voraus, Blum sprach 
wirtschaftlicher Erholung - wer hatte recht? Die Anktindi-

einer "Atempause" durch Blum lieB deutlich werden, daB 
selbst fUrchtete, er konne die Geister, die er rid, 

loswerden. Er wollte sich die zahlreichen iiberstiirzten sozial
"''''''-U~.H Gesetze erst auswirken lassen, vor aHem Klarheit tiber 
4O-Stunden-Woche gewinnen. "Eine Zeitspanne der Stabilitat 

notwendig, um die Preise wieder zu normalisieren. Zu diesem 
werden nicht nur ZwangsmaBnahmen ergriffen werden, 

wird sich auch der Zollsatze und Kontingente bedienen. Aber 
diese MaBnahmen werden unwirksam sein, wenn die fran

Produktion unter neuen Erschtitterungen zu leiden hat. 

16 
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Darum ist die Pause notwendig. Die Regierung wird 
zu vermeiden, daB das MiBtrauen des KapitaIs sich 
braucht Kredit - das ist die nackte Wahrheit. Sie wird 
meiden, was das Vertrauen der Kapitalisten und Sparer 
konnte. Die Regierung wird, selbst wenn die Pause zu 
keine KlassenkampfpoIitik betreiben und skh getreuIich 
Programm der Volksfront halten, dessen nationaler 
durch die Mitarbeit der Radikalen gewiihrleistet ist." 

Sieburg schrieb damaIs in der "Frankfurter Zeitung", 
zosische Regierung habe zwar mit beachtlichen 
und finanziellen Schwierigkeiten zu kiimpfen, und die 
belebung sei vollstandig fehlgeschlagen - aber die 
Blum stehe sowohl im Parlament wie auch in den 
denen sie rechne, fest, ja erstaunlkh fest da. - Noch nicht 
nate darauf war Blum gesrurzt. 

Sieburg wies zutreffend auf foIgendes hin: 

"Frankreich istein durch und durch kapitaIisti 
und wird es noch lange bleiben. Dieser Zustand ist 
in seiner Wirtschaftsstruktur, sondern auch im Denken 
len seiner Bev61kerung Iehendig. Einen Marxismus im 
Sinne gibt es hier nicht. Der franzosische Sozialismus ist 
stischen, also ausgesprochen idealistischen Ursprungs, und 
der kommunistisch wiihlende Arbeiter ist filr 
Oedankengiinge, die eine gewisse Unterwerfung und 
Uchung voraussetzen, ganz unzugiinglich ... Wenn in 
reich die Oefahr einer marxistischen Revolution ernsthaft 
srunde, wurde Leon Blum vielleicht zogern, denn es . 
ehrlich urns Herz, wenn er sagt, daB er sich von den 
nicht trennen wolle. Aber Frankreich ist bei all seiner 
nung und seinen sozialen Schwierigkeiten von e i n e r s 
Rev 0 I uti 0 n we it en tf ern t, und darum geht Leon 
Weg mitten in den KapitaIismus hinein. Selbstverstiindlic 
dies ein reformierter und gleichsam aufgekIiirter ""IJH<lU3 

sein, der sich an allen modernen Vorbildern, vor aHem an 
schen und amerikanischen Neuerungen, modernisiert hat. 
an Frankreich ist der Umbau der Welt nicht spudos 
gegangen. Der vielheschworene b au e r Ii c he 0 e i s t hat e 
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. s se E in s c h rank un g e rf a h ren. Das industrielle Den-
Wi t I . "ff t . t seit dem Wahlsieg der Volksfron angsam IllS 0 en-

lSBewuBtsein gedrungen, wenn es in absehbarer Zeit auch 
nicht beherrschend werden kann. Die Zahl der Angestellten 
Lohnarbeiter ist auf Kosten der groBen und kleinen Be

gewachsen und hat dem Lande die erste Ahnung von 
o e i s t e s v e rf ass u n g des L 0 h n e m p f ii n g e r s ver

die hier hisher ganz unbekannt war. Die Einfiihrung der 
sozialen Oesetze kam nicht wie eine Reform, son-

wie ein Durchbruch. Trotzdem wurde nichts umgewalzt, 
wurde vielmehr mit einem Male derjenige Stand erreicht, den 

Liinder in den letzten ]ahrzehnten bereits erklommen 
Das sind praktische und gesinnungsmaBige Neuerungen, 

fiir immer in das 6ffentliche Leben Frankreichs 
gegangen sind. Insoforn ist die. Ara ~er Volksfr~nt 
die moderne Oeschichte Frankrelchs e 1 n g roB erE 10-

Woran lag es, daB Sieburg trotz dieser richtigen Erkenntnis 

. SteHung Blums stark iiberschatzte? 
Als im Oktober 1936 der Frank von 75 auf 105 dem Pfund 

abgewertet wurde, erwartete man in Frankreich allge
eine starke wirtschaftliche und finanzielle Aufwartsbewegung. 
tiiuschte sich. Die Wirtschaftslage besserte sich zwar bis zum 

1937 aber das Vertrauen fehlte, und die Finanzlage war 
denk~ an die Parallele der ]ahrzehnte vor 1789!) so bedenk

wie irgendwann vorher. Erst als Blum im Miirz 1937 die Be-
der Ooldbewegungen auf hob und den Versuch auf

die Abwertungsgewinnler zu bestrafen, aIs er die Ausgaben 
Schatzamtes flir offentliche Arbeiten beschnittund die Mani

mit dem Wiihrungsausgleichsfonds einem AusschuB 
Sachverstandiger untersteIlte, kehrte das Vertrauen 

Auch andere Anzeichen waren gunstig: Die Zahl der Arbeits-
fiel dem Vorjahre gegeniiber urn 17°jo, der Eisenbahnguter

stieg urn 50/0, das Steueraufkommen war weit h~her, der 
;)l:ll'U",I;;A war urn 700/0 besser als im September 1936, dIe Agrar

zogen an, und die Kaufkraft der Bauern wachs, der Aus-
16* 
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landsturistenverkehr war lebhafter aIs in irgendeinemJ 
1931. 

Dennoch war keine wirkliche Konjunkturbesserung 
zeichnen. Die "Times" sprachen damaIs von Fur c h t. 
an sich unleughare Besserung sei ja nicht der Regierung 
GewerkschaftsfUhrern zugute zu rechnen. Der Kampf 
Volksfront wurde von den reaktioniiren Kriiften mit 
scharfen Waffen gefUhrt. Die Rechte gebrauchte in der 
so heftige Worte, daB das Gold wieder ins Ausland HU\;nH~tl 
die Bauern und Gewerbetreibenden ihr Geld von den 
hoben und "unter der Matratze" versteckten. Noch ernster 
reaktioniire HaItung zahlreicher Arbeitgeber, die die 
tischen MaBnahmen siimtlich verwarfen und nach Kraften 
tierten. Es entstand ein allgemeines GefUhl der Unruhe 
sic her he it, unter demeine Wirtschaft nicht gedeihen kann. Es 
zu keiner gesunden Mittellinie, Frankreich verlor sich in 
und stand stiindig zwischen Furcht und Hoffnung. 

Die Regierung machte weiterhin den Fehler, die durch 
Streikwelle vom J uni 1936 eingeleitete und d urch berechtigte 
beiterforderungen bedingte SoziaIgesetzgebung z u ii b e r 
n e n. Auf diesen wichtigen Punkt kann nicht deutlich genug 
gewiesen werden: Friihere Regierungen hatten die 
Arbeiterschaft, wie die "Times" ~m April 1937 schrieben, 
fully neglected" (schiindJich vernachliissigt). Aber nun machte 
Konzessionen, die niemals hiitten gewiihrt werden diirfen 
40-Stunden-Woche war ein Musterbeispiel. Diese ist an sich 
verwerfliches ZieI, auch die Vereinigten Staaten haben sie im 
1938 erwogen, urn ihrer graBen Not Herr zu werden -
Frankreich kam sie zur Unzeit und zusammen mit ganz 
lichen Lohnerhohungen, gerade im Augenblick, als zahlreiche 
zosische Industriezweige durch den Deflationsdruck fast 
loscht wurden. Indem man auf dem Gesetzgebungswege de 
nen Betriebsinhabern giinstigste Kredite verschaffte, damit sie 
Unkosten fUr die Lohnerh6hung, den bezahlten Urlaub (im 
malfall 14 Tage) und die 40-Stunden-Woche deck en konnten, 
doch die Regierung zugegeben, daB die Lasten der neuen 
politischen Oesetzgebung im Augenblick untragbar waren. In 
schiedenen groBen Unternehmen stiegen. die Lohnunkosten 
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Oesamtheit um 60 0/0 und in anderen noch hoher. Der Preis
fUr Industdefertigwaren stieg um 420/0, weit mehr als der 

Lebensmittel, wodurch wieder die Bauern in Unruhe versetzt 
Man konnte Ihnen aber nicht heIfen, da die Lebensmittel

ohnehin iiberhOht waren: Zwischen dem Februar 1936 und 
februar 1937 stieg in Paris der Preis fUr Brot um 440/0, fUr 
um 66, fUr Zucker um 25, fUr Mehl um 38, fUr Rindfleisch 

520/0. Bekleidungsgegenstiinde waren im Durchschnitt um die 
teurer als im Vorjahre. Unter diesen Umstiinden sah sich 

Arbeiterschaft aller finanzieUen V orteile beraubt, die sie im 
1936 errungen hatte. Das driingte die GewerkschaftsfUhrer 

euen forderungen. Deshalb kam Blum zur Forderung nach 
"Pause", wiihrend derer das Konsolidierungswerk vollbracht 

sollte. Aber wie sollte die Gestaltung des Ausgleiches vor 
gehen, wie sollte man diese im Innern erschiitterte Wirtschaft 

? Denn im selben Augenblick erhoben die Arbeitgeber 
Vorwurf, die Arbeiterschaft habe die Bedingungen des Waffen-

11""'U"'~~ nicht eingehalten, iiberal! zeige sich Disziplinlosigkeit. 
Angriffe waren in der Mehrzahl iibertrieben; die Arbeit

suchte nach einer Rechtfertigung ihrer reaktioniiren 
. Vielen war der steigende EinfluB der Gewerkschaften ein 

im Auge, und sie sehnten sich zurUck nach den Zeiten, wo 
keine Kollektivvertriige gab und man mit dem einzelnen Ar

die Einstellungsbedingungen ausmachen konnte. 
Wiees auf der Arbeitgeberseite radikale Elemente gab, so 
bei den Arbeitern. Viele hatten sich in den Gedanken ver

die Sitzstreiks und Werkbesetzungen sollten zu einer 
werden, die Betriebe mit ihren Eimichtungen 

nun ihnen, und sie allein hiitten das Recht, den Betriebs-
zu bestimmen. So stand Hart gegen Hart und Extrem gegen 

Dazu kamen Finanz- und Wiihrungssorgen. Die kleinen Spa
und Kapitalanleger fliichteten in das Pfund und in den Dollar, 

die Inflationsfurcht war allgemein. Der Finanzminister Auriol war 
nicht fahig, die Lage zu meistern. Er hielt dem Volke den Popanz 
der internationalen Spannung und der Kriegsgefahr vor und sagte, 
die Riistungsausgaben miiBten leider noch viel stiirker erhoht wer
den. Er dachte wie RicheIieu, der in einer solchen Sorgenzeit die 
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Franzosen einmal bezeichnet hatte als "ee peuple qui ne 
jamais au bien, revient si aisement du mal" (Dieses Volk 
nie ans Oute, sondern erholt sich leieht durch das 

Auriol stieB aber jetzt auf heftigen Widerstand , 
machte ihm klar, wenn der Staat fUr Aufriistung und 
so riesige Summen brauche, dann durfe er die 
durch iiberh6hte Soziallasten beschweren. Wo die 
Obels wirklich lag, hat der Pariser Korrespondent der 
am 14. April 1937 erfreulich klar ausgesprochen: Es 
franz6sischen Regierung "the powers enjoyed by the Nazi 
rities in Berlin". Ais es im Velodrome d'Hiver zu einer 
gebung von 10000 Kaufleuten und Fabrikanten aus ganz 
reich kam und diese die 5-Tage-Woche (die neue For 
40-Stunden-Woche) aufs heftigste angriffen, von Diktatur 
und beschlossen, die Kollektivvertrage nicht zu erneuern, da 
Blums SteHung schwer erschiittert. Es war ihm nicht 
der Wirtschaft den versprochenen Frieden zu bringen. 
heiter streikten weiter, die Arbeitgeber versteiften ihre 
nende Haltung. Die 6ffentIiche Meinung, die ill Sommer 1 
V orgehen der Arbeiterschaft gebilligt hatte, verurteilte jetzt 
Disziplinlosigkeit und die Schwache ihrer Fiihrer. Blum 
nichts getan, urn die Bedenken zu zerstreuen, daB die 
am Ende doch den v6Uigen Umsturz der bestehenden 
nung wollten. 

Kriegsminister Daladier wies im Juni 1937 darauf hin, 
Regierung habe zwar viel Talent und Mut entfaItet, um den 
zu verteidigen, und Leon Blum s.ei gewiB ein "une .. ~ ... h;;·IT"".I; 

Patriot". Was den sozialen Frieden im Lande selbst angehe, 
die Lage freilich anders. Immer wieder gebe es St6rungen, 
kampfe und ahnliche Unruhen in der Produktion. Die 
erzeugung habe sich im Oegensatz zu anderen Landern in 
reich iiberhaupt nicht vermehrt, sie sei auf vielen Oebieten 
zuriickgegangen, und zwar wegen der Preishausse einerseits 
der Eingriffe in die Arbertsfreiheit (iibersturzte Anwendung 
40-Stunden-Woehe usw.) andererseits. "Wenn die 
Produktion sich nicht erh6ht, geraten die sozialen Reformen 
neue in Oefahr. Nur ein h6herer Ertrag der franzosischen 
gung kann es unseren Industrien erm6gliehen, ihre sozialen 
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Lasten zu tragen." Den wahren Schuldigen sah Dala
in der "Diktatur der Massen". Fast im selben Augen-

wo dieser Kriegsminister eine solche Warnung aussprach, 
der OewerkschaftsfUhrer J ouhaux, den viele den ungekr6nten 

Frankreichs nennen, eine Rede, in der er sagte, die Oewerk
stiinden tiber den Parlamentsentscheidungen und wiirden 
hinnehmen, wenn das Parlament die Regierung stiirze -

Oewerkschaftsbund habe auf wirtschaftlichem Oebiet das 
ill Namen der Mehrheit der Burger, die er reprasentiere, 

regieren. 
1m Juni 1937 war Blum mit seiner Weisheit am Ende. Das 

in den Franken war geschwunden, die "Pause" war ein 
. W aser friiheren biirgerlichen Ministerprasidenten so 

verdacht hatte, forderte er jetzt selbst vom Parlament: Voll-
zur Regierung auf dem Verordnungswege, ein Ermach

Die Kammer gewahrte es - der Senat stellte sich 
Blum wagte nicht, den im Programm vorgesehenen 

gegen den Senat aufzunehmen; er trat zuruck, Chautemps 
sein Nachfolger. Die Volksfrontregierung unter sozialisti
Fiihrung wurdeeine Volksfrontregierung unter 

ikaler Leitung. 
Der Senat hat die Regierung gesturzt! Die Wut der Linken 

keine Orenzen. Sie richtete wilde Angriffe gegen das fran
Oberhaus und verlangte dasselbe, was sie an Doumergue 

heftig getadelt hatte: Reform der Verfassung. Das Werk von 
schien in Frage gestellt, mit einem Male wurde deutlich, was 

Franzosen noch gar nicht zum BewuBtsein gekommen war, 
die gegenwartige Verfassung ein KompromiB war und Frank

nach 1871 beinahe K6nigreich geworden ware. Als man sich 
zum Zwei-Kammer-System ,entschloB und neben der aus all

Wahlen hervorgehenden Kammer mit vierjahriger Le-
".u,'U",,"''-' einen Senat mit neunjahriger Amtsperiode schuf, wollte 

zunachst nur Zustande schaffen, die die M6glichkeit der 
dnes Monarchen offen lieBen. Dieser Senat 

ahnlich wi-e das englische Oberhaus aIs Bremsklotz allzu 
., ... lllJll'".UCU Reformneigungen der den Volkswillen reprasentieren

Kammer gegeniiber wirken, aber nur in Ausnahmefallen sei
EinfluB geltend machen. 1m Laufe der Jahrzehnte kam es aber 
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dahin, daB der Senat sogar iiber das Sein und das 
Kabinetten entschied: In 40 Jahren hat er 6 Ministerien 
gebracht. Wie der "Temps" im August 1937 in einer 
drei groBen Artikeln klarzumachen versuchte, muB eine 
Republik ein Zwei-Kammer-System haben, eine einzige 
verfiihre leicht zu MaBIosigkeiten und Obertreibungen und 
die Demokratie in Oefahr. Habe man aber zwei Kammern , 
miisse notwendigerweise von der einen eine ruhigere, np<"'M'~_ 
Haltung verIangt werden. Die Kammer sei mit der Regierung 
gehend identisch und werde diese nur immer nach i h r e n 
sichtspunkten stiirzen. Der Senat hingegen vertrete eine etwas 
parteiischere Haltung. Artikel 6 der Verfassung yom 25. 
1875 schlieBe ja jede WiIlkiir des Senates aus, da er besage: 
ministres sont responsables devant Ie s Chambres", die 
sind be ide n Kammern verantwortlich. 1m iibrigen ist zu 
ken, daB Frankreich das Korrektiv der Ausschreibung Von 
wahlen nicht kennt: Wenn ein Ministerium zu Fall kommt, 
die Kammer bis zum Ablauf ihrer vierjiihrigen Amtszeit in 
keit. Das neue Kabinett muB also mit der alten Kammer 
Umstiinden noch lange Zeit zusammenarbeiten, und der 
soIl ein Wort mitreden bei der Neugestaltung des Kabinetts. 
1896 Leon Bourgeois, 1913 Aristide Briand, 1925 Herriot, 
Tardieu und 1932 Laval yom Senat gestiirzt wurden, hatte man 
SteHung dieser zweiten Kammer einer Priifung unterzogen, 
es zeigte sich, daB ihre Haltung der SteHung der 
wichtigen Industrie- und Finanzkreise entsprach und diese 
rektur der reinen Demokratie berechtigt war. Begreiflich, 
bei dieser Verteilung der Oewichte nach dem Sturze Leon 
die Feindschaft gegen den Senat so scharfe Formen annahm. 
"Temps", das Sprachrohr insbesondere des Comite des 
gab sich die groBte Miihe, den Nachweis zu erbringen, daB 
Senat in einer "democratie comme la nOtre"unerliiBIich und 
wahrhaft organisch sei; demgegeniiber sei das Eirl-K:aulm1er-!Sysitelln'·. 
"primitif et inorganique", eine einzige Kammer 
Bremsklotzwirkung und konne leicht eine Art 
Absolutismus ausiiben. 

Es sah zuniichst so aus, als sollte der Kampf der 
gegen den Senat Friichte tragen. Aber die Tatsache, daB 
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bald im Sande verlief, beweist, wie kriiftig das konservative 
in der franzosischen Innenpolitik noch immer ist und wie 

die Franzosen geneigtsind, an der Verfassung von 1875 zu 
Man beruhigte sich bald, vornehmlich wohl, urn Chau

den Resonanzboden fiir seine Reformpolitik zu geben, ins
seinem Finanzminister Bonnet (der bis dahin franzosi

Botschafter in Washington gewesen war und gr6Bten Wert 
legte, die Vereinigten Staaten nicht zu erziirnen) in die 

zu versetzen, eine orthodoxe Finanzpolitik, d. h. nach den alt
Regeln der Finanzwirtsc:haft durchzufiihren. 

Chautemps fiihrte die "Paus·e" weiter. Blum wurde nicht 
ausgebootet, man machte ihn zum Vizeministerpriisidenten, 

er brachte es fertig, seine Oefolgsleute bei der Stange zu 
so groB war sein personIicher EinfIuB. Selbst Pivert, der 
cler sozialistischen Linkselemente, versagte ihm die Oefolg

nicht. 
War diese Regierung unter radikaler Fiihrung wirklich noch 
Volksfrontregierung? Man konnte Ende September 1937 

hegen. Camille Chautemps hielt in Blois eine Rede und 
die Bilanz seiner dreimonatigen Tatigkeit; sie lief auf eine 

VerurteiIung der MaBnahmen seines Vorgangers hinaus. 1m 
selben Augenblick sprach Leon Blum in Roubaix und dachte nicht 

seine fehlschliige zuzugeben, er verherrIichte noch seine 
Taten: "Wir haben die Priifung siegreich bestanden. Wir bedauern 
nichts von dem, was wir getan haben ... Was die Regierung von 

tut, ruht auf den Taten der Regierung von gestern. In ihren 
fiihrt die radikale Leitung die sozialistische fort." 

Zwei so stark sich widersprechende Reden muBten selbst dem Ein
sagen, daB irgendwo irgend etwas nkht in Ordnung war. 

dann im November der Parteitag der Radikalen unzweideutig 
Verdammung der sozialistischen Wirtschaftspolitik, wie sie 

von Blum versucht worden war, aussprach, geriet Blum in Unruhe 
und rief einen an der Tagung teilnehmenden Minister an, urn ihn 
darauf hinzuweisen, daB eine solche EntschlieBung seine Stellung 
innerhalb der sozialistischen Partei maBlos erschweren miiBte. 
Daraufhirl wurde Chautemps zwar von seinem Parteitag vorbehalt
los bestatigt und seine Tatigkeit gelobt, die "graue Eminenz" der 
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sozialistischradikalen Partei, der erwahnte Herausgeber del" 
peche' von Toulouse, Maurice Sarraut, arbeitete aber 
schlieBungstext aus, der so geschmeidig gehalten war, 
ohne Beleidigungen alles sagte und daher einstimmig 
men wurde. Es bestand jedoch kein Zweifel mehr, daB die 
menarbeit mit den Sozialisten nur so lange von den 
mitgemacht wurde, wie die blirgerliche Pragung, die C 
der Regierung gab, keine Schmalerung erfuhr. 

1m Dezember 1937 wurde der TrugschluB einer .... v'cUilJcOl 

augenfalIig deutlich, die sich zum Ziele setzte, die Kaufkraft 
Massen zu erhohen und doch nichts anderes erreichte als 
Verschiebung der Kaufkraft innerhalb del" Schichten. Infolge 
unvermeidlichen Pl"eissteigerung wurde die nominelle 
menssteigerung illusorisch, und Verbraucherschichten mit 
Einkommen (Beamte, Rentner usw.) konnten von Tag zit 
weniger kaufen. Die Textilindustrie erIebte ein sehr 
Herbstgeschaft, insbesondere die Lyoner Seidenindustrie lebte 
der Hand in den Mund. Der W ohnungsbau lag danieder, der 
vate Bauwille war gelahmt, die Kul"zarbeit nahm zu, die 
arbeitslosigkeit traf in den Betrieben von liber 100 Mann 
schaft nicht wenig,er rus 320000 Arbeiter, eine hohe Zahl, 
man bed'enkt, daB die franzosische Wirtschaft durch den 
betrieb gekennzeichnet ist. V oUe Klarheit liber die 
Arbeitslosigkeit ist nie zu erIangen gewesen, da eine 
Statistik feha. Man darf schatzen, daB damaIs die Oesamtzahl 
Arbeitslosen nahezu 600000 erreichte. In der Kammer kam es 
einem Rededuell zwischen Bonnet und dem 
Reynaud. Letzterer warf der Regierung die Oebrechlichkeit 
Haushaltes vor und malte die Lage in den diistersten Farben. 
sterer beklagte das Defizit in del" Handelsbilanz, 14,6 
Franken in den ersten 10 Monaten des Jahres 1937 
7,5 in del" gleichen Zeit de'S Vorjahres. 

Urn die Not mit irgendwelchen ErfoIgen zu verbramen, 
Frankreich das in solchen FaUen immer getan hat, begab 
AuBenministel" Yvon Delbos auf eine "Visite d'amitie" nach 
Rumanien, Jugoslawien und del" Tschecho-Slowakei. Urn c 

Rundreise nicht den Charakter einer Spitze gegen Deutschland 
geben, fraf er sich in Berlin mit Herrn von Neurath 'l1pt1iO"~tel 
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auf dem Bahnhof. Er fuhr gIeichzeitig im Auftrage Englands, 
ohne London wagte Frankreich keine entscheidende auBen

Handlung mehr. In Prag gelang es dem franzosischen 
llJ1::cUHluu.n~', die Oemeinsamkeit der franzosisch-tschechoslowa

Politik bestatigt zu erhalten. OIekhzeitig sichette man ihm 
Prag werde seine Politik in den Dienst der augenblicklich in 

diskutierten "Oesamtregelung" stellen. Es hatte vorher die 
bestanden, Delbos eine Denkschrift iiber die angeblkh 

stige Lage der Sudetendeutschen zu iiberreichen, in der die 
einer grundsatzlichen Reform zuriickgewiesen wer-

sollte - diese Festlegung ist aber bezeichnenderweise unter
worden. 

Die beiden anderen Mitglieder der Kleinen Entente verhielten 
weit zuriickhaltender. Delbos muBte feststellen~ daB Bukarest 
Belgrad sich we it mehr als Prag bewuBt geworden waren, 

Strukturveranderungen sich im System der Kleinen Entente 
volllzo!!en hatten. Die von Prag angeregten und von Paris begiin

Versuche, das Band der 3 Siidosteuropastaaten auf Frank-
auszudehnen, scheiterten. Die Kleine Entente zeigte keine 

die 4 Lander in einen Beistandspakt einzufiigen. Jugo
war Italien viel zu nahe geriickt, als daB dies praktisch 
gewesen ware. Es ist nicht ohne Reiz, daB Charles Tower 

englischen Rundfunk (29. Dezember 1937) sagte, die Staaten, 
die Delbos besuchte - mit Ausnahme der Tschecho-Slowakei -
fiihlten sich augenscheinlich mehr zum autoritaren System hin
gezogen als zur westeuropaischen Demokratie, auch batten die 
Demokratien ihr militarisches Obergewicht in Europa, das sie nach 

Kriege erIangt hatten, verloren. Sokhen Triimpfen gegenliber 
hiitten die Demokratien in der Hauptsache nur finanzieUe und 

. Starke auszuspielen. Weder durch Kombination 
sich selbst, noch durch Biindnisse und Abkommen mit den 

groBen Demokratien konnten die kleinen Machte die Position der 
Sicherheit wieder erlangen, die sie etwa 15 Jahre lang nach dem 

eltkriege genossen hatten. Mehr als freundliche Neutralitat hatte 
Delbos nicht erwarten konnen. 1m Orunde sei es ihm iiberhaupt 

die Feststellung angekommen, wieweit diese Freunde und 
Verbiindeten Frankreichs sich tatsachlich in eine Linie mit den 
"Machten der Achse" (Rom-Berlin) gestellt batten. Er habe mit 
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Beruhigung festgestellt, daB die Machte der Achse die· 
Lander noch nicht "clompletely into their orbit" (volIig in 
Bannkreis) gezogen hatten. Auch in Warschau muBte sich 
davon iiberzeugen, daB Polen zwar das Biindnis mit 
als ein wesentliches Element seiner auBenpolitischen 
betrachtet, sich aber ebenso entschieden den Oefahren der 
tivsicherheit zu entziehen und die Beziehungen zu seinen 
barn, vomehmlich zu Deutschland, durch neuzeitliche 
selbstandig zu ordnen wiinscht. 

