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von Hans Bart h.

îênter den Agenten der französischen Republik, welche beim
Zusammenbrach der alten Eidgenossenschaft in verschiedenen Gegenden
der Schweiz für die Revolution thätig waren und der dreizehnörtigen Eidgenossenschaft das Grab schaufelten, nahm Mengaud
eine führende Stellung ein. Was bis dahin über seine Wirksamkeit
in der Schweiz bekannt war, beruht auf der ausgedehnten offiziellen
Korrespondenz, die er mit Basel, Bern, Zürich und den übrigen
Ständen geführt hat. Daneben aber hielt er stets das französische
Direktorium über den Gang der Ereignisse in der Schweiz auf dem
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Laufenden durch eine Reihe von Briefen, die in den àedivss
nàionàsZ in Paris aufbewahrt sind und die Grundlage der
folgenden Darstellung bilden. Diese Briefe tragen vielfach mehr
persönlichen als offiziellen Charakter; Mengaud hält darin mit
seinem Urteil über schweizerische Personen und Zustände nicht hinter
dem Berge und unterbreitet seine oft sehr weitgehenden Vorschläge
ohne Scheu dem Direktorium. Er läßt seinem Hasse gegen alle
Aristokraten freien Lauf und überschüttet gelegentlich die Basler
Nationalversammlung, die sich seinen Wünschen nicht stets fügte,
mit Hohn und Spott, verschont aber auch die französischen Generale
nicht, wenn sie seine Pläne durchkreuzen. Diese persönliche Färbung
verleiht aber gerade den Briesen ihre Wichtigkeit und verschafft
ihnen einen gewissen Reiz, wenn auch gleich an dieser Stelle be
tont werden soll, daß Mengauds Urteile sehr oft übertrieben, manch
mal falsch und einer Korrektur dringend bedürftig sind und jeden
falls in keinem Falle unbesehen dürfen hingenommen werden.
Wichtig und anziehend find diese Briefe deshalb, weil sie
einen Einblick gewähren in die Denk- und Anschauungsweise Men
gauds, der mit einem fanatischen Eifer für die Sache der Revolu
tion in allen Lagen eine kühle und verschlagene Berechnung zu ver
binden wußte. Man erfährt aus ihnen viele Dinge, die er in den
offiziellen Schriftstücken an die verschiedenen Stände wohlweislich
nicht zur Sprache brachte; seine Pläne und Absichten für die Durch
führung der schweizerischen Revolution, die Mittel und Wege, auf
denen er dieses Ziel zu erreichen hoffte, seine getäuschten Hoffnungen
und der daraus entspringende Haß, all das tritt in diesen Briefen
an das französische Direktorium scharf und klar zu Tage.
Diese Beschaffenheit des Materials bringt es mit sich, daß.
nicht über alle Seiten von Mengauds Thätigkeit gleich ausführlich
wird gehandelt werden und daß namentlich von seinen diplomatischen
Verhandlungen vieles nur kann angedeutet werden, zumal da die
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hauptsächlichsten derselben, diejenigen mit Bern, bereits gut und
ausführlich dargestellt sind?)
Ueber Mengauds Leben ist sehr wenig bekannt; nicht einmal
sein Vorname ist unbestritten; während er in seinen Briefen stets
I. oder Joseph Mengaud unterzeichnet, nennt ihn die LioAnuxbis
Umvsi'sslltzb) Antoine Mengaud. Man wird wohl mit der An
nahme nicht fehlgehen, daß er die beiden Namen geführt habe. Zu
dieser Ungewißheit tritt die weitere, daß auch über sein Geburts
und Todesjahr nur unsichere Angaben vorhanden sind. Geboren ist
er in Belfort um 1750; er war mit dem französischen Direktor
Reubell verwandt, in welchem Grade, das entzieht sich wieder un
serer Kenntnis. Doch kann die Verwandtschaft schwerlich eine sehr
nahe gewesen sein, da Mengaud im Frühling 1798 gegenüber
Reubells Schwager Rapinat desavouiert und ohne Sang und Klang
fallen gelassen wurde. Seine diplomatischen Sporen scheint er sich
anläßlich einer geheimen Sendung zu Paßwan-Oglu, der im letzten
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts von Bulgarien aus den türkischen
Sultan bekämpfte, geholt zu haben. Dann war er als französi
scher Agent in Holland thätig und erwarb sich wohl bei der Durch
führung der holländischen Revolution die für die Revolutionierung
eines Landes nötigen Kenntnisse, die er dann in der Schweiz wieder
verwerten konnte.
Nach seiner Abberufung aus der Schweiz scheint er einige
Zeit in Paris gelebt zu haben und von 1801 bis 1804 bekleidete
er das Amt eines Kommissärs in den französischen Häfen am
Kanal. Einen kleinen Einblick in seine dortige Thätigkeit verschafft
uns der Bericht, den der Neuenburger Louis Fauche-Borel in seinen
Memoiren Z von einem Zusammentreffen mit Mengaud giebt.
Fauche-Borel, der als royalistischer Agent und Spion häufige
Reisen nach London unternahm, kam auf einer solchen Ende des
Jahres 1801 nach Calais und mußte dort vor der Ueberfahrt
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seinen Paß durch Mengaud, den er als „xensonnuAtz uà sì
duàsgus" bezeichnet, visieren lassen. Mengaud wollte gerade sein
Bureau verlassen und sich zu Tische begeben und wies ihn an, nach
dem Essen wieder zu kommen. Schließlich ließ er sich aber durch
die Bitten Fauche-Borels, der allen Grund hatte, eine rasche Er
ledigung der Sache zu wünschen, bewegen, den Paß noch vor Tische
zu visieren. Während nun Mengaud, an seinem Pulte stehend,
den Paß in Eile mit seinem Visum versah, fand Fauche-Borel
Gelegenheit, in einer auf dem Pulte liegenden Liste, welche die
Namen derjenigen Reisenden enthielt, die festgenommen werden
sollten, auch seinen eigenen Namen zu lesen. Dem Umstände, daß
sein Paß bloß auf den Namen Fauche ausgestellt war und der
Eile, mit der die Visierung vor sich ging, verdankte er, daß er
entkam, ohne die Aufmerksamkeit Mengauds auf sich gezogen zu
haben.
Die Strenge, womit Mengaud in anderen Fällen zu Werke
gegangen sein muß, machte ihn gefürchtet, führte aber auch im
Jahre 1804 seine Abberufung herbei. Von da an verschwindet er
vom Schauplatze; man kennt weder Ort noch Zeit seines Todes.
Nach diesen einleitenden Bemerkungen wenden wir uns nun
zu Mengauds Thätigkeit in der Schweiz, einer Periode seines
Lebens, welche schon in verschiedener Hinsicht bekannt und durch
die im Eingang kurz charakterisierten Briefe noch weiter erhellbar ist.
Am 23. September 1797 langte Mengaud in Basel an;")
offiziellen Charakter hatte er vorderhand nicht, und seine Beglaubi
gungspapiere bestanden in einem Paß, der vom damaligen Präsi
denten des französischen Direktoriums, La RÄelliöre-Löpeaux, unter
zeichnet war. Diesen Paß hat Mengaud in der Audienz, die er
in den ersten Tagen seines Basler Aufenthaltes bei Bürgermeister
Peter Burckhardt hatte, vorgewiesen. Die Basler Regierung aber
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nahm zu seiner Ankunft, wie das Schweigen des Ratsprotokolles
beweist, nicht offiziell Stellung, und die bei Gesandten übliche
Bcglückwünschuug durch einige Mitglieder der Regierung fand in
diesem Falle nicht statt.
Mengauds erstes Geschäft war eine kurze Durchmusterung und
Versiegelung der Papiere des französischen Geschäftsträgers, Theo
bald Bacher, sowie derjenigen, welche sich noch von Barthélémys
Zeit her auf der französischen Gesandtschaft vorfanden. Er erledigte
diesen Auftrag in den Tagen vom 23. bis zum 28. September,
wobei ihm außer Bacher auch der Basler Ratsschreiber Johann
Jakob Miville und der gleichfalls auf der Staatskanzlei thätige
Johann Jakob JmHof, behilflich waren.
Weniger harmloser Natur war der zweite Auftrag, den Mengaud vom französischen Direktorium erhalten hatte. Zu seiner Er
ledigung begab er sich in den ersten Tagen des Oktober nach Bern?)
Am 7. Oktober 1797 überreichte er dem regierenden Schultheißen,
Nikolaus Friedrich von Steiger, eine Note des französischen Direk
toriums, in welcher von Bern und wenn nötig von der ganzen
