
als eine Lehre zum Nachdenken für unsere Anarchisten,
welche Feinde eines organisirten Staatslebens sind.

Hören wir einen der einflußreichsten und zugleich schlag-
fertigsten Geister, welche dem Ende des 18. Jahrhunderts
Charakter und Richtung aufprägten, hören wir einen der
größten Redner der gewaltigen französischen Revolution,
was er über die Grenzen des Staatsrechts zu sagen hat.

In einer Sitzung der Legislatur lag die Frage zur
Entscheidung vor : „Ist die Rechtsgleichheit aller Menschen
und Bürger vereinbar mit einem Census für Stimmrecht
und Wählbarkeit ?“

Als Entscheidung für diese Frage stellte Robespierre
folgenden Antrag :

„In Erwägung, daß die in den verschiedenen Theilen
des Reiches bestehenden öffentlichen Abgaben weder hin-
reichend gleichförmig, noch hinreichend weise eingerichtet
sind, um in diesem Augenblick eine gerechte Anwendung auf
die für die AuSübung der activ en Bürgerrechte erfor-
derlichen Bedingungen zuzulassen ; geleitet von der Absicht,
unter. den Bewohnern aller Theile des Reiches die politische
Gleichheit aufrecht zu erhalten, deren Nothwendigkeit Sie
bereits anerkannt, und vor Allem durchdrungen von ge-
wissenhafter Achtung für die unveräußerlichen Men sc en-
redte, die Sie feierlich ausgesprochen haben, beschließt
die Versammlung, daß die Ausführung der Bestimmungen
betreffs der Steuerbeträge der activ en Bürger auSsge-
sezt werde und daß alle Männer, welche in Frankreich
geboren und eingebürgert sind, fortfahren, den vollen Zu-
tritt zu haben zu allen öffentlichen Aemtern und zur AusS-
übung aller politischen Nechte.“

Die Rede, welche Robespierre zur Begründung dieses
Antrags hielt, rief stürmische Unterbrechungen hervor.

„Wollen Sie denn,“ erwiderte er, „daß ein activer
Bürger unter uns ein seltenes Wesen sei 2“

Kaum war die Aristokratie der Geburt, das Complot
des Adels und des Clerus besiegt und beschämt, da sah der
Bürger auch schon die Aristokratie des Reichthums sich er-
heben, um Freiheit und Gleichheit als ihre Beute davon
zu tragen. In dem Durchdrücken der CensuSartifkel sah er
nichts weiter als eine Verschwörung der BoSheit mit der
Schwäche, um den Kern der Nation, den „Peuple“, um
seine Menschenrechte zu prellen.
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