Kaum war Delbos wieder daheim, als ein neuer 
Streik ausbrach und die Lage sich so verscharfte, daB 
groBe Besorgnis auBerie. Die Regierung gab die Erklarun 
"Die durch den Streik der 6ffentlichen Dienststellen 
Lage ist ernst, aber die Regierung ist entschiossen, ihr mit 
Entschiedenheit entgegenzutreten. Keinesfalls kann sie eine 
brechung der fUr das Leben der Nation unentbehrlichen 
zulassen. AuBerdem ist der gegenwartige Streik unter 
gen entstanden, die keinen Zweifel liber die Absichten seine 
heber zulassen." AUein in Paris betrug die Zahl der 
liber 100000, in allen stadtischen und Konzessionsbetrieben 
die Arbeit v61lig, im Autobusverkehr, auf der Untergrundbahn, 
der Miillabfuhr, bei der StraBenreinigung und im Fuhrwesen. 
Ursache war, daB cler Stadtrat die monatliche Teuerungszulage 
die Arbeiter auf 50 Franken festgesetzt hatte, diese abereine 
von 100 Franken verIangten, wie sie die Staatsbeamten ab 1. 
1937 yom ParIament bewiHigt erhalten hatten. Der Pariser 
schaftsverband, in dem die Kommunisten die Obermacht 
legte es unzweifelhaft auf eine Kraftprobe mit der Regierung 

Kaum war dieser Streik beigelegt, brachen in der I 
neue Sitzstreiks aus. In den Ooodrich-Werken kam es zum 
wei! ein in diesem Betrieb tatiger, aus RuBIand stammender 
chaniker eine geheime Telephonleitung in das 
gelegt hatte und frisHos entlassen worden war. Dieser an 
wenig bedeutende Fall erwies die Unzulanglichkeit der Praxis 
Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten, denn die ~~ .• " .. _u.u.".""""'~"" 
mungen vom Juli 1936 enthalten keine ZwangsmaBnahmen 
die Partei, die den Schiedsspruch verwirft. Man war so weit 
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MaBregelung eines Arbeiters unter Umstanden 
urn auf die sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnisse 

Druck auszuliben, der sich zu einer nationalen Gefahr aus
konnte. Es muB aber auch gesagt werden, daB zahlreiche 

nach wie vor die Kollektivarbeitsvertrage zu sabotie
versuchtell oder gegen Arbeitnehmer vorgingen, nur well sie 

organisiert waren. Wieder war auf beiden Seiten 
Verstandnis fUr die Belange der Oesamtnation festzusteUen. 

Schwache der Regierung zeigte sich darin, daB der Schieds
von Chautemps die Arbeiter bei Goodrich nicht "auffor

, die Arbeit wieder aufzunehmen, sondern sie dazu "einlud". 
"Temps" stellte am 10. J anuar 1938 bedauernd fest: "La paix 

n'est pas encore obtenue". Jede Sozialgesetzgebung sei 
oder verderblich, die nicht das Ziel habe, der Oesamt-

des Landes die Schiiden zu ersparen, die ihr die Verlang
seiner Erzeugungstatigkeit verursache; man solle sich an 

englischen Arbeiterpartei ein Beispiel nehmen. 
Die Oegensatze verscharften sich, als es im VerIauf der Unter

hung liber die SprengstoffanscWage auf zwei Hauser von Unter
ne,nmleflC)rJl:anlsaXIO'nen in Paris (vom 11. September 1937) zur Fest

kam, daB das C. S. A. R. (Comite Secret d' Action Revolu
eine nicht unbeachtliche antikommunistische Organisa

tion sei (vom Volksmunde als Bund der Kapuzenmanner bezeich
net) und sich dort ein groBer Teil nationalgesinnter Franzosen 
zusammengefunden habe. Das Attentat in Paris war nicht das ein
zige gebUeben, und man stand vor der Frage, ob die recMsstehen
den Kreise tatsachlicheine groBangelegte Aktion gegen den Kom
munismus im Schilde fUhrten. Ais der Fall in cler Kammer zur 
Sprache kam, drehten die Kommunisten den SpieB urn und gaben 

Parole aus: "Der Feind steht rechts." Sie sprachen von der 
"verbrecherischen Tatigkeit der Organisationen des Blirgerkrieges, 
die Hand in Hand mit dem OroBunternehmertum und den aus
Iandischen Faschistenorganisationen vorgehen". Die Regierung 
wurde aufgefordert, gr6Bte Energie zu entfalten, urn "die von den 
Agenten des international en Faschismus bedrohte 6ffentIiche Ord
nung zu wahren". 

Die Regierung war froh, daB die peinlichen Verhandlungen 
zwischen Unternehmern und Oewerkschaften, die sie im Januar 
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1938 zu Ieiten hatte, sie der Notwendigkeit enthoben 
} 

Dingen mit groBerem Eifer nachzugehen. me Attentater 
zum groBten Teil gestandig, sie wurden im normalen 
verfahren abgeurteilt und kamen mit verbaltnismaBig 
Strafen davon. 

Die Wirtschaftsbilanz Frankreichs fUr das Jahr 1937 War 
triihlich. Die Lage harte sich in keiner Weise gebessert , 
"Temps" schrieb (21. J anuar 1938): "Die Politik der V 
hat uns von Anfang an vor die Alternative gesteIlt - Inflation 
Arbeitslosigkeit. Nach einigen Inflationsvorst6Ben scheint die 
beitslosigkeit wieder zu steigen." Die Lohnerhohungen und 
Frankbaisse batten weiterhin die Produktionskosten gesteigert 
damit AUBenhandeIserfoIge unm6gIich gemacht. Die Einfuhr 
von 21 Milliarden im Jahre 1925 auf 42,3 Milliarden im Jahre 
gestiegen, die Ausfuhr jedoch nur von 15,5 Milliarden auf 24 
Harden angewachsen, in Poincare-Franken ausgedriickt 
Wert also gesunken. Die" Times" stellten in ihrer Wiir+.,,,h,,ff,,,ia 

sicht fUr das Jahr 1937 fest, man habe in Frankreich die' .. ·.M.~n ... 
des Zirkels versucht; aber das Vertrauen sei nicht 
das Kapital sei weiterhin gefIiichtet, die Produktion 
einem Tiefstand, die Lebenshaltungskosten seien ungemein 
und die Wirkungen der Abwertung vom September 1936 
sich verfliichtigt. Alles in aHem konne man sagen, daB die V 
frontregierung Leon BIums ein "finanzieller Zusammenbruch" 
Alles komme jetzt auf die Produktion an, aber angesichts der fort
bestehenden Kampfe zwischen Kapital und Arbeit sei keine Aus
sicht auf Besserung vorhanden. Die "Frankfurter Zeitung" <:::t19Fi~""4' 

in ihrem Bericht iiber das Wirtschaftsjahr 1937: "Die Rcgierung 
Chautemps hat nicht sehr viel zu wenden vermocht; sie ist 
offenbar zu stark an eingewurzelte Ideen gebunden, als daB . 
griindlicher Wandel ohne ganz tiefgreifende Veranderungen mog
lich ware. Die jiingst veranstaltete Enquete kommt nur zaghaft 
zu der SchluBfoIgerung, daB eine Modifikation der Arbeitsbedin~ 
gungen zugunsten von Mehrarheitsleistung erforderlich ist. Frank
reich wiirde diese Politik vermutlich gar nicht so lange ertragen 
k6nnen, hiirte es wie andere Lander ein Problem der echten Ar-. 
beitslosigkeit gehabt." 
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Wie traurig die Lage war, beschrieb Wladimir d'Ormesson 
offenherzig im "Figaro" (16. Januar 1938): Man habe in 

heine "Diktatur der Klubs", man bilde sich etwas dar
ein, unter einem demokratischen Regime zu leben, tatsachlich 

man eine Diktatur geheimer und ilIegaler Krafte, die immer 
und starker wiirden. Das Schlimmste aber sei, daB 

Klubs, Oruppen und Komitees sich gegenseitig die Verant
zusch6ben. Tatsachlich gebe es kein konstitutionelles Re

mehr, man Iebe vielmehr "a la cour du roi Petaud" (im 

Ein Ausdruck dieser Zustande war die plotzlich hereinbre
Regierungskrise; Der Ooldbestand der Bank von Frank-

war so tief gesunken, daB die nation ale Verteidigung, die Er
des Kriegsschatzes, in Frage gestellt schien. 

Sowohl Chautemps wie Bonnet zielten auf die Lasung von 
Kommunisten, auf eine Trennung vom franz6sischen Zweig 
Dritten Internationale abo Es hatte sich gezeigt, daB Frank

nicht nur von der Obrigkeit, sondern auch von den Oewerk-
und von den Kommunisten, die sich selbst das "Ministe

der Massen" nennen, regiert wurde, ohne daB diese beiden 
Oruppen die geringste Verantwortung vor der Offentlichkeit hatten. 
Paul Reynaud faBte die Lage wie folgt zusammen: 

"Wir sind an einem Punkte angelangt, wo man aIle Krisen 
gleichzeitig 16sen muB, die wirtschaftIiche, die finanzieUe und 
die wiihrungspolitische, die Krise unserer Biindnisse und die der 
Landesverteidigung. Jede dieser Krisen verschlimmert die an
dere. Man muB die Krise aussprechen, man muB sie laut ver-
kiinden, nur so kann man das Land retten. Wie will man die 
im Streit liegenden Klassen von ihren Einzelinteressen ,ablenken, 
wenn man ihnen nicht ein h6heres, alles beherrschendes Inter
esse zeigt! Ich verlange die franz6sische Einmiitig-
k e it, urn den wirtschaftlichen Zusammenbruch und den Krieg 
zu vermeiden." 

In einer Regierungsbesprechung machte Chautemps seinen 
Wunsch deutlich, die von ihm liingst erstrebte Trennung von den 
Kommunisten zu vollziehen; die sozialistischen Minister sa hen 
darin eine Preisgabe des Volksfrontgedankens und erklarten ihren 
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Riicktritt, worauf die gesamte Regierung zuriicktrat. Den 
munisten wurde "ihre Freiheit zuriickgegeben", sie "VII"".", 

ihre bis dahin versteckten und unterirdischen Angriffe· 
soziale Ordnung in Frankreich und gegen die franz6sische 
politik offen fiihren. Doch kam der Bruch zwischen den 
und Kommunisten nicht, dazu war der gemeinsame HaB 
alles, was rechts steht, zu groB. Dazu war auch das 
biirgerlichen Linken von der bisherigen Wirtschaftspolitik 
Volksfront zu deutlich.So kam es auch, daB die von vielen 
ten - darunter den Sozialisten - geforderte 
schaft nicht eingefiihrt wurde. Dies hiitte einen voUigen 
umschwung bedeutet, und fUr einen solchen Umbruch 
Frankreich weder vorbereitet noch innerlich gestimmt. 

Nun soUte Bonnet die Regierung bilden, aber er 
Ebensowenig Gluck hatte Leon Blum. Chautemps wurde 
beauftragt, und er bildete mit Unterstiitzung der Sozialisten 
neut eine Volksfrontregierung unter radikaler Fuhrung. Die V 
front war noch nicht aufgespalten, aber der groBe RiB war 
deutJich sichtbar. Chautemps war kein Feind der Volksfront,. 
ist fUr ihn keine revolutioniire Bewegung. Ihm lag am Schutze 
Parlamentsdemokratie, deren Hauptfeind nach seiner Ansicht 
Kommunismus ist. Man darf annehmen, daB Chautemps bei 
Regierungsbildung rus letztes Ziel den Gedanken der V 
Iichung der nationalen Einigkeit auf Grundlage der Volksfront 
seinem Herzen getragen hat. 

Wie schwer aber die Schaffung eines so1chen allen F"~f17r\'" 

gemeinsamen nationalen BewuBtseins sein wird, beweisen 
Vorfiille, die symptomatischen Charakter tragen. In Lyon 
ein 8jiihriger Knabe von Altersgenossen auf der StraBe mit 
beworfen und starb kurz darauf im Krankenhaus. "Er hatte 
locktes Haar und war immer so fein angezogen, er war ein 
gerlicher Reaktioniir", so erklarten die Angreifer. Der 
meister von Leon, Edouard Herriot, auBerte: "Ein Land, 
solche Beschimpfungen der Gerechtigkeit und Vernunft 
wiirde, ware dem Verfall preisgegeben." Lange tobte der 
Zeitungskrieg urn den kleinen Leichnam, die Kommunisten 
die Verantwortung nicht iibernehmen und blieben trotz 
lautender arztlicher Feststellung dabei, Herzschlag sei die 
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gewesen. Ein ahnlicher Fall ereignete sich in Toulon. Dort 
ein 12jahriger Junge, der an seinem Fahrrad eine kleine 

angebracht hatte, von Halbwiichsigen iiberfaIlen, blutig 
'''ClHGt"'~U und mit FiiBen getreten; sein Fahnchen verbrannten die 

unter Absingen cler Internationale. Das Eingreifen von 
rettete dem als Faschisten und Volksaufwiegler ver

Kinde das Leben. "Aus Achtung vor dem Kindesalter 
der RivaIitatenkampf der Parteien vor dem Schulhof verstum
, schrieb der Ministerpriisident. Tatsachlich aber begegnen 

Kinder daheim, auf der StraBe und in der Schute der geballten 
und der Internationale. Das alte KinderspieI "Rauber und 

" wird durch das viel zeitgemaBere Spiel "Demonstranten 
Mobilgarde" ersetzt. 
Ein anderer Fall ist nicht minder betriiblich: 1m Stadtischen 

zu LiIIe warein Patient operiert worden, mittags 
war man damit fertig, der Arzt forderte die Krankenwiirter 

den Operierten auf sein Zimmer zu bringen. Diese weigerten 
ihre Arbeit zu leisten, da das ihnen von den Gewerkschaften 

Arbeitsstatut ihre Freizeit zwischen 12 und 13 Uhr fest
sie wolIten dieses Recht sich in keiner Weise schmalern 
Der Operierte wurde auf dem Gang liegengeiassen, er
sich und starb. "Wer kann diesem Volke, dessen Seele 

einen iibersteigerten Materialismus langsam get6tet wird, 
Ideal geben?" so schrieb damals eine franzosische Zeitung. 
sozialistische "Populaire" war weit davon entfernt, den Ge

der Volkseinheit zu ford ern, denn er schrieb: "Den Klassen
leugnen, ist ein Widersinn, das hieBe das Licht des Tages 

die neue Volksfrontregierung hieIt es zunachst wieder 
das Bequemere, sich der AuBenpolitik zuzuwenden, urn dort 

Lorbeeren zu ernten. 
Anstatt daheim Ordnung zu schaffen, sorgte sich Frankreich 

Spanien und bsterreich. Der "Temps" schrieb (am 28. Februar 
in einem Leitartikel mit der Dberschrift "La position de la 

viel von Aufrechterhaltung des Friedens und Achtung der 
e im Rahmen der Kollektivsicherheit und des V6lkerbun-

Trotz aller Parteienkampfe sei die AuBenpoIitik fest, und der 

17 
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Friedenswille der franz6sischen Nation bestehe weiter 
ganzen moralischen Starke, Frankreich sei sich seiner V 
tung als GroBmacht und der Pflichten bewuBt, die seine 
Mission "ihm selbst und den anderen" auferlege. 
dulde es nicht. "La France agit par sa seule volonte' , 
propre doctrine. Elle est Ie pays de la raison et de Ia 
entend rester fidete a ene-meme, avec Ie visage moral que 
fait des siecies d'histoire." Wie Yvon Delbos in einer Rede 
habe, weise Frankreich entschieden den Gedanken 
GroBmacht abzutreten. Man stiitze sich auf England und 
V61kerbund. "L'entente franco-britannique domine toutes Ie 
situdes (Wechselfalle) de la politique en France comme en 
terre ... La Fran.ce restera au premier rang des defenseurs 
Societe des nations." In der Unabhiingigkeit bsterreichs 
Frankreichein "wesentliches Element des europaischen 
gewichts", seine Verpflichtung der Tschecho-Slowakei 
werde es genau so getreulich erfiilIen wi,eden Pakt mit '"",,;~A._ .. , 

In der Kammer kam es Ende Februar 1938 zu einer 
politischen Aussprache. Der Radikale Mistler unternahm 
scharfen VorstoB und sagte unter anderem: "Es ist Zeit, 
auf die alte Politik des europaischen GIeiehgewichts 
men, mehr auf der Erfahrung aufbauen, weniger V61kerre(: 
ben und uns mehr urn die Oeographie kiimmern, daB 
klaren, daB es hinsichtlich des Rheines, des Mittelmeeres 
Mitteleuropas Grenzen gibt, fUr die sich unsere gesamten 
krafte unverziiglich einsetzen werden - immer in engstem 
vernehmen mit GroBbritannien." Wir sprachen oben von de 
h6hten Mittelmeersorgen aIs Foige des neuen Auftretens 
und Italiens und sagten auch, daB Frankreich mit Unruhe die 
wendigkeit verspiirt, die Pyrenaengrenze militarisch siehe 
miissen; M. Mistler sagte dazu: "Wir sehen uns einem 
Deutschland gegeniiber, das den Ehrgeiz Karls V. und 
richs II. miteinander verbindet, und das die geringsten 
nalen Zwischenfiille auszubeuten verstanden hat." Das ist 
Angst vor der Zange, Frankreich lebt in der Furcht, vom 
und Nordosten her umfaBt zu werden. 

Herr Mistler hat aber auch zugegeben, wie stark F 
durch die innerpolitischen Gegensatze geschwacht wird. "Ich 
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Betriibnis, wie die innerpolitischen Streitereien aile unsere De
erfUllen. Man verlangt die nationale Einigkeif, aber ware sie 

SO wiirden die verschiedenen Parteien, so fUrchte ich, sie nicht 
freuden sehen... Ich reise viel im Auslande und habe mit 

die Nachteile festgesteIlt, die unsere Zerkliiftungen uns 

Diesem "Alarmschrei" Mistlers zollte der "Temps" hohes 
insbesondere freute er sich iiber die Aufzeigung der Gefahr 
"hegemonie germanique" in Mitteleuropa. Aber - wenn man 
Politik der Vernunft, der Sicherheit, der Klugheit, der lnitia
und der Wiederaufrichfung machen wolle, dann miisse man 
auf die "ideologies inferieures" verzichten. Wolle man die 

lr+o,tI11"pn bekampfen, geniige es nicht, sie zu hassen. Dazu miisse 
die Innenpolifik umstellen; urn die Oberlegenheit der Demo

darzutun, miisse man zur wahren Demokratie zuriickkehren, 
Arbeit, zur Ordnung, rur Achtung vor den Gesetzen, zur 

Flandin hingegen mahnte zu einer mehr realpoIitischen Be
. Die franz6sische AuBenpolitik zeige einen Widerspruch, 

Englander seien vieI weitblickender und stellten fest, daB def 
in seiner gegenwartigen Form in keiner Weise die 

verbiirge. Er sei durchaus nicht fUr eine Ver
aber Frankreieh miisse sich doch wohl auBenpolitisch 

der Decke strecken und sich Rechenschaft von seinen Hilfs
geben. 

Reynaud stellte sich hinter Delbos und verlangte, daB Frank
h hinsiehtlich Mitteleuropas unter alien Umstiinden die poli

Fiihrung iibernehme. Delbos fUgte noch hinzu, der An
k6nne nicht geduldet werden, Rassegleichheit rechtfertige 

Hegemonie, und die Rasselehre verscharfenur die Span
zwischen den V 6lkern. 

1m Marz waren die inneren Schwachen so akut geworden, 
sich Chautemps nicht mehr halten konnte, der Mann, def 

Monate vorher verkiindet hatte, er lasse sich so leicht 
werfen. Auch er wurde das Opfer des Zwanges, mit Sonder

regieren zu miissen, urn nur einigermaBen voranzu
U\Vll11JileIl. Dieses Zugestandnis wollten ihm die Sozialisten nicht 

wei! sie sagten, Anspruch darauf habe nur eine "ordent-
17* 
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Hch zustande gekommene V olksfrontregierung", diese 
sei aber eine Minderheitsregierung. Leon Blum versuchte d 
lung einer soIchen "echten Volksfrontregierung" und 
tiber hinaus sogar eine "Regie rung der nationalen 
bilden, worunter er eine KoaliHon "von Thorez bis 
verstand. Er scheiterte an den Kommunisten und an einem 
Hugel seiner eigenen Partei, der von Jean Zyromski 
wurde. Die" Times" sagten zu diesen Zustiinden: "Es kann 
Zweifel daruber bestehen, daB der EinfluB Frankreichs a 
Weltlage in den vergangenen kritischen Jahren geschwiicht 
durch die erstaunliche Hiiufigkeit, mit der die Leitung der 
von einer Hand in die andere ging. Vier verschiedene 
hat es gegeben, seitdem die gegenwiirtige Kammer mit 
groBen Volksfrontmehrheit vor noch nicht 2 Jahren 
wurde; ihre Vorgiingerin, die von den Radikalen beherrscht 
gab ihre wankelmiitige Unterstiitzung wiihrend ihres 
gen Bestehens nicht weniger als 11 verschiedenen 
ruhigen Zeiten mag diese Praxis des Wechsels des 
verhiiltnismiifiig harmios sein, die heutigen Verhiiltnisse, 
wie auBen, verlangen nachdriicklich grOBere Stabilifiit." 
groBe Freund, auf den sich Frankreich so bedenkenlos 
war also wenig erbaut von den Verhiilfnissen bei seinem 
bundeten. 

Die neue Regierung unter Daladier bot sich dem Lande 
als Fortsetzung der letzten Regierung Chautemps. Die 
von den Sozialisfen und erst recht von den Kommunisten 
immer groBer, und das neue Kabinett griff mehr nach der 
fiber. Es sollte der Versuch gemacht werden, von der reinen 
front mit marxistischem Obergewicht zu einer Konzentration 
burgerlichen Linken und der Mitte zu gelangen. 

Chautemps gewiihrte man nicht das erbetene 
gesetz - Daladiererhielt die Genehmigung. Wie 
reich in den letzten Jahrzehnten so widerspruchsvoll 
Daladier woIlte in jeder Hinsicht andere Methoden anwenden 
Blum, der beispieIsweise das FluchtkapitaJ schon verloren 
geben hatte und den Versuch unternahm, mit Zwangsmitteln 
Produktion anzureizen und gleichzeitig die Grenzen so weit 
moglich abzuriegeln, um eine weitere Kapitaldesertion 
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machen. Auch hielt Blum es fUr sinnIos, auf die Mitwirkung des 
s bei der Zeichnung von Anleihen zur Deckung der Be

se des Staates zu hoff en. Daladier wollte hingegen eine groBe 
"mng:sarut:I.Ilt: auflegen und damit beweisen, daB das Kapital zu 

Regierung Vertrauen hat. Er wollte sogar darauf verzichten, 
AuBenhandei staatlich zu lenken oder auch nur zu uberwachen 
ferner die Gold- und Devisenkiiufe zu zentralisieren. Wenn es 

auch nicht gelungen war, eine Regierung der nationalen 
zustande zu bringen, so hatte er doch zuniichst den Waffen

zwischen den Parteien erreicht. Sein Sicherheitsgefiihl 
sich noch, als England in die Schaffung einer einheitlichen 

Front zusammen mit Frankreich willigte. Es freute 
, daB als das Ergebnis umfassender Gespriiche festgesteUt 
Frankreich und England seien "miteinander durch enge 

der Interessen verbunden". Er sagte, er nehme ein 
stiirkendes Gefiihl" mit nach Hause, niemals sei die 

zwischen OroBbritannien und Frankreich wirklicher, aus
und tider gewesen. Die franzosische Pre sse sprach von 

"Wiedergeburt der Entente cordiale". 
Innenpolitisch erlebten die Volksfrontfreunde unruhige W 0-

Es kriselte schon lange bei den Radikalen, denn der 
fliigel blieb volksfrontfreundIich, wiihrend der Hauptteil 

immer mehr zur Mitte neigte. Infolge der Obernahme der 
Regierung durch Daladier wurde aber eine SpaJtung vorlaufig noch 

Hingegen bei der Sozialistischen Union, jener kleinen 
fraktion, die zwischen den Radikalen und den Sozialisten steht 
und fruher von Paul-Boncour gefiihrt wurde, war der RiB unver

Paul-Boncour und der Vizepriisident der Partei, Violette. 
fruherer Staatsminister, traten aus der Partei aus, als Grund 

angegeben, die Gruppe habe sich der Volksfront gegeniiber 
gezeigt und auch bei einer Senatswahl den Kandidaten der 

Rechten gegen den der Kommunisten unterstiitzt. 
Weit wichtiger waren die Zerwiirfnisse innerhalb der Sozia

Iistischen Partei (S. F. 1. 0.). Wie bereits 1933 hiiuften sich die 
Austdtte, diesmal fliichteten die Abtrunnigen jedoch nicht nach 
rechis, sondern nach links. Der Fuhrer eines extremen Flugels, 
Marceau Pivert, warf Leon Blum schon lange vor, die Volksfront 
sei widerspruchsvo!I und burgerlich, er vermisse eine echte und 
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sofortige Klassenrevolution. Yom Landestag der Partei 
diese "Rebellen" ausgeschlossen, hatten aber noch bis 
1938 Bedenkzeit Es kam nicht zur Ausnutzung dieser 
da Pivert auf sie verzichtete und erklarte, er werde eine 
tei griinden. Wie diese aussehen wird, ist noch sehr 
Pivert aus der Kommunistischen Partei stammt und sich eine 
zahl von heterogenen Elementen urn ihn gesammelt hat: 
wisten, Leninisten, Trotzkisten und anarchi:stische 
Oemeinsam ist allen die erbitterte Feindschaft gegen Stali,n 
auch gegen die Kommunistische Partei Frankreichs. Wie di~ 
wicklung auch gehen mag, so steht doch fest, daB cler V 
gedanke in Frankreich an sich uberwunden ist. 

. ,Die .. S?zialist~n sa?'en sich in die Defensive gedrangt. 
ze\gte volhge ResIgnation. Auf dem Landestag seiner Partei 
er in einer Rede: "Es ist besser, daB das Kabinett 
Ruder bleibt; wenn wir es stiirzen und dann mit der ~U"'Ul"J 
neuen Regj,erung beauftragt wiirden, so konnten wir nicht 
Ziele gelangen, denn die Zusammenarbeit der Radikalen und 
Kommunisten, die man fUr eine solche Regierung braucht 
moglich." ' 

W ann wird die V olksfrontidee endgiiItig begraben sein? 
Die plotzliche Regierungskrise yom August 1938 lieH 

muten, daB ein Stein aus dem anderen aus dem V 
abgetragen werden wird, wobei natiirlich heftigste 
zu iiberwinden sind. DaIadier unternahm einen unerwarteten 
stoB und bildete die Regierung urn: Mit dem Arbeitsminister 
madier und dem Minister fUr offentliche Arbeiten Frossard wa 
in Meinungsverschiedenheiten iiber die Arheitszeit in den 
zosischen Bdrieben geraten und ersetzte sie durch Pomaret 
de Monzie, die jedoch genau wie die zuriickgetretenen 
der Sozialistisch-Republikanischen Union angehorten. 