Eidgenossenschaft die Ausweisung des englischen Gesandten William
Wickham verlangt wurde. Begründet wurde diese Forderung mit
dem Hinweis darauf, daß Wickhams Thätigkeit gar nicht dem
gegenseitigen Verhältnisse Englands und der Schweiz gelte,- sondern
darauf abziele, die gegen die Sicherheit Frankreichs gerichteten Ver
schwörungen zu begünstigen. Die Berechtigung dieser gegen Wickham
erhobenen Vorwürfe wird erwiesen durch seine leider wenig beachtete
Korrespondenz?) In der Instruktion, die ihm vom Minister des
Auswärtigen, Lord William Grenville, vor seiner Abreise zu Ende
des Jahres 1794 gegeben wurde, ist wohl die Rede von der Lage
der Dinge in Frankreich, von der Restauration des Königtums und
der Religion, von den Assignaten und den Besitztümern der Krone
und der Emigranten, aber nicht mit einem Satze wird der Schweiz
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und ihrer Verhältnisse Erwähnung gethan. Die Weiterführung der
ordentlichen diplomatischen Beziehungen Englands mit den Kantonen
war eben, wie sich der Herausgeber der Korrespondenz, der gleich
namige Großsohn William Wickhams ausdrückt, „die geringste seiner
Pflichten." Er stand in Verbindung mit allen offenen und ge
heimen Feinden der französischen Republik, korrespondierte mit dem
Grafen von Provence (dem späteren Ludwig XVIII.) und dem Prinzen
von Condtz und förderte mit englischem Golde die geplante royalistische Schilderhebung in der Himuelis Oowtö. Ueber die Schweiz
oder besser über den Kanton Bern berichtete er in seinen Depeschen
nur, wenn er Grund zur Klage zu haben glaubte. Als am
17. Juni 1796 der Große Rat von Bern, auf eine Note Barthé
lémys hin, die Ausweisung sämtlicher in beimischen Landen befind
licher französischer Emigranten beschloß, da beklagte sich Wickham
bitter über die Nachgiebigkeit der früher so stolzen und unabhängigen
Körperschaft. Und doch ist es, beim Lichte besehen, nur die schlecht
verhehlte Furcht, daß sich die meist vollkommen mittellosen Emi
granten nach England wenden mochten, die ihm die Feder in die
Hand drückt, auch wenn er seinen Entschluß, den Emigranten keine
Pässe nach England auszustellen, in einem Briefe an den öster
reichischen Gesandten Baron Degelmann mit folgenden menschen
freundlich sein sollenden Sätzen begründet:............ „xouv inoi,
ge ris Ioni' aeeoràvai à'sinerU pus â68 xg.886poi't8 poni- slloisu XnKlànvtz, à inorus cks guolgus ea.8 sxtmaovàiiiào. 46
P6UX IN6 tmompso, mà il N16 86Ivdl6 M6 6'68t là In con
duits MS l'lmmunits doit disisi- à l6ur 6A8i'd. Us dsmsnàg-smsnt 86ul, 6t ls V0.p3.o-6, à'oit dsxslwsv à pIU8Ì6UI'8 ck6 668
mnlbsui-snx lsui- dsvnisi- 8oI."b) Unter diesen Umständen war
es für diejenigen Emigranten, die auf England zählten, ein Glück,
daß die Durchführung des Ausweisnngsbeschlusses an Strenge hinter
seiner Fassung zurückblickn
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Wenn also auch die Gründe, mit denen das französische Direk
torium das Answeisungsbegehren gegen Wickham motivierte, ihre
Berechtigung hatten, so war doch das Ansinnen selbst für Bern
und die Eidgenossenschaft verletzend und heikel zugleich; verletzend,
weil es in den Augen der schon an sich gegen die französische Re
publik meist ungünstig gestimmten Kantone einen willkürlichen Ein
griff in die Souveränitätsrechte Berns und der Eidgenossenschaft
bedeutete, heikel, weil die Schweiz nicht wohl den beglaubigten Ge
sandten einer fremden Macht, mit der sie zudem durch viele Bande
meist finanzieller Natur verknüpft war, von ihrem Boden wegweisen
konnte. Die Antwort des Berner Großen Rates an Mengaud
lautete auch in dem Sinne, daß Bern in dieser Frage nicht von
sich aus vorgehen könne. Während nun Mengaud sich nach Zürich
begab, uni dort für seine Sache thätig zu sein, zeigte Wickham,
dem allmählich der Boden unter den Füßen etwas warm geworden
sein mochte, der Berner Regierung an, daß er für einige Zeit die
Schweiz verlassen werde, um den in Frankfurt krank liegenden
Oberst Crawford zu besuchen, und wenige Wochen später kain von
Frankfurt die Mitteilung, daß der König von England seine Ge
sandtschaft unter den obwaltenden Verhältnissen aus der Schweiz
zurückziehe?)
Es drängt sich bei der Betrachtung dieser diplomatischen Ver
handlungen die nicht uninteressante Frage auf, welche Gründe das
französische Direktorium bewogen haben mögen, ein so wichtiges
diplomatisches Geschäft nicht durch den bei den eidgenössischen Ständen
akkreditierten Geschäftsträger der französischen Republik, Theobald
Bacher, sondern durch den nicht beglaubigten Agenten Mengaud
besorgen zu lassen. Der Grund ist jedenfalls nicht in der Persön
lichkeit Bachers oder Mengauds zu suchen, sondern in der Stellung
der französischen Legation in der Schweiz und in der allgemeinen
politischen Lage.
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Mcin erinnere sich, mit welchen Schwierigkeiten der Vorgänger
Bachers, François Barthélemy, gegenüber den, die französische
Repnblik meist mit Widerwillen oder gar nicht anerkennenden Kan
tonen zu kämpfen hatte, wie er mehrere Jahre gar nicht als Ge
sandter der französischen Repnblik bei den eidgenössischen Ständen
anerkannt war, und welche Mühe von feiten Zürichs und Berns
es brauchte, um endlich im Mai 1796 auf Drohungen des Direk
toriums hin seine Anerkennung von den kleinen katholischen Kan
tonen zu erlangen; man wird dann leicht begreifen, daß das fran
zösische Direktorium die ohnehin nicht sehr gefestigte Stellung Bachers
nicht durch eine mögliche schroffe Abweisung des gegen Wickham
gerichteten Ausweisungsbegehrens noch weiter erschüttern wollte, und
den schwierigen Auftrag lieber einem außerordentlichen Agenten
übertrug, den man im Falle eines Mißerfolges jeden Augenblick
abberufen konnte, ohne die Stellung der Legation zu gefährden.
Das Direktorium konnte dies um so weniger wagen, als in dem
Augenblicke, da Mengaud seinen Auftrag erhielt, über den Abschluß
des Friedens von Campo-Formio noch ziemliche Unsicherheit waltete,
und Frankreich also der Schweiz gegenüber noch nicht freie Hand
hatte. Noch waren die Truppen nicht verfügbar, um, für den Fall,
daß Bern und die andern Kantone das Ansinnen Frankreichs von
der Hand wiesen, die Sache mit der Androhung von Waffengewalt
durchzusetzen oder gar die Schweiz mit Krieg zu überziehen.
So war es dem französischen Direktorium gelungen, dem eng
lischen Einfluß in der Schweiz, den Wickham namentlich durch seine
Freundschaft mit den Häuptern der bernischen Aristokratie ausgeübt
hatte, einen entscheidenden Schlag zu versetzen. Schon seit den
ersten Jahren der französischen Republik hatte sich die französische
Regierung mit den Umtrieben der englischen Agenten in der Schweiz
und ihrem Einflüsse beschäftigt; das zeigen neben der Korrespondenz
Barthélémys eine Reihe von Berichten französischer Spione in der
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Schweiz, die sich in den àellivss nàionàs
jn PariS finden
und meist aus den Jahren 1793 und 1794 stammen. Einiges aus
denselben mag hier Platz finden. Die englischen Guineas sind in
den Augen eines solchen Berichterstatters, Namens Blancs, schuld,
wenn die Anhänger der französischen Revolution in den Schweizer
kantonen von den Regierungen schlecht behandelt werden, und mit
englischem Golde werden die Schweizer für die Koalition gewonnen.
Auch will er erfahren haben, daß Pitt die Unternehmungen seiner
Agenten in der Schweiz mit zwei Millionen Gulden unterstütze.
Ein anderer, „is suuseulottss Liàmumr," ohne Zweifel ein
Elsäßer, geht schon weiter in seinen Behauptungen; wenn er schreibt:
.„On in'as8ui'6
