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LA•LICHE GESELLS•FT • .JAKOBINER 

IN LINKSRHEINISCHEN DORFERN IM UMFELD DER 

MAINZER REPUBLIK 

Freut eucb alle liebe Kinder! 

Holla! bolla! wir sind frei! 

Kauf sicb jeder Haus •nd Rinder, 

Nebm ein Weibcben nocb dabei. 

VON 

Mit dieser und weiteren 25 Strophen eines in schlichten Reimen gehaltenen und G•TER 

sicher in einem einfachen Volksliedton zu singenden ,,Freiheits1iedes fiir den Land- MAHLERWE1• 

mann" wandte sich im Fnihjahr I 79• der aus der Schweiz stammende Arzt Dr. Su-

ter an die l•ndliche Bev•lkerung der zum Einflussbereich der Mainzer Republik z•h-

lenden rheinisch-pfiilzischen Region. Gleich im ersten Vierzeiler l•sst der zur Fiih-

rungsgruppe der Mainzer Jakobiner z•hlende Suter zwei Schliisselbegnffe aufschei-

nen, die das ganze Lied durchziehen: Freiheit und Eigentum. Zwei weitere Strophen 

sind diesem Be•paar gewidmet, bevor der Alltag emes m Freiheit lebenden Bau-

em geschildert wird. Feldarbeit von friih bis sp••it, famili•res Zusammenleben und 

selbst das n•chtliche eheliche Liebesspiel werden vom Bauer, aus dessen Perspek-

tive Suter schreibt, im Bewusstsein semer neu erworbenen Freiheit wahrgenom-

men und als sorgenfreies, fast paradiesisches Dasein dargestellt. Die Winterzeit dient 

der famili•ren und &5rflichen Kommunikation, zu Hause und im Wirtshaus er-

z•hlt man sich von den Erfolgen des franz•sischen Heeres iiber die Preu•en, singt 

mit der Wirtstochter das „Ga ira" und hoffi; auf weitere Siege der Revolutionsar-

mee. Freiheit bedeutet die Abwesenheit aller Miihsal, verspricht ein ewiges Fest: 

Hobsasa, s'ist immer Kinnej•, wenn man ewig frei kann seyn. Der Erinnerung an 

alte Lasten und Bedri•ckungen wird die Sinnhafiigkeit der neuen Abgaben gegenu-

bergestellt. Erst gegen Ende des Liedes wird ein weiterer Leitbegriff der Revolution 

eingefiihrt: die Gleichheit. Gleichheit heiBt, mit der Tochter des Amtmannes tan-

zen zu diirfen, keinen Hut mehr ziehen, kein Knie mehr beugen zu miissen, mit 

er auf einer Stufe verkehren zu k8nnen. Mit Amtmann, יderSchulz und Pfan 

Erinnerung an den, dem diese gliickliche Existenz zu verdanken ist und der sie 

garantiert, n•mlich Genera• Custine, und mit einem Trinkspruch aufderFranken Wobl 

endet das Lied.' 

Gewidmet hatte Suter sein Lied den Bewohnern des Dorfes W•llstein, deren re-

volutionsfreundliche Einstellung im Mainzer Klub sp•testens nach dem Bericht zwei-

er Kommissare •ber die Durchfiihrung einer Abstimmung iiber die franz•sische 

I Rudolf SuTER, Freiheitslied fiJr den Landmann. Ein Geschenk an die wackeren W811steiner, Mamz I793, 
in: Stadtbibliothek Mainz (Hrsg.), Die Schrifien der MainzerJakobiner und ihrer Gegner (I792 -I802). 
Teil •: Microfiche-Edition, Miinchen I994, Nr. 388. 
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.JAKOBINER UND LANDLICHE GESELLSCH• •N LINKS•INISCHEN DORFERN 

IM UMFELD DER MAINZER REPUB• 
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Verfassung im Dezember I••2 bekannt geworden war.• Mit W•llstein hatten die 

MainzerJakobiner ihre revolution•re Mustergememde gefunden, deren Beispiel sie 

den weniger iiberzeugten D8rfem insbesondere im Vorfeld der im Friihjahr I793 an-

laufenden Munizipalisierungs- und Wahlkampagne vorstellen konnten. Suters Lied 

kann also exemplarisch stehen fijr die Kontaktaufnahme der st•·•;chen Revolu-

tion•re mit der l•ndlichen Bev•lkerung. Trotz der plumpen sprachlichen Form, die 

eher die Vorstellungen eines st•dtischen Jakobiners von der Art 1•ndlichen Singens 

aufzeigt als tats•chlich an Volksliedem angelehnt ist, kann aus den Versen abgelesen 

werden, welches Bild vom k•'ndlichen Leben den st•dtischen Klubisten eigen war, 

wo sie die Ansatzpunkte fiir eine politische Propaganda auf dem Land sahen, also 

welche Problemkomplexe des iiberkommenen Systems sie in der Hoffnung auf Zu-

stimmung betonten, mit welchen Zukunfisaussichten sie meinten, die d•rfliche Be-

v•lkerung iiberzeugen zu k8nnen, welchen der revolution•ren Leitbegriffe sie be-

sondere Bedeutung zuma•en, schlie•lich auch: welche Realit•tsbereiche 1•ndlicher 

Existenz sie ausblendeten oder nicht erkannten. Schwieriger wird die Frage nach 

der Rezeption solcher Texte in der l•ndlichen Gesellschafi zu beantworten sein. Ob 

das Lied auf den D8rfern angenommen, gar gesungen wurde, ob sich die W8llstei-

ner selbst darin erkannten, dazu fehlen die Quellen. Der Erfolg oder Misserfolg der 

Revolutionierung des rheinisch-pf•lzischen Raumes ist sicher nicht allein von den 

Inhalten derjakobinischen Propaganda abzuleiten, sondernmussvielen anderen Fak-

toren, insbesondere der milit•rischen Smiation, zugeschrieben werden. Dennoch ist 

die Frage, inwieweit die Kommunikationsversuche eine Verst•ndigung zwischen 

st•dtischen Jakobinern und 1•ndlicher Gesellschaft herstellen konnten, von zentra-

ler Bedeutung fiir die Bewertung der Chancen zur politischen Mobilisierung auf dem 

Land I792/93· 
Bei allen Kontroversen um ihre historische Bedeutung• diirfte doch auBer Zwei-

fel stehen, dass es zumindest im deutschsprachigen Raum im Verlauf der Fri•hen 

Neuzeit nur wenige Situationen gegeben hat, in denen sich die ,,\Welt der Gelehr-

ten" so be·\wusst und intensiv der „V••elt des Volkes" ann•herte, wie in den wenigen 

Monaten der Existenz der Mainzer Republik vom Oktober I792 bis zumJull I793• 

R•uml•ch und zeitlich verdichtet, lassen sich zahlreiche Kontaktaufnahmen der sich 

unter dem Schutz und der F•rderung der franz8sischen Truppen zu Jakobinerklubs 

zusammenschlieBenden st•dtischen Intellektuellen mit der st•dtischen und 1•ndli-

Sitzungsprotokoll vom 4.Januar I793, in: Heinrich ScHEEL (Hrsg.), Die Mainzer Republik I. Protokolle 

desJakobinerklubs, Berlin• I984, S. 482,485 -489· 
Zur Debatte um die Mainzer Republik vgl.: Franz DuMoNT, Die Mainzer Republik von I792/93. StU-

dien zur Revolutionierung in Rheinhessen und der Pfalz, I993, S. I-I2,540-559; Heinrich SCHEEL, 

Die Mainzer Republik •. Die erste l•irgerlich-demokratische Republik aufdeutschem Boden, Berlin I989, 