Daladier nahm die verschiirfte Frankkrise zum AnlaB, urn 
Notwendigkeit einer Produktionssteigerung zu verkiinden, 
die allein die Wiihrungsgefahr vermieden werden kannte. 
liingerung der Arbeitszeit sei dringend notig, wenn man das 
tionale Einkommen steigern wolle. "So lange die intern 
Lage so heikel bleibt, muB man mehr arbeiten konnen in , 
riistungswichtigen Betrieben sogar bis zu 48 Stunden in 

Blums Taten 263 

Es ist notwendig, daB jedes Unternehmen ohne unniitze 
und endlose Erorferungen nicht nur iiber 40 Arbeits

den verfiigen kann, sondern uber die Zeit, die es zu seiner 
braucht. Es handelt sich keineswegs darum, 

O·esetz iiber die 40-Stunden-Woche abzuschaf
, sondern darum, allen Unternehmen zu ermoglichen, mehr zu 

so weit dies mogHch ist. Und di,e Dberstunden durfen 
mehr wie bisher iibermaBig haher bezahIt werden, sondern 

einer verniinftigen ErhOhung, die in den einzelnen Betriebs
verschieclen sein kann, im Durchschnitt jedoch nicht 100/0 

dad." Mit diesen Satzen umriB Daladier in einer Rede 
liele seines Reformprogramms. Er machte zwar eine tiefe 

g vor dem Dogma der 40-Stunden-Woche, zeigte aber 
Lande doch, wo das wahre Dbel lag - in den maB10sen 

erungen, die man nach 1936 zu erfiillen versucht hatie, 
Hintergrund politische Wiihlereien und nicht ruhige wirt· 

Erwiigungen gewesen waren. Daladier hielt den Augen
fUr gekommen, Frankreich mit der traurigen BHanz der 

unter sozialistischer Leitung" bekanntzu
: Der allgemeine Ruckschlag in der Wirtschaft der groBen 

\l~t'i()l1lpn hatte Frankreich hart getroffen, urn so harter, da es als 
Land an der voraufgegangenen Hochkonjunktur dank des 

IllH:l11'::; Blum unbeteiligt gewesen war; in vielen Wirtschafts
im Baugewerbe, in der Eisenerzeugung, in der Metall
im Automobilbau und in der Textilwirtschaft lagen die 

noch tiefer als 1937; nicht einmal die Arbeits-
konnten dadurch, daB allgemein weniger gearbeitet wurde, 

werden - ihre Zahl erhohte sich in den ersten 
Monaten des Jahres 1938 sogar noch urn 60000 der gleichen 

des Vorjahres gegenuber. Daladier lieB also den ungedeckten 
echsel, den Leon Blum 1936 ausgestellt hatte, zu Protest 

gehen. 
Der OegenstoB der Linken - Blums, der Kommunisten und 

der Oewerkschaftler - lieB nicht auf sich warten, Kampfstimmung 
herrschte allerorten. Dem franzosischen Volke sollte eingeredet 
werden, Daladier habe sich geirrt, und er werde bald seinen Irr
tum einsehen. Doch ebbte die Agitation nach wenigen Tagen ab, 
da sich das Gefiihl immer mehr verbreitete, daB die franzosische 
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Politik in eine gefahrliche Sackgasse geraten War , 
Mitte wurde darauf hingewiesen, man mtisse mit groBtent 
handeln. Immer groBer wurde die ZahI der Franzosen , 
den schlimmsten Verirrungen der VolksfrontpoIitik 
wtinschten. Wahrungssorgen waren dabei genau so 
wie auBenpolitische BefUrchtungen. Doch wissen wir , 
Dogma fUr den franzosischen Charakter bedeutet, und die 
den-Woche ist nun einmaI die Fahne der Arbeiterschaft 
den, die den Sieg versinnbiIdlicht, den die Volksfront 1936 
Dieser Sieg zerrtittete zwar das politische Leben in 
aber er fUhrte doch auch zueiner Reihe sozialer 
denen "die in Frankreich ganz besonders altmodische 
merschaft sich aUeinnicht hatteentschHeBen konnen", wie 
am 26. August 1938 treffend in der "Frankfurter Zeitun 
merkte. Wir haben in der vorangegangenen historischen 
tung eingehend zu zeigen versucht, wie stark das 19. 
Beginn dieses Jahrhunderts belastet waren von einer 
poIitischen Reaktion und einem kleinmtitigen 
Standpunkt. Wir mtissen uns diese Oesinnung immer Vor 
halten, wenn wir den Kampf Frankreichs urn die V 
und deren Rtickffthrung auf ein ertragliches MaB richtig 
wollen. 

Daladier ist aIs ein mutiger Mann bekannt, und er hielt 
der Radikalen Fraktion einen Vortrag, in dem er mit """'VUlUU, 

loser Harte die 0 hn mac h t seiner Regierung dartat. Er Hell 
def Schilderung der sich vor ihm aufttirmenden 
aIle Scham beiseite und maIte in den dtistersten Farben 
einer Regierung, die auch in den dringendsten Fallen eine 
hohung der Arbeitszeit nicht durchzusetzen vermochte, nicht 
mal mit Rticksicht auf die Landesverteidigung. Die 
autoritat habe immer wieder ihre Orenzen an den Schikanen 
dem bosen Willen der Oewerkschaften, vor aHem aber dl::r 
vertretenen Kommunisten gefunden. "Seit 3 Monaten habe 
immer wieder versucht, in dieser Richtung etwas zu 
doch volIig ohne Erfolg. Ich habe im Ministerrat gesagt, daB 
bestimmten Fallen di,e J ahresarbeitszeif von 2000 auf 2200 ,tl1l.nrtpn':' 

erhOht werden mtiBte, also von 40 auf 44 Wochenstunden; 

Blums Taten 265 

anwesenden Minister hat dagegen Einspruch erhoben. Was 
Landesverteidigung anIangt, so erfoIgen die Lieferungen der 

weder fUr die Aotte noch fUr das Landheer oder 
die Luftwaffe zur rechten Zeit." Daladier konnte den Nachweis 

daB .auch der franzosische AuBenhandel schwerste 
,rK:SI.;1I1<1I':C erIittcn hatte, daB beispielsweise in 1 kleineren Stad

Auslandsauftrage in Hohe von nahezu 4 Millionen RM. durch 
Anwendung der 40-Stunden-Woche nicht ausgefiihrt wer-

DaIadier ging aber noch weiter. Er verheimlichte auch nicht, daB 
Ohnmacht der Regierung grundsatzlicher Natur 
ja sogar in der Verfassung begriindet liege. Man merkte seinen 
erungen an, daB ein Staatswesen wie das franzosische VOlll 

in seinem innersten OefUge nicht dazu angetan ist, eine so 
Aufgabe wie den glatten Verlauf des Wirlschaftslebens 

sichern. Es machte auf seine Zuhorer einen niederschmetternden 
als er mit Nachdruck verktindete, "die Irrtiimer der 

arer Republik und der itaIienischen Demokratie" diirften 
in Frankreich nicht wiederholen. Viel treffender ware der 
eich mit Spa n i e n gewesen. Aber Daladier hatte berech

Grund, auf diesen Hinweis zu verzichten. Doch zeigt uns 
so klar die groBe Oefahr, in der Frankreich heute steht, 

die Parallele mit den Oeschehnissen im marxistischen Spanien 
der verhangnisvollen Wahl vom 16. Februar 1936, die den 

Ruck nach links brachte und im Juli darauf zum BUr
gerkriege fUhrte (siehe dartiber: Johannes Stoye, Spanien im Um
bruch, 2. Auflage, Leipzig 1938). Auch in Spanien schuf man eine 

(Frente popular), und auch dort stellte die Linke die 
Erfiillung ihrer dogmatischen Wtinsche tiber das W ohl der Nation. 

i r d nun au c h - und das ist die Schicksalsfrage, ni:cht nur fUr 
sondern fUr die ganze Welt - die franzosische 

Volksfront durch einen gewaltsamen Eingriff weg
ge f e gt we rd e n m ti sse n, oder wird noch rechtzeitig der starke 
Mann kommen, der mit mutigem Ruck das Steuer herumreiBt und 
das Staatsschiff vor dem Scheitern an den Klippen der Unvernunft 
bewahrt, vor dem Zerschellen an den FeIsen der starren Lehre, 
die nicht Rticksicht nimmt auf die wahren Bediirfnisse des fran
zosischen V oIkes ? 
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'Ein tiefgreifendes Umdenken muB Platz greifen, 
reich aus dem Pendeln zwischen Furcht und 
und zu einer wahrhaft konstruktiven n e u e n L e ben sf 
langen solI. Denn F ran k rei chi s t n 0 c h n i c h t !, so 
das klingen mag. Es will erst werden, es war bisher v ... ,'" .... ,,_ 

Kokon seiner vom blutleeren Oeiste her geschaffenen 
idee und kann nun erst zum Lichte streb en im Zeichen 
chischen Kriiften gehorchenden Wandels. 

XIII. FRANKREICHS KOLONIALPROBLEM 

Wir erinnern uns dessen, was uber die MiBerfolge des ersten 
schen Kolonialreiches und das System des zweiten, gegen

n, gesagt wurde. Nach 1830 hat sich Frankreich ein Kolo
aufgebaut, das mit seinen 60 Millionen Einwohnern und 

Urn fang von 12 Millionen qkm das zweitgroBte Imperium 
der Erde ist, sechsmal so groB wie der Kolonialbesitz Ho1-

Frankreich ist die drittgroBte islamische Macht; wiihrend 
Britische Weltreich 106 Millionen,der holliindische Besitz 

Millionen Mohammedaner umfaBt, unterstehen der franzosi
Kolonialmacht 32 Millionen, davon 10 Million-en in Algerien, 
en und Marokko. Frankreich ist stolz darauf, ein Hundert

geworden zu sein. Seine S ii d g r e n z e sieht es 
nicht mehr am Mittelmeer, sondern in der Sa h a r a. 

Warum Frankreich eigentlich Kolonien in diesem groBen Um
erwarb, ist eindeutig nicht festzustellen: Politische, wirt

und kulturpropagandistische Orunde waren gleicher
wirksam. Die ersten Kolonialpraktiker Frankreichs in der 

Ferry und Etienne, waren vorwiegendexpansionistisch 
imperialistisch eingestellt. Ais dann im Weltkriege die fran

Rohstoffknappheit ,offenbar wurde, sahen die Franzosen 
den Kolonien mehr eine Rohstoffbasis als eine politische Kraft

Erst in der Nachkriegsze~t faBte die Idee des groBen Kolo
hes als einer Summe groBer strategischer, politischer und 

Moglichkeiten im franzosischen BewuBtsein FuB. 
wollte es den Engliindern gleichtun und sich ein Weltreich 

das den Resonanzboden fur die Machtpolitik der Nach
abgeben konnte. Der Kolonialminister Andre Hesse 

1925 auf die Notwendigkeit hin, die Intensivierung der Be
ziehungen zwischen den Produzenten und Konsumenten des Mut
terlandes und cler Kolonien den Franzosen klarzumachen. Seit 1930 
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wird eine rege KoloniaJpropaganda entfaltet, die VOi~ne'hnt' 

die Hilfsquellen hinweist, die die franzosische VOHr;;:uJi ... ·~. 
einem Kolonialgebiet von 12 Millionen qkm und in 
trag von 20 Milliarden Franken zur franzosischen 
habe. 

Es wurde oben gezeigt, wie stark jede, auch die kleinste 
strahlung franzosischen Tun und Lassens in politischer, 
licher, sozialer und kultureller Hinsicht vom eigenartigen 
zosischen Volkscharakter getragen wird und welche hohe 
tung die Zivilisationsidee in Frankreich hat. Hier haben 
besonders deutIiches Beispiel dafilr: Die franzosische 
poIitik fIi.eBt aus dem franzosischen V olkstumsbegriff, fUr 
nicht die Rasse, sondern die Nation maBgebend ist, fUr den 
das BIut, sondern die gemeinsame Zivilisation und der Geist 
scheiden. Der Rassestandpunkt wird abgeJehnt, demzufolge 
in den Kolonien die Rasseschranke. Wo der Geist, wo der 
terne Intellekt die Vorherrschaft innehat,miissen aIle 
aIs gleichberechtigt anerkannt werden, die die gleiche 
vertreten, die selbe HaItung einnehmen. Der Franzose kennt 
inferioren Rassen, ke1ne EinteiIung der Menschheit in 
dene Gruppen. Er unterscheidet nur zwischen mehr oder 
entwickelten Volkern, fUr ihn ist beispieIsweise der .,aU11i'Ua~ll 
nichts Niederes oder Untergeordnetes, sondern nur ein 
scharfer Ausdruck der Zuriickgebliebenheit in kuItl.llreller 
Daher haben die Franzosen eine grundsatzlkh andere 
vom Kolonialproblem aIs etwa die Englander. Frankreich sieht 
den Kolonialvolkern gleichberechHgte Mitglieder der 
die allex:dings kultureil zurikkgebJieben sind und foIglich rt .. "Fi.w",., 

rung einer fortgeschritieneren Nation bediirfen. Wahrend sich die 
Englander - und mit ErfoIg - darum bemiihen, die verscmeaellen 
farbigen Volkerschaften in ihrem Weltreiche je nach ihrer 
sischen Anlage, kuIturellen Stufe und sozialen Entwicklung art~ 
gemaB, also verschieden, zu behandeln, gehen die Franzosen von. 
der grundsatzIichen Vorherrschaft des Geistes, des Denkens aus 
und vertreten die Idee der universellen Geltung der franzosischen 
Lebensauffassung. Ihr Zivilisationsideal soil ihnen dazu verhelfen; 
ihre Kolonialpolitik als eine Menschheitsaufgabe hinzustellen und 
aIs einen Dienst an den zuriickgebHebenen Volkern zu rechtfer,:,. 
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der Englander von "The white man's burden" 
also die Schranke zwischen farbig und weiB anerkennt 

daneben eine Aufgabe aller WeiBen zugibt, will Frankrekh 
Auffassung als richtig hmsteIlen. Der franzosische 

Pi€tri erklarte bei der Einweihung des neuen 
in Le Havre im April 1930, der franzosische 

sei eine "Formei der politischen Freiheit 
sozialen Briiderlichkeit", weniger eine Formel der Herrschaft; 

wolle die Beseitigung des Rassenvorurteils und den 
~~ .. f~,,!hrl·tt der Eingeborenen. Der Prasident des Generalrats des 

~rtE~me:nts Constantine (Algerien) sagte anlaBlich der 100-Jahr
der Eroberung von AIgier, im Mai 1930: "Die Feste dieser 
sind nicht organisiert worden, urn an einen Gewaltakt zu 

oder bloB die Eroberung eines Oebietes zu feiern - sie 
vielmehr die Weihe eines Aktes der Befriedung, der den 
der Zivilisation iiber die Barbarei und die Befreiung eines 

und in Unwissenheit und Elend gehaltenen Volkes 
bedeutete. Stets getreu seiner Tradition der Ehre, Gerechtigkeit 

Menschlichkeit ist Frankreich nach Algier gekommen, urn 
durch die Ph6nizier begonnene und von den Romern durch 

5 jahrhunderte fortgesetzte Werk der Zivilisation wieder aufzu
nehmen: Aber Frankreich wendet humanere und weniger ego
istische Methoden an." Der Prasident der franzosischen Republik 
hatte damals den zweifelhaften Mut, die W orte eines einheimi
schen Wurdentragers wie folgt zu beantworten: "Es wird nicht 
die geringste Wohltat der lOO-Jahr-Feier sein, die feste und ver
trauensvolle Einheit der Welt vor Augen gefiihrt zu haben, die 
LW1"""\..U den Franzosen des Mutierlandes und den Eingeborenen
franzosen (des Fran~ais d'origine et des Fran~ais indigenes) be
steht. Die lOO-Jahr-Feier wird in eindrucksvoller Weise den hu
man en, friedIichen, gerechten und wohltatigen Charakter der 
Kolonisationsmethoden Frankreichs und seines Zivilisationswerkes 
erwiesen haben." 

Man sieht, Frankreich ist sich selbst treu geblieben und ver
folgt die gleichen geistigen Hegemonieanspriiche, die es die Jahr-

1 Uber die Stufengliederung im British Empire siehe Johannes Stoye, 
Das Britische Weltreich - sein Gefiige und seine Probleme, 2. Auflage, 
Miinchen 1937. 
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hunderte hindurch vertrat. Sein Zivilisationsideal und se1n 
standpunkt zielten auf die Einheit von Mutlerland und 
abo Da es die Kolonialvolker als zuruckgebIiebene Mitglieder 
menschlichen Gesellschaft auffaBt, wird nicht ....;.. wie im 
Weltreich - etappenweise die Zuerkennung hoherer und 
Regierungsformen mit dem Self Government der 
oberstes Ziel erstrebt, vielmehr sollen die Kolonialgebiete 
lich in Frankreich aufgehen und kulturell und wirtschaftlich 
auch verwaltungsrechtlich Teile eines einheitlichen 
werden. Man sagt, das British Empire sei nicht planmaBig, 
dern in einem Anfal! von Geistesabwesenheit (fit of -~~~""UH. 
ness) geschaffen worden, das franzosische Kolonialreich 
ruht auf wohliiberlegten und sorgfaltig abgewogenen 
Der Gedanke der Assimilierung wird von den Franzosen 
lehnt, und sie vertreten die Assoziationspolitik, die zuerst 
den HoIli:i.ndern in ihren asiatischen Kolonien betrieben wurde. 
franzosische Kolonialpolitik des 19. Jahrhunderts hatle eine 
lichst rasche Assimilierung angestrebt, aber seit etwa 1900 
man den Begriff der Assoziation aufgestellt, wonach die 
lung der Eingeborenen von ihren eigenen Grundlagen 
solI und keine Schematisierung angestrebt wird. Das letzte 
aber doch: Die Eingeborenen sollen zu vollwertigen F 
gemacht werden. Damit tritt Frankreich in seiner 
vollig aus dem Rahmen der Kolonialmethoden anderer 
heraus. Damit erhaIt die kulturpolitische Arbeit in den 
besitzungen -eine zentrale Bedeutung, und der franzosische 
nialerfolg steht und fant mit der Frage, ob es gelingt, die 
geborenen geistig und moraIisch vorbehaltlos zu gewinnen. 
wirkt sich der franzosische Bevolkerungsschwund im 
besonderseindrucksvoH aus. Da Frankreich nicht in der Lage 
seine Kolonien ausreichend mit Franzosen zu besiedeln und 
entwickeln, muB und will es die Eingeborenen dazu 

Es schenkt daher dem Erziehungswesen groBte A 
keit. Richtunggebend ist Indochina, wo auf Grund der n~'3V<,~,.: . .,; 

tionstheorie der Unterricht auf lokaler Grundlage erfolgt, auf 
untersten Stufe in der Landessprache, je hOher die A 
aufsteigt, in immer hoherem Grade in franzosischer Sprache. 
den Fachschulen von Hanoi bildet die vollig franzosische 
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Indochinoise" die Kronung. Die untere Volksschulbildung 
einheimisch, der Unterricht in den hoheren Klassen der Volks

Mitlelschulen und der Hochschule erfoIgt in franzosischer 
Den Eingeborenen wird das Ideal vorgehalten, vollwer

Mitglieder des franzosischen Gesamtvolkes zu werden, am 
also gar in Paris als Abgeordnete in die Geschicke des 

Reiches einzugreifen. 
In wirtschaftlicher Beziehung wurde das oben gezeigte Aut

k"1 letzter Zeit immer zaher verfolgt, als der Warenaus
mit den Kolonien recht befriedigende Erg:!bnisse brachte. 

Jahre 1935 bezog Frankreich aus seinen Koionien, Protektora
und Mandatsgebieten 25,7 0/0 seiner Gesamteinfuhr und mhrte 

31,6 0/0 seines Gesarritexportes aus. 1m Laufe des Jahres 
erhohte sich der Urn fang noch, neuere Zahlen fehlen. Auf 

franzosischen Reichskonferenz von 1934 wurde zwar gesagt, 
groBere Frankreich wolle sich nicht wirtschaftlich von der 

Welt isolieren, man wolle keine "Empire-Autarkie", viel
handle es sich urn eine "realistische Konstruktion". Damit 

jedoch nur gesagt sein, daB man soviel Vorteile wie nur mog-
erstrebt und nicht in den Fehler verfallen will, die Kolonien in 
Monokultur hineinzutreiben, die Abhangigkeit mit sich bringt. 
Kolonien soli en skh also nicht ubermaBig spezialisieren, son

oern auch mit fremden Landern Handel treiben und Ihnen die 
Produkte ihrer "Polyculture", also der Mannigfaltigkeit des An-

verkaufen 1. Die franzosischen Kolonien konnen den oben 
erwahnten betrachtIichen Rohstoffmangel Frankreichs nicht voll 
ersetzen, im ubrigen weist Adolf Gunther 2 auf das MiBverhaltnis 

das sich zwischen Mutlerland und Kolonien entwkkelt hat. 
chall Petain hat einmal gesagt, die VergroBerung des 

sei eine riskante Sache, und Gunther sagt dazu: 
"Alles fast liegt hier und im Mutterlande verschieden: Hier, im 
Mutlerland, kleinburgerliche Stirn mung, wenig Elan auBer in poIi
tischen und militarischen Dingen, manche wirtschaftliche Ruck
standigkeit. - Dort, in den Kolonien, allergroBte Leistungen, aller-

1 Naheres aber Autarkie und Monokultur bei Johannes Stoye, Das 
Britische Weltreich -sein GefUge und seine Probleme, insbesondere Seite146 fL, 
und: Die geschlossene deutsche Volkswirtschaft, SeiteSff. 

2 Frankreich und sein Oberseereich in der Weltwirtschaft, Stuttgart 
1936, Seite 30. 
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dings meist einzelner oder kleinerer Gruppen, vor aHem. 
militarisehem, nicht ganz im gleichen MaBe aber doch auen 
hygienisehem, wirtsehaftliehem, sozialem, ziviHsatorischem 
biet. Dadureh aber sind die K 0 Ion i en k 0 s ten d e Fa k t 0 

e r s ten Ran g e s geworden. Wird im Inland gespart und Ul::naltiru ••• 
betrieben, so werden zwar die iibertriebenen Haushalte der 
nien aueh etwas vermindert; aber es bleiben, ja es verstarken 
eher viele Zusehiisse, Subventionen, Darlehen, PramIen usw.; 
wird die Dotation einmal, wie kiirzlieh in Algerien, 
so begegnet das stark stem Einwand." 

Auf die Bedeutung der franzosisehen Kolonien 
reservoir wurde bereits kurz hingewiesen. Aueh militariseh 
Frankreieh den Einheitsgedanken seines Weltreiches bis zu Ende 
denken. Es will die militarisehen Mogliehkeiten seiner ,v'"'-ty,mu"", 

nen-Bevolkerung im weitesten Umfang aussehopfen. Die 
daB 70000 Mann Koloniaitruppen standig in Frankreich 
sind, beweist, daB d~e Eingeborenen zur Verteidigung des 
zosisehen MutterIandes an erster Stelle herangezogen 
England sieht dies en Zustand mit einem troekenen und 
nassen Auge - wahrend es seine Eingeborenen entwaffnet, 
waffnet Frankreich seine Kolonialbevolkerung genau wie 
Rom. Jedoeh betragt die Kampffahigkeit selbst der besten 
zosisehen Kolonialtruppen nur ein Zehntel der aus dem M 
land. Der gebildete Eingeborene wird nicht Soldat, die Zahl 
weiBen Offiziere ist zu gering, und sie wird noeh Kleiner in 
tracht der mangelnden Sprachkenntnisse und Erfahrungen 
Kolonisieren. 

Man kann das franzosische Kolonialreieh mit Giinther 
maBig in vier Hauptgruppen aufteiIen. Gruppe I 
Mittelmeer) umfaBt insgesamt 3,48 Millionen qkm und 
Frankreich, Algerien, Tunesien, Marokko, Syrien und Libanon 
Gruppe II (Atlantik-afrik. Kontinent) umschlieBt 7,5 Millionen qkm, 
und zu ihr gehoren: Westafrika, Aquatorial-Afrika, Kamerun 
Togo. Gruppe III (Indischer Ozean-Siidchines. Meer) 
1,38 Millionen qkm und schlieBt ein: in Afrika Madagaskar, 
union und SomaIikiiste, in Asien: franz. Indien, Indochina und 
Pachtgebiet Kwantsehuwan. Die IV. Gruppe (Amelll\.d-·v''''a ........ : 
umfaBt 127000 qkm und bezieht ein: in Amerika -
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\-1(. 

Frankreichs afrikanischer und asiatischer Kolonialbesitz (Nebenkarte Indochina 
im gleichen MaBstab der Hauptkarte). 

Martinique, Guyana, St. Pierre, in der pazifisehen Inselwelt - Neu
kaledonien, Ozeanien und Neue Hebriden. 

Es zeigt sieh, daB der Hauptakzent auf Gruppe I liegt, da 
die Lage am Mitlelmeer diesen Teilen gemeinsam ist und folglieh 

Stoye, Frankreich 18 
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besondere raumpolitische Oegebenheiten vorhanden sind. 
Mandatsland Syrien leitet iiber zu einer bedeutenden 
Frankreichs im Vorderen Orient. Es ist nicht nur ein 
Beobachtungsposten im Kerngebiet der islamischen Welt, 
in seiner Lage nahe der englischen Landverbindung nach 
und den reichen blquellen von Mossul ein hochwichtiger 
lungspunkt. Yom Maghreb (so werden Marokko, Algeri 
Tunesien unter Verwendung einer aIten arabischen ~-U'-'unUl!1" 
ihrer Oesamtheit bezeichnet) wird noch die Rede sein. 

Agypten hat Frankreich zwar infoIge der oben aar2"e~stem 
Fehlpolitik vollstandig verloren, auch kulturpolitisch, aber am 
gang des Roten Meeres hat es dafiir im Somaliland eine 
Flankenstellung inne. Diese wird bedeutsam ergann durch 
lnse! Madagaskar, die an einer wichtigen Stelle des . 
We!treichs liegt; ist doch der Indische Ozean ein britisches 
geworden, und in dies em liegt nun die franzosische Inset 
kar wie ein Wachtschiff, das den Englandern im Konfliktsfalle 
Basis fUr Kriegsschiffe und Unterseeboote sehr gefahrlich 
konnte. Fiir Indochina gilt AhnIiches wie fUr Syrien, denn es 
ein V orposten, cler gerade gegenwartig weltpolitisch von 
tung ist. Wie ganz anders konnten England und USA. in den j 
nisch-chinesischen Konflikt eingreifen, wenn sie dieses weite 
reiche Oebiet besaBen. Es ist vor aHem wichtig, daB Indochina 
wirtschaftlich kraftigste Oebiet des franzosischen Weltreichs 
das dem Mutterlande neben Reis und Mais auch Kohle liefert. 

In Amerika hat sich Frankreich einige wichtige 
erhaIten. Seine Inselgruppe im Karibischen Meer liegt auf 
Wege zum PanamakanaI, an einem Kreuzungspunkte wi(:itttg1'!~ 

.WeItverkehrslinien und weItpoIitischer Kraftzentren. Daneben 
nicht vergessen werden, daB im britischen Dominium "'''tHo"." 
insgesamt 10,5 Millionen Einwohnern nahezu 4 Millionen 
franzosischer Abkunft sind und sich weit schneller vermehren . 
die iibrigen Volksgruppen (neben Briten zahlreiche Deutsche 
Osteuropaer). 

Noch vor wenigen Jahren konnte Frankreich mit Stolz 
auBerordentliche kolonisatorische Leistungen hinweisen. Als 
Juni 1930 die Erwerbung Aigeriens vor 100 Jahren 
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Feste war und selbst die islamische BevOlkerung in 
lauten BeHall einstimmte, sah es so aus, als sei alles in hester 

. Frankreichs Stellung in Nordafrika erschien gefestigt 
unerschiitterlich. Der Plan einer Trans-Sahara-Bahn von AI

nach dem Sudan eroffnete weiteste Perspektiven, das 
gIaubte, nahe vor seinen Toren unerschopfliche Que!

wirtschaftlicher und militarischer Kraft erschlossen zu haben. 
Sieben Jahre darauf sieht sich Frankreich im Maghreb, das zu 

Zeiten seiner Oeschichte jeder Zentralgewalt standig Unruhe 
hatte, groBen Oefahrenherden gegeniibergestellt: Kommu
und Islamische Renaissance machen ihm zu schaffen. Es 

vor der Frage, ob es nicht von seiner AssoziationspoIitik 
Vt:~I;'H,""ll" Abstriche machen solI. 