des millions vonunt d'àAlàri's sont à
l-r disposition du bom-A-mostro Lni'Z'Iini'd 6t do sss ukkdês,
pour Annusi' 868 eompàiàs, kt les 6NA'UA6i' à 86 liquor
eonti'6 ls, 10'une6." Es spricht freilich nicht für die Zuverlässig
keit seiner Behauptungen, daß er nicht einmal die Münzeinheit dieser
vorgeblichen Millionen kennen kann. Daß er überhaupt nicht viel
Positives über diese vermeintlichen englischen Geldsendungen wußte,
zeigt die Art, wie er eine Kleinigkeit zu einer Staatsaktion auf
bauscht und als wichtige Entdeckung darstellt. Er berichtet näm
lich, daß am 21 lOnmàs un 2 (11. Dezember 1793) ein mit
englischem Gelde gefüllter Sack auf einem kleinen Wagen unter der
Begleitung zweier Emigranten durch die Stadt Basel geführt wor
den sei; vor der goldenen Apotheke sei der Sack geplatzt und aus
demselben seien lauter Sechsfrankenstücke zur Erde gerollt. Damit
ist diese Geschichte, der jegliche Spitze abgeht, zu Ende; man sieht
daraus nur, was für Nachrichten Endemann dem Empfänger seines
Briefes — er ist an ein nicht genanntes Mitglied des Nationalkonventes gerichtet —als Haupt- und Staatsaktionen auftischen durfte.
Alle diese Berichte sind also lediglich charakteristisch für die
Art, wie in Paris gegen die Schweiz und gegen England Stim-
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lining gemacht wurde; aber man wird sich hüten, aus ihnen irgend
etwas Bestimmtes für den Einfluß des englischen Geldes in der
Schweiz folgern zu wollen oder den gegen Bürgermeister Peter
Burckhardt erhobenen Anschuldigungen irgend welches Gewicht beizumesfen, um so weniger, da Burckhardt der Revolution lauge nicht
in dem Maße feindlich gegenüberstand, wie die Franzosen offenbar
von einem Bürgermeister von Bafel glaubten annehmen zu müssen. ")
Zudem macht eine Notiz des oben genannten Blanck, der berichtet,
daß der Betrag der in der Schweiz umlaufenden englischen Wechsel
die Höhe von 200,000 Pfund Sterling erreicht habe, es wahr
scheinlich, daß diese französischen Spione vielfach — ob mit Absicht
oder nicht, bleibe dahingestellt — englischem Gelde, das durch den
Handel in die Schweiz kam, Absichten zugeschrieben haben, die gar
nicht vorhanden waren.
Es möge gestattet sein, hier noch einige weitere Mitteilungen
aus diesen Berichten französischer Spione zu machen, die zwar,
streng genommen, nicht zur Sache gehören, aber ebenfalls für die
Art und Weise dieser Berichterstattung in hohem Grade bezeichnend
sind. Gemeinsam ist allen diesen aus den Jahren 1793 und 1794
stammenden Berichten die hohe Wichtigkeit, die sie der Neutralität
der Schweiz für Frankreich beimessen. „I^u neutralité àe la Suisse
àepenà 668 evàements àe tu ssuerre ài litiin. t5u ssuerre
etn tkbin 68t àe tu même importunée à cause àe tu Suisse,
ins tu ssuerre etk Toulon à cause àu passasse à die àe tu
Barbarie pour te miài, et tu ssuerre àu tltorà à cause àe
Baris. Da neutralité àe tu 8uisse vaut pour une armee àe
60,000 bommes et ette assure tu communication àe Iu trunce
uvee l'Luroxe, gui u àes suites immenses." Da die Schweiz
einen großen Teil ihres Bedarfes an Getreide aus Süddeutschland
beziehe, so sei es unumgänglich, daß die französische Armee den
Rhein überschreite nnd durch die Besetzung Schwabens die Schweiz
Basler Jahrbuch 1900.
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in wirtschaftlicher Beziehung vorn guten Willen Frankreichs ab
hängig mache und so von der Koalition losreiße. Der hohe stra
tegische Wert, welchen die Neutralität der Schweiz für die fran
zösischen Expansionskriege sowohl, als für die Verteidigung der
Grenzen Frankreichs hatte, war also lauge erkannt, bevor Napoleon
Bonaparte sich der Schweiz zu versichern beschloß.
Viel Schiefes und Unrichtiges läuft natürlich in diesen Be
richten mit; entschieden erheiternd wirkt durch vollkommene Unkennt
nis der Größe und Machtstellung der einzelnen Kantone der Be
richt eines gewissen Knapp, eines geborenen Württembergers, der
nach verschiedenen mißlungenen Versuchen, sich im Dienste der mensch
lichen Gesellschaft nützlich zu bethätigen — auch Priester soll er
gewesen sein — das Gewerbe eines französischen Spions betrieb.
Er schreibt am 15 Li'uinnirs an II (5. November 1793) an
Usrnnlt 6s 8sollsIIs8, den bekannten französischen Revolutionär,
der am 5. April 1794 mit Danton und Desmoulins den Intriguen
Robespierres unterlag, von Belfort aus: „Uk Aro8 6s In 8ni88s,
sxespts Muriei» n psn 6'6slnirsi886insnt, sn eonsslMsnt psu
ck'nmitis pour Is8 IUnntzoÌ8. Nuis Is 6nnton 6'^.ppsur:6ll, Is
plu8 important Nprs8 sài 6s Lsrns, st SANI à asini 6s
Curiali, 68t un nini 6s8 I?rnntzoÌ8 sn8<pr'nn point lju'il Zl nuroit
à S8psrsr, (INS 6nn8 Is 6N8 gus In nsutrnlits 668 8NÎ88S8
LSI'Oit rompus, uns nppsllntion Inits pnr l68 1^i'âii^0Ì8 nnx
^.M6N2sIIoÌ8, 2urÌeIlÌ6N8 (!) st nux 6slnosrnts8 6s tonte In
8nÌ886 nuroit In 8nits 6'uns 6Ì88o!ntÌON totnis 6u SOIP8 IislVStiHNS."
Stellen wir zum Schlüsse aus diesen Berichten die Nachrichten
über Basel zusammen, so sehen wir, daß unserer Vaterstadt in diesen
Schriftstücken auffallend oft, freilich selten mit Anerkennung gedacht
wird. Diese Erscheinung wird sich wohl daraus erklären, daß die
meisten dieser Spione es nicht für ratsam hielten, allzuweit über
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Basel hinaus in die Schweiz vorzudringen, und die mühelose Aus
schlachtung dessen, was sich in Basel zutrug, den Fährlichkeiten
einer Schweizerreise vorzogen.
So schreibt Knapp in dem oben angeführten Briefe: „Ua ville
à Laie est 1s. plu8 mede, olle a às8 ssraià mai'clianà8 ; il
^ a à Lale p1u8Ìeui'8 MI oirt 8ouà't pav là révolution cl68
xi'unâ68 P6vt68. tzuelM68 cliek8 àe là vilis 80Ut 6U liamoli
avea l'àtrio1>6, 80Ìt par UU6 8tupiâe ambition, 80Ìt gu'Ü8
86 80llt venàu à 1'^.uti'iebe. U'68pvit (lu peuple àe lZâle 68t
<livÌ86." Ein gewisses Interesse bietet folgende Mitteilung Blances:
„Ue élut) cke ,Iaoobin8 à Ua8le travaille continuellement 6t
«an8 nelâcbe pour la republigue ti'an^àÌ86; lllnàemann v a
ete v6M meinbre et pourrait encore par ce MMen être tort
utile à la republigue. " Man kann im Zweifel sein, ob man es
hier mit einer ephemeren Verbindung der in Basel sich aufhaltenden
Franzosen und Elsäßer zu thun habe, oder mit einem Vorläufer
des später in der Basler Revolution bekannt gewordenen Kämmerleins zum Rheineck,^) oder endlich ob die Gründung dieses letztem
Kämmerleins schon in das Jahr 1793 oder noch weiter hinauf
reicht. Das erste scheint ausgeschlossen durch die Wichtigkeit, welche
Blance der Aufnahme Endemanns in diesen Klub beilegt; man
wird sich also für eine der letztem Eventualitäten entscheiden. Da
noch im Jahre 1798 vom Kämmerlein zum Rheineck die Bezeich
nung Klub vermieden wurde, so ist es nicht wohl denkbar, daß
schon 1793 eine, wenn auch aus französisch gesinnten Baslern be
stehende Vereinigung den herausfordernden Namen eines Jakobinerklubs getragen habe. Der Name „club à«8 sacobiim" wurde also
von Blance offenbar gewählt, um diese Vereinigung in Paris unmiß
verständlich und ohne Umschweife als eine im Anschluß und nach
dem Vorbilde Frankreichs die Umwälzung der alten Staatsformen
erstrebende Gesellschaft zu bezeichnen. Weiteren Vermutungen über
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diesen Basler „club äs8 fueobiu8" Raum zu geben, hat keinen
Zweck.
Einiges Interesse hat ferner eine Liste von französisch und von
österreichisch gesinnten Mitgliedern der Basler Räte, die Endemann
in einem seiner Briefe giebt. Sie mag hier mit allen ihren Fehlern
eine Stelle finden:
Nsmbi'68 à eormsil äs Lasi« gui soul pour in bb-uuesr
Ociis, Arsitisi- äs Is. vilis,
1?68t, Al-skÜSi- (til 00U86Îl,

