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Quellenmaterial:  

 

François Noël Babeuf 

Der Krieg der Armen gegen die Reichen (6. November 1795) 

 

Zitiert nach: Friss Kool, Werner Krause (Hrsg.), Die frühen Sozialisten. Dokumente der 

Weltrevolution. Band 1. Walter-Verlag, Olten-Freiburg/Brsg. 1967, Nr. 1. 

(…) 

Man entdeckt, daß die übergroße Mehrheit der Glieder der Gesellschaft ihrer Rechte beraubt 

ist und am Nötigsten Mangel leidet. Man braucht nicht lange zu suchen, um festzustellen, daß, 

was dem gesündesten, dem arbeitsamsten, dem zahlreichsten Teil des Volkes an 

Notwendigem fehlt, ihm keineswegs von der Natur verweigert wurde. Sie kennt keinen 

Undank, sie ist nie im Verzug, wenn es gilt, für den vollen Unterhalt all ihrer Kinder zu 5 

sorgen. [ ... ] Nicht ihre Schuld ist es, wenn sie unter sich eine schlechte Verteilung der Gaben 

vornehmen; nicht ihre Schuld ist es, wenn die einen frevelhaft genug, verwegen genug sind, 

zu berauben, die anderen schwach genug und dumm genug, sich berauben zu lassen. So 

erkennt man denn klar, daß, was der großen Zahl fehlt, in dem Zuviel steckt, im Überfluß der 

kleinen Zahl. Diese Minderzahl bildet also im Staat eine Kaste von Raffgierigen, von 10 

Rechtsbrechern. Zwar behaupten die Angehörigen dieser Kaste, auf Rechtswegen seien sie 

dazu gelangt, die Mehrheit ihrer Brüder auszurauben. Bald aber hat man erforscht, daß es 

lediglich mit Hilfe abscheulicher, von den Staatsgewalten bestätigter Einrichtungen geschah. 

Dann eben wird es auch zum Prozeß gegen die Staatsgewalten kommen. Man erkennt in 

ihnen und den raffgierigen Patriziern nur noch Mitverschworene. Ganz offenbar ist bald 15 

ersichtlich, daß die Beraubung der Massen nur erfolgen konnte dank dem Zusammenwirken 

der grundlegenden Gesetze; sie sind es, die eine Handvoll Leute aus der Gesamtgesellschaft 

in die Lage versetzten, alles an sich zu reißen: so aber bilden sie nichts als eine abscheuliche 

Raubsatzung, sie rechtfertigen in keiner Weise den Besitz der gemeinsamen Reichtümer in 

den Händen einer Teilhabergesellschaft von Raubgesellen, die allein darüber verfügen. Man 20 

braucht gar nicht den Ursachen nachzugehen, es genügt, die Wirkungen ins Auge zu fassen. 

Soviel ist immer gewiß, daß, wenn der nützlichste Teil einer Nation sich enteignet findet, es 

zu einem solchen Stand der Dinge nur kommen konnte durch eine Folge von Schwindeln, 

durchführbar dank Gesetzen, die der Habsucht und dem Ehrgeiz Vorschub leisten. Nun sind 

solche Gesetze aber mörderisch: sie sind dazu angetan, den ursprünglichen 25 

Gesellschaftsvertrag zu zerstören, der notwendigerweise auf immer und unantastbar die 

Befriedigung der Bedürfnisse aller und jedes einzelnen Gesellschaftsgliedes gewährleistet hat. 

So heißt es denn, jene Gewähr des ersten Vertrags in Anspruch zu nehmen. Zwei Dinge sind 

es, gegen die man sich erheben muß: gegen die Gesetze, die einer Verletzung des 

ursprünglichen Paktes Gültigkeit gaben, und gegen die Wirkungen eben dieser Verletzung. 30 

Wiederherzustellen sind jene heiligen Ordnungen, die einem jeden Glied der großen Familie 

auf immer die Gesamtheit seiner Rechte, seiner Bedürfnisse sicherstellen. 