1m selben Jahre, als die Jahrhundertfeier in Algerien Oefiihle 
Beruhigung verbreitete, kam es in Marokko zu heftigem 

gegen das neue Berber-Strafgesetzbuch, und die Auf
in Fez, Rabat und Sale pfIannen sich wellenartig fort bis 

Palastina und Syrien, ja bis nach Java. Wie Marschall Lyautey, 
cler hesten Kenner der Moslemin, einmal sagte, ist der Islam 
Schalldose, und die kleinste Erschiitterung an einer Stelle 
unverziiglich dem Oanzen mitgeteilt. Es entwickelte sich eine 

'f'ff~SS(!Kampagne unter der Fiihrung des Syro-Palastinensischen 
itees in Lausanne, und samtIiche arabischen Zeitschriften auf 
Erde halfen mit. 1m Oktober 1931 wurde in Jerusalem ein 
ischer KongreB einberufen, der in Nordafrika ein unerwarte-

Echo fand. In Constantine schuf man eine "Liga der Ulemas" 
v,,,,cuu,,,, ... he Rechts- und Religonslehrer), die die dort gefaBten 

se begeistert in die Tat umzusetzen versuchte. Weiterhin 
die islamische Front gegen das J u den tum immer starker, 

kam es in Casablanca, Sale und Constantine zu judenfeind
Kundgebungen. 1m gIeichen Jahre brach in Tunesien eine 

aus. Die Destur-Bewegung hat nationalistische und 
aQ"ramIOHtlS(:ne Orundlagen und ist nach dem Vorbild des agyp

n Wafd aufgebaut. Die Aufnahme des Irak in den Volker
bund im Jahre 1932, also die offizielle OIeichrangstellung dieses 
neuesten arabischen Beraters, hatte die Destur-Leute zu neuem 

angestachelt. 1m Jahre 1934 wurde der franzosischen Regie
rung von Jungmarokkaneren ein Reformplan vorgelegt, der die 

18* 
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Befreiung von der fremden Bevormundung forderte , 
cler marxistischen Propaganda, die die spanischen 
im Jahre vorher unter den arabischen Nationalisten in 
Marokko betrieben hatten. Viele junge Araber dieses 
hatten in Kairo oder Sichem (Paliistina) studiert und waren 
fUllt vom Glauben an ein unabhiingiges Marokko nach dem 
bUd der jungen Staaten des Vorderen Orients. Die groBe 
dort, die im November 1935 in Agypten ihren Anfang nahm 
zu den Unruhen in Damaskus (fruhjahr 1936) und in 
(April-J uni 1936) fUhrte, erweckte in Marokko neue 
Ais in frankreich die Volksfront an die Macht kam und 
mit Syrien und England mit Agypten Vertriige schlossen 
man in den drei Liindern des Maghreb, Ahnliches uns~hwer 
reichen zu konnen. Die Arbeiterbevolkerung Nordafrikas in 
und Land erhohte ihre soziaJpoIitischen forderungen 
denen der franzosischen Arbeiter im Mutterland. Jedoch war 
nationalistische Triebfeder stiirker als die sozialistische oder 
munistische, und die C. G. T. T. (Confederation Generale du 
vail Tunisien) in Tunis verweigerte der C. G. T. die 
Ais dann frankreich gemiiB dem Gesetzesvorschlag von 
den Plan erwog, 20000 europiiisch erzogenen Arabern das 
recht zu geben, herrschte im Maghreb eitel freude. Messa' 
Haclsch, ein ehemaliger Arbeiter aus Tlemcen,griindete eine 
Bewegung, den "Stern von Nordafrika", und verfoIgte rein 
denfeindliche Ziele. SchHeBlich kam es 1936 zu groBen 
in Marokko, wo junge Nationalisten groBe Demonstrationen 
anstalteten, bis die franzosische Regierung eingreifen muBte. 

Es zeigte sich bald ein doppeltes Ziel: Auf cler einen 
wonte jedes Gebiet des Maghreb unter Aufrechterhaltung 
gegenwiirtigen riiumlichen und v61kischen Grenzen seine 
Selbstiindigkeiterzwingen; daneben fUgten skh aUe Rp1wP()"lIn 

ein in die groBe Aufwallung des Nahen Ostens, deren Ziel es 
ein riesiges arabisches Reich, einen Bundesstaat aller 
gen arabischen Staaten zu schaffen, die durch gleiche Sp:racjll~ 

Religion, Kultur miteinander verbunden sind und denen die 
lehnung des Westens gemeinsam ist. 

Man muBdabei beriicksichtigen, daB Algerien, Tunesien 
Marokko im franzosischen Kolonialreich eine eigenartige 
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Algerien zerfiiIlt in drei Departements und geh6rt 
Aufbau nach zum Mutterlande, wenn auch die Bevolkerung 

ohne weiteres das Wahlrecht hat. Tunesien und Marokko 
keine Kolonien, sondern Protektorate mit eigenen Herrschern 
allerdingsein Schattendasein fUhren), dem Bey von Tunis 
dem Sultan von Marokko. Naturlich werden beide Protekto
ausschlieBIich nach dem Willen frankreichs regiert und ver-

waltet. Wieder anders ist die Struktur des zu dieser Gruppe I 
oben) gehorenden Mandatsgebietes Syrien, das vier ver

Staaten umschlieBt, die eigene Verfassungen und Ver
"n.~"~'~U haben. Wiihrend Algerien vom Innenministerium verwal

wird, unterstehen Tunesi-en, Marokko und Syrien dem AuBen-
ministerium, die ubrigen Besitzungen dem Kolonialministerium. 

In Tun e s i e n ist die 3 Millionen Kopfe ziihlende Bevolke
fast rein arabisch und das berberische Element stark in der 

Minderheit. Die Berber, eine alt eingesessene Bevolkerungsgruppe 
Nordafrikas, unterscheiden sich von den anderen Bewohnern in
sofern, als sie zwar von den einfallenden Arabern den Glauben 

die Sprache iibernahmen, sich aber nicht blutmiiBig mit ihnen 
Die arabische Kultur herrscht allgemein, und da das 

Oebiet fruher unter der tiirkischen Herrschaft zusammen mit 
Agypten und Syden eine Verwaltungseinheit bildete, emp

sich Tunesien heute aIs Teil des Vorderen Orients und steht 
unter agyptischem EinfluB. Hier herrscht bei wei tern nicht 

die kriegerische Einstellung wie in Algerien und Marokko - ein 
arabisches Sprichwort sagt: "Der Tunesier ist ein Weib, der 
Algerier 'ein Mann, der Marokkaner ein Lowe." Der Tunesier 
zieht die geistige Beschiiftigung dem Waffenhandwerk vor und 
hat damit eine besondere Vorliebe fUr die franz6sische Kultur. 

Der tunesische NationaIismus reicht bis 1911 zuriick. 1919 
Scheich Taalbi die Destur-Partei und verlangte weit

gehende Autonomie. Vor einiger Zeit wurde die Neu-Destur-Be
wegung ins Leben gerufen, die in ihren forderungen noch radi
kaler ist. Wiihrend die Destur-Leute an die Moglichkeit einer Zu
sammenarbeit mit frankrekh glauben und fUr ein Militiirbiindnis 
als Gegenleistung fUr die zu gewiihrende politische Emanzipation 
sind, win Neo-Destur allmiihlich das Protektorat hinaufentwickeln 
zu einer poIitischen Hilfsstellung iihnlich dem franzosischenMan-
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da! in Syrien. Tunesien ist ein armes Land, es umfaBt den 
Teil des franzosischen Mutterlandes, die Halfte des 
ernlihrt noch nicht 10 Menschen auf einemQuadratkilometer; 
Oesamtbevolkerung umfaBt 2609000 Menschen, davon 2336000 
hammedaner, 213000 Europaer und 60000 Juden. Von den 
paern sind 108000 Franzosen, 94000 Italiener und 7000 
Die Italienerfrage spielte bis vor kurzem eine gewkhtige 
ihre Losung ist aber bis 1965 hinausgeschoben worden. Die 
berbevolkerung ist so uneinheitlich wie moglich: PhOnizier, Romer: 
Vandalen, Byzantiner, Araber und Tiirken sind dem ein .J 

Berbertum aufgepfropft worden, und es entstand em weiches. 
unausgeglichenes Oemisch, das hin und her gerissen wird ZW1Isctll'ri' 
der franzosischen Kultur und der Lehre Mohammeds. Die 
sier mochten ebenso gern bequeme Beamtenstellungen -"""~llUJlCU. 
wie ihre franzosischen Schutzherren, finden aber, nachdem 
franzosische Bildung eingesogen haben und flir westliche 
vorgebildet worden sind, aIle Stell en von Franzosen besetzt. 
diese nahe Beziehung zu Frankreich wirkten sich die 
Erschiitterungen im Mutterlande hier besonders scharf aus. 
burg hat darauf hingewiesen, daB die Stellung Frankreichs 
Tunesien zwar nicht ernstIich bedroht, seine Autoritat aber 
schiittert sei. Frankreich gebe sich im Inland einer politisdteit 
Weltanschauung hin, die seunen Fiihrungsanspruch nach 
unendlich erschwert. Seit dem Friihjahr 1936, seit dem Sieg 
Volksfront in Frankreich, riB die Kette der Streiks, 
tionen und Ausschreitungen in Tunesien nicht abo Die 
hatte nichts eiIigeres zu tun, als die Radelsflihrer aus der Haft 
befreien und ihnen ihre Wiihlarbeit gegen das Mutlerland 
leichtern. Kommunismus und islamischer Nationalismus bzw. 
arabismus reichen sich dort die Hand. Seit 1936 ist die 
nistische Partei in Nordafrika offiziell zugelassen, und sie 
sucht, dem Programm der Dritten Internationale " ... ,fen .. "''' 

handeln unci "den Eingeborenen vor aHem zu zeigen, daB sie 
einzige Partei ist, die sie wirklich yom Joch des Imperialismus 
freien will". Sieburg erzahlt folgende Geschichte: Ein 
scher Beamter fand auf der Brust eines arabischen Spahi ein 
zeichen mit Sichel und Hammer. Zur Rede gestellt und auf 
Unpassende dieses Schmuckes aufmerksam gemacht, tl,i,f'cif'rI11 
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der Soldatimmer wieder: "Aber es war doch ein Franzose, der es 
mir gab!" Fiir ihn war der Franzose Obrigkeit, Autoritat, und er 
war sehr bestiirzt, als er endlich begriff, was er angestellt hatte. 
Zu denken gibt auch das Verhalten eines hoheren Polizeibeamten, 
der sich weigerte, gegen eine verbotene Versammlung arabischer 
NationaIisten vorzugehen, weil unter den Rednern franzosische 
Kommunisten seien; er sei von der Regierung der Volksfront er
nan nt, die Kommunistis,che Partei gehore zur Volksfront, er konne 
nicht gegen sie einschreiten. 

Die Wirtschaftsnot in Tunesien ist besonders ernst. Die Lage 
hat sieh von Jahr zu Jahr verschlechtert, das verhaltnismaBig 
kleine Gebiet ist ganz auf Landwirtschaft und Ausfuhr seines 
Agrariiberschusseseingestellt. Durch iibermaBige Kreditnahme 
haben dieeuropaischen und e1nheimischen Pflanzer ihre Schulden
last so erhoht, daB sie sie infolge des Preissturzes in absehbarer 
Zeit nicht abtragen konnen. Das Oebiet treibt einem Moratorium 
zu. Der Wert des AuBenhandeis sank von 3,4 Milliarden Franken 
im Jahre 1929 auf 1,8 im Jahre 1936. 

Algerien nimmt unter den islamischen Landern der Welt 
eine Sonderstellung ein. Den 6,5 MiUionen Mohammedanern siehen 
1 Million Europaer gegeniiber, denen praktisch der Boden gehOrt 
und die diese drei Departements wirtschaftlich beherrschen; sie 
zahlen 75Q/o der direkten Steuern, und ihre Acker bearbeitet ein 
Eingeborenenproletariat. Algerien war vor der franzosischen Er
oberung nicht einheiif:lich geformt, es zerfiel in zahlreiche kriege
rische Stiimme. Neben den eindringenden Arabern erhielt sich die 
berberische Urbevolkerung weitgehend. Die Franzosen bildeten 
die Araber und Berber nach ihrem Vorbilde, so gut es ging, und 
man nannte die Produkte dieses westlichen Einflusses "evolues". Die 
islamische Grundhaltung ist so zah, daB diese Eingeborenen wenig 
Lust verspiirten, das franzosische Biirgerrecht zu erwerben, weiI 
sie dann mit dem Koran in Konflikt geraten waren (Pre~sgabe der 
Vielweiberei usw.). Frankreich steht jetzt vor dem Problem, dem 
Gedanken der Loi Viollette zufolge wenigstens einer gewissen An
tahl evolues das Biirgerrecht auch ohne Verzicht auf die Beob
achtung religioser Vorschriften familiarer Art zu gewahren. 

Der Oedanke, einen freien algerischen Staat zu schaffen nach 
dem Vorbilde des Vorderen Orients erhielt neue Nahrung durch 
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den Fiihrer der aIgerischen Ulemas, Ben Badis in Constantine, 
SoIange jedoch die 990 000 partikularistischen Berher des Dschur_ 
dschura ihre Sonderinteressen verfoIgen, kann Frankreich die 
widerstrehenden Kriifte gegeneinander ausspi>elen. 

Wirtschaftlich Ieidet Algerien durch seine enge Anlehnung an 
das Mutterland unter der gleichen Krise, die seit Jahren Frank:~ 
reich erfaBt hat. Seine Wirtschaftsstruktur ist der Slidfrankreichs 
zu iihnIich, Algerien steht nkht wie andere franzosische Obersee
gebiete zum Mutterland in einem Ergiinzungs-, sondern in einem 
ungesunden Wetthewerbsverhiiltnis. Noch ungiinstiger ist die Lage 
in Algerien, weil die verhiiltnismiiBig gllicldiche Verteilung des 
landwirtschaftIichen Grundbesitzes im Mutterlande in Algerien 
nicht vorhanden ist. Wiihrend, wi'e hereits gesagt, die Eingebore_ 
nen meist Piichter sind oder e~n nur sehr kleines Bodeneigentum 
haben, ist der GroBgrundbesitz in den Hiinden europiiischer Koto
nisten,und dazu kommt noch die Kontrolle des jiidischen Or06-
handels. 

Wiihrend in Westafrika (Oruppe II) die Wirtschaftslage sich 
immer mehr hessert, liiBt die Not in Algerien nicht nacho Die alge
rische Getreide- und Weinausfuhr konnte nur auf Kosten des inne
ren franzosischen Marktes Erleichterung finden. Da nun in Algerien 
insbesondere die Weinpflanzungen groBkapitalistisch betriehen 
werden, kiimpft der Kleine Weinbauer im Mutterlande heftig gegen 
die aIgerische Konkurrenz an, und seit 1933 tobt der offene Kampf 
zwischen den Weinbauern Siidfrankreichs und Nordafrikas. 

Mar 0 k k 0 ist am empfiinglichsten flir die islamische Pro
paganda ill Mittelmeerraum. Es Ist ein Land der Mahdis, fana
tischer Agirtatoren von einer Art puriianischer Einstellung. "<1WU"~C"~~" 

hatte Frankreich di'e Feindseligkeiten unter den zahlreichen Stam
men beigelegt und seine SteHung nach 25 Jahre Iangem Kampf ge-, 
festigt, da brach die Welle des arabischen Nationalismus 
Marokko herein, und Jung-Marokko stellte weitgehende Forde
rungen. Die Vorgiinge in Spanisch-Marokko fan den in Franzo
sisch-Marokko lebhaften Wider hall, und der Ausgang des Spani
schen Biirgerkrieges wird mit aIlergroBtem Interesse verfolgt. 
Auch die Haltung Italiens dem Islam gegeniiber findet starke Be
achtung, nicht zuletzt die Oberreichung des Schwertes des "Islam 
an Mussolini. Der marokkanische Nationalismus entziindet sicl:t 
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immer wieder an der Erinnerung der erst vor wenigen Jahrzehnte~n 
verlorenen Freiheit, denn noch his 1894 gelang es dem Sultan 
Mulai el Hassan, sowohl innere FeindseUgkeiten wie Obergriffe 
von auBen fernzuhalten. Niemals wiirden die Marokkaner mit einer 
Entwicklung zufrieden sein, wie sie in AlgerIen vor sich ging, wo die 
iiberIieferten Einrichtungen immer mehr untergraben wurden und 
ein Zustand der Haltlosigkeit eintrat. Algerien ist weder wirkliche 
Kolonienoch tatsachIicher Teil Frankreichs. Marokko sieht mit Un
ruhe, wie dort islamische und westliche Welt aufeinanderplatz·en und 
gerade diejenigen in groBte geistige Not geraten, die des Segens der 
franzosischen Zivilisation bisher am meisten teilhaftig wurden. 

Die Wirtschaft Marokkos wurde eigenartigerweise von der 
Weltkrise nicht so hart betroffen wie die AIgeriens und Tunesiens. 
Dank der miiBigen Zollsiitze und des freien Warenverkehrs (die 
Handelspolitik der 3 Teile des Maghreb ist nkht einheitlich) ist 
das Leben biIHg. Die europiiischen GroBgrundbesitzer wurden vom 
Weltpreissturz in Mitleidenschaft gezogen, die Eingeborenenkultu
ren jedoch so gut wie gar nicht, da bei Ihnen die Handarbeit 
iiberwiegt; hingegen haben die Kolonisten hohe Oestehungskosten, 
die es ihnen kaum m6glich machen, sich den Weltmarktpreisen 
anzupassen. 1m iibrigen hat in Marokko der Bergbau (Kohlen, Ko
baIt, Molybdiin, Mangan, Zinn und Petroleum) und daneben die 
Industrie eine nicht unbetriichtliche Bedeutung. Es werden 50000 Ar
beiter beschiiftj,gt, 2 Milliarden Franken Kapital sind investiert, zu 
98 0/0 in franz6sischem Besitz. Es verdient Beachtung, daB die Sank
tionen gegen Italien nicht auf Marokko erstreckt wurden - so groB 
ist dort die Abhiingigkeit vom italieni'schen Markte! Auch ist eine 
groBe italienische Kolonie in diesem Protektorat vorhanden. Es 
steigerte das SelbstbewuBtsein der Eingeborenen, daB diese wirt
schaftlichen Rlicksichten verschwiegen wurden und der Protek
toratsvertrag vom Miirz 1912 aIs Rechtfertigung herhalten muSte: 
Dem Sultan von Marokko sei hi,ermit die Souveriinitiit geskhert, 
folglich konnten Sanktionen in Marokko nicht einfach so vor
geschrieben werden wie in Frankreich! 

Angesichts einer solchen politischen Sachlage und der ge
schilderten wirtschaftlichen Note in den 3 Teilen des Maghreb 
darf es nicht wundernehmen, wenn die antifranzosische Front sich 
immer dichter schlieBt. Tunis scheint fiihrend werden zu wollen. 
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Agyptische Bucher und Zeitungen dringen in die kleinsten 
vor, ja bis in die Oasen hinein. Die Pressearbeit wird dure 
bische Tonfilme und Theaterstucke wirkungsvoll erganzt. 
Marokko dringt diese Uteratur in Massen tiber Fez. Die 
Nationalisten halten sich yom franzosischen Kultureinflu6 
und studieren an der arabischen Universitat von Qarawiyn 
jede Kenntnis des Franzosischen die Werke der WeltIiteratur 
arabischer Obersetzung, die in Kairo angefertigt wird. 

Der agyptische Senator El Bassel-bek ermahnte kiirzlich 
Moslems von Algerien, ihre Erziehung nach agyptischem !VlU,Srelr< 
zu form en. Emir Schekib-Arslan, der Leiter des 
Komitees in Genf, wirkt als Verbindungsmann zwischen den 
schiedenen islamischen Grupp en und Iiefert in hOchst ge:,chicklrel' 
Weise, sehr unauffallig und oft kaum feststeIIbar, die 
die der Interessenverkniipfung des Islam dienen. Man nennt 
den geistigen Vater des gegenwartigen arabischen N~"'VU'U">111U,li;; 

Die nordafrikanischen Studenten haben sich in einer ".",v:>l'\:m~ 

Uga" zusammengefunden und wollen kiinftig an 
Zeitpunrkten Studentenkongresse in Tunesien, Algerien und 
rokko abhalten. Diese nationalistische Betiitigung ist fUr 
reich sehr gefahrlich, wei! nach auBen zwar nur arabische 
gepfIegt wird, bekanntlich aber islamisches Denken, Kultur 
Politik immer innigst vereint sind. Die politische Einigkeit 
afrikas, so wenig durchfiihrbar sie aus den erwiihnten Grunden 
scheint, wirkt doch propagandistisch gut, und wenn auch 
"Uahda Maghribija" nicht kommt, so Hnden sich doch die 
Frankreichs in diesem Geiste zusammen und nahern sich 
stina, Syrien und dem flak in dner Weise, die dem ganzen "'E""""",",, 
nicht gIdchgiiItig sein dari. 

Frankreich stellt sich bereits urn. Zunachst schuf es 
Hohe Mittelmeerkommission, eine von Zeit zu Zeit Zm;al1Jim~m 
tretende Versammlung der Gouverneure von Nordafrika und 
Levante. 1936 wurde diese Kommission durch die Bildung 
Stiindigen Sekretariats auf eine breitere Grundlage gestent. 

Die allgemeine Unzufriedenheit und Verbitterung, die SctlWtle~ 
rigkeit der Unterscheidung zwischen berechtigten Klagen und 
tischer Agitation haben die franzosische Regierung veranlaBt, 
Kolonialpraktiker Albert Sarraut mit ,einem Sonderauftrag zur 
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trolle und Gleichschaltung der Verwaltungsbehorden" in den drei 
nordafrikanischen Gebieten zu betrauen. Die Verwaltung ganz 
Nordafrikas liegt nunmehr in einer Hand. Wie Major Welsch in 
der Zeitschrift "Deutsche Wehr" (25. Mai 1938) ausfUhrt, standen 
sich hinsichtlich der Gestaltung dieses Kommissariats innerhalb 
der Regierung 2 Meinungen gegenuber: Nach der einen sollte bei 
dieser Ge1egenheit die Verwaltung uberhaupt vereinheitlicht und 
Sarraut diktatorische Vollmacht gegeben werden; nach der an
deren soIlte dIe bisherige Dreiteilung bestehen bleiben, denn eine 
Vereinheitlichung wurde den Autonomiebestrebungen Vorschub 
leisten. Die letztere Ansicht scheint gesiegt zu haben. Das poli
tische Statut von Marokko, Algerien und Tunesien wird also un
verandert fortbestehen, und die Tiitigkeit Sarrauts wird sich dar
auf beschriinken, die AbwehrmaBnahmen zu vereinheitlichen, und 
bei Fragen, die aIle 3 Gebiete gleichmaBig beriihren, als Schieds
richter zu wirken. 

Sarraut hat sogIeich nach Bekanntgabe seiner Ernennung an 
die Eingeborenen einen Aufruf eriassen, in dem er es als seine 
Aufgabe erkliirte, "d i e i s I ami s c he Pol it i k F ran k rei c h s 
z u ve rei n he i tl i c hen" und den Strom ungen der antifranzosi
schen Machenschaften nachzuspiiren, sowohl den en, die aus dem 
Auslande kamen und dazu bestimmt seien, die militarische Lei.
stungsfahigkeit Frankreichs zu schwachen, aIs auch den en, die 
"gewissen politischen Ideologien entspringen und durch lokale, 
sehr oft franzosische Agitatoren verbreitet werden". 

Ein ungenannter franzosischer Autor schrieb in der engli
schen Zeitschrift "The Round Table" (Marz 1938): "Das fran
zosische Weltreich ist viel langsamer gebaut worden aIs das bri
tische; wahrend das Commonwealth of British Nations bereits eine 
als. endgultig zu betrachtende Form angenommen hat, ist das 
Empire Frankreichs in Afrika erst im Entstehungsstadium." Diese 
Sorgen werden von der Zeitschrift "L' Afrique Fran~aise" (April 
1938) geteilt. Sie macht aufsehenerregende Mitteilungen uber die 
Zie1e des Panarabismus und insbesondere iiber das Vorgehen des 
arabischen Fuhrers Abderrahman Azzam. Dieser Agitator setzt 
sich fUr die Schaffung eines Panarabischen Blocks ein. Wenn auch 
hie und da auf Grund besonderer rassischer und raumlicher Eigen
heiten (gemeint sind die Berber und Kabylen) die Arabis1erung 
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und Islamisierung scheinbar nkht ganz vollstandig gewesen 
miisse mit allen Mitteln das Banner Mohammeds 
werden, denn im Panarabismus liege die Kraft zum F, ... "'-HIUSllf 

Widerstand gegen die westliche Welt. Noch hatten die 
"die Quelle unseres Kummers", den endgiiItigen Sieg nicht 
rungen. Zwar forderten sie nach Kraften die regionaIistischen 
separatistischen Bewegungen, aber seit etwa einem Jahre 
sich deutlich das Bediirfnis der Muselmanen, sich gegenseitig 
heIfen und zu unterstiitzen. Schon aus wirtschaftlichen 
miisse es zu einer panarabischen Einheit kommen. Die 'U,"'UCJlne:'< 

Technik fUhre zum Massenbetrieb und damit zu einem S02:talf!J:I 
Umbruch. Wenn die arabische Produktionsform von dieser W 
nicht verschlungen werden wollte, miiSte sehr bald eine machtvolle 
arabische Gesamtnation arteigene, aber lebenskraftige Wirtschafts_ 
formen dementgegenstellen. 

Die Welt sei in Unruhe, so sagt Azzam weiter, zum zweiten .. 
Male in der Weltgeschichte sei das Araberturn aufgerufen, die. 
Zivilisation und damit die Menschheit zu retten. Oie 
seien in einer Periode der moraIischen UngewiBheit ~U;;:''''-h''Ul::t.. ... 

das SoziaIgefUge befinde sich in einem Zustande der n..'U""UUl! 

und des Verfalls, derart, daB der Gang der Kultur gefahrdet sei. 
Die Menschen erwarteten neue Kriifte, die sie vor dem Abgrund 
bewahren. Di,eses Element, diese Kraft zur Rettung des intel'
nationalen Lebens sei im arabischen Leben gegeben. Man solIe 
auf die Stimme Mohammeds horen, man solIe priifen, unter weI
chen Umstiinden der Prophet einst aufgestanden sei: MateriaHs
mus und Individualismus hiitten damals in Arabien geherrscht, und 
dann habe dieses Yolk sich aufgerafft und die Welt lreliet1:et ... __ ·,~:·: 
durch seinen Idealismus, durch seine wahrhafte arabische Demo
kratie. Diese Demokratie habe man dann spiiter und vor all em in 
der Neuzeit verstiimmelt. Aber der demokratische Geist sei 
dem Araber angeborene und ihm zugehorige Eigenschaft, sei er 
reich oder arm, machtig oder elend. Er kenne nur die Frommigkeit, 
den Olauben an Allah, fUr ihn seien aIle Klassen und Rassen 
gleich, sage doch das HeiJige Buch: "Der Edelste unter euch 
ist in den Augen Allahs der, der am frommsten ist." 

Man wird verstehen, daB solche Propaganda in franzosischen 
Ohren iibel klingt. Die Franzosen nehmen sie ernst. "L' Afrique 
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fran~aise" schreibt, in Nordafrika habe diese Propaganda bereits 
friichte gezeitigt, es mache sich sowohl ein politischer wie wirt
schaftlicher Widerstand geltend. Die (oben erwiihnte) Liga der 
V!emas in Algerien bediene sich dieser Ideologie mit Erfolg, und 
der Mahdismus ziehe wieder seine Kreise. Wie man 1933 unter der 
agyptischen Jugend das "Piasterwerk" schuf, namlich pro Kopf 
cinen Piaster sammelte, urn mit dem Kapital eine nationale Tar
busch- (Fez-) Fabrik zu schaffen, so kam es in Constantine zum 

CEuvre du Franc" urn auf diesem Wege eine nationale Industrie 
" ' des Maghreb ins Leben zu rufen. Oer Boykott europiiischer Erzeug-
:nisse durch Gandhi in Indien wiirde von den arabischen Dichtern von 
Tunis bis Rabat aIs die moderne Form des Heiligen Krieges gefeiert. 