liiSArniick,
IViàiiâ, pisvòt,
boistsubsiß f
du conseil às8 li-siris,
Uoàsì
j
Oubài-r^, doui-Aiii68trs,
kuoIi8àorf, tribun,
11i8olisr, con86Ìlisr,
ànieb, àu eon8si1 à«8 llb-siris.
OrtmLnnu.
kour Is8 àtri<-iiisiì8 80iìt:
LurAurtli, bonrAiìi68trs,
Usrinii, tribun,
LurAurtli äs Lir8obAurt6v,
Nsriun àu Rittsrliok.
Was zunächst die Feststellung der Namen anbelangt, fo sind
diejenigen von Peter Ochs, Johann Lukas Legrand, Johann Hein
rich Wieland, Johannes Fürstenb erger, Johannes Debary, Andreas
Buxtorf, Friedrich Munch und Andreas Ortmann ohne weiteres
klar. Mit dem Namen Fest ist der damalige Rat- und spätere
Stadtschreiber Johann Rudolf Fäsch gemeint. Ob unter dem Namen
Fischer Ochs' Schwager, Peter Bischer, der am 18. Dezember 1798
im Großen Rate den damals noch vergeblichen Antrag auf Gleich
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berechtigung von Stadt und Land stellte, oder Johann Jakob Bischer,
Sechser der Gartnerenznnft, der 1798 als Mitglied des Kämmerleins zum Rheineck erscheint,") oder endlich Joseph Fischer, Rats
herr der Zunft zu Brotbecken, verstanden ist, muß dahingestellt
bleiben. Im Namen Model steckt ein Fehler; am nächsten läge
der Name Andreas Rodler, der seit 1788 als Sechser der Zunft
zum Himmel dem Großen Rate angehörte; oder sollte Ratsherr
Christian von Mechel gemeint sein? Beide gehörten freilich dem
Rate der Dreizehner nicht an. Es ist um so schwieriger eine Ent
scheidung zu treffen, da auf der Liste verschiedene Namen fehlen,
die man erwarten würde, während nur bei mehreren vorhandenen
nicht wissen, aus welchem Grunde sie von Endemann unter die
französisch Gesinnten gerechnet worden sind. Außer Ochs und Legrand haben Fäsch, Wieland, Buxtorf, Peter Bischer und Münch
als Mitglieder der Basler Nationalversammlung sich an der Um
gestaltung des alten Standes Basel beteiligt. Bei Bürgermeister
Johannes Debary konnte es den Anschein haben, daß er als Glied
einer ehemaligen Refugiantenfamilie den von Frankreich kommenden
Neuerungen eher zugänglich sein möchte als die altbaslerischen Ge
schlechter. Es war dies eine Täuschung; denn als die Revolution
in Basel wirklich durchgeführt wurde, gehörte der hochbetagte Alt
bürgermeister zu ihren entschlossensten Gegnern.") Gar keine Rolle
haben jedoch bei der Durchführung der Basler Revolution gespielt
Johannes Fürstenberger und Andreas Ortmann. Den letzteren
lernen wir au anderem Orte") als Freund Jsaak Jselins und
jovialen Junggesellen, der einem derben Spaß nicht abgeneigt war,
kennen.
Um zu den Namen der österreichisch Gesinnten überzugehen,
so war von der Stellung des Bürgermeisters Peter Burckhardt oben
die Rede; Oberstzunftnieister Andreas Menan und Johann Rudolf
Burckhardt im Kirschgarten waren entschiedene Anhänger des alten
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Regime. Letzterer, der dann infolge des Hüninger Brückenkopfprozesses^) Basel verließ und im Regiment Noverca gegen die
Franzosen focht, wird wohl schon damals aus seinen Gesinnungen
keinen Hehl gemacht haben. Was Herr I. I. Merian im Ritter
hof, Sechser zu Gärtnern, verbrochen hatte, daß er auf diese schwarze
Liste gesetzt wurde, ist nicht zu sagen.
Zum Schlüsse ein Bericht Blancss aus der Wende der Jahre
1793 und 1794, der kaum Worte genug findet, um Basel alsäußerst franzosenfeindlich darzustellen, dessen Schluß aber einer ge
wissen Komik nicht entbehrt: „Noutss Iss Isttrss s'aesoràsnt st
eonlirinsnt es gu'on a sugs àss 8ui88S8 à l'sgarà cis In Lspudligus trangaiss sb surtout àss Iiabitants às Unis. ch,s
norndrs àss katriotss ^ sst pstit; Iss sornpliess st uàlisrants às nos euusinis ^ sont pur légions. t5ss aubsrgss tourluillsut às Isurs smissairss; es sout autant àss mouoliaràs
pour Iss strangers. I^a polies, aristoeratss àans Is tonà,.
naisss às eouesrt avse sux st Iss sinigrss. Lisn àss bourgsois às Lâls, gui sout Iss inaàinss às ess intrigants st
eroelrstsurs, portant l'insolsnos susgu'au point gus, lorsgu'ils
ss trouvsnt às soeistss àans Iss audsrgss — on ils tzoivsnt
à In sauts às l'smpsrsnr — ils appsllsnt pnr àsrision Isurs
ebisns, su âisnnt: Visus, eito^sn! Visus xntriots! I^s signs
às In lidsrts n'sst pns n l'adri às Isur insults." Die Wahrheit
dieser letzten kleinen Episode wird man nicht wohl anzweifeln wollen;,
sie entspricht allzu sehr dem Basler Charakter.
Man mag diese Mitteilungen hinnehmen als kleinen Beitrag
zur Vorgeschichte der schweizerischen Revolution; sie zeigen, in welcher
Weise über die Schweiz berichtet wurde und wessen man sich in
Paris von ihrer Seite versehen zu müssen glaubte.
Nach dieser etwas lang gewordenen Abschweifung kehren wir
zu Mengaud zurück.
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Er hatte nach Erledigung seines Auftrages in Bern und Zürich
seinen Wohnsitz wieder in Basel aufgeschlagen, und nun suchten die
Basler auf alle Weise ihm in die Karten zu schauen und seine
ferneren Absichten und Aufträge zu erfahren. Es war dies um so
begreiflicher, da das Schreiben, womit er sich in Basel eingeführt
hatte, sich lediglich auf die Versiegelung der Papiere Bachers bezog
und für alles weitere den Vermutungen freien Spielraum gewährte.
Man redete in seiner Gegenwart von der französischen Gesandtschaft
in der Schweiz als seinem zukünftigen Posten, von einer anstän
digen Wohnung, die er in diesem Falle beziehen müßte, von einer
einheitlichen Gestaltung der schweizerischen Verhältnisse; alles natür
lich nur, um ihn zur Aussprache zu reizen. Allein er durchschaute
die Absicht und schwieg. „Eines Abends aber," so erzählt Ochs,
„bei einem Mitglied der hiesigen Regierung, und nachdem er manche
Drohworte wider die aristokratische Partei ausgestvßen hatte, sprach
er etwas bestimmter als bis dahin, und es entfiel ihm das Wort
UQ mouvoiusiU (eine Bewegung, das ist der Anfang eines Auf
laufes, eines Aufstandes)." Bei diesem Worte erschrak gedachte
Magistratsperson, stand auf und sagte: „Ein Auflauf würde ohne
Nutzen die Herzhaftesten aufopfern; ich selber müßte sie verurteilen
helfen." Er stand auf, lächelte etwas höhnisch, murmelte unter den
Zähnen die Worte: ow 86 M8861Ä äs vou8, und nahm Abschied."
Auch die Durchreise Bonapartes brachte den Basler» keine
völlige Klarheit, da niemand Zeuge der Unterredung war, die Mengaud in einem besonderen Zimmer nach Tische mit dem General
hatte.
Am 22. November 1797 erhielt Mengaud einen neuen Auf
trag vom französischen Direktorium; er sollte bei der Basler Re
gierung die Entsendung eines dem Direktorium genehmen Mannes
nach Paris betreiben, mit dem man über das Frickthal unterhandeln
wollte. Wir sind für den Wortlaut des Auftrages auf Ochs an-
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gewiesen, da das Schreiben des Direktoriums selbst nicht zu finden
ist: „II laut tains sntsnäns à Là, gus Irr Lspubligus tnangaiss aura bsausoup à às sur Is Lniolitlial, st gu'sn oonssgusnes on tsia bien às tains ns^osisn à'avanes à Laris,
par nn Iioinins aAnsabIs au ^ouvsnnsmsnt tnangais." ") Mengaud begab sich am Sonntag den 26. November Abends zu Bürger
meister Peter Burckhardt, um sich seines Auftrages zu entledigen,
und am Montag brachte dieser die Sache in der Sitzung der Drei
zehnerherren zur Sprache. Die Eröffnungen, die Peter Burckhardt
in dieser Sitzung den Dreizehnern machte, gingen nun aber über
den Auftrag hinaus, den Mengaud vorn Direktorium erhalten hatte.
Burckhardt teilte nämlich laut Protokoll") dem Rate mit, daß
das Direktorium den Wunsch ausgedrückt habe, es möchte die gleiche
Person abgeordnet werden, die schon verschiedene Male in Basler
Standesgeschäften in Paris gewesen sei. Wir gehen nicht fehl,
wenn wir diesen unmißverständlichen Hinweis auf Ochs der Initia
tive Mengauds zuschreiben. Es wurde sodann beschlossen, Men
gaud möge seinen Auftrag schriftlich dem Rate eingeben. Es scheint
dies aber der Eile wegen, mit der die Absenkung abgewickelt wurde,
nicht geschehen zu sein: wenigstens findet sich kein solches Schrift
stück bei den Akten. Schon am folgenden Tage, am Dienstag
den 28. November brachten die Dreizehner in der Sitzung des
Großen Rates Bericht und Antrag und beschlossen in ihrer am
Abend des gleichen Tages abgehaltenen Sitzung definitiv die Ent
sendung des Oberstzunftmeisters Peier Ochs nach Paris. Daß
Mengaud wirklich den ihm vom Direktorium gegebenen Auftrag
erweiterte, beweist ein Brief, den er am 21 Lnainial an 7 (9. Juni
1799) von Genua aus an die Direktoren richtete; er unterzieht
darin seine Laufbahn in der Schweiz einer kurzen Uebersicht und
schreibt über die erwähnte Frage folgendes: „.Is ins suis nspsnti,
st ins nspsntinai touts ma vis, à'avoin, sans gu'il m'eût sts
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<l68ÎFll6 nominativement xar V0U8, ckeeiàe l'etàt àe Vàie à
vous àexuter kierie Oeli8. O'etait guanà il knt gns8tion in
première ko>8 du parti à tirer àu i^riei<tlig.l." ^ Z^,r Er
klärung muß schon hier gesagt werden, daß das gute Einvernehmen
zwischen Ochs und Mengaud, wenn überhaupt je ein solches bestand,
sehr bald getrübt wurde. Die Schuld daran trug Mengaud, der
Ochs Worte und Handlungen als gegen ihn gerichtete Feindselig
keiten auslegte und sich, wie wir später zur Genüge sehen werden,
überhaupt stets von Verrätern umgeben und bedroht wähnte. Ueber
die Entstehung des gespannten Verhältnisses berichtet Ochs selbst:
„Kurz vor der Abreise erzählte dem Gesandten (d. i. Ochs) einer
seiner Bekannten, daß Mengaud gesagt hätte, das Frickthal wäre
nur ein Vorwaud. Er antwortete: „Wohlan! so werde ich allein
vor den Riß treten, damit gewissen Personen, die mein Zutrauen
nicht verdienen, die Leitung der Sache entzogen werde." Unbedachtsam war die Antwort; denn Mengaud, dem man sie unvorsichtiger
weise hinterbrachte, wendete solche auf sich an und ergrimmte."^)
Jedenfalls schlägt Mengaud in dem erwähnten Briefe seinen
Einfluß auf die Entschließung des Rates der Dreizehner zu hoch
an; die Entsendung von Ochs wäre wohl auch ohne seinen Zusatz
gesichert gewesen.