S. 295 -349; Bernd BLISCH/HansJiirgen BoMELBuRG, 200Jahre Mainzer Republik. Von den Schwierig-

keiten des Umgangs mit einer sperngen Vergangenheit, m. Mainzer Geschichtsblatter 8, I993, S. 7-29; 

Rolf E. REK;•ixr, Das Blut der Freiheit. Franz8sische Revolution und demokratische Kultur, Frank-

furt/M. I998, S. 266-284; Hans-Ulrich WEHLER, Deutsche Gesellschafisgeschichte, I, Munchen I987, 

•· 356f. 
Eine erste Version dieses Textes wurde im Jahr 2000 in der Sektion ,,Welt des Volkes - Welt der Gelehr-

ten. Dialog und Rezeption in der Friihen Neuzeit" auf dem Histonke•ag in Aachen, der unter dem 

Leitthema „Eine Welt, eine Geschichte?" stand, vorgetragen. Zusammenfassungen der vier Vortr•ge die-

ser Sektion und der ausfiihrliche Kommentar von Wemer TRossBAcH in: Max KERNER (Hrsg.), Eme Welt, 

Deutscher Historikei•ag in Aachen 2000 , S. I6I -17I. - ••. eine Geschichte? 
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chen Bev8lkerung ihres Einflussgebietes beobachten. Gerade angesichts der eher 

konservativen Haltung der st•dtischen Zunfibiirger wurde auf dem Land ein revo-

lution•res Potential erhoffi, das die Massenbasis der als gewaklos konzipierten, durch 

sprachliche und symbolische Akte wie Unterschrifi- und Eidleistungen zu vollzie-

henden Revolution herstellen sollte.• 

Die Rolle der st•dtischen Intellektuellen als Wortfiihrer der Revolutionierung er-

laubt es, die Kommunikation zwischen Revolution•ren und 1•ndlicher Gesellschaft 

als eine zwischen der „•Welt der Gelehrten" und der ,,•i•elt des Volkes" zu verste-

hen. Bei allen Tr•gergruppen der Revolutioniening waren Gelehrte federfiihrend: 

der Wormser Professor B8hmer als Sekret•r und der Publizist Friedrich Christoph 

Cotta als Adjutant des franz•sischen Generals Custme, die Professoren Dorsch, 

Hofmann und Blau als Mitglieder der Zivilverwaltung, der sog. Allgemeinen Ad-

ministration, die Professoren Wedekind und Metternich als fiihrende Mitglieder der 

,,Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit", des Mainzer Jakobiner-

klubs, Georg Forster mit Fiihrungsfunktionen im Klub und m der Administration. 

Die Kontaktaufnahme mit der l•ndlichen Gesellschaft geschah auf mehreren Ebe-

nen. H•ufig suchten dieJakobiner die direkte Begegnung. So hielt B8hmer anl•ss-

lich der von ihm inszenierten Freiheitsbaumpflanzungen in den bei Mainz gelege-

nen D•rfern Nackenheim und Weisenau Reden, der WormserJakobiner Pfarrer En-

demann trat bei gleichem Anlass vor die versammelten Gemeinden in drei zum 

Fiirstbistum Worms geht•renden D•rfern.• Zumindest fijr Gememden in der N•he 

von Mainz ist iiberliefert, dass stiidtische Jakobiner M•rkte und Wirtsh•user be-

suchten, um fi•r die Revolution zu werben.• Die T•tigkeit als Wahlkommissar bot 

ebenfalls Gelegenheit zur pers•nlichen Uberzeugungsarbeit. Von den I 6 Kommis-

saren der Dezemberabstimmung geh•rten I4 als Professoren, Studenten, Geistli-

che, Juristen oder Beamte der st•dtischen Intelligenz an. Metternich selbst iibernahm 

diese Aufgabe in den bei Mainz gelegenen D•rfem.• Auch bei den Munizipalisie-

rungen im Friihjahr I793 waren vorwiegend Ang••h•rige dieser Gruppen in den 

D•rfem unterwegs, unter ihnen prominente Vertreter der Mainzer Jakobiner wie 

Forster, Hofmann und Dorsch.•Die M••glichkeit, denJakobinem bei ihren •ffent-

lichen Versamm•ungen im Mamzer Klub zuzulh5ren, wurde zumindest von em-

zelnen Bewohnem der umliegenden D8ifer genutzt. Tats•chlich Mitglieder im Klub 

Allgemeine Aussagen zur Mainzer Republik, auch im Folgenden nach: DuMoNT, Mainzer Republik; 

ScHEEL, Mainzer Republik IH; Wilhelm KREuTz, Einen Freiheitsbaum, den pflanzen wir am Rhein. Die 

Auswirkungen der Franz•sischen Revolution auf die rheinisch-pf•lzischen Territonen I789-•8I•, Mainz 

o.J. 
ScHEEL, Mainzer Republik I, S. 2•6; DuMoNT, Mainzer Republik, S. I •6 f.; Michael MARTIN, Revolu-
tion•erung und Anderung der Sozialstn•ktur in der fi•rstbisch8flich-wormsischen Landgemeinde Dum-

stein, in: Volker RoDEL (Hrsg.), Die Franz8sische Revolution und die Oberrheinlande I789- I798, Sig-

manngen I99I, S. 67-84, S. 7I. 
DuMoN·r, Mainzer Republik, S. rs2. 

Nach der ,,Auflistung der Berichte der Kommiss•re iiber die Abstimmungen auf dem Lande vom 20. 

blS 23. I2. I792'• in: Heinnch ScHEEL (Hrsg.), Die Mainzer Republik II. Protokolle des Rheinisch-deut-

schen Nationalkonvents mit Quellen zu seiner Vorgeschichte, Berlm I98I, S. •72-I8s ; Zuordnung nach 

H erstellten Personenregister in: ebenda, S. dem 678-73דo.von Edith ScHEEL-KoR 

Unter den 43 Kommissaren waren 4 Professoren, 8 Studenten, 4 Geistliche, 4 Beamte, 3 Juristen, I Me-

H•ndler und 2 Handwerker, nach den Protokollen • diziner, I Doktor der Philosophie, 2 Sprachlehrer, 

in SCHEEL, Mainzer Republik II, S. 3I5-39s und dem Personenregister S. 678-730· 
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LANDLICHE GESELLSCHAFT IN LINKSRHEINISCHEN DORFERN • JAKOBINER 

IM UMFEID DER MAINZER RE•LIK 

o Personen i • und daher mehrfach Zeugen der dortigen Verhandlungen waren etwa 

aus (dem 1•ndlichen Raum.'° 

Mehr noch als die direkten Kontakte sollten publizistische Erzeugnisse die Land- I 

bev•lkerung •von den politischen Zielen derJakobiner iiberzeugen. Dabei reicht die 