Oer env:iihnte Griinder der Oestur-Bewegung, Taalbi, stieB 
auf immer grofieren Widerstand des Neo-Destur. Urn Frieden in 
Tunesien zu stiften, schickten die Panarabisten in Kairo einen 
Schiedsrichter, den Senator EI BasseI-bek. Er redete den Tunesiern 
ins Gewissen und sagte: "Euer Verhalten hat uns in i\gypten er
staunt, eure Taten haben unser MiBfallen erregt. Wir schickten 
euch den Scheich Taalbi mit dem Auftrag, bei euch ein patrio
tisches und gleichzeitig islamisches Werk zu vollbr1ngen. Es han
delte sich urn die Unabhiingigkeit Tunesiens, die verkniipft ist mit 
der Selbstiindigkeit der iibrigen Gebiete Nordafrikas, des arabi
scherr Orients und des islamischen Orients. Was habt ihr getan? 
Ihr habt ihn iibel empfangen, ihr habt die Sache sabotiert, die er 
verteidigen wollte. Dazu hattet ihr kein Recht. Tunesien geh6rt 
nicht euch Tunesiern, es ist ein wesentIicher Bestandteil der musel
manischen Welt, der groBen arabischen Einheit. Eure Pflicht ist 
es, euch zu vereinigen und euch urn Taalbi zu scharen. Wenn ihr 
auf dem beschrittenen Wege verharrt, werden wir uns gezwungen 
sehen, den Namen Tooesiens aus der Liste der islamischen Staaten 
zu streichen und vielleicht sogar die gegenwiirtig in i\gypten an
sassigen Tunesier auszuweisen." Die Wirkung war erstaunlich -
Neo-Destur wagte nicht die Autoritiit des Panarabischen Komitees 
in Zweifel zu ziehen. Alt-Destur und Neu-Destur haben sich zu
sammengefunden ~n der Wiihlarbeit gegen Frankreich, wenn auch 
die endgiiltige Aussohnung ooch aussteht. 

Es will viel heiBen, wenn die Zeitschrift "L' Afrique Fran
~aise" schreibt: ,,]edenfalls hat cler Panarabismus von jetzt ab 
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~r~ftige Wurzeln in Nordafrika geschlagen. Er beherrscht die 
htlk der gehobenen Schichten Tunesiens, AIgeriens und . 
Wenn sich der nordafrikanische Panarabismus nicht noeh ott,enel" 
erkHirt, aIs er es jetzt tut, dann nur deshalb, wei! die ge,fletlwliJ\.:c 
tigen politis~hen Umstande sich dafiir nicht eignen." Alles hange 
vO.n der Kahfatsfrage abo Sobal~ aber dariiber Klarheit geschaffeU, 
sel, werde gerade von Nordafnka der AnstoB zur Erreichung d 
panarabischen Ziele ausgehen. er 

Man konnte der Meinung sein, hier seien die Farben zu 
aufgetragen, hier sei nur das Dunkle geschildert und das Lichte 
vergessen. Deswegen nochein weiteres Zeugnis: In der Zeitsch ·ft 

F t· , "(M· 1 n " ron leres at 938) schrieb Georges Roux, ein Publizist 
~ang. und Nam~n, einen Aufsatz iiber "Neeessite d'une poIitique 
IsIamlque franr;alse" und schiIderte seinen Landsleuten das wahre 
Wese~ des IsIa~, der d?~h eine Kulturgemeinschaft ersten Ranges 
und mcht nm eme RelIgIOn sei. Ein neuer Islam werde geboren 
und dieser junge Islam sei in seiner Schlagkraft ernst zu nehmen: 
Gegenwartig voUzj.ehe sich eine tatsachIiche muselmanische Revolue 
tion, man gIaube nur nicht, der Islam konne sich verweltlichen 
sieren), das sei nicht moglich, denn die Do k t r i n des K 0 r an stelle 
eine totaIi~are Einheit dar; man diirfe doch nicht verges sen,. 
der Islam sel sechs J ahrhunderte jiinger als das Christentum, una, 
foIgIich stehe die arabische Welt dort, wo das christliche MitteI~ 
alter sich im 14. Jahrhundert befand. Roux erhebt weiterhili 
schwere Vorwiirfe gegen die "toll en Versprechungen der Volk1;~' 
front" und insbesondere gegen die voIIig verfehlte PoIitik Guil; 
Ions, den Leon Blum zum Regenten von Tunesien machte. Dieser 
"Linksprafekt" habeeine erschreckende Unkenntnis der 
kanischen Verhaltnisse bewiesen; so konne es nicht weitergehen. ,. 
Frankreich miisse sich klar werden, ob es seine . . 
weiterfiihren, also im Sinne des Gesetzesvorschlages von Blum: 
Violette die mohammedanischen Eingeborenen so we it wie irgend 
moglich in den franzosischen Kulturbereich einbeziehen - oder 
den I s I a m als das erkennen wolle, was er wirklich sei, eine 
Lebensform, die den ganzen Menschen erfaBt und 
keinerlei Zugestandnisse an fremdes Wesen machen kann. 

Damit riihrt Roux an Frankreichs Hauptprohlem, Preis
gab e s e i ne s Z i v il i sat ion sid e a I s. 

XIV. SORGEN DAHEIM 

Frankreich hat heute manchen wirtschaftlichen Kummer, und 
einiges davon wurde schon berichtet, aber die Sorge urn die Land
wirtschaft ist doch die groBte; sie iiberschattet gegenwartig sogar 
die "depopulation". Man spricht und redet sehr vieI von "L'exode 
rural", von der Landflucht Le Roy~Ladurie, Prasident der Land
wirtschaftskammer des Calvados und gleichzeitig Generalsekretar 
der Union nationale des syndicats agricoles, sieht die Lage sehr 
schwarz: "Die Wiederbevolkerung unserer Dorfer heiBt nicht nur 
unsere Landwirtschaft retten, die sich im vollen Verfall befindet, 
das bedeutet auch die Selbstandigkeit Frankreichs zu sichern." 
Denn die Landflucht nimmt iiberaus bedenkliche Formen an, nicht 
nur die Jugend wird von den glitzernden Lichtern der GroBstadt, 
von Kino und Tanzsaal, von leichterem Leben, hoherem Lohn, 
groBeren Wohnungen und schonerer Kleidung angezogen, auch 
die Alten geben die Acker ihrer Vater preis und stromen in die 
nachste Industriestadt, fiihlen sich als "klassenbewuBte Arbeiter" 
wohler als bei der miihseligen Feldarbeit In emer kleinen Ort
schaft, wo vor dem Kriege die Zahl der "domestiques" 500 betrug, 
stehen heute noch 120 hausliche Hilfskrafte zur Verfiigung. 
11 Do rf e r w u r den ii b e r h a u p t veri ass en, und zwar schon 
vor Jahren, heute mogen es noch mehr sein. In die entvolkerten 
Gegenden driicken Auslander nach, und Frankreich lernt das Pr~ 
blem der Unterwanderung kennen. In Siidostfrankreich kamen 
150000 ha Land in den Besitz von Fremden, die in ganz Frank
reich von Auslandern erworbene Ackerflache wird auf 600000 ha 
geschiitzt - so viel wie die Pfalz! Teilweise ist der Boden karg, 
teilweise aber ist er nur unergiebig, weiI der franzosische Bauer 
entweder nicht mit den gegebenen Mitteln an die Arbeit geht, oder 
wei! er die harte Miihe scheut. Es gibt weite Gebiete, wo heut·e 
Polen, Tschechen oder Haliener gute Erfolge erzielen, die Acker 
von den Franzosen aber vor Jahren preisgegeben wurden, wei! sie 
angeblich unfruchtbar sind. Le Roy-Ladurie sieht darin ein be-
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sonderes Problem und verlangt schleunige N aturalisierung 
Fremdbauern, damit endlich dieser "Skandal" ein Ende Hnde, 
diese AusHinderkolonien im Siidwesten stiinden "un tel' der FUcntel 
ihres Konsuls und unter dem Kreuz ihres Bischofs, der dort thront 
wie in einem eroberten Lande". 

Die Not der Landwirtschaft ist gewaltig. Zwischen 1929 und 
1935 sank die Zahl der bauerlichen Einkommensteuerzahler Von 
633471 auf 92233! Die Hohe der Steuerertrage sackte ab V{}U 
4,3 Milliarden auf 0,47 MilIiarden Franken! Nur ein Sechstel del' 
franzosischen Bauern versteuert ein Einkommen von mehr als 
8000 Franken, noch nicht 3 0/0 haben Einkiinfte von mehr als 
20000 Franken. 

Angesichts einer solchen Notlage fragt sich Frankreich, wo 
die Wurzel des Dbels liege, und was man zur unverziiglichen 
Behebung dieser Not tun konne. Dabei hat man festgesteIlt, daft 
diese Schwache der franzosischen Landwirtschaft nicht erst ein 
Kind der jiingsten Entwicklung ist, sondern nur durch diese ver
starkt wurde. 

Wieder miissen wir bis zur Franzosischen Revolution zuriick~ 
greifen, Urn die wahTen Zusammenhange zu erkennen. Die "Et
rungenschaften" der franzosischen Bauernschaft in den Revolu
tionsjahren 1789-1894 warenein Danaergeschenk: Wohl wurde 
das fdiher in den Handen der Krone, der Kirche und des AdeIs 
monopolisierte Land unter die Iandhungrigen Glieder des angeb
lich Dritten, praktisch aber Vierten Standes verteilt, jedoch die 
nachfolgende Gesetzgebung Napoleons I. brachte die verhangnis
volle Erbfolge (siehe oben), die eine iibermaBige Zerstiickelung 
und ZerspIitterung des Ackerbodens zur Foige hatte. Det Batier 
hinterlieB jedem seiner Kinder ein gleiches Stiick Acker, und all
mahIich entstand eine DberfiilIe von Kleinstbesitz. Von 2,4 Millio. 
nen Bauernhofen beschaftigen 1,3 iiberhaupt keine HiIfskrafte,<iie 
iibrigen verteilten sich wie folgt: 

1- 5 Landarbeiter ..... 
6- 10 

11- 20 
21- 50 
51-100 

101-200 
Mehr als 500 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1048815 
23885 
5754 
2190 

240 
33 

1 
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Sehr friih setzte eine Abwanderung yom Lande ein. Wahrend 
1790 noch 78 % der Bevolkerung auf clem Lande wohnten, waren 
es 1850 bereits nur noch 75,6, 1866: 69,5, 1911: 55,8, 1921: 53,6 
und 1931: 48,8. Sehr bald also begann das Gleichgewicht ins 
Schwanken zu geraten, und heute ist eine Landflucht im Gange, 
die zu den schlimmsten Befiirchtungen AnlaB gibt. 

1m Jahre 1846 lebten bei einer Gesamtbevolkerung von 
35400000 Menschen 75,6 0/0 in Orten unter 2000 Einwohnern, 
60 Jahre spater waren es bei 40 Millionen Gesamtbevolkerung nur 
57,9 0/0. 

Die Fra:nzosische Revolution hatte den Bauern nur eine 
auBere GleichsteIIung geschenkt, sie von vielen Lasten "befreit", 
tatsachHch aber neuen Zwang iiber sie gebracht, der sich bald ver
hiingnisvoll auswirkte: Man opferte sie den Bediirfnissen der auf
strebenden Industrie. Napoleon m. lieB im Januar 1860 im "Moni
teur" verkiinden: "Um die industrielle Erzeugung zu ermutigen, 
miissen die fUr dIe Industrie unerlaBlichen Rohstoffe von allen 
Steuern befreit werden." Frankreich ging vom Schutzzoll zum vol
ligen FreihandeI iiber, und der franzosis·che Bauer muBte sehen, 
wie er sich gegen die amerikanische, australische und nordafri· 
kanische Konkurrenz halten konnte. Als dann noch die Reblaus
pi age iiber ihn kam, verdiisterte sich der Horizont bis zur volligen 
Hoffnungslosigkeit. Damals schon stromten Hunclerttausende in 
die Stadte, damals griff der Bauer Frankreichs bereits zu konzep
tionsverhindernden Mitteln. In einigen Gegenden war man so ver
niinftig, freiwillig den Gesamthof einem Sohn zu iibertragen, da
mit die iibrigen Kinder durch ErfUllung ihrer gesetzlichen Erb
anspriiche das Gut nicht vollig zum Erliegen brachten. Man sieht 
also, daB die Oeburtenbeschrankung in Frankreich eine FoIge des 
oben gekennzeichneten biirgerIichen LiberaIismus cler Mitte des 
19. Jahrhunderts ist und der Bauer ihr die Scharfe gegeben hat. 

Bereits 1871 war die Bauernnot so schIimm geworden, daB 
die Kommune einen Aufruf an die Bauernschaft Frankreichs er
lieB und ihr sagte: 

" 
Wir Arbeiter und ihr Bauern, wir sind in den Klauen der 

Armut. 100 Jahre lang haben sie euch Bauern und Landarbeitern 
erzahlt, daB die Armut der geheUigte Lohn der Arbeit sei, und 

Stoye, Frankreich 19 
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ihr gIaubtet es. AIle eure Verdienste sind auf die miihevolte 
zucht eurer Kinder verwendet worden, die ihr durch die -!'O;:lnl11~/ 
tenaushebung oder durch Heirat verIiert, und doch werden 
dasselbe LastlierIeben wie ihr Whren und in Armut eqden. 

Paris aber will, daB der Bauernjunge dieselbe gute Sch~l. 
bildung haben soll wie der Sohn des Reichen, und dazu kosten_ 
los. Paris besteht darauf, daB niemand einen Pfennig Steuern 
zahlt, cler besitzlos ist." 

Aber noch war der gesunde Sinn des franzi:isischen Bauern 
kraftvoll genug, urn das Kommunardengift von sich fernzuhalteiL 
Er blieb geduldig und wartete ab, daB die in der Politik fUhrenden 
OroBagrarier schlieBIich auch fUr den kleineren Bauern und 
Landwirt Vorteile herausschIiigen. Als das Waldeck-Rousseau_ 
Oesetz von 1884 die Vereinigungsfreiheit brachte, schossen die 
bauerlichen Oenossenschaften wie Pilze aus der Erde hervor, und 
es gelang, wenigstens die iibeIsten Auswlichse des neuen Indu: 
strialismus und Imperialismus frankreichs zu beschranken. Die 
Radikalen bemiihten skh urn den beherrschenden EinfluB in cler 
Landwirtschaft, aber sie waren zu stark antiklerikal, als daB def 
noch immer glaubi,ge Bauer Ihnen schon damals unbedenkliclt 
hatle foIgen ki:innen. Es gelang daher den konservativen Bauerq~ 
fiihrern bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, die Agrarpolitik frank
reichs maBgeblich zu bestimmen, und zwar auf dem Wegeiiber 
die Union Nationale des Agriculteurs de france. 

Die Sozialisten haben lange Zeit davon Abstand genommen, 
die bauerlichen Wahlstimmen zu gewinnen, als aber die Not der 
Bauern durch den WeI t k r i e g eine Verscharfung erfuhr, schloB 
sich ein groBer Teil der Bauern und Landarbeiter der Linken an. 
Er ging zwar hauptsachlich zu den Radikalen, die, urn die Bauern
stimmen zu gewinnen, ihre antiklerikale Haltung zeitweise abge
schwacht hatten, aber es mehrten sich doch die Anzeichen, daB 
marxistische Einfllisse immer mehr ins Bauernvolk drangen. 

Die Hartejahre cler Nachkriegszeit setzten dem Bauern so zu, 
daB 1929 die Kommunisten die C. O. P. T. (Confederation Oent~': 

rale des Paysans Travailleurs) schufen und vor aHem in den See
alpen (Krise im Riechstoff-Blumenanbau) zahlreiche Anhanger 
fanden. Zwei Jahre darauf griinrlete die Sozialistische Partei ihre 
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Oegenorganisation, die C. N. P. (Confederation Nationale Paysanne). 
Neben diesen Ablegern der beiden marxistischen Parteien entstand 
dne besondere Bauernpartei (Parti Agraire et Paysan Fran~ais), 
die 1934 fiihrend wurde in der Schaffung der franzasischen Bauern
front (front Paysan), die ein Oegenstikk sein sollte zur front 
Commun, aus der dann spater die front Populaire entstand. 

Die Bauernfront verkiindete in ihrem Programm Kampf gegen 
die Deflationspolitik, Bemiihung urn "Revalorisation" (Erhi:ihung 
der Preise flir Agrarprodukte), Reform des Staates unter Zugrunde
legung der famiHe und des Berufes, Neuordnung der Wirtschaft 
auf berufsstandischer Orundlage. 1m Zusammenhang mit dieser 
Bewegung trat der ervvahnte Henri Dorgeres agitatorisch auf und 
schrieb in seinem Buche "Haut les Fourches!": "Wir schrecken 
vor der Illegalitat nicht zurlick... Wenn die Bauernklasse auf 
revolutionarer Orundlage durchorganisiert ist, werden wir Ver
biindete in den Stadten suchen, die unser Programm teilen und 
die Notwendigkeit erkennen, der franzasischen Landwirtschaft die 
fiihrende SteHung im Staate einzuraumen." 

Dann kam die groBe Oberraschung: 1m Mai 1935 wurden auf 
dem Lande erschreckend viele Stimmen bei den Kommunalwahlen 
flir die SoziaIisten und Kommunisten abgegeben. Die V olksfront 
ging so geschkkt vor, daB ihr in den Darfern immer mehr An
hanger zuliefen, und ihr groBer Wahlsieg von 1936 ware ohne die 
Bauernstimmen nicht mi:iglich gewesen. Wir erinnern an das oben 
wiedergegebene Programm, das sich flir Preiserhi:ihung, Schaffung 
einer Weizenstelle (Office du Ble), Starkung der bauerlichen Oe
nossenschaften, Einstellung der Zwangsverstei.gerungen und groB
ziigige Entschuldung einsetzte. Einst hatle der franzasische Bauer 
Bedenken getragen, die fiihrung durch die Konservativen mit der 
durch die Radikalen zu vertauschen, weil letztere zu antiklerikal 
waren - jetzt scheute er sich nicht, seine Geschicke in die Hande 
del' marxistischen Volksfront zu legen. 180000 Landarbeiter ver
mochte die C. O. T. (Confederation du Travail) in ihren Reihen 
zu sammeln! Das Matignon-Abkommen hatle einen tie fen Ein
druck auf das Landvolk gemacht, und man glaubte, im Zuge der 
groBen Welle von Kollektivarbeitsabkommen auch eine Reform des 
bauerlichen Pachtwesens und der Entlohnung der Landarbeiter 
erreichen zu ki:innen. Die erwahnte rechsstehende Union Nationale 

19* 
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des Agriculteurs de France sah skh ihres EinfIusses beraubt . 
lieB durch ihren Prasidenten auf der J ahresversammlung in Caeg 
(5. Mai 1937) verktinden, man miisse sehr bald zu einem vQUige·· 
Wandel in der Agrarpolitik kommen, andernfalls drohe das ve: 
schwinden des Bauerntums und der Ruin Frankreichs. . . 

Friiher war der franz6sische Bauer ohne geistige und per
sonHche Verbindung zum stadtisehen Industrieproletariat gewesen 
ehemals harte er sein siilles Dasein fern der groB'en Welt gelebt 
In einem politischen Biindnis mit dem stadtisehen Kleinbiirgertum 
harte er die QueUe seiner Starke gesehen. Die Radikalen fUhrten 
ihn, braehten ihn aber an den Rand des Ruins. Nun, ill Zeichen 
des Films, des Rundfunks und des Automobils, verhetzt durch die 
sozialistisehen Zeitungen "Peuple" und "Populaire"und die korn .. 
munistische "Humanite", wandelte sich sein Geist Die religiOse 
Grundstirnmung ist verschwunden, die Wurzellosigkeit ist aU:8erst 
weit gediehen. Seitdem die Kommunisten ihr W ochenblatt "La 
Terre" in vielen Zehntausenden von Exemplaren tiber das land 
ergieBen, wird die bauerliehe Empfindung immer mehr vergiftet. 

Und doeh mehren skh aueh die Anzeichen fUr ein Erwachen. 
Die Not geht zu tid, dringt zu sehr in die innerste Strukturdes 
gesamtbauerliehen Lebens, als daB man hoffen k6nnte, die Lehren 
und Sehlagworte einer einzelnen Partei oder Gruppe wiirden Hiife 
bringen. Man fUhIt das in der franz6sisehen Bauernsehaft und be
miiht skh urn den Blick aufs Ganze. Und von da aus erfolgt schon 
wieder d~e Kritik an dem eben erst getanen Sehrirt der Begeiste~ 
rung fUr den V olksfrontgedanken. Man harte angenommen, man 
habe es mit euner wirklkhen Gemeinschaft zu tun, die skh urn 
Unterdriiekung der EinzeHnteressen bemiiht. Darin sieht man skit 
jetzt schon wieder getauscht. 

Wo noch vor wenigen J ahren freudig geschafft wurde, da 
zeigen die D6rfer jetzt verlassene HOfe und Wohnhiiuser. 
Bauern k6nnen die Tagel6hner nicht mehr bezahlen, und was sie 
allein ernten, rekht kaurn flir sie selbst aus. Die Preise sind zwar 
so hoeh, daB die Lebenshaltung in den Stiidten unertriiglich ver~ 
teuert wird, und doch kommt der Bauer mit ihnen ukht aus. Sogar .. 
die Eigenversorgung ist gefahrdet, wei! versehiedene Nahrungs" 
mittel und Rohstoffe des Aekers billiger aus dem Auslande herein, 
kommen. Die Produktion geht zuriiek: beispielsweise konnten 
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Raps, Hanf und Flaehs, daneben Obst in weit groBerem Umfange 
aUS eigenern Boden gewonnen werden - 3 Millionen Hektar weni
ger baut man davon an aIs 1913! Eine weitere Sorge fUr den 
Bauern ist die Bodenentwertung. MuB er heute verkaufen, so er
halt er noch nicht die Halfte des Vorkriegserl6ses. 

Viele str6men in die Stadt, wei! man als Arbeiter in der Stadt 
am Tage so viel verdient wie als Tagelohner in der Woche. Von 
100000 neueingesteUten Arbeitern entstammten im Jahre 1937 
80000 dem Bauernstande. Als die EisenbahngeseUsehaften zwi
schen dem 1. Juli 1936 und dem 20. Marz 1937 ihre groBen Neu
einstellungen vornahmen (550000 Mann), ist mehr als die Hiilfte 
davon vom Lande gekommen. Es gibt DOrfer in der Bretagne, wo 
taglieh 3 gr6Bere und 5 klein ere Gutsbesitzer nach Brest gegangen 
sind, urn dort als Arbeiter ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die 
Bauern lassen ihre Felder verkommen, es liegt so viel brach, daB 
Frankreich weniger erzeugt als 1914. Es wird als MiBstand emp
funden, daB der Bauer in der Franehe-Comte und in den "Lan
des" ein DritteI oder ein Viertel von dem verdient, was man in 
Paris ernem Untergrundbahnschaffner zahlt. Alteingesessene Hof
besitzer mit 7 ha Land, 10 Ochsen und 1 Pferd geheu Heber in 
die Hoch6fen von Caen, sie sind stolz, nun endlich "manoeuvre" 
zu sein, zu den Fabrikarbeitern zu zahlen, weiI sie diesenStand 
fUr angesehener, fUr miichtiger halten. Der "Fortschritt", die Ma
sehtne, die Ieichtere Arb e it, die geordnete Erholungszeit, das ist 
die neue Religion. Der Klassenkampf gewinnt pI6tzlich den Sinn 
eines My thus, zahlreiche Bauern werden zu miIitanten Kommuni
sten, weil sie ein freieres, ein neuzeitHeheres Leben fUhren wollen. 

Die Ba:uern Frankreichs klagen aber aueh iiber die Riiekstan
digkeit des bauerIiehen Daseins: Die StraBen sind schlecht und 
werden im Winter unbenutzbar, es fehlt an elektrisehem Strom 
und licht, man hat kein Radio und kein Telephon, FUme kennt 
man nur vom H6rensagen, der Arzt wohnt 10 oder 15 km weit, 
und wenn er kommt, fordert er unersehwingliche Honorare: Krank
heit fiihrt an den Rand des Elends. Und dann noeh etwas - die 
Frau! Die Manner haben hie und da noeh Ablenkung durch 
Messen und Miirkte und Bespreehungen mit Handlern, die Frau 
aber lebt "en marge de la societe" (am Rande der GeseUsehaft), 
sie ist an den Haushalt, an die Kinder und an das Vieh gefesselt. 
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Man sagi in frankl1eich, die Bauernfrau gehe auf den Hoi wie 
andere frau ins Kloster, der sozialen Oemeinschaft· mtisse 
Lebewohl sagen. 

Was soU nun geschehen? 
Die "Revalorisation des Produits Agricoles" ist noch diege_ 

ringste Sorge, der Staat hat durch das Office du BIe schon einen 
gewissen ErfoIg erzielt, und auf diesem Wege kann weitergegan_ 
gen werden. Viel wichtiger aber ist die familiiire Seite des Pro
blems. Man fordert - vornehmlich in der Bretagne - Steuer
erleichterung fiir Kinderreiche, Verbesserung der sanitaren Ver. 
hiiltnisse und im W ohnungsbau, "desenclavement" der DOrIer 
durch Schaffung besserer StraB·en, bess ere Versorgung mit Wasser 
und Elektrizitiit, Bauernbibliotheken, landwirtschaftliche Schulen 
und schlieBlich Organisation von "seances dominicales", Uoter
haltung und Belustigung an Sonntagen in zeitgemiiBer form. 

1m Oktober 1937 fanden sich in Landerneau 500 Bauern zu
sammen, die foIgende EntschlieBung faBten: 

Das Schulwesen auf dem Lande muB besonders den Wertund 
die Bedeutung des Bauernberufes den Kindern beibringen. 

Um den Ertrag eines Hofes und die Dauer der Bewirtschaf
tung sicherzusteHen, muB das Erbfolgerecht geandert werden, zu. 
niichst ist die direkte Erbschaftssteuer abzuschaffen. Geht ein Oe. 
hOft in seiner Gesamtheit auf einen Leibeserben tiber, so sind be
sondere Erleichterungen zu gewiihren. 

Oas familienproblem ist vor dem Ackerproblem zu lOsen. 
"Comme cela existe dans certains pays voisins" (gemeint ist natur
Iich 0 e u t s chI a n d) soil der Staat Ehestandsdarlehen geben, die 
bei der Geburt cines jeden Kindes teilweise gestrichen werden 
sollen! 

Durch Stiirkung der Autoritiit der OemeindebehOrden sollen 
die verschi<edenen Verwaltungsfragen Ieichter losbar gemacht 
werden. 

Bisher lieB man die "fetes locales" in Vergessenheit geraten, 
jetzt sollen die Volksfeste und das alte Brauchtum wiedererstehen, 
um auf diese Weise dazu beizutragen, daB der Bauer die Bindung 
an den Boden nicht verliert. 

"Man muB heute 100 0/0 Bauer sein, wenn man den Verlockun
gen der Stadt widerstehen will", so sagi man in der Bretagne, wei! 
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man weiB, daB Ieider die soziale Lage auf dem Dode allzuviel zu 
wunschen ubrigliiBt und nur derjenige den Mut hat, Arbeit auf 
der Scholle zu leisten, der den Beruf dazu in seinem Innern ver
spurt. Mit Trauer wird festgestellt, daB die Schule so gut wie 
nichts dazu tut, urn dies en Geist wachzuhalten - denn der Lehrer 
ist meistens "rot". 

Also "Ehestandsdarlehen" nach deutschem Muster - so weit 
hat das VorbiId des Nachbarn von jenseits des Rheins doch be
reits seine Wirkung getan. Aber noch mehr: Oer bekannte fran
zosische Politiker Anatole de Monzie hat sich in einem Schreiben 
an den" Temps" mit Nachdruck fiir den E rb h 0 f eingesetzt. Er 
lobt das deutsche Oesetz yom 29. September 1933 und will auf 
frankreich soviel wie moglich davon angewendet wissen. Zu
mindest musse man dahin gelangen, bei Vererbung eines Hofes 
in direkter Linie, also yom Bauern auf den Sohn, jede Besteuerung 
fortfallen zu lassen, wenn der Jungbauer sich verpflichtet, den Hof 
wenigstens 5 Jahre weiter zu bewirtschaften und denselben Boden 
wie sein Vater zu beackern. Auch die Losung vom Weltwirt
schaftsmarkt empfiehit de Monzie, also Autarkie im Sinne einer 
Sicherung der Erniihrung aus eigener Scholle, Export nur zusiitz
lich, also dann, wenn die Wirtschaft des Landes durch Warenaus
tausch mit anderen Liindern gewinnt. Heute, so sagi er, genuge 
Ieider ein "revirement du marche mondial" (Veriinderung auf dem 
Weltmarkte), urn die kliigsten Berechnungen um den Haufen zu 
werfen. 