II.
Im Dezember 1797 erfolgte endlich die geplante Versetzung
Bachers nach Regen-burg; der Brief, worin Talleyrand dem Vor
ort Zürich davon Mitteilung macht, und das Kreditiv für den
neuen libarle ck'aàir68 Mengaud sind datiert vorn 26 primaire
an 6 (16. Dezember 1797). Es verlohnt sich nicht, bei diesen aus
nichtssagenden und irreführenden Höflichkeiten zusammengesetzten
Schriftstücken länger zu verweilen.^) Der Brief, den Mengaud
einige Tage später an den Vorort abgehen ließ, ist dagegen in
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einigen Punkten bemerkenswert. Er versichert nicht etwa die Re
gierungen seiner Freundschaft und Hochachtung, sondern die helve
tische Nation und fährt fort: . . .
àsá tous inss stkonts
pouu oontriduoi' à maintenir Is, donno intoltÍAonoo ontno âonx
peuples voisins ot àont iss antiques liaisons vont neeessaireinont 86 reserrer pour leni' plus Aranà donlreur 6t à l'avanta§6 àe la liderte 6t àe la sustiee."^^
Die Dreizehnerherren von Basel befaßten sich mit den ihnen
vom Vorort Zürich in Abschrift mitgeteilten Briefen Talleyrauds
in ihrer Sitzung am Dienstag den 26. Dezember 1797. Die beiden
Mitglieder, Johannes Hagenbach, Meister zu Hausgenossen und
Jakob Christoph Rosenburger, Meister zu Safran, wurden beauf
tragt, am folgenden Donnerstag dem scheidenden Oliarle à'atlaires
Bacher einen Abschiedsbesuch zu machen und Mengaud zu seiner
Ernennung Glück zu wünschen. Die beiden Abgesandten des Rates
trafen in der Wohnung Mengauds ini Gasthof zu den „Drei Königen"
mit den Offizieren der Festung Hüningen zusammen, die sich unter
der Führung des Generals Dufour mit der gleichen Absicht wie
sie bei dem neuen Oliarle à'atlaires eingefunden hatten.
Da uns General Dufour noch öfter begegnen wird, so schicken
wir hier einige zum Verständnis notwendige Notizen über sein
Leben voraus.2Z Georges Joseph Dufour wurde geboren am
17. März 1758 zu St. Seine in der Bourgogne. Er diente unter
dem anoien redime als Fourier im königlichen Regiment Niver
nais. Bei der Errichtung der Nationalgarde ward er mit Ueberspringung sämtlicher Zwifchengrade zum Major befördert und kämpfte
von 1792 bis 1799 am Rheine, in der Vendee und in Holland
mit Auszeichnung gegen die Feinde der Republik. Nachdem er in
der Schlacht bei Neerwinden eine erste Verwundung davongetragen
hatte, wurde er in dem für die Franzosen unglücklichen Treffen bei
Heidelberg (24. September 1794) so schwer verwundet, daß er für
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tot auf dem Schlachtfelde liegen gelassen wurde. Er wurde ge
fangen genommen, geheilt, und gegen einen österreichischen General
ausgewechselt. Dufour war ein überzeugter und ehrlicher Anhängen
der Republik; er hat bei der Durchreise Bonapartes durch Basel
den Ausruf gethan: „gus konaparts ótait la promior- domina
âo I'ninvai'8," weil er noch damals den General für einen ge
treuen Sohn der Republik hielt. Es war eine seiner Lieblings
ideen, daß die Republik eine neue Diplomatie schaffen sollte, die
sich im Gegensatze zur Diplomatie der Könige durch Offenheit und
Ehrlichkeit auszeichnen würde. Dem vielbesprochenen Projekte, aus
Baden und Stücken Süddeutschlands eine Republik zu bilden, stand
Dufour nicht ferne. Als am 30 kralrial an 7 (18. Juni 1799)
Reubell und La Róvelliòre-Lópeaux aus dem Direktorium entfernt
wurden, war Dufour der Kandidat der radikalen Partei im Rate
der 500 für eine der erledigten Stellen, machte aber die wenigsten
Stimmen. Nach dem Staatsstreiche Napoleons wurde Dufour,
obschon Generallieutenant, nur noch mit Kommandostellen im In
neren Frankreichs betraut, und im Jahre 1809 wurde er verab
schiedet, weil er die Unklugheit hatte, auch unter dem Kaiserreich
den Idealen seiner Jugend treu zu bleiben und weil er aus seiner
republikanischen Gesinnung keinen Hehl machte. Zu Beginn der
hundert Tage schloß sich Dufour, die erlittene Kränkung vergessend,
wieder an Napoleon an, da er glaubte, daß dieser nun den Prin
zipien der Revolution zum Durchbruch verhelfen werde. Dufour
starb in Bordeaux am 10. Mai 1820.
Diese Notizen waren nötig zum Verständnis der Reden, die
bei der oben erwähnten Begrüßung zwischen Dufour und Mengaud
in Gegenwart der beiden Abgesandten des Standes Basel gewech
selt wurden. Dufour eröffnete den Reigen mit der folgenden Rede:
„1,0 Oiroetoiro Lxóeutif, altoman Nongaucl, an to nommant
lo oliarlo à'atkairo8 ào la Lóxnliligrro trangamo on 8à80,
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stai t bien convaincu à s ton civisme st nous applaudissons
à 8011 clioix.
lllloignss às lu diplomatis cstts alkrsuss politicus, cstts
astuce àss cabinets àss rois, 4111 àscsls Is. laiblssss àss
gouvsrnsmsnts. lba Irancbiss, la lofants, la gsnsrosits, voila
Is caractère às la grands nation ^us tu rspróssntss. b/'inauguration à pavillon tricolor, doit strs l'snssigns st l'ssxslancs àss aini8 às la libertà st às l'sgalits às tou8 Iss pa^s.
I^a kouàrs <^ui gronde sn S8t ls 8ur garant.
Ibi ouvrs8 uns nouvslls carriers au milieu à'uns rspubli<iu6 411Ì compte àsux ssxscss às républicains. Ibi ssras
^'usts suvsr8 tous, mais tu protégeras Iss antiol^gaiMSS.
ib'stat-ma^or à'Luningus st moi venons ts tslicitsr sur
ls posts eminent gui t'sst conks st que tu as si bien môrits.
Vivs la lìspubligus Irangaiss!"
Während Dufvur in seiner Begrüßungsrede das Ende der Ge
schlechterherrschaft und den Anbrach einer neuen Zeit auch für die
Schweiz mit sehr maßvollen Ausdrücken andeutete, steigerte Mengaud in seiner Antwort diese Andeutungen zu den heftigsten Dro
hungen. Doch hören wir ihn selbst:
„Vu las àit Outour: Im Oirsctoirs sxscutik, sn m'appsllant au xosts lionorabls st délicat às son représentant cbsri
un psupls oà naguirsnt Iss premiers elements âs notrs liberto,
a cru rsconnaitrs àans moi un civismo bien prononce. Lt
es m'sst uns satisfaction às plus, à'sntsnàrs applaudir à
son clioix un guerrier, gui a répandu son sang avsc tant
às courage pour la causo républicains.
Na diplomatie ns consistei a samais gus àans uns bains
bisn prononces contrs tous lss usurpateurs àss droits às
l'bomms st às la souvsrainsts àss xsuplss. Na xolitigus ns
tsnàra gu'à Iss àsksnàrs, ess droits imprsscrixtiblss st ina-
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liusnublss -m psril äs ms. vis. â'su surs par es âruxsuu
suors <1UÍ U0U8 russsiubls, st c^lli uiusi WS tu l'us (lit 68t
Is sissiiul äs mort â68 6UU6IUÌ8 äs lu lidsrts st äs l'tzAuIits.
Lu Zuisss 68t 611 WSlWS tutzou mon vsresuu, mou pu^8
uutul. I)s8 IUÌ88ÌOU8 multiplisss pour lu 0UU86 gus N0U8 àsksuâous t0U8, m'ont IUÍ8 à msms ä'uoiillsrir â68 ll0tÎ0U8 sutllsuutss pour âistiNWSr Is8 dons às8 muuvuis. Lss prsmisrs,
tu Ì68 vois, m'Iiouorsut âuns os momsut