Palette von Plakaten, Einzelflugschriften und Broschiiren bis hin zu periodisch er- i 

scheinenden •Zeitungen und Zeitschriften.'' Bereits die ersten Proklamationen Cus-

tines, in denen der General die Befreiung des besetzten Landes unter Wahrung des 

Selbstbestimmungsrechtes •und die Ab••sung der Feudallasten versprach, sind hier-

zu •zu z•hlen.•• In der Folge iibernahm der •ainzer K1ub die Aufgabe, gedruckte Pro-

pagandaschnfien •mit Reden aus dem Klub, eigens verfassten Abhandlungen oder 

Gedichten und Liedem unter das Volk zu bringen.'• Gleich mehrere revolutions- t 

freund•iche Zeitungen und Zeitschrifien erschienen in den wenigen Monaten der i 

Mainzer Republik, in Herausgeberschafi oder unter Mitarbeit der bekanntenJako- t 

biner •B8hmer, Forster, Mettemich, Wedekind, Hartmann, Meuth und Fuchs.••Die 

Flugschriften •scheinen eine weite Verbreitung gefunden zu haben. Zum Teil in meh-

reren •tausend Exemplaren gedruckt, wurden sie bei Freiheitsbaumpflanzungen ver-

teilt, auf M•rkten verkauft, den zu Festungsarbeiten nach Mainz gerufenen Lan•eu-

ten mitgegeben, in Wirtsh•usern verbreitet, im Klub gehandelt. Einzelne Proklama- 1 

tionen •zur franz•sischen Staatsverfassung und zur M8glichkeit ihrer Ubemahme in 

den besetzten Gebieten wurden von der Allgememen Administrationen an die Amt- t 

m••nner, •SchultheiBen und Pfarrer zur Ver•ffentlichung am Rathaus und von der 

Kanzel geschickt.•• Aus den Vemehmungen im Zusammenhang der ,,Klubisten-

 •••verfolgungen" I793/94 geht hervor, dass die Schrifien durchaus auf dem Land re-

zipiert •wurden, dass sie bei Versammlungen und im Wirtshaus vorgelesen wurden 

und •dass iiber ihre Inhalte gesprochen wurde. Bekannt ist der Fall des Dromers-

heimer •Kr•mers und Wirtes Krebs, der seine Stube mit demokmtiscben Scb• 

gleicbsam tapeziret batte.'• b 

Das •Informationsangebot iiber die Ziele der st•dtischen Jakobiner scheint also 

bereits •in den ersten Monaten der Besetzung zumindest in den stadtnahen Gebie-

ten •breit genug gewesen zu sein, um die Landbev•lkerung aus ihrer g••ten Unwis-

senbeit, •die Anfang November noch im Mainzer Klub beklagt wurde'•, herauszu-

fiihren. •Dabei scheint die Richtung der Kommunikation zwischen der „•Welt der 

Gelehrten" und der des „Volkes" emdeutig. Die l•ndliche Bev81kening wurde bei n 

allen •Formen der Kontaktaufnahme, bei Reden, Proklamationen, Belehrungen, im-

b 
Io DuMoNT, Mamzer Republik, S. I9•. Da keine Woirbeitr•ge dieser Mitglieder iiberliefeit sind, kann da- t, 

von ausgegangen werden, dass sie sich tats•chlich eher passiv verhielten. d 

Vgl. die Beitr•ge in: Die Publizistik der MainzerJakobiner und ihrer Gegner. Revoluuon•re und gegen- z •• 

revolution•re Proklamationen und Flugschrifien aus der Zeit der Mamzer Republik (I792/93), Ausstel- I9 S 

lungskatalogMalnz I993· F 
f. I • I2 SCHEEL, Mainzer Republik I, S. s 

I3 Vgl. Franz DuMoNT, ,,...mit demokratischen Schrifien tapeziret" Wege und Wirkung der Mainzer Re- E 

volutionspublizistikaufdem Land, in:DiePublizistikderMainzerJakobiner(wieAnm. II),S. II4-I27, Jl 
S.II8. F 

I• DuMoNT,MainzerRepublik,S. I38-I45. E 
Is DuMoNT, ,,...mit demokratischen Schrifien tapeziret", S. II8 f., I22. il 

I6 Ebenda, S. II4; Staatsarchiv Wiirzburg, MRA V Klubisten •/2•, fol. ••2. e 

 ·I7 SCHEEL,MainzerRepublikI,ProtokoflderSitzungdesMainzerKlubsvom7.II.I792,S.I45י• 

h 
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mer als Rezipient, nie als Dialogpartner angesehen. Aktivit•ten von ihrer Seite wur-

den allenfalls in vorgegebenen Bahnen erwartet, bei der Anwesenheit bei Freiheits-

baumpflanzungen, der Leistung von Unterschrifien, der Weiterverbreitung der Pro-

paganda. Auch die Mitgliedschafi emzelner Landbewohner im Mainzer Klub fijhr-

te nicht zu einem Austausch, sondem beschr•nkte sich, da keine Wortmeldungen 

oder Redebeitr••e ijberliefert sind, wohl auf ihre bloBe Anwesenheit. 

Um:er der Menge der iiberlieferten Schrifien lassen sich elf finden, die sich aus-

dri•cklich an die ltindliche Bev•lkerung wandten und an die die eingangs im Zu-

sammenhang mit Suters Lied gestellten Fragen gerichtet werden k8nnen. Abgese-

hen von Cottas umfangreichem „Handwerker- und Bauemkalender des alten Va-

ter Gerhard", in dem eine nach dem franz8sischen P•re Gerard konstruierte Figur 

in zw•lf Gespr•chsszenen die Mitbewohner ihres Dorfes iiber die neuen ,,Einrich-

tungen" der Franzosen belehrt, handelt es sich bei den Flugschrifien vorrangig um 

ein- bis mehrseitige Aufrufe, Abhandlungen, offene Briefe, Gedichte und Lieder.'• 

Zu den Verfassern dieser Schriften z•hlen neben Suter Forster, Cotta, B•hmer, Leh-

ne und Winkelmann, einige sind anonym oder pseudonym ver•flentlicht. 

Dem Begriff der ,,Freiheit" kommt nicht nur in Suters Lied, sondem auch in al-

len anderen Texten die Rolle des zentralen Leitbegriffes zu. Frequenzanalysen er-

geben durchschnittlich I2 Nennungen des Substantivs „Freiheit" oder des Adjek-

 fi•-tivs „frei" pro I 000 W8rter•• Dabei kann beobachtet werden, dass, w•hrend in 

hen Texten Freiheit v. a. als in Frankreich bereits erreichter oder fiir die restliche 
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8 Georg Forster, Zuschrift der Gesellschafi der Volksfreunde zu Mainz an aHe Einwohner auf dem Lande, • 

Mainz I7•2, in: ScHEEL, Mainzer Republik I, S. 272-2••; Fnednch Christoph Cotta, Von der ••Staats- 
_ verfassung in Frankreich zum Unterrichte fiir die Biirger und Bewohner im Erzbistume Mainz und den 

Bisti'imem Worms und Speyer, Mainz I792, m: ScHEEL, Mamzer Republik I, S. 29s-299; Georg Wil-

'• helm B8hmer, Episte1 an die lieben Bauerslcute zu Sarmsheim, Mainz I792, •: SCHEEL, Mainzer Repu-

blik I, S. 3 ••. f.; Fnedrich Christoph Cotm, Wie g•ut es die Leute am Rhein und an der Mosel jetzt haben 
ki5nnen!, Mainz I792, in: ScHEEL, Mainzer Republik I, S. 322-326; Anonym (h•ufig, aber •vermutlich 
zu Unrecht Isaak Maus zugeschrieben), Ein Uberrhemer Bauersmann an seinen Kuifiirsten zu M•nchen 

'• im Bayerland, Mainz I792, in: SCHEEL, Mainzer Republik I, S. 4I3 -4I6; Konrad Michael Winckelmann, 

An die Einwohner des Hochstifts Worms, Worms I•92, in: Die Schrifien der MainzerJakobiner, Nr.  76;׃- 

_ Wohlgemuth Freimann (Pseudonym, auch diese Schrifi wohl zu Unrecht I. Maus zugeschrieben), Gedan-

ken eines pf•lzischen Bauers auf der linken Seite des Rheins, vorziiglich an die pf•lzischen Landleute, 

Mainz I793, in: ScHEEL, Mainzer Republik I, S. s6•-•68; Friednch Lehne, Lied der freien ••W•llstemer, 

:i nach derMelodie des Marsches derMarseiller zu singen, Mainz I793 (mit Vorrede), in: ScHEEL, Mamzer 

und  Bauemkalen-_ י-Republik I, S. 487-489, Suter wie Anm I ; Friedrich Chnstoph Cotta, Handwerkei 

der des alten Vater Gerhard, eines franken Biirgers, Mainz I•9•, in: Die Schriften der MainzerJako-

biner; Anonym, Epistel an die braven Landleute von der Nothwendigkeit einer guten Wahl bei ihrer ers-

l- ten Amter-Besetzung, Mainz I793, in: Die Schriften der MainzerJakobmer, Nr. 299. Die Schr•en wer-

den im Folgenden unter bloBer Nennung des Autorennamens oder des Hauptbegriffes der Uberschrifi 

i- zitieit. 