Andere machen den Vorschlag der Industrieaussied-
1 u n g: Man solie, vor aHem in der Stapelindustrie, m6glichst viele 
Betriebe hinaus auis Land verlegen und den Bauern Oelegenheit 
zu zusiitzlichem Erwerb schaffen. In der Normandie und in Loth
ringen gibt es zahlreiche Bauern mit 2 Berufen. Der erwiihnte 
Syndikus Le Roy-Ladurie erziihIt von einem fall, wo ein Bauer 
mit 30 ha,Land jeden Tag in die benachbarte fabrik geht und dort 
40 franken verdient. Seinen Pflug vertraut er einem gr6Beren 
Knaben an, er selbst begnugt sich mit der Oberaufsicht tiber den 
Hof. Aber er will unbedingi vermeiden, sich aus der biiuerlichen 
Lebensgemeinschaft zu Iosen. Die Verhiiltnisse im "Musterliindle" 
Wiirttemberg scheinen den franzosen hier als Vorbild gedient 
zu haben. 
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Es ist merkwurdig, daB der "Temps" mehr und mehr von&:ei~ 
ner Feindschaft gegenuber jeder Art von SoziaIismusabgeht tmd 
pIotzIich davon spricht, daB die "democratie agricole" nur geret1:et 
werden konnte, wenn sie sich nach den Methoden der industrieUen 
Demokratie organisiere, also ein wenig von ihrer Unabhiingigkeit 
preisgebe, urn den Weg der "Kooperation und des Syndikalismus" 
zu beschreiten. Ein Opfer sei das nicht. Das hiiuerHche Syndikat 
schutze den Bauern, und die "DiszipIin der Kollektivitiit" diene 
ihm aIs Versicherung gegen wirtschaftliche MiBerfolge und Schick
salsschlage. Unter allen Umstiinden musse man vermeiden, daB die 
neuere franzosische SoziaIgesetzgebung (40-Stunden-Woche, be. 
zahlter UrIaub, Tarifvertrage) sich zum Nachteil des Bauern aus
wirke. Die Arbeiter in der Fabrik miiBten dazu aufgerufen wer
den, sich nicht aIs erhaben uber die Arbeiter auf dem Felde anzu
sehen, der Landarbeiter durfe keine untergeordnete Klasse werden. 

Das Hauptubel blewt die E r b t e i I u n g. Denn sie hat weit 
uber den bauerlichen Bereich hinausgehende schadliche FoIgen. ;Wir 
sprachen schon davon, daB der Bauer seit vielen Jahrzehnten die 
Nachkommenschaft weitgehend beschrankt, damit sein Besitz nicht 
durch allzu starke Aufteilung der voUigen Ertraglosigkeit verfallt. 
Das Problem der Entvolkerung Frankreichs ist durch das Werk 
"La Population de la France - Son Evolution et ses Perspectivestt 

von Michel Huber, Henri Bunle und Fernand Boverat (Librairie 
Hachette, 1937) erst voll in seiner Bedeutung gewiirdigt worden. 
Erst seit diesem Buche ist man eigentlich in der Lage, Frankrekhs 
Sorgen von heute in ihrem ganzen Umfange zu erfassen. 

Das Problem der Ve r s t Ii d te run gist sehr ernst: 1846 wohn
ten 8,6 Franzosen in der Stadt, jetzt sind es 22 Millionen. Die balle~:. 
Hche Bevolkerung ging von 26,7 auf 20,4 MilIionen zuruck. Die 
EntvOikerung Frankreichs ist bekannt: Seit 1900 ist auf dem heu
tigen Gebietsumfange nur eine Zunahme von 40681 000 ·o.Ull····,,~,,~ 

41906000 zu verzeichnen, was aber nicht dariiber hinwegtauschen 
darf, daB Frankreich unter Beriicksichtigung der augenblicklichen 
Situation im Jahre 1985 nur noch 34231000 Einwohner haben 
wird. Legt man aber die Tatsache zugrunde, daB die Fruchtbarkeit 
nachlaBt, und beriicksichtigt man auch noch andere bevolkerungs
poIitische Umstande, dann wird Frankreich in 50 Jahren noch nicht 
30 Millionen Einwohner zahlen. Es draht eine Vergreisung, die 

Sorgen daheim 291 

die ubelsten Folgen nach sich ziehen muB: In 30 Jahren wird die 
Zah! der uber 60 Jahre alten Franzosen urn 2 Millionen, urn 320/0, 
zunehmen. Die umseitige Alterspyramide redet eine gar zu deut
liche Sprache. 

Boverat, der Bearbeiter des SchluBkapitels uber die zu be
fiirchtenden Folgen dieses Obelstandes und die Mittel zu seiner 

So sieht FranAreich 
DeutschlCJnd jetzf tf'--'-" 

Abb. 6. Nach "Revue de l'AlIiance Nationale contre la depopulation", September 1937. 
Zum Vergleich siehe Abb. 4, Seite 53: "So sah Frankreich Deutschland einst". 

Behebung weist darauf hin, daB schwere wirtschaftIiche Schaden 
eintreten miissen: Landwirtschaft und Industrie gelangen zu einer 
Oberproduktion, die Arbeitslosigkeit nimmt zu, da die Kaufkraft 
schwindet; denn es ist e~n Irrtum anzunehmen, ein schrumpfendes 
und alter werdendes Yolk konne seine Kaufkraft erhalten. Es er
geben sich schwere finanzielle und soziale Belastungen. Die Aus
gaben des Staates bleiben die glekhen, aber die Leistungen der 
Steuerzahlerlassen nacho Der Staat sieht sich auBerstande, den 
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Haushalt auszugleichen. Immer weniger Franzosen konnen von 
ihren Kindern im Alter unterstiitzt werden und fallen in erhohtem 
MaBe dem Staate zur Last, der damit den Biirgern immer groBere 
soziale Burden aufhalsen muB. 

Man n er 

toO 
t.u.se"d 

Alter 

Frauen 

1935 

Tausend 

Abb.7. Der Altersaufbau der franz5sischen Bev5lkerung. (Nach Huber-Bunle-Boverat: 
La population de la France.) 

Die Alterspyramide zeigt den Anteil der Altersklassen von 5 zu 5 Jahren an der Oesamt
bev51kerung. AuffiUlig 1st die geringe Zahl der 15- bis 20-Jiihrigen, also der Altersgruppe, 
die in den Kriegsjahren geboren wurde. Typisch fur das heutige Frankreich ist auch"" 
die immer geringer werden de Oeburtenfreudigkeit, die schon vor dem Krieg emset;~te,""""",~,,~ 
aber wie die Pyramide zeigt, in den Nachkriegsjahren fur den Bestand des franzosischen 
VOlkes ein immer bedrohlicheres AusmaLl angenommen hat. Noch vor 30 Jahrenzeigte 
der Altersaufbau ein durchaus normales Bild, daLl niimlich die jungsten Jahrgiinge die 
zahlenmiiBig stiirksten sind, wiihrend die niichstiilteren immer geringer werden. Dati in 
den iilteren Jahrgiingen die Zahl der Frauen die der Miinner ubertrifft, 1st 1m wesent-

lichen eine Foige des Krleges, der so viele Manner dahingerafft hat. 

Besonders schwarz sieht Boverat die militiirischen Auswir
kungen (vgl. Abb.8 auf S. 299). Wir zeigten eingangs: Am Be
ginn der franzosischen Geschichte stand der Drang umwohnender 
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Volker nach dem Besitz dieses reichen Landes. Dieser Bevolke
rungspolitiker denkt, wie aIle Franzosen die Jahrhunderte hindurch 
gedacht haben, und schreibt: "Keine Nation, so friedfertig sie 
auch sei, kann die milWirische Kraft ihrer Nachbarn und die Ver
teidigung ihrer Orenzen gegen einen moglichen Angriff uher
sehen; Frankreich dad das weniger als ein anderer Staat, denn der 
Reichtum seines Bodens und seine unterirdischen Schiitze wie 
auch die Ausdehnung seines Kolonialreiches machen sein Oebiet 

1920 1930 1940 1950 1960 

60000 600.000 

500.000 500.000 

400.000 400.000 

300"000 300.000 

200.000 200.000 

10aooo 100.00 

1920 1930 1940 1950 ,1960 

Abb. 8. Die Menge der Militiirpflichtigen in Frankreich und Deutschland in ihrem Auf 
und Ab. (Nach Huber-Bunle-Boverat; La population de la France.) 

Zll einem Gegenstand der Begierde der groBen imperialistischen 
Miichte und der Nationen mit steigender Bevolkerungsziffer." 

Der Bevolkerungsschwund Frankreichs benachteilige es be
sonders gegeniiber Deutschland. Und diese Inferioritiit werde tra
gisch, wenn die Spanne zwischen den franzosischen und den deut
schen Oeburten sich noch erhohe. Das franzosische "potentiel de 
guerre", die Oesamtheit der Produktivkriifte der Nation, Ieide er
heblich: Die fabriken vermehrten sich bei den wachsenden Vol
kern, sie niihmen ab und verfielen bei den sterbenden Volkern. 
Wie konne Frankreich ein bevolkerungspolitisch aktives Land 
zwingen, seine Rechte zu respektieren, wie konne es sein Kolonial-
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reich einem solchen Staate gegenUber verteidigen? Wie konne es 
hoffen, sich eines dauerhaften friedens zu erfreuen? 

Die Griinde fUr die franz6sische "denatalih~H liegen fUr BQ.. 
verat neben dem Schwinden del' religiOsen Gesinnung und cler 
Landflucht in wirtschaftlichen MiBstanden. Die Kinderlosen seien 
heute in frankreich den Kinderreichen gegenuber in jeder Hinsicht 
im V orteil, es sei unvermeidlich, daB die jungen Ehepaare zur Ge
burtenbeschrankung schreiten, wenn sie die Schwierigkeiten sehen, 
mit denen Eltern mit 3 oder 4 Kindern zu kampfen haben. Man 
mUsse also dahin gelangen, fUr jeden Arbeiter das zu tun, was fur 
den Arbeitslosen getan wird - familienausgleich schaffen. Man 
habe zwar durch Gesetz yom 11. Marz 1932 bereits solche "allo
cations familiales professionneUes" eingefUhrt, aberderen Umfang 
gehe noch nicht weit genug. Nicht nul' der Arbeiter, auch del' Hand
werker, Kaufmann, Bauer und Angeh6rige del' freien Berufe habe 
Anspruch auf einen L.astenausgleich durch erh6htes Einkommen. 
Der franz6sische Staat gehe leider mit einem schlechten Beispiel 
voran, indem er die famiIienvater genau so besteuere wie die 
J unggesellen; das gegenwartige Steuersystem bedeute eine grobe 
Ungerechtigkeit und fUhre geradeswegs zur Zerst6rung der familie. 

Nach Boverat muB ein groBes Erziehungswerk ein
setzen. Es gehe nicht an, daB man die Romanhelden und die film
stars entweder als kinderlos oder als Vater von nul' einem Kinde 
darstelle. Bereits in del' Schule sei zu lehren, was di,e kinderreiche 
familie fUr das Land bedeute. Scharfste MaBnahmen seien im 
iibrigen gegen die Ehescheidungen und gegen die Abtreibung zu 
ergreifen. Den gr6Bten Vorteil versprieht skh Boverat yom "Vote 
familial", yom familienstimmrecht. Man werde nie zu einer Ande~ 
rung del' Gesetzgebung gelangen, wenn das Parlament frankreichs 
sich aus Miinnern zusammensetzt, die die Interessen einer Wahler
schaft wahrnehmen, deren Mehrheit kinderlos sei oder nul' 
Kinder habe. Die Wahler mit 3 Kindern machten ein Drittel derjenigen 
aus die kein oder nul' ein Kind haben. In dem AugenbUck, wo das , 
Stimmrecht die ZahI del' Kinder beruckskhtige, geJange manm 
einem ganz anderen Parlament und folglich zu anderen Gesetzen. 

frankreich hat, wie wir sa hen, kein Verstandnis fUr den Rasse
gedanken. An seiner Stelle steht das franz6sische Zivilisationsi. 
ideal, demzufolge Menschen aller Blutstrome, auch farbige, vol!-
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wertige Franzosen werden konnen, wenn sie sich nur zur fran
z6sischen Kultur und Staatsauffassung bekennen und getreulich 
danach zu Ieben versprechen. Ende Juni 1938 sagte ein franz6-
sischer Minister in Verdun: "Frankreich halt fest am alten Geist 
'Und bekennt sich zu ihm und ist nicht berdt, die Rasse anzuer
kennen." Kurzlich erschien von Pierre und Marcel Clerget ein 
Werk "La france dans Ie Monde" (Paris 1938), das das frankreich 
von heute sehr anschaulich und in typisch franz6sischer Weise 
darstellt. Es behandelt auch das Bev61kerungsproblem, und die 
Verfasser sind wie andere der Ansicht, daB die Geburtenhaufig
keit gesteigert werden miiBte, daneben aber messen sie der N a
turalisierung von Auslandern hOchste Bedeutung beL 
Bev6lkerungspolitisch bringe sie keine Nachteile mit sieh, wenn 
sie ein gewisses MaB nicht iiberschreite. Zwischen 1872 und 1914 
habe man 1 Million Ausliinder zu Franzosen gemacht, und diese 
Bewegung gehe weiter. Wirtschaftlich wiirden sich daraus groBe 
Vorteile ergeben, denn in der Industrie mangele es an facharbei
tern. Aber noch mehr - diese Autoren sehen in Frankreieh ein 
Land des Geistes und sprechen von seinem "doux imperialisme 
intellectuel", und diese "Geistausfuhr" k6nne - wie der russische 
Soziologe Nowilkow 1903 geschrIeben habe - die ungiinsti
gen Bedingung,en der bev6lkerungspolitischen Lage 
f ran k re ic hs aus gl ei c he n, denn die Verbreitung seiner 
Sprache bedeute die Ausbreitung seiner Ideen und seines Geistes. 

Diese Hoff nun g auf Hilfe von auBen wird aber angesichts 
der in den letzten Jahren, vornehmlich im Lauie der ersten Halfte 
des Jahres 1938 hereingebrochenen Welle von Zuwanderern ver
drangt durch ein GefUhl der Furcht vor Oberfremdung. Der 
Vorsitzende des Auswiirtigen Ausschusses des Senats, Berenger, 
hat auf der Fliichtlingskonferenz von Evian erkliirt, frankreich sei 
am Ende seiner M6gIichkeiten. Nicht .our 6000 J uden aus Deutsch
land, sondern auch Tausende von osterrekhischen Juden uber
schritten die franzosischen Grenzen, und bis 1941 oder 1942 wUr
den noch Zehntausende weitere Juden aus Osterreich erwartet. 
Daneben befUrchtet man, daB der Sieg Francos ebenfalls groBe 
Massen von fremden nach Frankreich treiben wurde. 

Die zweite Regierung Blum hatte solche Schwierigkeiten be
reits vorausgesehen und ein Einwanderungsamt (Service de Pim-
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migration des etrangers) geschaffen. Aber dieses Kabinett WUrde 
gestiirzt, bevor prakiische Arbeit geleisiet werden konnte.Die 
Regierung Daladier nahm die Frage mit emer Verordnung YOm 
Mai 1938 wieder auf, und Innenminister Sarraut veroffentlichte 
verschiedene dazu notwendige MaBnahmen. Die neuen Bestim
mungen brachten eine erhebliche Verscharfung. Wahrend friiher 
VerstoBe gegen Ausweisungsbefehle nur als Vergehen geahndet 
wurden, drohen jetzt Geldstrafen bis zu 1000 Franken und Frei
heitsstrafen bis zu 1 Jahr Gefangnis fUr Einwanderung ohne 
gehorige Papi>ere; VerstoB gegen die Ausweisungsanordnungen 
wird mit Gefangnis bis zu 3 Jahren bestraft, fruher waren es nUr 
6 Monate. 

Diese MaBnahmen bedeuten einen krassen Wechsel in der 
franzosischen Fremdenpolitik. Die Linke bezeichneie si,e als "faschi
stische Polizeimefhoden und Bruch mit den edelsten Traditionen 
des Asylrechts". Der Innenminister begrundete sein Verhalten mii 
den "Erfordernissen der inneren Sicherheit und Landes
verteidigung", und er fiigte hinzu: "Frankreich bleibt das auf
nahmefreudigste Land der Welt, das Land, das die Verbannten 
und Verfolgten beherbergen will, - aber es will diese Gastfreund
schaff n uri n den G r e n zen gewahren, die i h m s e inn a ti 0-

nales Leben gestattet." 
Diese An g s t pol i f i k wird jedoch von verschiedenen Bevol

kerungspoIitikern nicht untersfUtzt. Man hat darauf hingewiesen, 
Frankreich, das doch am Grundsaiz der Gleichheit der Rassen und 
Volker und an der staatsbildenden Kraft der Kultur festhalte, traue 
sieh aueh heute noeh genug Assimilisationsfahigkeit zu, urn aus 
den Fremden gute Franzosen zu machen. Der erwahnte RoyaHst 
Maurras schrieb unter Berufung auf Fustel de CouIanges, Ver
fasser des beruhmi gewordenen Werkes "L'Invasion Germanique", 
Geburt, Vererbung, Dberlieferung, aber auch Wirkung der Mutter 
Erde, alles das bestehe und wirke, und alles das sei in den Grund
satzen des franzosischen Nationalismus enthalten. Marin, der Fuh
rer der Republikanisehen Rechten, auBerte: "Die Nationalitat des 
Volkes, weit davon enifernt, durch die Mannigfaltigkeit der Rassen 
zu verlieren, gewinnt durch sie, und der V olkscharakier wkd kei
neswegs geschwacht, - ganz im Gegenteil." Raymond Millet, ein 
guter Kenner der franzosischen Ausliinderfragen, stellte fest, daB 
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gegenwartig 7 % der franzosischen Bevolkerung Auslander seien, 
also fast 3 Millionen. Die ausHindischen J uden schatzt er auf hoch
stens 80000 und memt, 3 Millionen Auslander in Frankreich durf
ten nicht zu der Annahme verleiten, daB diese Einwanderer fUr die 
Nation von 40 MiIlionen zu zahIreich seien. Frankreich konnte un
schwer 70 MiIHonen Emwohner beherbergen. Millet fUhrt fUr sein'e 
Auffassung von der BevoIkerungspolitik an: den Geburtenruck
gang seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, den Aufschwung der 
Industrie und die damit verbundene erhohte Nachfrage nach Ar
beitskraften, 1,6 Millionen Tote des Weltkrieges, Geburtenausfall 
in der Nachkriegsgeneraiion, Landflucht, Ersetzung derKolonisten
generation in den uberseeischen Besitzungen. 

Von anderer Seite wird ins T reffen gefUhrt, es gebe doc heine 
Oberfremdungsgefahr, sie liege in der Art der Vertei-
1 u n g der Zuwanderer. Vor aHem in den Grenzgebieten gebe es 
nichiassimiIierte Auslander, die dort KeimzeUen volkischer Min
derheiten bilden. Gedacht ist dabei an die Polen in Ost- und Nord
frankreich, die ItaIiener in Savoyen, in der Dauphine, den See
alpen und im Gard, wo sie geschlossene Kolonien bilden und sich 
dem franzosischen EinfIuB entziehen; sie heiraten untereinander 
und bewahren ihre Sitten und Gebrauche. In den Departements 
Aisne und CaIvados gibt es Gemeinden, wo tschechoslowakische 
Siedier die Zahl der Franzosen betrachtlich ubersteigen. In man
chen landwirtschaftlichen Bezirken erreicht die Menge der frem
den Ansiedler 60 0/0 der Gesamtbev6lkerung. 

SoIches Schwanken ist die Foige eines Mangels an Haltung, 
an Ausgeglichenheit. Die einen wollen dites, d1e anderen das - beide 
sind von Fur c h t geplagt. Immer haufiger werden aber die 
ernsten Stirn men, die zur Besinnung mahnen und zur Umkehr 
raten. Georges Roux, der im Kapiiel uber Frankreichs Kolonial
sorgen erwahnte sehr ernst zu nehmende Autor, hat im Februar 
1938 in der italienischen Zeitschrift "Gerarchia" einen Aufsatz mit 
dem TiteI "Keine Demokratie mehr in Frankreich" veroffentlicht, 
aus dem hier die wesentlichen Stellen wiedergegeben sein solI en: 

"Europa erwartet eine Revolution in, Frankreich, die an
scheinend 'unvermeidlich ist. .. Diese Revolution hat bereits be-
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gonnen und wirkt schon in der Tide. Die franzosische 
lebt gegenwartig unter einerRegierungsform, weIcht: die repu .. 
blikanische Maske tragt, die aber nicht mehr demokratisch ist, 
die vielmehr von der Demokratie nur noch das AuBere, den: 
Namen, den Schein hat: Es handelt sich um eine namenlose 
Staatsform, um einen KompromiB zwischen dem liberal-parla_ 
mentarischen Staat von gestern und dem Staat von morgen. 

Ais erstes IOste sich das parlamentarische System auf: Sein 
Verfall datiert genau vom 6. Februar 1934 ... Von den drei in 
einer parlamentarischen Staatsform wesentlichen Befugnissen 
des Parlaments - Kontrolle iiber die Regierung, Abstimmung 
iiber neue Oesetze, Bewilligung des Etats - ist bereits heute 
nkhts mehr zu merken. Vor aHem hat das Parlament aufgehOrt, 
Ministerien zu stiirzen: ein Beweis dafiir ist die Tatsache, daB 
die Regierung Blum, als sie im Jahre 1937 zuriicktrat, noch liber 
eine unverminderte und treue Mehrheit im Parlament verfiigte. 
Blum wurde nicht so sehr durch das MiBtrauensvotUlffi des 
Senats gestiirzt, dem verfassungsmaBig kein Recht zu einem 
Kabinettssturz zusteht, als vidmehr durch auBerverfassungs". 
mafiige Krafte, die seinen Riicktritt einfach erzwangen. Vom 
rein parlamentarischen Standpunkt aus steht dieses Ereignis im 
Widerspruch mit allen grundlegenden Prinzipien einer Regie
rungsform, deren erster und oberster Orundsatz besagt, daB die 
Souveranitat beim V oike liegt und sich einzig und allein durch 
seine Abgeordneten auBert. 

Die gleiche Nichtbeachtung demokratischer Richtlinien fin
det man betreffs des Staatshaushalts. Die Franzosen fiihrten die 
Revolution von 1789 durch, um das seit langem geforderte Recnt"M 
der Kontrolle tiber die Staatsausgaben zu erlangen. Nach jahre
langem Biirgerkrieg, Elend und BlutvergieBen gelang es 
endlich, sich dieses Oberwachungsrecht zu sichern. Was ist nUn 
davon iibriggeblieben? 

Zwischen der Kammer von 1914 und der von 1938 besteht 
derselbe Unterschied wie zwischen dem Hof Ludwigs XIV. und 
dem Ludwigs XVI. nach dem 14. Juli 1789. Der Schwerpunkt 
des national en Lebens hat skh verschoben; damals verlagerte er 
sich vom Hof auf die Klubs, heute von der Kammer auf die Ge~ 
werkschaften. Das Parlament von 1938 ist nurn 
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ein Schem,en wie der Konigshof von 1791. Es hat sich die
selbe geistige Wandl ung voUzogen. 

Die Demokratie gleitet langsam dem Kommunismus ent
gegen. .. Die Polizei herrscht in Paris unumschrankt. Sie er
Iaubt sich immer weitere Eingriffe in die individuelle Freiheit. 
Eine auffallende, fUr Frankreich neue Erscheinung ist das starke 
Anwachsen der Oe he i m b ii n d e. 

Man kann den Untergang der parlamentarischen Demokra
tie bedauern, aber man muB sich dariiber klar sein, daB sie in 
Frankreich nicht mehr vorhanden ist. Hier handelt es sich nun
mehr darum, eine Revolution zu Ende zu fiihren, die 
schon zur Halfte durchgefiihrt worden ist. Der erste AId, der 
zerstorende, ist bereits abgeschlossen; im zweiten wird Wi e
d era u f b au erstrebt. Aber dazu ist man in Paris noch nicht 
reif." 

Man konnte nun sagen, Roux sei keine maBgebIiche Person
Hchkeit, und solche Kassandrarufe hOre manauch in anderen Lan
dern, denn die ganze Welt sei heute aufgeregt, allerwarts gebe 
man sich in den demokratischen Staaten einer gewissen Angst
psychose hin, doch am Ende verlaufe alles ruhig und in geord
neten Bahnen. Aber es ist doch auffallig, daB auch Flandin, also 
ein frliherer franzosischer Ministerprasident, in das gleiche Horn 
bliist. Dieser Staatsmann veroffentlichte Ende Juli 1938 in der 
Wochenschrift "Candide" einen Aufsatz, der in der Meinung gip
felte, das parlamentarische System in seiner bisherigen Form 
arbeite nkht mehr; wenn es nicht gelinge, das Regime wieder zur 
normalen Tatigkeit zu bringen, miisse man skh auf eine wach
sende Unordnung gefaBt machen, die sich bis zur Errichtung einer 
'Diktatur steigern werde. 

Flandin fiihrte dann folgendes aus: 

"Krieg oder Frieden? - Noch ist nichts entschieden. Der 
Volkerbund ist ohnmacht~g. Man kann das Ideal weiterverfol
gen, aber vorerst miissen die VOlker Ie ben, und sie haben 
Oarantien notig. Es handelt sich jetzt darum, dieOrundlagen 
zu einem europaischen Oleichgewicht zu Hnden... Selbst ein 
siegreicher Krieg bedeutet unseren sicheren Ruin, die europa
ische Dammerung. So miissen aIle Anstrengungen der fiihren-
Stoye, Frankreich 20 
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den Staatsmiinner dahin gehen, die Katastrophe zu verhindem ..• 
Fur Frankrekh gibt es nur dne Politik, die der absoiu.ten 
N e u t r ali t ii t den bestehenden Kriegsherden gegeniiber, der 
V e r s tii n dig u n g mit den aut 0 ri t ii r enS t a ate n , der 
friedlichen Beseitigung der immer noch bestehenden Kriegs
ursachen. 

Frankrekh ruuB diese unbedingte Friedenspolitik 
schon aus inneren Grunden fUhren. Sozusagen aIle innerpoli_ 
tischen Umwiilzungen haben ihren Ursprung in Ii nan z i e Hen 
S c h w i e rig k e it e n. Die franzosischen Finanzen verschlech
tern sich zusehends. Der Fehlbetrag erreichte in diesem Jahre 
45 Milliarden. Nach den vorsichtigsten Schiitzungen wird er im 
Jahre 1939 ein ,Minimum' von 65 Milliarden betragen. Die 
Ausgaben verschlingen dann 60 0/0 des nationalen Einkommens. 
Das Einkommen sinkt, die Ausgaben steigen: wenn dieser 
Rhythmus weitergeht, so muS mit Sicherheit eine poli
ti s c h e U m w ii I z un g eintreten, die spatestens auf das J ahr 
1940 anzusetzen ist. 

