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Insel die Geschäfte der Civilregierung und des Kriegs mit ausge-
zeichnetem Talent und vollkommenem Erfolg von Bäckern, Brauern,
Schuhflickern und Kesseliiickern geführt wurden, gewährte der

Kampf, der in demselbenAugenblicke in Frankreich vor sich ging,
einen völlig verschiedenen Anblick. In diesem Lande wurde der
Aufstand von viel vornehmeren Leuten angeführt, von Leuten mit
den längsten und berühmtesten Stammbäumen; dort wurde freilich
ein Glanz ohne Gleichen entfaltet, ein Zusammenfluss hoher Perso-

nen, eine adelige Versammlung vornehmer lnsurgenten und betitel-
ter Demagogen. Da war der Prince de Conde, der Prince de

Conti, der Prinoe de Marsillac, der Duo de Bouillon, der Duc de
Beaufort, der Duo de Longueville, der Duo de Chevreuse, der Duo
de Nemours, der Duo de Luynes, der Duo de'Brissac, der Duo

d'Elboeuf, der Duo de Candale, der Duo de la Tremouille, der

Marquis de la Boulaye, der Marquis de Laigues, der Marquis de
Noirmoutier, der Marquis de Vitry, der Marquis de Fosseuse, der

lWIarquisde Sillery, der Marquis d'Estissac, der Marqnis d'Hocquin-
court, der Comte de Rantzau, der Comte de Montresor.

Dies waren die Anführer der Frondefß) die blosse Liste ihrer
Namen zeigt den Unterschied des Französischen und Englischen
Aufstandes. Und diese Verschiedenheit hatte Folgen, welche wohl
die Aufmerksamkeit der Schriftsteller verdienten, die in ihrer Un-
wissenheit über den Fortschritt menschlicher Angelegenheiten die

Macht der Aristokratie aufrecht zu erhalten suchen, eine Macht,
welche zum Glück für die Interessen der Menschheit seit langer
Zeit im Verfall ist, und die letzten 70 Jahre in den civilisirtesten
Ländern so schwere und wiederholte Stösse erhalten hat, dass ihr

endliches Schicksal kaum ein Gegenstand ist, über den man heutiges
Tages noch sehr im Zweifel sein könnte.

Der Englische Aufstand wurde von Männern angeführt, deren
Geschmack, Sitten und Erinnerungen gänzlich volksthümlicher Art

waren, und daher ein Band der Zuneigung zwischen ihnen und
dem Volke abgaben, um so die Einheit der ganzen Partei zu er-
halten. In Frankreich War die Zuneigung sehr schwach, und daher
die Einheit sehr zweifelhafter Art. WelcheZuneigung konnte herr-

53)Selbst de Retz, dersich vergebens bestrebte, eine Volkspartei zu gründen,
fand, dass man ohne den Adel nichts unternehmen konnte; und ungeachtet seiner
demokratischen Gesinnungßn hielt er es 1648 für Jüdlsam "Wßnyager dans les mtäräts

publiques las persormes de qualitä." Mäm. de Joly, 31.