 ...3,5I9 Suter:27proIooo,Forster:I3,IproI000,Cotta,Staatsverfassung:6,9proIooo,Cotta,Wiegut׃ ~1

pro I000, B8hmer: I2 pro I000, Gedanken: Io pro •000, Lehne, Vorrede: I• pro I000, Lehne, Lied: 

I6 pro I000, Cotta, Vater Gerhard: 4,2 pro I000 (letzte Angabe nach: Monika NEuGEBAuER-WoLK, Der 

:- Bauemkalender desJakobiners Friedrich Christoph Cotta. Realit•t und Idylle der Mainzer Republik, in: 

7, Jb. des Instituts fiir Deutsche Geschichte I4 (I98s), S. 75 -III, S. 96). Die folgende Analyse ist orientiert an 

Rolf REicHARDTs Begriffsfeldanalyse, wie er sie u. a. in seinem Aufsatz: Zur Geschichte politisch-sozialer 

Begriffe in Frankreich zwischen Absolutismus und Restauration. Vorstellung emes Forschungsvorhabens, 

in: Zs. fiir Literaturwissenschafi und Linguistik 47, I982, S. 49-74, bes. S. 58-7o erlautert. Als Beispiel 
der Franz8sischen Revo- • ciner Durchfiihrung vgl. auch: Gerd Van den HEuvEL, Der Freiheitsbegriff 

lution. Studien zur Revolutionsideologie, G8mngen I988, S. i28-I32· 
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.JAKOBINER UND •LICHE GESEUSC• IN •S•INISCHEN DORFERN 

IM UMFELD DER •INZER REPUBLIK 
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Menschheit zukiinfiiger Zustand angesprochen wird, in Schrifien, die nach derJah-

reswende I792/93 entstanden, die Zuordnung von Personengruppen zur Freiheit 

als abgrenzendes Merkmal betont wird, also die Existenz in Freiheit als Alternative 

zu der in Nicht-Freiheit aufscheint. Jetzt ist die Rede von Frei•nden und Femden 

der .Freibeit, von f•eien W•llsteinem in der Abgrenzung zu noch nicht befreiten 

Einwohnem anderer D8rfer, auch vom Fecbtenf•dieFreiheitund von der Wahl 

zwischen F•·eibeit oder Tod.•° In fast allen Schriften steht mit der Verbindung der 

Begri•e „Freiheit" und ,,Gesetz" die - mit den Worten van den Heuvels - ,,sozial-

disziplinierende Funktion des Freiheitsbegriffes" im Vordergrund.•• Freiheit bedeu-

i:e, dem nach Mehrheitswillen entstandenen Gesetz Gehorsam zu leisten••, das Recht, 

alles zu tun, was nicht verboten ist•• oder auch, das tun zu diirfen, was vemiinftig 

und recbt ist. Dem Versuch, einem anarchischen Freiheitsbegriff den der wabren FYei-

beit" gegen•berzustellen, entsprechen die ausfiihrlichen negativen Defimtionen. Frei-

heit heiBe nicht: faulenzen oder ohne Gesetze herumzulaufen oder dem Nachbarn 

Schaden anzutun••, alles zu tun, was man tun will•• oder keine Gesetze zu haben 

und keiner C)brigkeit zu folgen•• Als Gegenbegriffe zur Freiheit und zur Existenz 

der Freien tauchen daher nicht nur die auch in der franz•sischen Publizistik der 

Zeit h•ufigen•• Kategorien ,,Despotismus", „Sklaverei" und „Tyrannei" auf, son-

dern wird der Gegensatz zwischen dem Handeln des Menschen, der ungezwun-

gen das tut, was er als verniinftig anerkennt und dem Verhalten des Viehs, das zur 

Arbeit gezwungen werden muss, besonders pomtiert•• (•\Turdem Gesetzegeborcben 

wir und dieses macbt uns nie zi•m Tier•°) Besonders GeorgForster, der die schwie-

rige Aufgabe iibernommen hatte, den Dorfbewohnem ihre nun zwar bezahlten, aber 

dennoch traditionell als Ausdruck von Zwang verstandenen Frondienste beim Fes-

tungsbau als Kennzeichen der Freiheit zu vermitteln und B•hmer, der der Gemein-

de Sarmsheim erkl•ren musste, dass die neue Freiheit nicht bedeute, zu ihrem emi-

ge Jahre vorher in volksaufkl•rerischer Absicht abgeschafften lateinischen Gesang-

buch zuriickzukehren, bedienten sich intensiv dieser Gedankenfigur. Die diesem 

Gegensatzpaar innewohnende Vorstellung von der eigentlichen Menschwerdung 

durch Befreiung wird dezidiert in emer anonym verfassten „Epistel an die braven 

Yt aus Menscben bestebend, kannst Landleute" וd•ausgesprochen: Jetzt gleicbsam e 

(i. e. das• dicbfrei dessenfreuen, was dir der Sc/•ijpfer bei der Geburt scbon gege-

ben •at.•' 

Belege fiir den fii:ihen Gebrauch des Begriffes in: Forster, B8hmer; fiJr den eher abgrenzenden Gebrauch 
in: Gedanken, Lehne. 
HEuvEL,Freiheitsbegriff, S. I54-•59· 
Forster, Lehne, Winkelmann. 

Cotta, Von der Staatsverfassung. 

B•hmer, Winkelmann. 

Forster, 

B8hmer. 
Winkelmann. 
HEuvEL, Freiheitsbegnff, S. I3o f. 

Forster; Bi5hmer; Cotta, Wie gut; Lehne. 

Lehne, .Lied der freien W•llstemer, Stroph•: 3 
Epistel ·an die braven Landleute, Mainz I 793 
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Auffallend selten kommt in den Schriften der zweite Leitbegrifl' der franz8sischen 

Revolution, die Gleichheit, vor.•• Lediglich der Bauer in Suters Lied freut sich, nun 

als Biirger bezeichnet zu werden und somit auf einer Stufe mit dem St•dter und den 

d•rflichen Amtspersonen zu stehen.•• Cotta erl•utert m seinen Erkl•rungen zur Ver-

fa.ssung den Begriff: Gleichheit bedeutet demnach die Gleichheit vor dem Gesetz, die 

Abschaffung der St•nde und die Erhebung von Abgaben ausschlieBlich nach der 

H•he der Einnahmen.•• 

AuBer einer Nennung im ,,Handwerker- und Bauemkalender"" taucht der Be-

griff „Revolution" in keiner der Flugschrifien auf. Stattdessen ist wiederholt von der 

Verfassung und den ,,neuen Einrichtungen" die Rede. Deren freiwillige Ubernahme 

und nicht etwa eigenm•chtige Aktionen sollte der Bev•lkerung des •inken Rhein-

ufers das neue Leben in Freiheit unter dem Schutz der Franzosen brmgen.•• 

Um diese Zustimmung zu erreichen, bemiihen sich alle Autoren, ihren Lesem 

die Nachteile des alten Systems vor Augen zu fiihren. Neben allgememen Klagen 

iiber bijse Menscben, die Land und Leute scbinden•• oder Lange gedriickth•itten•• , ste-

hen dabei Beschwerden iiber ungerechte Abgaben und den Zehnten im Vorder-

grund.•• Kritik an der Leibeigenschaft•°, an Frondiensten••, Beamtenwillkiir•• undJus-

tizm•ngeln•• werden jeweils in etwa einem Drittel der Flugschriften vorgebracht, die 