Die p a rl am e n t a ri s c h e Z e r set z u n gist eines der 
sichersten Zekhen der Umwalzung. Wir wissen nicht mehr, 
unter welchem Regime wir eigentlich leben. Es ist die F rei
he it n i c h t me h r, es ist no c h n i c h t die D i k tat u r. Un~ 
sere Wirtschaft ist nicht mehr liberal, ohne autark zu sein. Die 
K a m mer hat j e de s Pre s t i g eve rl 0 r e n. Sie kontrolliert 
nkht mehr, eriaBt keine ordentlich studierten Gesetze mehr. 
Es ist e i neD i k tat u r 0 h neD i k tat 0 r, die Regierung selbst, 
die tiber Vollmachten verfugt, stiitzt sich auf v6llig unbestimm
bare Krafte. Viele treffliche Franzosen glauben immer nochan 
die Moglichkeiteiner ,guten Regierung'; andere sind davon 
iiberzeugt, daB auch die beste Regierung unter den gegenwar .. 
tigen V er haltnissen zur 0 h n mac h t verurteilt ist: E inn e u e s 
Reg i me, das den nationalen Bedurfnissen besser angepaBt 
ist, muB in langsamer, geduldiger Arbeit errich-
t e t we r den. Von dieser rauhen Wirklichkeit muB sich das 
ganze franzosische Yolk Rechenschaft ablegen. 

Ein Land wie das franzosische muB sich aufraffen, und es 
kann dies nur au B e r h a I b d e run dub e r die p 0 Ii tis c hen 
Parteien hinweg." 

Sorgen daheim 307 

Wir entsinnen uns, daB der ReformvorstoB Daladiers yom 
Ende August 1938, der zuniichst einen scharfen Angriff auf die 
40-Stunden-Woche mit sich brachte, von finanzpolitischen, wah· 
rungstechnischen Erwagungen und ernsten Sorgen um die Durch· 
fUhrung der noch starkeren Aufrustung ausging. Der "Finanzlage 
Frankreichs" hat Charles Rist, der bekannte franzosische Profes
sor der Volkswirtschaft,einen Aufsatz in "Foreign Affairs" (Juli 
1938) gewidmet, und er kommt darin zu seltsamen SchluBfolgerun
gen. Er sagt: 

"J eder weiB, die gegenwartige Lage kann nicht auf die Dauer 
fortbestehen. Aber wenige haben den Mut, der Tatsache ins Auge 
zu sehen, daB unvermeidlich eine Krise eintritt, wenn 
nicht HiIfsmaBnahmen ergriffen werden. Zwei Haupterscheinun
gen kennzeichnen die franzosische Finanzlage von 1938: Die 
Kapitalflucht und der unausgeglichene Haushalt. Beide Tatsachen 
siehen in inniger Verbindung miteinander. Nach 1933 ist die Bank 
von Frankreich stiindig durch GoldabfIuB bedroht gewesen, die 
Goldreserve ist von 81,1 Milliarden im Jahre 1933 auf 38,7 im 
Januar 1938 gefallen. Warum diese Goldflucht? Woher der Man
gel an Vertrauen? Man hat verschiedene Erklarungen dafUr geben 
wollen, nach der einen Ansicht ist die gegenwartige parlamenta
rische Mehrheit schuld, aber schon v 0 r der Schaffung der Volks
front hat es eine Kapitalflucht gegeben; andere tadeln die jiingsten 
sozialen Unruhen - neben Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern offene Arbeitertevolten -, aber dadurch kann 
der KapitalabfluB wohl beschleunigt, jedoch nicht allein bedingt 
sein; dann gibt es Beobachter, die die ungunstige Handelsbilanz 
verantwortlich machen wollen, aber die Summe von 5 Milliarden 
Franken ist keineswegs besorgniserregend/' 

Der alleinige Grund sei das standige Defizit im Haushalt und 
die damit verbundene Furcht vor neuer Inflation. Frankreich gebe 
16;9i% seines Etats fUr offentliche Schulden, 8,50/0 fUr Zivil- und 
7,3 0/0 fUr Kriegspensionen, 27,7 0/0 fUr allgemeine Verwaltung -
aber 32,1 0/0 fur die Landesverteidigung aus -, hier liege 
die Wurzel anes Obels. Seit der Machtubernahme durch den 
Nationalsozialismus in Deutschland und nach der "offenbaren 
expansionistischen Politik des Kanzlers Hitler" habe Frankreich in 
den vergangenen 5 Jahren seine Wehrausgaben verdoppeln mus-

20* 
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sen. Die Ausgaben fUr Arbeitslosenunterstiitzung hatie man tnigen 
konnen, wenn man nkht die Aufriistungslast gehabt batie.Folg_ 
Hch ist es, so sagt Professor Rist, hochst ungerecht, die Ursach:e 
der franzosischen Sorgen in den Irrtiimern franzosis'Cher Staats
manner odeI' ihrem Mangel an Weitblick zu geben! 

Eine bequemere Methode laBt sich nieht denken: Del' franzosi_ 
schen Wirtschaft geht es schlecht, weB die Kapitalflucht die fiir 
die Kredithergabe notwendigen Mittel fernhalt, und die Kapital
flucht ist niehts anderes alseine Folge des ewigen Defizits, und 
das Defizit riihrt nur von den iibermaBigen Riistungsausgaben 
her. Hier liegt der Fehler, aber ein verhangnisvoHer, wei! er HaB 
und Verblendung sat, denn niehts ist leichter als der Nachweis , 
daB die franzosischen Etatsorgen seit dem Ende des Weltkrieges 
ohne Unterbrechung bestanden haben, und es wurde oben gezeigt, 
daB eine uniiberlegte Ausgabenpolitik wahrend des Krieges zu 
einer Staatsschuldenhohe fiihrte, die selbst in den besten Konjunk
turjahren der Nachkriegszeit nicht herabzumindern war. 

Auf diese Art die Wirtschaft in die Z wan g s j ac ked er 
Pol i t i k zu pressen, ist nicht nur ungeh6rig, sondern gefahrlich. 
Tatsachlich liegt doch eine Wirtschaftskrise vor, die im Denken , 
im Empfinden der Franzosen begriindet liegt. Der "Temps" 
schrieb treffend: "Arbeiter und Untemehmer riehten sich allmah
lich in einem Zustand ein, den man wohl die Fa u I h e i t nennen 
muB." Das ist etwas hart gesagt, ·enthiilt aber einen wahren Kern. 
Wir schilderten oben die von der Naiur begiinstigte Versorgungs
lage Frankreichs, aber selbst ein so gesegnetes Land kann ja 
nicht gefahrlos auf Jahre hinaus seine Oiitererzeugung drosseln; 
ohne Schaden an seinem innersten Oefiige zu nehmen. Wir wissen, 
daB die Haltung des franz6sischen Menschen gekennzeichnet ist 
durch den Orang, das Leben vom Denken in Fesseln schlagenzit 
lassen. Wendet man eine solche Einstellung aber auf die Wirt
schaft an, dann kann leicht Erstarrung, ja sogar vollige Des
organisation eintreten. 

In 8140 Betrieben mit 2,3 Millionen Beschaftigten arbeiteten 
im JuH 1938 190/0 weniger als 40 Stunden in der Woche (im Jnti 
1937 7,50/0), 81 % arbeiteten 40 Stunden und mehr (92,5 0/0 im Vor
jahre). Angesichts solcher Zahlen ist es verstandIich, wenn Dala~ 
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<dier ausrief: "Frankreich ist verioren, wenn es nicht mehr arbeitet 
als bisher." Man hat berechnet, daB etwa 260 MiIIionen Stunden in 
der Woche gearbeitet werden miiBte, wenn man zur Vollbeschaf
tigung und zum gIeiehen Oiiterverbrauch wie im Jahre 1934 ge
langen wollte - tatsiichlich sind aber nur mnd 190 Millionen 
Stunden w6chentiicn verfiigbar. Damit wird die Aufgabe der Wirt
schaftssanierung unlosbar. Frankreich konnte nur dann seine 
friiheren Lebensgewohnheiten und Verbrauchsgepflogenheiten auf
rechterhalten, wenn es entweder sein Aufriistungstempo maBigte 
oder die Leistung pro Einzelstunde urn etwa ein Dritiel steigerte. 
Zum ersten will ·es sieh nicht entschlieBen, un<d das zweite bringt 
es nicht fertig, wenigstens nicht im ausreichenden Umfange; vor 
aHem fehIen die geistigen, weItanschaulichen Vorauss.etzungen 
dafiir. So bIiebe· also nureine dritte Moglichkeit: den Einzelne:n 
urn ein Drittel langer arbeiten zu lassen. Aber dieser Ausweg 
scheiterte bisher an den hohen Lohnzuschliigen fiir Dberstunden, 
die vielfach 50 0/0 und in manchen Fallen sogar 1000/0 iiber den 
Norma1l6hnen liegen. 

Die Belegschaft der Flugzeugfabrik B I 0 c h, 1400 Mann, warf 
Daladier im September 1938 vor, er diene mit seinen BestreJbungen 
nach Erh6hung der Arbeits:teit "den Interessen der Hochfinanz 
und der Reaktion"; man habe sie zur 45-Stunden-Woche ge
pre B t. Die K 0 h Ie n arb e it e r der nordfranzosischen Reviere 
weigerten sieh, die von ihren Oewerkschaftsfiihrern im Interesse 
der Riistung zugesagten Dberschiehten zu verfahren. In den TextH
fabriken von Lille, Roubaix und Tourcoing striiubten sich die Be
legschaften gegen die neuen Oberstunden und drohten mit Oe
neralstreik. 

So senkte sich A r be its s tar r e fiber die franz6sische Wirt
schaft. Daladier wagte wohl, das Problem der Mehrarbeit anzu
schneid en, ·er vermied es aber, mehr als Dberstunden zu fordern 
und ein normales Arbeitstempo als das RichtmaB hinzustellen. 
Eine neue Krise des Staatshaushaltes und der Wiihrung zeichnete 
sich am Horizonte ab, und es konnte nicht im geringsten die Rede 
davon sein, daB die Ursache dafiir auBerhalb Frankreichs .lag. 

Samtliche Krisenursachen liegen im Denken der Franzosen ver
wurzelt, und nur volliges Umdenken kann Heilung bringen. 



XV. FRANZQSISCHE AUSSENPOLITIK 

Wir erinnern uns dessen, was Deschanel iiber die franzO
sische AuBenpolitik seit Franz I. schrieb: Von der Wahl Karls V. 
zum Deutschen Kaiser bis zum Pakt von Stresa sei das 
Streben der franzosischen Diplomatie dies gleiche gebIieben 
- die deutsche Macht daran zu hindern, filr Frankreich eine 
Gefahr zu werden; und die Barriere im Osten, das russische 
Biindnis und die Kleine Entente seien von diesem Gedanken 
getragen. Es zeigte sich weiterhin, daB neben dieser· Furcht..:. 
politik die spezifisch franzosische Methode der AuBenpolitik 
vom formalen Rechtsdenken der Franzosen getragen ist, das 
wir als ein Wesensmerkmal ihres Charakters kennenlernten. 
Die "Legisten", die politischen Juristen, haben die vOlkerrecht
liche Dialektik entwickelt, die Frankreich bis zur Virtuositiit aus
gebildet hat, um seine angeblichen politischen Rechte durchzu
setzen. Die Reunionskammern Ludwig XIV. sind ein besonders 
lehrreiches Beispiel filr die Auswirkung des legistischen Geistes 
in der AuBenpoIitik. Wenn der Franzose den Text eines volker
rechtlichen Vertrages formuIiert, dann sucht er nach letzter,er
schOpfender Exaktheit, nach Erfassung aIler denkbaren Moglich. 
keiien - ganz im Gegensatz zum Englander, der Vertrage vorzieht, 
die die kiinftige Lagegestaltung nicht aUzusehr festiegen, sondem 
der natiirlichen Entwicklung der Dinge Raum lassen. 

Wir denken auch an das zuriick, was iiber den EinfIuB des 
antiken Kulturbegriffs auf Frankreich gesagt worden ist. Da den 
Franzosen die Bildung dues volkisch untermauerten, also auf 
natiirlichen Grundlagen ruhenden Nationalstaates nicht gelungen 
war, schufen sie sich in <der ZivHisationsidee ein Ersatzideal und 
stemen die Totalitiit des franzosischen Kulturbegriffs ais Postulat 
auf. Dieser KulturbegrifferfaBt nkht nur das Yolk in seiner Ganz
heit, er suchtauch die Einheit des geistigen Lebens zu verwitk
lichen, strebt nach Vielseitigkeit und schafft eine Verb in dung zwi-
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schen Politik und Geist, wie sie anderwiirts nicht vorhanden ist. 
Zwischen Kultur und Politik besteht keinerlei Trennung, es ist 
nichts UngewohnIiches, wenn ein franzosischer Diplomat gleich
zeitig RomanschriftsteHer oder bildender Kunstler ist. Spezialisten
tum gilt hier nicht ais Ziel oder gar aIs besondere Leistung. 
Schwendemann hat mit Recht gesagt, in Frankreich gebe es eine 
Einheit von Macht und Geist, den Einklang zwischen nationaler 
und universaler Idee, innere Verbundenheit von Vergangenheit 
und Gegenwart; im Gegensatz dazu bestehe der uralte, tragische 
deutsche Oegensatz von Macht und Geist. Fur den Franzosen be
steht folgIich keine Trennung zwischen seiner Kultur und der 
Weltkultur. Er hat aus der Antike den Anspruch auf universel1e 
Giiltigkeit seiner Lebensformen iibernommen, so wie Rom ihn 
einst erhob. Das franzosische Konigtum, dessen EntwkkIung wir 
kurz skizzierten, sah seine Weltmiss~on von der Kirche her 
begrundet, die RevolutIon von 1789 schuf dann das Freiheits- und 
Forts·chritisideal, nach dem Weltkriege bestand die politische 
Mission Frankreichs bewuBt und betont in der Sic he rung des Frie
dens. Endlich giaubte man in Frankreich am Ziel seiner heiBen 
Wiinsche angelangt zu sein: Der VersaiUer Vertrag soIlte eine 
unter besonders gliickIichen Umstanden erreichte politische Lage 
auf ewig festlegen, das Mittel dazu sollte die Unantastbarkeit dnes 
Vertragsinstrumentes sein, das nur einem franzosischen Gehirn 
entspringen konnte. Der Friede, der durch das Diktat von Ver
sailles gesichert werden sollte, war nicht gleichbedeutend mit 
Weltbefriedung, er bedeutete vielmehr die Wahrung def beson
deren Interessen Frankreichs, die aber mit denen cler ganzen Welt 
aIs gleichgerkhtet angesehen wurden. Es lag keine Heuchelei vor, 
aIs die Franzosen in Versailles behaupteten, die franzosische 
Friedensidee und die UniversaIidee des Friedens se1en doch iden
tisch, zumindest aber gleichgerkhtet. Der franzosische Historiker 
Lavisse schrieb einmal, F rank reich und die Menschheit seien nicht 
zwei widerstreitende Begriffe, sondem eng miteinander verb un
dene und untrennbare W orte, das franzosische VaterIand sei "das 
menschIichste aller VaterIander". Der Senator Berard sagte im 
Marz 1931 im Senat: "Seit dem Tage, an dem Frankreich in der 
Anarchie des Mitielalters den Gotiesfrieden verkundete, bis zu 
dem Tage, an dem es die Marseillaise des Friedens intonierte, hat 
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unser Volk stets skh nicht die Herrschaft der Oewalt oder die 
Befriedigung seines personlichen Ehrgeizes zum Ziele gesetzt, 
sondern die Organisation einer Welt erstrebt, in der die Mensch
heit das Recht und den Frieden Hnden konnte." Ahnlich aufierte 
sich Herriot im September 1931, nachdem er den AnschluB oster
rekhs bekampft hatle: "Wir verteidigen den Frieden und die 
Oerechtigkeit fUr aIle, fUr unser Land wie fur aIle andel"en 
Lander." 

Die Franzosen sind auB,erordentlkh konservativ, und tradi
tionsgebunden. Das ewige Suchen der Deutschen nach hoheren 
Werten, das Ungeformte und Irrationale, das Dynamische in 
unserem Wesen erschreckt sie und st5Bt sie abo Es wurde oben 
gezeigt, welche Abscheu sie vor aHem Chaotischen, Formlosen 
haben, vor aHem, was skh der scharfen Abgrenzung und klaren 
Definition entzj.eht; daB sie selbst die Natur in Form zu gieBen 
versuchen. Di-ese Haltung wirkt sich in der AuBenpoIitik beson
ders deutHch aus. Nichts solI unklar bleiben, alles soH geordnet 
und geregelt sein. Das Mittel dazu ist die wie eine Gottheit ver
ehrte Sprache, in der man den hOchsten Ausdruck klaren Denkens 
und erschOpfender Begriffe sieht. "Die Gepragtheit der franzo
sischen Sprache weist in dieselbe Richtung wie der Geist des 
Legismus, und ietzten Endes sind beide erwachsen aus denselben 
Quellen der Latinitiit und Katholizitiit. Wenn der Franzose mit 
seiner medaillenhaft gepriigten Sprache einen wahren Kult treibt, 
so auch deshalb, wei! sie fi.ir ihn der lebendige Inhalt seiner Volks
individualitiit ist ... Die franzosische Sprache ist ein wundervolles 
Instrument fur den Ausdruck psychologischer Differenzierung. 
Es gehort zum Wesen der Diplomatie, Nuancen zu fUhlen und aus
drucken zu konnen. Die franzosische Diplomatie hat somit von 
Haus aus geistige Mittel zur Verfugung, die ihr ihren Beruf er
leichtern. Die franzosische PoIitik hat seit je das Verstiindnis fiir 
die Anwendung der psychologischen Mittel gehabt" (Schwende
mann). 

Es war foIglich fUr Frankreich naheliegend, AuBenpolitik auf 
clem Wege kulturpolitischer Propaganda zu treiben. Denn hatte es 
einmal im Auslande Freunde seiner Kultur gewonnen, dann war es 
lekht, diese zu Anhiingern seiner auBenpoIitischen Idee zu machen. 
Vor aHem in Siidamerika haben die Franzosen auf dies em Gebiete 
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groBe Erfolge erzielt. Aber noch mehr: Menschen, die die franzo
sische Sprache lieben, sind gern bereit, Kiiufer franzosischer Waren 
zu werden. Und wenn erst einmal enge wirtschaftliche Bande ge
kniipft sind, dann fiint es nicht mehr schwer, poIitisch FuB zu 
fassen. Franzose sem heiBt ja, franzosische Kultur in skh auf
nehmen und skh restlos zu ihr zu bekennen. Ganz unabhiingig 
von Rasse und Hautfarbe kann man Franzose werden, wenn man 
Frankreich liebt und sich zu ihm bekennt, in der franzosischen 
Zivilisationsidee aufgeht und die Weitgeltung der franzosischen 
Kultur bejaht. Eine solche Denkart hat es ermoglicht, franzosische 
Kulturpolitik in allen Liindern der Erde zu treiben, in Osteuropa 
genau wie in Agypten und Arabien, in Argentinien und Chile 
genau wie in USA. und Kanada. Vor dem Weltkriege hatte Frank
reich drei franzosische Institute im Ausland, heute sind es iiber 
dreiBig. 1914 gab es noch nicht 2 MilIionen Franken aus, heute ist 
es der zehnfache Betrag (nach gIeicher Kaufkraft gerechnet). 

Frankreich lebt in seiner Geschichte und Tradition wie kein 
anderes Volk. Sein enges Verhaltnis zu friiherem Geschehen fiihrt 
zur Anwendung erprobter Rezepte, zum Versuch unbedingter An
passung von als gultig erachteten Formeln auf gegenwiirtige Ver
hiiltnisse. Immer wird die Einheit franzosischen Seins in den Vor
dergrund gestellt. Wir zeigten, daB Richelieu kern Neusch5pfer 
war, sondern bewuBt die Politik Heinrichs IV. iibernahm und seine 
Methoden an Mazarin weitergab, auf dem dann Ludwig XIV. auf
baute. Auch die GroBe Revolution hat die Tradition der franzo
sischen AuBenpolitik nicht gebrochen, auch deren Triiger strebten 
nach den "natiirlichen Orenzen". Selbst ein Talleyrand, so eigen
willig er dachte, fiigte sich in dieses Gebiiude ein. Und die AuBen
poIitik Frankreichs in den Nachkriegsjahren, seine Rhelnpolirtik 
wie seine Biinrlnispolitik, hiilt sich in diesem Rahmen. 

Einkreisung dereuropiiischen Mitte mit Hilfe ostlicher Bun
desgenossen, das hatte schon Franz I. erstrebt. Ais es der genia
len Politik Bismarcks gelungen war, Frankreich an einem Biindnis 
mit irgendeiner GroBmacht zu hindern und selbst ein Biindnis
system zu schaffen, das Deutschland mit Freunden umgab und 
gleichzeitig Frankreich isoIierte, da muBte naturgemiiB Frank
reichs ganzes Streben darauf gerichtet sein, diesen WehrgiirteI zu 
sprengenund wie elnst Heinrich IV. und Ludwig XIII. darum be-
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mtiht zu sein, Einkreisung zu vermeiden und seinerseits den Geg
ner im Osten mit einem Blockadering zu umgeben. 

1894 gelang ihm dies durch den AbschluB der Entente mit 
RuBland. Zehn Jahre spater kam die Verstandigung mit Eng1and~ 
und die englisch-russische Verstandigung von 1907 half den Kreis 
run Deutschland schlieBen. Der fUr Deutschland ungliickliche Ver
lauf des Weltkrieges brachte Frankreich dem ersehnten Ziele so 
nahe wie nie zuvor. Das alte Rezept RicheIieus, das im West
fiilischen Frieden mit so groBem Erfolg von frank reich angewandt 
wurde, soUte jetzt erneut Hilfe bringen: Auflosung der europa
ischen Mitte, Zernierung. Darin lag die weltpolitische Bedeutung 
der Ruhrpolitik Poincares, die gleichzeitig wirtschaftliche Ziele 
hatte: Frankreich war wohl durch die Erwerbung Lothringens 
der groBte Erzproduzent (nachst den Vereinigten Staat en) gewor, 
den, aber dte Kohlenversorgung war unzureichend, und diese 
sollte nun an der Ruhr gesichert werden. 

Diese Politik scheiterte am energischen Widerstal1d des deut
schen Volkes, aber auch an Englands Ablehnung. 50 muBte 
Frankreich sehen, zunachst ideologisch weiterzukommen. "Securite 
d'abordH (vor aHem Sicherheit), so lautete seine Losung, und es 
sah in der Locarno-Politik eine Ansatzmoglichkeit zur Erreichung 
eines OefUges von volkerrechtlichen Sicherungen seines nicht aus 
eigener Kraft, sondern mehr durch zufiillige Machtekoalition er
reichten Besitz- und Machtstandes. Denken wir nur daran, daB Eng
lands Beitritt zum Weltkriege noch nicht gesichert war, als die 
franzosische Regierung am 1. August 1914 die allgemeine Mobili
sierung befahl und der franzosische Botschafter in London, Paul 
Cambon, noch am 4. August entsetzt von Grey die Nachricht ent-' 
gegennahm, England habe nicht die Absicht, sein Heer auf das 
Festland hintiberzuschicken. Erst als in Verbindung mit dem 
Einmarsch in Belgien England Oefahr flir seine Interessen herauf~ 
ziehen sah, erwarb Frankreich diesen wichtigen Helfer. Das hat 
es nie aus den Augen verloren, und durch Locarno soUte England 
flir ewig als Garant der franzosischen Grenzen Deutschland gegen
tiber eingespannt werden. 

furcht, nichts anderes beseelte die franzosische AuBenp01i
tik. Andre Siegfried stellte mit Kummernis fest, in der Politik sei 
Frankreich geistig ausgelaugt, seine Dberli:eferungstreue seier-
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schreckend. Ein neuer Gedanke wurde nicht gefunden, zu einem 
wahrhaft konstruktiven System konnte sich Frankreich nicht auf
schwingen, und Friedrich SIeburg betonte, der Ruf nach Sieher
heit sei soelementar, daB er als der einzige produktive Gedanke 
der franzosischen AuBenpolitik hezeichnet werden musse. frank
reiehs Angstkompiex nahm groteske Formen an. Jules Romains 
warnte immer wieder vor der furch! als der Grundlage der aus
wartigen Politik und rief aus: "Zwei tapfere Volker ertragen auf 
die Dauer diese ewige Alarmbereitschaft nicht ... Urn uns aber 
nkht mehr als der Feind Deutschlands zu flihlen, mussen wir 
aufhoren, uns vor ihm zu fUrchten." 

Die franzosische Angstpsychose war der Grund daflir, daB 
die Abrustung keinen Schritt vorwartskam. Frankreich fiihlte sich 
nur sieher, wenn der Versailler Vertrag eingehalten wurde, hielt 
dieses Diktat aber nur dann fUr gesichert, wenn es machtpolitisch 
gestiitzt wurde. Allen franzosischen Abrustungsvorschlii.gen lag 
die Unverletzlichkeit, die "Heiligkeit" dieses seinem Rechtsdenken 
entsprungenen, angeblichen friedensinstrumentes, zugrunde. 

Die franzosische Sicherheitsforderung gliederte sich in Teil
ziele auf: Wenn F rankreich von Sicherheit spricht, dann versteht 
es einerseits darunter Sicherung vor militarischer Bedrohung durch 
Deutschland, andererseits Sicherung vor einer Bedrohung des 
europaischen Status quo. Damit forderte es Sicherung der fran
zosischen Hegemonie und den ZusammenschluB aller 5taaten, die 
das Diktat von Versailles guthieBen, zu seinem Schutze. Es zeigt 
sieh, daB die franzosische Sicherheitsthese einen ganzen Problem
komplex umschloB, daB nicht nur von Sicherheit im Sinne eines 
iiuBeren Schutzes die Rede war. Diese HaUung liegt im gekenn
zeichneten Wesen der franzosischen Auffassung vom Droit (Recht) 
genau so begrundet wie die franzosischen Gedanken vom inter
na:tionalen Kulturprimat. 

Die Verhandlungen tiber die Abrustungsfrage hat Frankreich 
so geschickt geflihrt, daB es seine eigenen Interessen verfoIgte 
und dabei anscheinend doch den Weltabrustungsgedanken ver
focht. SchlieBIich wurde aber die Verkoppelung von Abrtistung 
und Sicherheit auch dem Einfaltigsten klar, und im Jahre 1926 trat 
nach langem Strauben Frankreichs die Vorbereitende Abriistungs
kommission des Volkerbundes zusammen, nun wandten die Fran-
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zosen eine andere Methode an. Sie lief jedoch auf dasselbe hin
aus: Es soIlten unter allen Umstanden Wege gefunden werden, 
die scheinbar dem erhabenen Ziele der Weltabriistung entgegen
fUhrten tatsachlich aber eine wirkliche Abriistung umgingen. Die , 
Engliinder, denen nkhts so verhaBt ist wie juristische FormaIistik 
und Kasuistik, durchschauten das Manover der franzosischen 
Freunde nkht, und es kam ein Konventionsentwurf zustande, der 
so verklausuliert war, daB an schein end eine allgemeine Abriistung 
eingeleitet wurde, tatsachlich aber die WehrmaBnahmen der hoch
geriisteten Staaten im Kerne ebenso anerkannt wurden, wie die 
Entwaffung der bereits abgeriisteten Staaten eine neuerIiche Be
statigung erfuhr. Es war daher nur foIgerichtig fUr Deutschland, 
diesen Entwurf glatt abzulehnen. 

Darauf setzte in Frankreich ein Paktfieber ein, eine "Pakto
manie", von der Louis Bertrand sagte, "sie war die Tochter unse
rer Furcht". Es war unverkennbar, Frankreich verfiel wieder in 
die Biindnispolitik der Vorkriegszeit. Die Begriindung dafiir war 
die Angst vor dem nationalsoziaIistischen Deutschland, das un
bedingt bezwungen werden sonte, ehe es zu einer direkten Gefahr 
werden konnte; Frankreich allein sei dem ostlichen Nachbarn nicht 
gewachsen und bediirfe daher der organisierten Hilfe von Freun
den oder gleichgerichteten Feinden Deutschlands; der auBere 
Ausdruck, die legitime Form dafiir sei der Pakt. Bei den aus den 
Pariser Vororts-Vertriigen hervorgegangenen Staaten des europa
ischen Siidostens hatte Barthou, der "Geschaftsreisende in Allian
zen" besonderen Erfolg. Pertinax (Andre Geraud) schrieb im 
Juni 1934 im "Echo de Paris": "Die franzosische Regierung will 
aIle jene Staaten in einem System gegens.eitigen Beistands ver
einigen, die eine Zerstorung der vor 15 Jahren geschaffenen poli
tischen und raumlichen Ordnung verhiiten wollen." 