à'uus âspututiou

nombrsuss. Dsvunt sux js réitérs Is 8si'msut äs muniksstsr
su tout st purtout, Is rsspsot àu Oirsetoirs pour lu souvsruiusts à psupls 8uÍ886 st l'sxsreies äs 8S8 droits.
Lu

mujor

ts

äsmuuäuut l'uoeoluâs

trutsruslls,

st à l'stut-

â'HuuiiiWS js provoWS äs tu xurt st äs

sisuns

mu ooncluits.
Vivs lu LspubliWs!
Vivs Is Oirsetoirs!
Der Schreck, den die drohenden Worte Mengauds den beiden
Basler Abgesandten eingejagt haben müssen, wurde nicht wesentlich
gemildert durch die Ansprache, mit der er zum Schlüsse ihren Be
such verdankte. Sie hatte folgenden Wortlaut:
„O'sst uveo sutiskuotiou WS js rstzois Is8 as8uruues8
äs oousiäsrutiou st ä'umitis WS vou8 m'uxportsr: uu uom
äss muAnstruts äs lu vills äs Luis tuut pour 1u Rspubli^us
trautzuiss Ws pour moi xsrsonnsllsmsut. Lu rstour, j'uurui
l'Iiouusur äs vous äirs WS Is olroix Ws Is Oirsetoirs u
dieu voulu kuirs äs moi ssru eoustummsul justills pur uns
eouäuits unuloKus uux priuoipss WS Is ßmiäsnt. 6ss priu0ÌP68, Llsssisurs, sollt 6611X äs lu libsrts st äs lsAulits, st
pur ooussWsut uns résolution disu äsoiäss äu rsspeot W'il
ports à lu souvsruinsts äu psupls suisss st à l'sxsreies äs
8S8 äroits. 6slu ns vsut pus äirs, W I'sspsrs, uiusi WS Iss

l'sxumsu

Is

lu

plus ssvsrs äs
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-SMISIÈ às la Uspubligns st à Oinsetoirs, Mi soni g-ussi
esux ân psupls

suisss,

8'stkoi'ssnt às is àirs oi'oins, MS

nous a-'ons àss promts à'usui'pntion, ni nuenns autos iutsntiou

gus

às tooudlso 8aii8 oàou is osp08 às8 ^ouvsons-

msut8 8UÎ8868."