Misswirtschaft am Hof•• und der Milit•rdienst•• werden zweimal angeprangert, ver-

einzelt werden Wildsch•den, Z•lle, Sch•fereirechte und die Pflicht zur Mau•beer-

baumpflanzung beanstandet.•• 

Die Vorstellung vom 1•ndlichen Leben, die diese Schrifi;en vermitteln, ist v011-

kommen auf die b•uerliche Existenz konzentriert. In allen Texten, in denen dieser 

Aspekt angesprochen wird••, steht das Idealbild des Bauem mit Haus und Hof, der 

fleiBig und auskommensorientiert wirtschafi:et, im Mittelpunkt, Dabei stehen sei-

nem Gliick lediglich die Belastungen des alten Systems im Wege, nach deren Ab-

schaffung eine sorgenfreie Existenz gew•hrleistet schemt. Nur einmal wird eine Flug-

schrifi: etwas konkreter: Cotta beanstandet die wegen der Schafherden von Lan-

des- oder Grundherren bestehende Brachenpflicht, die die M8gl•chkeit des freien 

Anbaus ausschliefk:.'''• 

Eine Frequenzanalyse war nur bei drei Beispielen m6glich: Suter: 5,5 pro I000 Wi6rter; Cotta, Von der 

Staatsverfassung: •,2 pro I000; Cotta, Handwerker- und Bauemkalender: I,I pro I000 (letzte Angabe 

nach NEUGEBAUER•LK, Bauernkalender, S. •6). 

Suter, Strophen i6,2•-23· 

Cotta, Von der Staatsveifassung. 

••1. NEUGEBAUER-•W6LK, Bauemkalender, S. 94· 

Vgl. hierzu NEuGEBAuER-WoLK, Bauernkalender S. 9• f. und DuMoNT, Mainzer Republik, S. I•I. 
Forster. 

Suter. 

Kritik an Abgaben: Suter; Forster; Cotta, Wie gut; Uberrheiner Bauersmann; Gedanken; Lehne; Kritik 

am Zehnten: Suter; B8hmer; Cotta, Staatsverfassung; Wie gut; Gedanken. 

Cotta, Staatsverfassung; Cotta, Wie gut; Uberrhemer Bauersmann. 

B8hmer; Cotta, Wie gut; Uberrheiner Bauersmann. 

Uberrheiner Bauersmann; Gedanken; Lehne. 

Uberrheiner Bauersmann; Gedanken; Lehne. 

Forster, Gedanken. 

Cotta, Wie gut; Forster. 

Cotta, .Wie gut; Gedanken. 

Suter; Forster; Cotta, Wie gut; Uberrheiner Bauersmann; Lehne; Handwerkei• und Bauemkalender. 
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.JAKOB•R UND •DLICHE GESELLSCH• IN LJNKSR•ISCHEN DORFERN 

IM UMFEID DER MAINZER REPUBLIK 

InderMehrzahlderTextewirdeindeutlicherBezugzurReligionhergestellt.Ab-, 

gesehen von der vorgelebten Fr•mmigkeit des revolution•ren Musterbauern Vater 

Gerhard, die im Handwerker- und Bauernkalender ausfi•hrlich geschildert wird••, 

steht vor allem die Parteinahme Gottes fiir die Revolution im Vordergrund. Gott hat 

• •••••••• 

•••••••l••••h•••••••••d••••••••s••n••••••••••• 

•;•• 

••• 

••---.--• 

•i?1••iiiE•ii6• 
68 ••••••••••••••• 

46 



' 

nes wobne als in den Paliisten der Reicben, wie Vater Gerhard seinen Zuh8rern do-

ziert••, entspricht einem h•ufig verwendeten sozialkonservativen Argumentations-

muster der Volksaufkl•rung.•• 

Der belehrende volksaufkl•rerische Charakter der Schrifien, die eher disziplinie-

rend gebrauchte Begrifflichkeit der Revolution und schlieBlich die religi•se Uberh•-

hung der profranz•5sischen Parteinahme lassen ledig•ch eine passive, nachvollziehen-

de Aufnahme als gewiinschte Rezeption zu, die Platz bietet fiir die Erfiillung vor-

gegebener Verhaltensmuster, aber keinesfalls zum Dialog einl•t. Anders als im 

Mutterland der Revolution wurde der k•:ndlichen Bev•lkerung keine Gelegenheit 

zum eigenst•ndigen Formulieren von Beschwerden und Wiinschen gegeben. Die 

angeprangerten Missst•nde des alten Systems entsprechen daher eher denen der 

franz6sischen ,,cahiers de dol•ances", wie sie Cotta selbst im Handwerker- und Bau-

emkalender zusammenfasst•, und lassen mitunter den Realit•tsbezug zu den Prob-

lembereichen in der linksrheinischen l•ndlichen Gesellschafi: vermissen. 

Auff•illig ist die fast vollsi•ndige Aussparung des direkten Lebensumfeldes der 

angesprochenen Landbevi51kerung. In keinem der Texte werden Probleme der in 

dieser Region am Ende des I8.Jahrhunderts noch betr•chtlichen Gemeindeauto-

nomie angesprochen, Hinweise zum existenten bzw. angestrebten Verhl•mis zwi-

schen Staat und Gemeinde fehlen. Weitgehend ausgeklammert bleibt auch die so-

ziale Differenzierung innerhalb des Doifes. Lediglich im Handwerker- und Bauern-

kalender fmden sich Indizien dafiir, dass in den Dt•rfern nicht nur selbstst•ndige Bau-

ernfamilien lebten. Wenn auch die Korbmachert•tigkeit der Hauptfigur Vater Ger-

hard angesichts seines doch offensichtlich nicht kleinen Hofes, in dessen Wohn-

haus er immerhin die Gemeinde versammeln konnte, unwahrscheinlich und eher 

zur Rechtfertigung des Kalendertitels konstruiert scheint, so ist doch immerhin ver-

einzelt von Besitzlosen, von Tagel•hnem und von Handwerkem die Rede und zeigt 

die zwischen den verschiedenen Besitzklassen unterschiedlich gebrauchte Anrede 

mit ,,Du" und ,,Ihr", dass auch in der revolution•ren Idylle•• Freidorf soziale Un-

terschiede durchaus bewusst bleiben sollten.•• Konflikte um iiberkommene kollek-

tive Nutzungsrechte der Gemarkung, die in den D•rfern der Region am Ende des 

I 8. Jahrhunderts tats•chlich virulent waren••, wurden im Musterdorf unter Bezug-

nahme auf den Eigentumsbegriff ganz im Sinne der vollb•uerlichen Schicht gel8st.•• 

D•e jakobinische Propaganda traf auf eine 1•ndliche Gesellschafi, die in einiger H•-

sicht im Umbruch war. Innerd•rfliche soziale Entwicklungen bis hin zur sozialen 

62 Ebenda, S. 97· 
6• Vgl. Reinhard \ViTiMANN, Der lesende Landmann. Zur Rezeption aufkliirenscher Bem•hungen durch 

die ••iuerliche Bev61kerung im I8.Jahrhundert, in: Dan BE•EI / Wolfgang GEsEMANN u. a. (Hrsg.), Der 
Bauer Mittel- und Osteuropas im sozio8konomischen Wandel des i8. und I•.Jahrhunde•ts, Ki•ln/Wien 

•973,S.I42-I96,S·I57· 
64 Handwerkei•undBauernkalender,S.24· 

65 ZumVerst•ndnisdesMusterdorfesalsIdyllevgl.NEuGEBAuER•LK,Bauernkalender,S.•o7-III. 

66 Handwerker- und Bauernkalender, S. 55. 

67 Vgl.GunterMAHLER\x•E]N,Wandlungend•i•cherKommunikationimsp:•ten•8.undindererstenH•lf-

te des I•. Jahrhunderts, in: Wemer R•sENER (Hrsg.), Kommunikation in der l••ndlichen Gesellschafi: 

vom Mittelalter bis zurModeme, Gottingen 2000, S. 345 -364, S. 357-360; Gunter•LERW'EIN, Die 

Herren im Doif. B•uerliche Oberschicht und 1•ndliche Gesellschafi in Rheinhessen ••00- I850, Mainz 

200I,S.258-262. 