Wer bis dahin noch an einer Politik der Einkreisung (encer
clement) Frankreichs gegeniiber Deutschland gezweifelt hatte, wurde 
nun eines besseren belehrt. Dieser selbe "Pertinax" hat in einem 
Aufsatz iiber Osteuropa in der Zeitschrift "Foreign Affairs" 
(April 1938) aus der Schule gep\audert, und wir geben nach
stehend die Gedankengange seiner Ausfiihrungen im einzelnen 
wieder, urn einen einwandfreien Zeugen fUr unsere Auffassung, 
zu haben: 
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Frankreich und England seien in Gefahr, Deutschlands 
Opfer zu werden und ihre SteUungen als GroBmiichte einzu
biiBen. Der Krieg von 1914 habe seine Wurzeln in der Hege
monie, die die "deutschen Nationen" liber die slawischen Staa
ten im Siiden und Siidosten auszuiiben im Begriff gewesen 
seien. Man miisse drei Perioden in der diplomatischen Ge
schichte Europas nach 1920 unterscheiden: 1. Die Zeit der 
absoluten franz6sischen Vorherrschaft, 2. Die Periode der Be
miihungen urn Kollektivsicherheit durch Vertriige, die im fran
zosisch-russischen Abkommen vom 2. Mai 1935 gegipfelt habe, 
3. Die Zeit der Riickversicherungsvertriige, der Vorbehalte und 
Unaufrichtigkeiten, die mit dem 7. Mai 1936, dem EntschluB 
Hitlers, die entmilitarisierte Zone am Rhein zu beseitigen, be
gonnen habe. 

Die erste Periode habe bis zum Oktober 1933 gewiihrt, 
niimlich bis zum Austritt Deutschlands aus dem Volkerbund 
unter Abwendung von der Abriistungskonferenz. Bis dahin sei 
das franzosische Heer jedem anderen in Europa liberlegen ge
wesen und hiitte ohne ernsten Widerstand ins Rheinland ein
marschieren konnen. Angesichts seiner Starke habe Frankreich 
die schlichtesten Methoden fUr angebracht gehalten: Es schloB 
im Februar 1921 einen politischen Vertrag und ein Militarabkom
men mit Polen, im Januar 1924 ein Blindnis mit der Tschecho
Slowakei. In Locarno (Oktober 1925) seien diese beiden Pakte 
durch zwei neue Erkliirungen ergiinzt worden, Frankreich habe 
namlich zugestimmt, diesen beiden deutschen Ostnachbarn mili
tiirische Hilfe im Angriffsfalle zu gewahren. Rumiinien und Jugo
sIawien gegeniiber habe es sich nicht auf soIche engen Pakte, 
sondern nur durch Konsultativvertrage (vom 10. Juni 1926 bzw. 
11. November 1927) gebunden. 

1933 sei dann das europiiische, auf absoluter Vorherrschaft 
Frankreichs gegriindete System schnell ins Wanken gekommen. 
Oie militiirische Wiedererstarkung des Reiches habe e i n e n 
Gedanken bei den verschiedenen franzosischen AuBenministern 
(Herriot, Paul-Boncour und Barthou) libermiichtig werden las
sen - die russisch-deutsche Zusammenarbeit, die im April 1922 
in Rapallo eingeleitet, im April 1926 besfiitigt und im Mai 1933 
erneuert worden sei, zu zerstoren. Barthou und der franzosische 
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Generalstab hatten eingesehen, wie vorteilhaft es sern wurde, 
eine franzosisch-russische Zusammenarbeii an die Stene der 
russisch-deutschen Verstandigung zu setzen. In erster Linie 
wurden Frankreich und seine Freunde in Mittel- und Osteuropa 
von der Fur c h t befreit, im Kriegsfalle konnte RuBland der 
Reichswehr als Rohstofflieferant dienen. Zweitens wiirden die 
Lander der Kleinen Entente und Polen nicht langer fiirchten 
miissen, einem Oberraschungsangriff RuBlands zum Opfer zu 
fallen. Drittens wiirden die der Abriistungskonferenz von der 
franzosischen Delegation aufgezwungenen Theorien hinsichtIich 
der Kollektivsicherheit viel groBere Aussicht auf Annahme 
haben, wenn Moskau sie unterstiitzte. SchlieBlich hatte man auf 
russische Flottenhilfe im FaIle einer franzosisch-deutschen Krise 
rechnen durfen. 

Die Jahre 1933 bis 1935 seien mit lebhafter diplomatischer 
Tatigkeit erfiillt gewesen. Der Rahmen des Geplanten sei ge
wachsen und gewachsen. 1m September 1934 habe man die Sow
jetunion in den Volkerbund aufgenommen. Frankreich, die 
Tschecho-Slowakei, Jugoslawien, die Turkei und Griechenland, 
die den Frieden zu organisieren wiinschten, wollten, daB aIle 
Lander Mittel- und Osteuropas in einer Defensivkoalition ver
eint seien, die jeden in Schach halten wiirde, der die bestehende 
politische und raumliche Ordnung storen woIIte. Frankreich und 
RuBland sollten die beiden Pole dieser Koalition sein. Aber nur 
wenig davon habe man erreicht. Der Balkanpakt vom Februar 
1934 habe sieh ja Iediglich gegen einen Angriff Bulgariens ge
richtet. Verpflichtungen gegeniiber Deutschland oder Italien 
habe keine Balkanmacht iibernehmen wollen. 

Das zweite wichtige Instrument jener Zeit sei der franzo
sisch-sowjetrussische Vertrag vom 2. Mai 1935 gewesen, in dem 
sich die vertragschlieBenden Parteien gegens,eitige Unterstiit~ 

zung auf Grund der ArtikeI XV und XVI des Volkerbundspaktes 
versprochen hatten. Am 16. Mai 1935 sei ein ahnlicher Vertrag 
zwischen RuBland und der Tschecho-Slowakei abgeschlossen 
worden. 

Mehr habe man leider nicht erreicht. Die Regierungen hat
ten geschwankt, weil der "machtige Motor", der die Nationen 
Mittel- und Osteuropas einander nahebrachte, zum Stehen ge-
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kommen sei, teils durch den abessinischen Konflikt, mehr aber 
noch durch die "bedauerliche Schwache", die Frankreich und 
England am 7. Marz 1936 gezeigt hatten, als Deutschland seine 
Truppen in die entmilitarisierte Zone am Rhein schickte. Die 
Staaten Mittel- und Osteuropas hatten die Hoffnung verloren, 
Frankreich k6nnie und wollte ihnen in der Stun de der Gefahr 
Hilfe bringen. Die Verhandlungen zwischen 1934 und 1936 hat
ten bewiesen, daB keine "Einheitsfront gegen den Pangermanis
mus" im Donauraum ohne Mitwirkung Frankreichs, ohne seine 
Garantien und ohne seinen festen EntschluB, ihnen Nachdruck 
zu verleihen, zustande gebracht werden konnte. Leider habe 
eben Frankreich eine soIche Garantie n i c h t 0 h nee n g li s c he 
Riickendeckung iibernehmen konnen. Der 7. Marz 1936 sei 
das entscheidende Datum in der diplomatischen Geschichte 
MitteJeuropas: Solange der Rhein frei von deutschen Befesti
gungen gewesen sei, hatte das franzosische Heer jederzeit "un
widerstehlichen Druck auf Hitlers Reich" ausuben und warnen 
konnen, die Selbstandigkeit der Donaustaaten zu achten. 

Wir vergleichen diesen Angstschrei nach engIischer Hilfe mit 
dem, was "Pertinax" in derselben Zeitschrift im Okotber 1935 
g e g en England schrieb, und zwar ineinem Aufsatz iiber das 
Flottenabkommen zwischen England und Deutschland vom 18. Juni 
1935. Er verdammte dieses in jeder Hinsicht und sah darin den 
Ausgangspunkt eines deutschen Angriffskrieges auf Mittel- und 
Osteuropa spatestens bis 1945. Aber schuld daran sei nur die in
konsequente und uneinheitliche englische Politik; ja es gebe iiber
haupt gar keine britische AuBenpolitik, sondern nur "divergie
rende Impulse, widerstreitende Gedanken und pers6n1khe Rivali
taten". Die FoIge dieses Abkommens k6nne nur eine Starkung 
alles des sen sein, was es an Kiihnem und Abenteuerlichem in der 
deutschen AuBenpolitik gebe. Frankreich miisse notwendigerweise 
die groBte Selbstandigkeit gegeniiber London bewahren. Wohl 
wiinsche man sieh in Frankreich nichts Besseres als gutes Ein
vernehmen mit England, das doch die gleiche Kultur und die 
gleichen Ziele habe wie Frankreich - aber was die intime Zu
sammenarbeit mit London angehe, so miisse wohl offen bekannt 
werden, daB viele franzosischen Gemiiter von Zweifel erfiillt seien. 
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Drei Jahre darauf segelt Frankreich bedingungslos lin eng
lischen Fahrwasser, gibt es durch den Mund von Andre Geraud 
alias "Pertinax" ohne Umschweife zu, daB es seine Zieleim 
Donauraum nicht 0 h n e England undschon gar nicht g e ge n 
England erreichen kann. 

Doch fahren wir fort in der Wiedergabe der MeinungsiiuBe_ 
rung von "Pertinax": 

Seit 1936 baue Deutschland Festungen, und im April 1937 
sei BeIgien zur Politik selbstiindiger Neutralitiit zuruckgekehrt. 
Die Staaten Osteuropas und des Balkans fragten sich naturlich, 
wie unter diesen neuen Umstiinden franzosische und englische 
Streitkrafte eine Ausgangsstellung Hnden konnten, um "eine 
Offensive gegen Deutschland durchzufUhren" ("could find an 
opening to carry out an offensive against Germany")! 

Immer mehr sei das franzosische System, wie Italien und 
Deutschland es nennten, aufgelost worden. Zuniichst durch das 
zwischen Polen und Deutschland am 26. Januar 1934 geschlos
sene Zehnjahresabkommen. Oberst Beck. habe nichts fUr Kol
lektivsicherheit ubrig und schwache Frankreichs EinfiuB, wo er 
konne. Dadurch sei Barthous "Kette diplomatischer Abkommen" 1 

vereitelt worden. 1m Fruhjahr 1933 habe Polen noch der franzo
sischen Regierung vorgeschlagen, man sollte zusammen einen 
Praventivkrieg gegen Deutschland beginnen. Als das zuruck
gewiesen worden sei, habe Polen Verhandlungen mit der Wit
helmstraBe aufgenommen. Oberst Beck betone zwar noch immer 
seine Treue zum Militarbundnis mit Frankreich, gleichzeitig 
bekampfe er aber die Kollektivsicherheit, die ein Teil davon 
sei. Aber noch sei er ja nicht Polens absoluter Herr. Danll! 
hatten sich die Mitglieder der Kleinen Entente im September 
1936 in PreBburg zusammengefunden und die "Bande der diplo
matischen Solidaritiit", die im Februar 1933 geknupft wurden, 
gelost und verabredet, daB jeder Staat kunftig mit seinem Nach
barn gemiiB seinen Interessen verhandeln durfe. Die Tschecho
Slowakei habe mit RuBland im Mai 1935 dn Abkommen ge
troffen, warum sollten J ugoslawien und Rumanien nicht mit Italien 
und Deutschland im Bedarfsfalle einen Vertrag schIieBen?, so 
hatten sie argumentiert. Dabei vergesse man aber, daB das rus-

1 In Deutschland nennt man es Einkreisungsvertrage. 
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sisch-tschechoslowakische Bundnis zustande gekommen sei nach
dem die drei Glieder der Kleinen Entente daruber einen Ent~chluB 
g~faB: hatten und weiterhin Jugoslawien und Rumanien - genau 
wle dIe Tschecho-Slowakei - Laval nachdrucklich auf die Vor
teile eines franzosisch-russischen Vertrages hingewiesen hatten. 

Trotz dieser Beschlilsse von PreBburg habe sich die fran
zosische Regierung entschlossen, ihre Bemuhungen urn die 
Festigung und Sttitzung der Kleinen Entente zu erneuern und die 
gIeichen politischen und militiirischen Verpflichtungen uberneh
men wollen wie die GBeder der Kleinen Entente untereinander. 
Sowohl Rumanien wIe Jugoslawien hatten abgelehnt. Beide woll
ten wohl gern Frankreich aIs Verbundeten haben, genau wie die 
Tschecho-Slowakei, aber nicht den Preis dafUr bezahlen nam
Iich nicht das Versprechen abgeben, die Tschecho-Sl~wakei 
gegen Deutschland zu untersttitzen. 

lm Januar 1937 habe dann Jugoslawien auf Grund der in 
PreBburg gewonnenen Handlungsfreiheit einen Vertrag mit 
Bulgarien abgeschlossen, wonach nie Krieg zwischen beiden 
sein solIe. Nun verpflichte aber der Balkanpakt Jugoslawien zur 
~erteidigung Griechenlands, Rumaniens und der Turkei gegen 
emen unprovozierten buIgarischen Angriff, und Stojadinowitsch 
habe die Verbundeten Jugoslawiens versichert, das neue Ab
kommen mit Bulgarien beeintrachtige diese Verpflichtung in 
keiner Weise - wer tausche hier wen? 1m Mai 1937 habe Sto
jadinowitsch dann ein poIitisches Abkommen mit Italien unter
zeichnet. Beide Vertrage, der mit Bulgarien und der mit Italien 
seien als vollendete Tatsachen den Verbundeten Jugoslawien~ 
unterbreitet worden; "offene Auflosung" der Balkanentente und 
der Kleinen Entente hiitte die Folge einer Ablehnung sein mussen. 

Auch Rumanien habe sich vom franzosischen System der 
Kollektivsicherheit entfernt. Oberst Beck wirke standig in Buka
rest gegen Frankreich. SoIange Titulescu im Amte war, sei der 
rumanisch-polnische Vertrag von 1926 ein toter Buchstabe ge
we sen, aber nun wolle ihm Oberst Beck neues Leben einfloBen , 
urn rumiinische HiIfe gegen die Tschecho-Slowakei zu haben. 

Mit tiefem Bedauern stem "Pertinax" am SchluB dieses 
Aufsatzes fest, das System der KoHektivsicherheit sei von 
Schwache erfUHt, der Weg offne sich fUr ein Deutsches Mittel-
Stoye> Frankreich 21 
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europa. Das k6nne sich nur andern, wenn Frankreich un dEng
land wieder unbestreitbar als die starksten Faktoren in der fUro
paischen PoIitik auftraten. Leider aber sei das Bundnis zwischen 
beiden auf die Verteidigung der Westgrenzen beschrankt - was 
Mittel- und Osteuropa anlange, so werde wohl England seine 
HaItung erst dann bestimmen, wenn der kritische Moment da 
sei .- vielleicht auch erst danach .. Fur Frankreich und England 
stehe die Existenz als OroBmiichte auf dem Spiel. 

"Pertinax" weist unmiBversfandlich klar nicht nur auf die 
Abhangigkeit von England, sondern auch auf den notig gewor
denen Ruckzug Frankreichs aus dem Donauraum hin. 
Mit elementarer Wucht wurde diese Ansicht bestatigt durch ,die 
A b t ret u n g des sud e ten d e u t s ,c hen 0 e b i e t e s unter nicht 
nur italienischer, sondern auch englischer und franz6sischer Oa
rantie. Polen und Ungarn werden gleichfalls Befriedigung ihrer 
Wunsche erhalten. Damit steht Polen auf Seiten Deutschlands 
und diirfte als franz6sischer Paktpartner im bisherigen Rahmen 
kaum mehr in Frage kommen. Die verkleinerte Tschechei kann un
moglich weiterhin franzosischer Bundesgenosse zur Erfiillung der 
Hegemonieanspriiche Frankreichs im Donauraum sein. Foiglich 
ist auch das End e des V 0 Ike r bun des in seiner bisherigen 
Form gekommen. 

Da nun England durch Beteiligung am M u n c h n erA b -
k 0 m men vom 29. Oktober 1938 sein starkstes Interesse am 
Oeschehen in Siidosteuropa dargetan hat, muB Frankreich' 
seine Osteuropapolitik auf v6Ilig neue Orundlagen stellen. Der 
Russenpakt erweist sich immer deutlicher als St6rungsfaktor 
ersten Ranges, und Bertrand schrieb in "La Presse" (Marz 1935) 
die gewichtigen Worte: "Man muB blind sein, im russisch-fran
z6sischen Vertrag nicht eine Herausforderung an Deutschland zu 
sehen." Selbst der "Temps" (31. August 1935) muBte zugestehen, 
der Pakt habe in Frankreich viel MiBtrauen erregt, und eine Volks
befragung ware sicher glatt negativ ausgegangen. Oleichdarauf 
aber folgt die erstaunliche Behauptung, RuBland brauche aber die 
franz6sische HUfe, brauche sie unbedingt, urn Deutschland einzu
schiichtern und seine Plane abzustoppen! Man darf nach einer 
solchen AuBerung Zweifel hegen, ob eine Warnung wie diese in 
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Frankreich Oeh6r finden wird: "Die Unlogik und die groBe histo
rische FehHeistung des russisch-franz6sischen Paktes bleibt cine 
ungeheure Wahrheif' (Andre Oermain). 

Nachdem am 31. JuH 1938 der Vertrag von Saloniki zwischen 
Bulgarien und Oriechenland unterzeichnet worden ist (formell 
wurde nur die Wehrhoheit Bulgariens wiederhergestellt durch 
AuBerkraftsetzung des Teils 4 des Vertrages von Neuilly), hat sich 
die Lage noch weiter zu Frankreichs Ungunsten verandert, abwohl 
eine Oruppe franz6sischer Banken Anleiheverhandlungen mit 
Sofia aufgenommen hat; denn es ist unverkennbar, daB die Balkan
staaten sich von jeglichem EinfluB westlicher OroBma'Chte frei 
machen wollen. 

Die von "Pertinax" so dankenswert klar gezeichnete franz6-
sische HaUung erfiihrt eine noeh scharfere Beleuchtung durch Oene
ral Debeney, friiheren Oeneralstabschef und Mitglied des Obersten 
Kriegsrates, der in der "Revue Militaire Oenerale" (August 1938) 
schreibt: "Meine AItersgenossen, die nach dem Kriege von 1870 
eintraten, hatten das groBe Gluck, den Weg zum Siege zuriick
zulegen - nach welchem Ideal soIl aber das Oeschlecht der Nach
kriegszeit streben?" Und die Antwort darauf ist erstaunlich -
Debeney predigt den Kampf gegen die Wiederaufrichtung eines 
neuen Reiches Kaiser Karls V.! Er ist also von der alten Furcht 
erfiillt, Frankreich k6nne wieder in die Klammer Madrid-Wien ge
raten. Er weiB wohl, daB dne tatsachliche Neugestaltung der 
Habsburger Monarchie im Umfang der Zeit ihrer gr6Bten Macht
entfaitung nicht in Frage kommt und meint wohllediglich, Franco
Spanien und Deutschland k6nnten im Bunde eine Politik treiben, 
die einst RicheIieu schlaflose Niichte bereitete. 1m hohen Kampf
wert des franz6sis,chen Heeres sieht Oeneral Debeney das einzige 
Hindernis gegen die Wiederkehr eines Reiches Karis V. Friedens
poIitik predigt er also nicht; wurden die Franzosen seine Lehre 
befoIgen, dann befanden sie sich sehr bald im Strudel einer reinen 
Machtpolitik und imperialistischen Ideologie eines Ludwig XIV., 
deren A1uswirkungen wir cben aufgezeigt haben. 

Diee n g e A n I e h nun g an England, die so weit geht 
wie nie zuvor, wurde durch den B e sue h des eng Ii s c hen 
K 6 n i g spa are s im JuH 1938 in ein besonderes Licht geruckt. 
Eitel Freude herrschte in Frankreich, aIs der engIische AuHen-

21* 
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minister Lord Halifax am 27. Juli im Oberhaus erklarle: "Die ~on 
der Raumlage und der Geschichte geschmiedeten Bande, die 
unsere beiden Lander vereinigen, sind natiirHch hinreichende Er
kliirung fUr die Enge unser'er Beziehungen zu Frankreich, aber der 
Besuch in der vergangenen W oche hat dieser naturIichen Intimitat 
ein neues Oesicht gegeben." Weiterhin sagte er, die Freundschaft 
zwischen den heiden Landern hiinge nicht von Papierfetzen ab , 
sondern ruhe auf einer wirkHchen "Einheit des Denkens und des 
Zieles". 

Besteht aber tatsachlich v 0 II i g e Dbereinstimmung zwischen 
der franzosischen und der engIischen AuBenpolitik, oder gilt das 
neue Defensivabkommen nur fUr Europa? Man darf Zweifel 
hegen, wenn man foIgendes in der mehrfach erwahnten Zeitschrift 
"Frontieres" liest, was Le OuiUerme dort im Mai 1938 schrieb: 

Der Verfasser meint, der Antisemitismus in Palastina 
sei von hOchster Bedeutung, und der arabische KongreB von BIu
dan habe gegen das Teilungsprojekt der Englander scharfen Pro
test eingelegt. Dieser Vorschlag finde hingegen freudige Zustim
mung bei den luden, entsprechend ihrem "iibermaBigen 
Ehrgeiz und der bIinden Zahigkeit, die sie aus
z e i c h net". Aber sie wolIten noch mehr, die Zuteilung dnes von 
den Arabern hesetzten Gebietes erscheine ihnen ungenugend. Nur 
Utopisten konnten hoffen, daB die Araber eines Tages in gutem 
Einvernehmen mit den Juden leben wiirden. Tatsachlich Iasse doch 
der Charakter der heiden VOlker keinen Raum flir eine Versilin
digung. Die jiidischen Kaufleute hatten die BeduiJnen gar zu sehr 
ausgebeutet, und jetzt wollten sie auch noch den Rest des ara
bischen Besitzes an sich bringen. Fur das jiidische Argument, man 
habe doch den arabischen Boden bezahlt, brachten die Araber 
nicht das geringste Versfandnis auf. Und so sae der verabscheute 
jiidische GIaubiger weiterhin WiderwilIen und HaB. Leider stelle 
sich England auf die Seite der Juden, dam it verHere es al1e Sym
pathien im Vorderen Orient. Nun kenne man aber die besonnene 
Art englischer Politik und konne kaum annehmen, die Briten han
delten unuberlegt oder gar Ieichtsinnig. Was sei denn dann die 
wirkliche Orundlage ihrer Dherlegungen? England siihe sich 
einem wachsenden EinfluB Italiens, Deutschlands und der Tiirkei 
im Nahen Orient gegeniiber und suche dort einen Verbiindeten; 
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dabei erscheine ihm der Zionismus als die gegebene Hilfe. Zwei
fellos stehe der E i n fl u B de r City - J u den d a h i n t e r. So 
komme man zu dem bedauerlichen Ergebnis, daB England den 
Zionism us stiitzt, um eine Waffe gegen die Muselmanen in der 
Hand zu haben. Dies'e Politik verscharfe den Pan a r a b i s mu s 
in Pal a s tin a, denn dort gehe es eine soIche Bewegung im 
Gegensatz zu anderen Levante-Landern, eben wei! die Judenfrage 
nach Ansicht der palastinensischen Araber eine geschlossene 
Front des Gesamtarabertums notig mache. 

Le GuiUerme richtet an die englische Adresse die dringende 
Mahnung zu geistiger Umkehr. London durfe seinen judischen 
Ratgebern nicht langerein williges Ohr leihen - denn di,e Juden 
hatten, ja bekanntlich nicht die Gewohnheit, denen Gluck zu 
bringen, die auf sie horen! 

Wir vergleichen diese SteUungnahme eiues angesehenen fran
zosischen Publizisten mit aem, was uber die Krise der franzo
sischen Nordafrikapolitikoben gesagt wurde. Der erwahnte fran
zosische SchriftsteUer Georges Roux hat den Finger auf Frank
reichs Wunde gelegt und geschrieben: "Frankreichs W eltreich ist 
heute Frankreich selbst, es ist zu tief in das franz6siische Leben 
eingedrungen, als daB man daran denken konnte, sich von ihm zu 
trennen. Das Problem Frankreichs ist zum groBen Teil 
d as P rob I em s e in e s K 010 n i alre i c h s." 

Damit kommen wir zu einer s e h r wi c h ti g e n E r ken n t -
n is: Frankreich starrt nicht mehr ausschlieBlich auf die Rhein
grenze! Matthias Schwabe hat im Jahrbuch fUr Auswartige Politik 
(1938) darauf mit Nachdruck hingewiesen und gesagt, die Rhein
g r e n z e se ie i n Pro b 1 emu n t e r vi e I en geworden. Wir be
tonten ja schon, daB Frankreich nun auch wieder eine gefiihrdete 
Pyrenaengrenze hat, und dazu tritt noch der neuerliehe Druck auf 
seine Alpengrenze. Weiterhin tauchen im Mittelmeer bisher un
bekannte Oefahren auf. Schwabe schreibt, eben so wie in Mittel
europa kiindige sieh im Mittelmeer langsam eine Machtverschie
bung an, und Frankreich trete aus dem Vorderen Orient eine;n 
Ruekzug an (Syrien und Libanon). Aueh dieser Autor sagt, die 
franz6sische Stellung in Nor d a f ri k a beginne bereits die Ein
flusse der arabischen Bewegung an den Randern des ostlichen 
Mittelmeers zu spuren. me Bewegung der Neo-Desturs in Tunis 
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und der Ulemas in Algerien orientiere die junge arabische In
teIligenz gegen die neuerwachenclen Mittelpunkte des arabischen 
geistigen Lehens in Agypten und dem vorderen Orient. 

Frankreich erkennt immer deutIicher, daB sein Weltreich 
heute seine Hauptaufgabe ist, daB es fUr seine Sicherheit viel 
groBere Oefahren gibt aIs die zu Unrecht von der Nordostgrenze 
her befiirchteten. Nachdem nun der Fuhrer mehrfach - in Nurn
berg und anIaBlich cler tschechischen Krise im Berliner Sport
palast - zum Ausdruck gebracht hat, es sei Deutschlands Wine, 
den ewigen Streit mit Frankreich ein fUr allemal zu beenden, und 
es habe einenendgultigen Strieh gezogen, wird es den Franzosen 
leichter fallen, den Schwerpunkt ihrer PoIitik yom Rhein fortzu
verIegen, dorthin, wo die Ereignisse der letzten zwei oder drei 
Jahre v6Ilig neue Verhiiltnisse geschaffen haben. 

Frankreich wird sein Zivilisatronsideal und seinen geistigen 
Welt-Hegemonieanspruch aufgeben mussen, wei! sein Weltreieh 
ihm seine AuBenpolitik vorschreibt. Dieses Kolonialreich urn
schIieBt 22 Millionen Mohammedaner, mehr aIs Agypten, Arabien 
und Irak zusammengenommen, und diese Islamanhanger denken 
nicht daran, in einer ihnen fremden Kultur aufzugehen. Also muB 
Frankreich nach neuen Ufern streben. Es wird ihm schwer
fallen, es wird die Tradition von Jahrhunderten fallen lassen. 
mussen, aber ohne diesen geistigen Umhruch kann es sein Dasein 
nicht sichern. Und Sic h ,e r he it ist doch fUr Frankreich oberstes 
Postulat. 

Wird es sich aufraffen ocler weiter zwischen Furcht und Hoff
nung schwanken? 

Wird die Sehnsucht der Besten des franzosischen Volkes 
bald in ErfUlIung gehen, daB Frankreieh die Kraft und den Mut 
zur Besinnung auf sich selbst Hnden moge? 
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