Diese zweite Rede besagte in etwas gemäßigteren Ausdrücken
das gleiche, was die erste und war für Leute, die nur ein wenig
zwischen den Zeilen zu lesen verstanden, deutlich genug, denn der
Gipfelpunkt der Rede, die Versicherung, daß sich das französische
Direktorium nicht ohne Grund in die inneren Verhältnisse der
Schweiz einmischen werde, war doch zum mindesten verschiedener
Deutungen fähig. Leider haben sich die beiden Abgesandten über
ihre Eindrücke nicht näher ausgesprochen; das Protokoll besagt nur,
daß sie geziemend empfangen worden seien. Die Reden wurden
dann als Flugblatt gedruckt; dasselbe ist aber so selten geworden,
daß eine Wiedergabe der Reden wohl gerechtfertigt erscheint?")
Unmittelbar nach der geschilderten Begrüßnngsfeierlichkeit muß
dann die feierliche Auspflanzung der französischen Fahne auf dem
Hotel zu den „Drei Königen" stattgefunden haben. Sowohl Dufour, der in seiner Rede die französische Fahne das Abzeichen und
die Hoffnung aller Freunde von Freiheit und Gleichheit nennt, als
Mengaud, der ihr den drohenden Titel eines Todessignals für alle
Feinde dieser Menschenrechte beilegt, weisen auf dieses Ereignis hin.
Auch die Abordnung von Basler Patrioten, die, wie man aus
Mengauds erster Rede ersieht, der Begrüßung gleichfalls beiwohnte,
hatte sich jedenfalls im Hinblick auf die Aufpflanzung der Fahne
eingefunden. Wie Mengaud berichtet, hatten die Basler Patrioten
mit General Dufour ein Zeichen verabredet, so daß im Momente,
da die Fahne an der Stange emporgezogen wurde, die Kanonen
der Festung Hüningen die Entfaltung der französischen Farben in
Basel durch eine Salve begrüßten. Eine zahlreiche Menschenmenge
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habe sich vor dem Hotel zu den „Drei Königen" angesammelt und
habe, erfüllt von freudigen Hoffnungen, das Zeichen der Freiheit
und des Sieges durch Beifallsrufe und patriotische Lieder bewillkommt. Am Abend dieses Tages (28. Dezember 1797) gab dann
Mengand den Führern der Bewegung ein Bankett, an dem außer
den Generalen Dufour und Gerard d'Avieux, auch Adelasio, Minister
der cisalpinischen Republik, Joseph Zeltner, der spätere helvetische
Gesandte in Paris, sowie eine Anzahl von Basler Patrioten,
darunter verschiedene Mitglieder der Räte, teilnahmen. Leider nennt
Mengand keine Namen. Die reinste Begeisterung, wie sie nur die
Liebe zur Republik verleiht, herrschte nach Mengand an diesem
Bankett. Die Stimmung der Anwesenden erhellt am besten aus
den Gesundheiten, welche im Lause des Abends ausgebracht wurden.
Es ward getrunken auf das Direktorium, dessen Weisheit die An
ordnungen trifft, auf die Generale, deren Talent die Ausführung
leitet, auf die Armeen von Helden, die sie darin unterstützen, aus
das Andenken der Märtyrer, die für das Vaterland starben, auf
alles, was die Vaterlandsliebe ersehnt und auf alles, was das
Interesse der französischen Republik und der Menschlichkeit noch er
fordert.
Dieses am 28. Dezember 1797 abgehaltene Bankett war also
gewissermaßen die Hauptprobe für den am 1. Januar 1798 in der
Bärenzunft veranstalteten „bürgerlichen Friedensschmaus;" die Saiten,
die hier angeschlagen wurden, klangen dort weiter, wie ein Blick in
das Verzeichnis der ausgebrachten Toaste beweist?^) Es ist zu be
dauern, daß die baslerischen Aufzeichnungen, die für den Bericht
Mengauds als Kontrolle dienen könnten, uns in diesem Punkte
völlig im Stiche lassen. Die Aufzeichnungen des Ehegerichtsredners
Johann Jakob Müller^) sind für den Dezember 1797 äußerst
dürftig und ein anderer Zeuge, Pfarrer Johann Rudolf Burckhardt
zu St. Peter, berichtet über den geschilderten Vorgang nur ganz
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kurz: „Es kam ein neuer französischer Agent statt Barthélemy und
Bacher, Namens Mengand. Er hing den dreifarbigen Fahnen zu
3 Königen aus."^ Die Regierung überging die Sache mit Still
schweigen; sie mochte wohl fühlen, daß sie den zu einem kräftigen
Einschreiten erforderlichen Rückhalt in der Bürgerschaft nicht mehr besaß.
Am 27. Dezember war mittlerweile in Aarau die Tagsatzung
eröffnet worden, die letzte Tagsatzung der alten Eidgenossenschaft,
welche statt energischer und klnger Maßregeln am 25. Januar 1798
die oft getadelte Beschwörung der alten Bünde vornahm. Mengaud
konnte nicht, wie er wohl gewünscht hätte, sofort nach Anrau ab
reisen, sondern mußte als neu ernannter 6bg.n^ö àlkàtzs zuerst
die diplomatischen Beziehungen mit den einzelnen Ständen anknüpfen.
Er hatte am 1. Januar 1798 vom Direktorium den Auftrag er
halten, bei den verschiedenen Regierungen auf Abstellung der gegen
die Patrioten gerichteten Tyrannei zu dringen und begann die Re
gierungen mit diesbezüglichen Schreiben zu überschwemmen.^) Daß
diese Maßregeln nicht geeignet waren, die Unbeliebtheit, deren er sich
schon seit dem Wickhamhandel bei den Regierenden zu erfreuen hatte,
zu vermindern, ist klar; Mißtrauen und der Wunsch, daß er bald
wieder abreisen möchte, waren denn auch die vorherrschenden Ge
fühle der Tagherren gegen ihn von dem Momente an, da er auf
der Tagsatzung erschien. Mengauds Abfahrt nach Aarau erfolgte
am 8. Januar 1798; auf seinem Wagen wehte die Tricolore und
sechs Husaren der Garnison von Hüningen begleiteten ihn als Ehren
wache. Es ist bekannt, wie auf der Fahrt durch die Landschaft
er oder einer seiner Begleiter mit dem Arisdorfer Schuhmacher
Johannes Dill in ein Gespräch kam, das sich nm die Herstellung
der alten Freiheiten drehte und dessen augenblicklicher Erfolg der
Zug der Arisdorfer auf die Farnsburg war?")
Die angedeutete Stimmung der Taghcrren gegen Mengaud
wird sehr gut illustriert durch einen Brief des Seckelmeisters Hirzel
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von Zürich vom 10. Januar 1798 an seinen Sohn, der über Mengaud folgenden Passus enthält: „Ich mache dir die Anzeige, daß
Mengaud seit gestern sich hier befindet, vor uns über logiert und
den pavillon national bei seinem Fenster aufgepflanzt hat. Du
kennst ihn jetzt auch, und ich gestehe dir, der Gedanke wälzt mir
das Herz im Leibe um, daß ein Geschöpf von der Art, dessen
Jdeengang sich kaum über das krapulose Leben und Weben eines
AkU'âs à corps erhebt, der Friedensbote zwischen zwei Nationen
sein soll. Man sieht aus dieser Wahl, wie man uns erniedrigen
will; denn dieser Mensch kann und wird auch jetzt nicht mehr als
einen porteur à'orclre vorstellen, als wozu ihn Rewbell anfäng
lich gebraucht, und zu welcher Rolle ihn die Natur einzig fähig
gemacht hat; tausendmal lieber wollte ich mit dem aiào-âs-eainp
des Herrn Dufonr, neben dem ich diesen Nachmittag bei der Tafel
saß, ob er gleich Militär und noch jung ist, die wichtigsten Ge
schäfte abthun, als mit jenem automats. Davon ist nun keine Rede,
daß Mengauds Gegenwart unsere Besorgnisse stille. Dieser Mensch
kann über nichts eintreten, hängt lediglich an seinen orärss und
will keine Forderungen, welche etwa denselben entgegenstehen, an
nehmen. Auch heißt's, er werde bald wieder abreisen. Der Himmel
mag mit ihm sein.""')
Die Abneigung des Herrn Seckelmeister Hirzel gegen Mengand ist ja begreiflich und gerechtfertigt, aber in der Beurteilung
seiner Fähigkeiten nnd Absichten hat er entschieden nicht das Richtige
getroffen. Mengaud war viel zu ehrgeizig und hatte, wenn er sich
auch manchmal zum Scheine an seine Aufträge anklammerte, doch
zu viel eigene Ideen für die Durchführung der helvetischen Revo
lution, als daß er sich mit der Rolle eines bloßen Sprachrohrs
des französischen Direktoriums begnügt hätte.
Der Erfolg, den seine Reise durch die Landschaft Basel ge
zeitigt hatte, erfüllte Mengaud mit den weitgehendsten Hoffnungen
Baêlcr Jahrbuch isoo.
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für eine rasche Vollendung der schweizerischen Revolution. Alan
ersieht aus seinen Briefen, daß er sich in den ersten Tagen seines
Aufenthaltes in Aarau mit der Hoffnung trug, ohne Waffengewalt
die Revolution herbeizuführen und der Reformator der Schweiz zu
werden. „Mit Festigkeit und Mut werden wir durch gleiches Vor
gehen wie in der Landschaft Basel die niederträchtige Oligarchie
über den Haufen werfen, sobald es uns beliebt," schrieb er am
10. Januar. Oder: „lls psuss gus ,ss aurais bssoiu gus à
tains uns sourss clans tons Iss santons, sn traînant Is ànaxsau tatal anässsus à ekionon àss oli^anguss, ooinins f'ai
tait àns ina pnoinsnaàs às IZâls isi pour tains la révolution."
Seine Hoffnungen müssen jedoch wesentlich herabgestimmt worden
sein durch einen anonymen Brief vorn 10. Januar 1798, worin
ihm die Mitteilung gemacht wurde, daß der Große Rat von Basel
bei der Tagsatzung den Antrag auf Entsendung einer eidgenössischen
Gesandtschaft nach Paris werde stellen lassen; Zweck dieser Gesandt
schaft werde sein die Entlassung von Peter Ochs aus Paris und
die Rückberufung Mengands aus der Schweiz beim Direktorium
durchzusetzen. Ueberhaupt sei er von Fallen umringt und man
sei entschlossen, in Paris weder Geld noch Intriguen zu sparen,
um ihn von seinem Posten zu verdrängen. Es ist natürlich schwer
zu sagen, inwiefern die aristokratische Partei in Basel noch damals
derartige Hoffnungen hegte und was für Anstrengungen in diesem
Sinne gemacht wurden. Den Absender des Briefes hat Mengaud
nicht gekannt; jedenfalls ist er unter den Basler Patrioten zu
suchen. Man ist lebhaft versucht, einen ebenfalls vom 10. Januar
1798 datierten Brief Mengands an das französische Direktorium
als Ausfluß der Gefühle zu betrachten, welche dieses anonyme
Schreiben in ihm wachrief. Die Schwierigkeit, daß beide Briefe
das gleiche Datum tragen, würde sich durch die Annahme lösen
lassen, daß der anonyme Brief am frühen Morgen des 10. Januar