68 Handwerkerund Bauemkalender, S. 48-55; vgl. NEuGEBAuER•LK, Bauernkalender, S. Io5-Io•. 
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LANDLK•HE GESEUS•FT ]N LINKSRHEINISCHEN DORFERN • JAKOB•R 

IM UMFELD DER •INZER RE•LIK 
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Polarisierung zwischen einer kleinen b•uerlichen Oberschicht und einer schnell an-

wachsenden unterb•uerlichen Bev•lkerungsmehrheit, Agrarindividualisierung und 

-modernisierung, Ausdifferenzierungen verschiedener Lebensstile, damit auch ver-

bunden: eine von verschiedenen Interessen beeinflusste Ausiibung lokaler Herr-

schafi: erschwerten eine das gesamte Bev8lkerungsspektrum ansprechende Argu-

mentation. Zudem standen einer emheitlichen Reaktion der Landbev•lkerung m die-

sem herrschafi:szersplitterten Gebiet nicht zuletzt angesichts unterschiedlicher po-

lit:ischer Erfahrungen ausgesprochen heterogene ,,Vorstellungswelten" m den Ge-

meinden entgegen.•• Der Entscheidung, in erster Linie in der b•uerlichen Minder-

heit die Zielgruppe zu sehen, sicher aber auch der unklaren Kenntnis der Verh•lt-

nisse, -ist die Schwerpunktsetzung der Kritikpunkte zuzuordnen. Der Anteil der 

im eigentlichen Sinn - feudal begriindeten Belastungen an der schwierigen Situa-

tion der l•ndlichen Bev•lkerung ist in den Flugschriften sicher iiberzeichnet. Skla-

venartige Unterdi••ckung durch Frondienste und Leibeigenschafi: fand in der dar-

gestellten Sch•rfe nicht statt. Zwei Drittel des Feldes befanden sich in b•uerlichem 

Eigenbesitz. Daher standen nicht feudale Abh••igkeiten der Existenzgriindung 

des Landmannes im Weg, wie Suter es in seinem Lied suggeriert, sondern fehlten 

einer Mehrzahl der l•ndlichen Bev8lkerung schlicht die finanziellen Mittel zum 

Erwerb von Haus und Hof, Die landesherrliche Schatzung machte den GroBteil 

der Belastungen aus und hier blieben die Autoren zuriickhaltend, um nicht einer 

allgemeinen Ablehnung der Steuerpflichten das Wort zu reden. Auf Zustimmung 

diirfi;e zumindest beim b•uerlichen Teil der Bev•lkerung die Kritik am Zehnten 

gestoBen sein. Die •ilit•pflicht bedeutete keineswegs, dass die M••er Angst 

haben mussten, wie die Untertanen des Landgrafen von Hessen-Kassel als Sol-

daten verkauft zu werden, wie das die ,,Gedanken eines pf•lzischen Bauern" nahe 

legten. Die Klagen iiber landesherrliche Beamte, wie sie besonders in dem angeb-

lich von einem „Uberrheiner Bauersmann" verfassten Flugblatt vorgebracht wur-

den, entsprachen sicher den Erfahrungen in etlichen Gemeinden. Aber auch hier 

muss sozial differenziert werden: Mitglieder der d•rflichen Unterschicht hatten 

mitunter mehr mit dem d6rflichen Schulthei•, der durchaus Eigeninteressen semer 

sozialen Schicht vertrat, zu k•mpfen, als mit dem herrschafilichen Beamten, der sie 

etwa - wie an einigen Beispielen gesehen werden kann - in ihren Wiinschen zur 

Austeilung der Gemeindeweide gegen den Widerstand der Pferdebauern unter-

Stiitzte.•° 

6c• Eine an Wolfgang Schmales Kriterienkatalog zur Erfassung ,,politischer Vorsteflungswelten" (Wolfgang 

SCHMALE, Zur politischen Vorstellungswelt der franz•sischen Bauern am Vorabend der Revolution, in: 

Winfried ScHuLzE (Hrsg.), Aufkb:rung, Politisierung und Revolution, Pfaffenweiler I99•, S. IO7-I45. 
S. I42-I45) Orientierte Untersuchung von einigen benachbarten rheinhessischen D•rfern (Alsheim, Eich, 

Bechtheim, He•loch) 1•sst deudiche Unterschiede in der „politischen Kultur" zwischen den Gemeinden 

und z. T. auch innerhalb der Dorfgesellschafien erkennen: Diese Differenzen hinsichtlich des Partizipa-

tionsgrades, der Anzahl und Qualit•t der Herrschafiskontakte und -konflikte sowie der mit loka1er Herr-

schafi verbundenen gemeindeinternen Konflikte, der Formen der W•ensbildung und -formulierung 

und der durch AuBenkonmkte und Pr•enz kultureller Vermittler definierten Kommumkationsreichwei-

ten lassen auf heterogene ,,Vorstellungswelten'• schlie•en und k•nncn die unterschiedlichen Reaktions-

bereitschaften I••2/9• innerhalb der l•ndlichen Bev81kerung erkl•ren helfen. Vgl. MAHLERwEiN, Herren 

(wie Anm. 67), Kapitel I\• 

70 Vgl.•I.ERwEiN,\X•andlungen,S.3•9f· 
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Bei der Bewertung der Reaktionen auf die Schrifien der Jakobiner ist zu beach-

ten, dass sie nur ein, wenn auch wesentlicher, Teil der politischen Kommunikation 

eitere Verbreitungswege iiber die Ereignisse und die waren. זZukunfisperspekti-\X 

ven waren m•ndlicher, daher quellenm•Big kaum fassbarer Art. Gespr•che und Dis-

kussionen im 8ffentlichen Raum, auf der StraBe, auf dem Markt, im Wirtshaus, 

miissen nicht unbedingt die politischen Vorgaben aus Mainz zum Inhalt gehabt ha-

ben, sondem konnten auch iiber den Austausch von Erlebtem, Geh•rtem und von 

Geri•chten zu politischer Reflexion fi•hren. Die Besatzungspraxis, ihre Ubereinstim-

mung mit oder ihre Widerspri•chlichkeit zu postulierten Idealen war f•r viele Be-

wohner des 1•ndlichen Raums konkret erfahrbar und pr•gte damit deren Bereit-

schafi:, auf die mit der Besetzung einhergehende Mobilisierung zu reagieren. For-

men symbolis•cher Vermittlung (Feste, Freiheitsbaumpflanzungen, Kokarden) wa-

ren nicht zuletzt aufgrund ihrer durch die eingeforderte Stellungnahme polarisieren-

den Wirkung wichtige Bestandteile der politischen Kommunikation. 