Dies also ist, zweifeln wir nicht daran, die genaue Analyse des Kriegsmanifestes, das bereits 

1789 in Frankreich verkündet wurde. Dies die feierliche Kundgebung der Plebejer an die 

Patrizier, und der ernste Prolog zum Aufstand und zur Revolution. 35 
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Zustände in Frankreich und fordert eine Rückbesinnung auf die Anfänge der Revolution und 

auf die Verfassung von 1793. Wegen dieses und früherer Artikel hatte Babeuf den Ruf eines 

Radikalen und gilt zugleich als einer der ersten politisch aktiven Sozialisten. Gleichzeitig war 

er einer der bekanntesten politischen Redner der 1794 begonnenen dritten Phase der 

Französischen Revolution. 

Der Artikel liegt in Teilen als Übersetzung aus dem Französischen vor, es handelt sich also 

um eine Primärquelle. 

 

Als nächstes steht die Formulierung einer Erwartung an. Diese Erwartung ist etwas 

subjektives, das oft durch die späteren – uns bekannten – Ereignisse beeinflusst wird. Daher 

ist es notwendig, die eigenen Überlegungen logisch zu begründen. Dies kann etwa wie folgt 

geschehen: 

 

Im Jahr 1795 befindet sich die Französische Revolution auf dem Weg der Normalisierung. 

Die radikalen Kräfte sind entmachtet, die Aufstände der Sanscoulotten niedergeschlagen. 

Ebenso ergeht es den königstreuen Chouans.  Mit den Friedensschlüssen von Basel enden die 

kriegerischen Auseinandersetzungen der jungen Republik mit ihren europäischen Nachbarn. 

Das Hauptaugenmerk richtet sich nun auf die Schaffung einer inneren Ordnung mithilfe einer 

neuen Verfassung. Sie wird am 22. August 1795 vom Nationalkonvent beschlossen und tritt 

nach einem Volksentscheid am 6. Oktober in Kraft. Nach der letzen Sitzung des 

Nationalkonvents am 26. Oktober wird fünf Tage später das erste Direktorium gewählt. 

Dieses fünfköpfige Gremium bildet nun die Exekutive, die neue Regierung Frankreichs. 

 

Betrachtet man die früheren Forderungen Babeufs, ist zu erwarten, dass er mit der 

vorherrschenden Lage nicht zufrieden sein wird. Da er immer wieder die Gleichheit aller 

Bürger in allen Bereichen gefordert hatte, wird er mit den Gesetzen der neuen Verfassung 

vermutlich nicht einverstanden sein und womöglich ihre Rücknahme fordern. Zudem ist zu 

erwarten, dass er eigenen Vorstellungen als Gegenkonzept anbieten wird. 

 

Die Radikalität, mit der Babeuf seine Forderungen nach Gleichheit in einer Phase der 

wiederkehrenden Ordnung verkündet, bringt ihn in deutliche Nähe zu sozialistischem 

Gedankengut. Anhand der Quellenanalyse lassen sich somit vielleicht Rückschlüsse auf die 

Anfänge dieser Bewegung erarbeiten. Möglicherweise ergibt sich daraus auch die Stellung, 

die die frühen Sozialisten im revolutionären Frankreich einnahmen.   

 

2. Inhaltsanalyse 

 

Zu Beginn steht die Gliederung. Als nächstes werden die zentralen Aussagen des Verfassers 

in eigenen Worten wiedergegeben. Ist dies getan, folgt die Betrachtung der Stilmittel, die vom 

Verfasser eingesetzt werden. Schließlich können aus dem erarbeiteten Material 

Schlussfolgerungen über die Motivation des Verfassers und seine Absicht abgeleitet werden.  

 

Gliederung 

 

Das vorliegende Dokument lässt sich zunächst grob in drei Teile gliedern. In eine Art 

Einleitung (Z. 1-12), die die vorherrschenden Zustände darlegt, den Mittelteil (Z. 12-27), in 

dem genauer auf diese Zustände eingegangen wird und einen Schlussteil (Z. 27-35), in dem 

Babeuf seine Folgerungen erläutert.  
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