In mehr als einem Drittel der von der Revolutionierung betroffenen 200 D•rfer 

k•5nnen fi•r die erste Phase der Besetzung revolutionsfreundliche Aktivit•ten fest-

gestellt werden•' : Einzelaktionen wie Abgabeverweigerungen, die Existenz politi-

scher Gruppen, die Beteiligung an der Dezemberabstimmung, die zwar mit Unter-

sti•tzung der Besatzung•smacht, aber nicht wie sp•ter bei der Munizipalisierung un-

ter teilweise massivem Druck durch Regierungskommissare vollzogen wurde. K8n-

nen Einzelaktionen, die in ihren Formen zumal auch vor I 792 nicht unbekannt wa-

ren, nicht unbedingt direkt auf die jakobinische Propaganda zuri••kgefiihrt wer-

den, sondern auch von der allgemeinen unsicheren politischen Stimmung verursacht 

worden sein, so scheint der Einfluss der st•dtischenJakobiner bei den Abstimmun-

gen und bei der Bildung revolutionsfreundlicher Kreise eher nachzuweisen zu sein. 

In 24 von 3 8 Gemeinden fand sich bei der Abstimmung iiber die angestrebte weit-

gehende Ubemahme der franz6sischen Verfassung im Dezember I •92 eine Mehr-

heit.''• Der weitaus g•5f•te Teil dieser D8•r lag in unmittelbarer N•he der St•dte 

Worms, Mainz und Bingen••, war also fijr die politische Werbung der dortigen Ja• 

kobiner leicht erreichbar. In etwa der H•lfie der Gemeinden sind dort ans•ssige Ver-

mittler der jakobinischen Ideen nachweisbar, v. a. Pfarrer und Lehrer, die z. T. auch 

Mii:glieder der st•dtischen Klubs waren. Dieser Einfluss reichte vor dem Hintergrund 

der milit•nschen Situation offensichtlich aus, um einen doch erheblichen Teil der stimm-

berechtigten m•nnlichen Haushaltsvorst•nde zu einer positiven Stellungnahme zu 

bewegen, wobei deren Beweggriinde letztlich nicht gek••rt werden k6nnen. 

Aufschluss iiber die Motivation, sich offen fiir den Systemwechsel auszusprechen, 

bieten eher die Informationen, die iiber die Existenz von revolutionsfreundlichen 

Gruppierungen in den D8i'fern vorliegen, wenn auch hier nicht viele direkte Au-

1•erungen erhalten sind und der GroBteil der Hinweise auf das ,,Reden iiber die Re-

volution" mit aller quellenkritischen Distanz aus den Verh•r- und Prozessproto-

kollen der nachfolgenden ,,Klubistenverfolgungen" •ckgeschlossen werden muss. 

in DuMoNT, Mainzer Republik, S. 568-582. • Nach der Tabelle 
Zahlen nach: Gottfned KNEIB, Zornheim unter franzi5sischer Herrschafi I••2-•8•7, in: Alzeyer Ge-

schichtsblatter, S. I52-I9•, S. I58. 
Vgl. Kai•e in DuMoNT, Mainzer Republik, S. I 96. 
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•SRHEINLSCHEN DORFERN • SC• • •LICHE GESFI • .JAKOBINER 

IM UMFELD DER MA•ER REPUBLIK 
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In I6 D•rfern ist die Existenz von politischen Gruppierungen nachzuweisen 

bzw. aufgrund der iiberdurchschnittlich aktiven Beteiligung von Teilen der Dorfbe-

vi5lkerung an politischen Aktionen anzunehmen. In mindestens Io F•llen geh•rten 

diesen meist nur aus wenigen Personen bestehenden, in der Regel wenig organi-

sierten Gruppen mehrheitlich Mitglieder der b•uerlichen Oberschicht an. Ohnehin 

Zielgruppe der jakobinischen Propaganda, ki5nnte die Bereitschafi: dieser Personen-

gruppe zur profranz8sischen Stellungnahme durch ihre aufgrund ihrer hervorge-

hobenen sozialen, wirtschaftlichen und gemeindepolitischen Stellung verbesserten 

Kommunikationsmt••glichkeiten und Bildungsvoraussetzungen mit bedingt sein, zu 

denken w•re hier an Marktbeziehungen, weit gesponnene Verwandtschafisnetze, 

kontaktintensive T•tigkeiten als Wirte, H•ndler oder kommunale Funktionstr•ger.•• 

In neun Gemeinden agierten Pfarrer und Lehrer als Sympathisanten oder sogar als 

treibende Kr•fi:e dieser Kreise. Als Aktivit•ten der Gruppen sind iiberliefert: das 

gemeinsame Lesen und Verteilen der Mainzer Schriften, die Organisation von Frei-

heitsbaumpflanzungen und -festen, die Neuwahl von Ortsvorst•nden vor der Mu-

nizipalisierung, die Mithilfe bei der Dezemberabstimmung und den Munizipalisie-

rungen, im Einzelfall: das Abfassen von Beschwerdeschriften, Strafaktionen gegen 

8rtliche Revolutionsgegner, Abgabenverweigerungen. 

Die Untersuchung der in Schrifien und Verh8rprotokollen gebrauchten BegriH-

lichkeii: zeigt den direkten Bezug zum jakobinischen Sprachgebrauch. Zentraler 

Begriff ist auch hier die Freiheit. Freiheit gilt als durch die Anwesenheit der Fran-
zosen erreichter Z,ustand•• , aber auch als mit Mi,ibe he•gestelltes Gebaude••, das mit 

Blui: verteidigt werden muss.•• Freiheit wird verstanden als System, in dem das vokk 

Hen' sei•• und als Abwesenheit aller dri•ckenden Abgaben, Zebnten und Pi•chten•• 

Der Freiheitsbegriff ist daher auch gekoppelt mit dem der Freude.•° Gleichheit be-
deutet Abgabengleichheit.•• Das Begriffspaar Freiheit und Gleichheit wird synonym 
gebraucht fi•r die neue Situation unter dem Schutz der Franzosen•• und fiir die fran-

z8sische Konstitution •, die als Muster der Gh''ckseligkeit gepriesen wird.•• Ob-

wohl das Bekenntnis zur Zugeh•rigkeit zur franz•sischen Nation mehrfach aus-

wird die Neukonstruktion des Begriffes ,,Franken" oder  „Neu-gesprochen י'•wird 

franken", der eine Identifikation erleichtern sollte••, nur teilweise gebraucht und bleibt 

Zu dieser Gruppe vgl. MAHLERwEIN, Herren. 
Krebs, Dromersheim: StA Wii, MRA V Klubisten •/2•, fol. •••; vgl. DuMoNT, Mamzer Republik, S. I8•. 

Schulthei• M•ller, Bretzenheim: Dumont, Mainzer Republik, S. 640. 

Peter Lauber, Bechtheim: Eva KELL, Das F•rstentum Leiningen. Umbruchserfahrungen einer Adels-

herrschaft zur Zeit der Franz•sischen Revolution, Kaiserslautem I993, S. 78;0berolm: Schreiben von 

Michael Lutz u. a. an AlJgemeine Administration vom 3.Januar I79•, Staatsarchiv Wiirzburg MRA V 

Klubisten 56I, fol. 23· 
Martin K8mer, Algesheim: StA Wii MRA V Klubisten •/23, fol. I22. 
Michael Nunheim, Bretzenheim: MRA V Klubisten Iio, fol. •o-•7; vgl. Dumont, Mamzer Republik, S. I 8•. 

Niederolm, Oberolm. 

Nunheim, Bretzenheim. 

Peter Lauber, Bechtheim. 

Krebs, Dromersheim. 

Philipp Miiller, Bretzenheim. 
Blut und Leben fiir •msre Fr•kenNation und Freibeit (Ober•, Es sei besser f•anz•siscb als deutsch zu 

sein, weil man keme Giilt und Zebnt mebr geben braucbe (GeorgBroost,Bechtheim). 

Vgl. Joachim He•gen, W•rter statt WaHen - Zum Verh•ltnis von sprachlicher und politischer Handlung in 

der Mainzer Republik von •••2/9•, in: Die Publizistik der MamzerJakobmer, S. I73-I84, S. I79· 
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die die sprachliche und nationale Differenz betonende Bezeichnung des Nachbarvol-

kes als „Franzosen" durchaus g•ngig. 

Ganz im Tonfall der Mainzer Jakobiner sind die Charakterisierungen des alten 

Systems gehalten. Hier ist von den Ketten der Ski••verei• von dem langen Zwang, 

in dem man sich befunden habe, dem Despotismus, den driickenden Lasten, der 

diktatorischen Autorit•t die Rede.•• 

Bewegt sich die Begrifflichkeit der so genannten ,,Landjakobmer" im gleichen 

Sinnzusammenhang wie bei ihren st;•:dtischen Vorbildem, so zeigt sich bei der Aus-

wertung ihrer Aktionen und konkreten politischen Aussagen, dass sie h•ufig eine 

ganz andere Zielrichtung als die in den Schriften vorgegebene verfolgten. Von den 

I• rekonstruierbaren Beschwerden und Aktionen beziehen sich neun direkt aufge-

meindeinterne Probleme. Mehifach wurde versucht, einen neuen Ortsvorstand oder 

einzelne neue Amtstrager einzusetzen, wurde gegen amtierende Schulthei•en oder 

Biirgermeister Beschwerde eingereicht, wurden schlechte Rechnungs•hrung, man-

gelhafte Amtsausiibung, verschwenderisches Finanzgebaren, •ttemwirtschaft im 

Ortsvorstand kritisiert.•• Die H•lfi:e der acht Beschwerden, die auf die Herrschafi 

zielen, betreffen im Zusammenhang mit Gemeindeangelegenheiten entstandene Prob-

leme mit dem herrschaftlichen Beamten vor Ort.•• Nur eines der verbleibenden vier 

Gravamina hat Feudalabgaben zum Inhalt•°, die anderen drei sind sehr allgemem ge-

gen Fiirst oder Kuifiirst gerichtet.•• 

Zentrales Thema der l•ndlichen politischen Akteure ist also ihr konkretes Le-

bensumfeld, die Gemeinde. Auf sie bezieht sich der Grof•teil der Ver•nderungs-

vorschkige. Demgegeniiber nehmen die von den st•dtischen Jakobinern besetzten, 

auf die 1•ndliche Situation bezogenen Themen kaum einen oder gar keinen Platz 

im ck•rflichen Diskurs ein. Allenfalls die allgemeinen Begriffe werden iibernom-

men, auch um sich damit in der Gemeinde machtpolitisch zu positionieren. Wenn 

etwa der Dromersheimer Wirt Krebs, nachdem er im Streit auf einen politischen 

Gegner geschossen haben soll, sich gegeniiber der Gemeinde rechtfertigte, das ge-

scbel•enacbderneuenKonstitution,nacbFreibeitund 'leicbbeit••,wenndielVfit-

glieder des amtierenden Dorfgerichtes als anstogratten•• bezeichnet wurden oder 

wenn man sich iiber die Sdaverei des Schulthei•en, der ein Unterdriicker der 

Gemeindsleute sei, beschwerte••, dann zeigt sich an diesen wenigen Beispielen, wie 

mit der Ubernahme, Umdeutung und Instrumentalisierung des politischen Voka-

bulars auch Gemeindepolitik betrieben wurde. Damit so11 den d•rflichen Revolu-

tionsfreunden keineswegs das Bewusstsein fi•r iiberlokale Zusammenh•nge abge-

sprochen werden. Das angesichts der ungewissen milit••ischen Situation nicht 

unriskante und auch oft genug innerhalb der Gemeinde sehr umstrittene Eintreten 

fiir den Systemwechsel spricht gegen eine solche Vermutung. Die Politisierung der 

87 StA Wii MRA V Klubisten. 
88 StA Wii MRA V Klubisten. 
8• Bechtheim,Dromersheim,Finthen,Laubenheim. 

90 Bechtheim. 
9I Bechtheim,Kleinkarlbach,Dromersheim. 

!92 StA Wii MRA V 3/23 fol. II6. 
93 Oberolm. 

94 Niederolm. 
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3 All 

1•:ndlichen Gesellschafi scheint sich aber - wenn iiberhaupt - auch im Umfeld der 

Mainzer Republik nur in der Verbindung mit gemeinderelevanter Thematik voll-

Zogen zu haben.'• 

Dass nur ein Teil der l•ndlichen Gesellschafi auf die 'Werbung der st•dtischen Re-

volution•re reagierte, erkl•rt sich nicht nur aus den •uBeren Widerst•nden der Po-

litisierungsversuche, also eher kommunikationsbezogenen Problemen, die sich aus 

der Kiirze der zur Verfi•gung stehenden Zeit, personellen M•ngeln oder der mili-

rischen Situation ergaben, sondern ist auch durch die Argumentation der t•׃Jako- 

biner, die nur Teile der kindlichen Gesellschaft ansprach und einen groBen Teil der 

Realit•tsbereiche 1•ndlichen Lebens aussparte, mit bedingt. Auch wenn sie sich beim 

Einsatz popularer Medien oder in der Sprache bemiihten, den Ton des „Volkes" 

zu treffen, waren die ,,Gelehrten" letztlich nicht bereit, sich auf die „Wi'elt des Vol-

kes" einzulassen, sondem verharrten vielmehr in ihrer durch den Erziehungsge-

danken gepr•gten Haltung, die Belehrung, aber keinen Dialog vorsah. Wenn es 

dennoch zu positiven Reaktionen kam, ist das zum einen auf lokale Vermittler, h•u-

fig Geistliche, die •ber einen gewissen Einfluss in den Gemeinden verfiigten, zu-

ri•ckzufiihren. Zum andem kann von einer politischen Kommunikation in der Be-

v81kerung ausgegangen werden, die sich nicht notwendigerweise auf die jakobini-

sche Propaganda bezog und zu mit der neuen Situation begri•ndeten Einzelaktio-

nen fi•hren konnte. Drittens traf die politische Werbung auf Teile der 1•ndlichen 

Gesellschaft, die wohl auch die Chancen erkannten, die ein Systemwechsel ihrer 

b•iuerlichen Existenz bieten konnte, die aber auch konkrete gememdepolitische In-

teressen verfolgten und mit der Aufnahme der neuen Ideen und Begriffe durchzu-

setzen versuchten. 

c•s Vgl. hierzu: Melvin EDELsTEiN, La place de la r•volution fran•aise dans la politisation des paysans, in: 

AHRF 62 (I990), S. I35-I49, hler: S. I36 f., S. I39-I42. Edelstem konnte nachweisen, dass in den 
Wahlen zu den Generalst•nden und in denen der ersten Revolutionsjahre die Wahlbeteiligung in fran-

z8sischen kleinen Landgemeinden h•ufig deutlich h8her war als in den St•dten. Er beg•ndet das mit 

der in den D6rfern existierenden kommunalen Solidarit•t und dem Interesse am „self govemment". Edel-

stein versteht Politik als M8glichkeit, dass •enschen an Entscheidungen teilnehmen oder sie beeinflus-

sen, die die 8ffentliche Sph•re sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene betreffen. Die st•rkere 

gemeindepolitische Einbindung von Dorfbewohnern konnte dann eine Politisierungsbereitschafi implizie-

ren, die •ber die Regelung kommunaler Belange hinaus auch das staatliche System in den Blick nahm. 
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