geschrieben und während des Tages nach Aarau befördert wurde.
Mengaud aber pflegte, wie er verschiedentlich berichtet, seine Briefe
jeweilen Abends oder Nachts zu schreiben und am Morgen zu ex
pedieren. Er richtet in diesem Briefe ganz unverblümt die Frage
an das Direktorium : „Nuis gu'uttsià^-vous âoue pour pronâro
P088688ÍOU ào Ig, vüls «lo Lâls, " und fragt dann an, ob er die
Basler Aristokraten soweit reizen und provozieren solle, daß sie ge
nötigt sein würden, ihn aus Basel wegzuwerfen; damit wäre ja
dann der Vorwand für die Wegnahme Basels geschaffen. Es war
dies wohl das erstemal, daß dieses später noch oft ventilierte
Projekt der Annektierung Basels in dem Briefe eines französischen
Obni'sss ààir68 klipp und klar ausgesprochen wurde. Daß
Basels Lage in den Augen der übrigen Welt schon damals als
gefährdet galt und eine Okkupierung der Stadt durch die Franzosen
als bevorstehend angesehen wurde, zeigt der Umstand, daß die be
deutendste deutsche Zeitung jener Tage, Posselts Neueste Weltkunde,
in ihrer Nummer vom 5. Januar 1798 die Nachricht brachte, daß
3000 Franzosen, allerdings ohne Waffen, am 1. Januar in Basel
eingerückt seien.
Als am 11. Januar der Antrag Basels auf Entsendung einer
eidgenössischen Gesandtschaft nach Paris in der Tagsatzuug wirklich
gestellt wurde, da konnte Mengaud bald sehen, daß die Sache bei
der herrschenden Unschlüssigkeit im besten Falle nicht so rasch zur
Ausführung kommen werde. Die Regierungen hätten gerne eine
Gesandtschaft geschickt, die unabhängig von dem damals in Paris
weilenden Peter Ochs die Interessen der Eidgenossenschaft vertreten
hätte, mußten aber, wenn auch wider ihren Willen, einsehen, daß
eine Hintansetzung des bei der französischen Regierung beliebten
Peter Ochs den Erfolg einer solchen Gesandtschaft von vorneherein
illusorisch machen würde??) Der anonyme Brief mag auch dazu
mitgewirkt haben, daß Mengaud, der in vertraulicher Weise über
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seine Meinung in betreff der Gesandtschaft angefragt wurde, er
klärte, er müsse das Direktorium anfragen, bevor er den Gesandten
Pässe ausstellen dürfe.
Mengaud muß sich also bald wieder sicher gefühlt haben,
denn er begann definitive Pläne für die Durchführung der Basler
Revolution zu fassen; dieselbe sollte, wie auch Ochs plante, als
Vorbild für die übrigen Kantone dienen. Es ist nicht ohne In
teresse zu vernehmen, wie Mengaud sich die Sache dachte. Die
mühsamen und vielleicht auch nicht ganz gefahrlosen Vorbereitungen
für die Staatsumwälzung wollte er vertrauensvoll den Basler
Patrioten überlassen. Wenn die Sache zur Ausführung reif wäre,
so sollte Ochs denselben von Paris aus die Weisung geben, sich
mit Mengaud ins Einvernehmen zu setzen. Im richtigen Momente
hätten dann die Basler Patrioten ihre Fahne entfalten und eine
Deputation ihn selbst in seiner Wohnung abholen sollen; er wollte
sich dann mit der französischen Fahne anschließen zur Abholung
des Geschäftsträgers der cisalpinischen Republik, Adelasio, dessen
Fahne die dritte im Bunde sein sollte. Die uns bereits bekannten
Artilleriesalven der Festung Händigen sollten nach Mengauds Plan
auch diesen feierlichen Akt begleiten. Damit die Sache für die Be
teiligten ohne Gefahr ablaufe, sollten Abteilungen der Hüninger
Garnison mit Artillerie dicht an der Schweizergrenze Stellung
nehmen mit dem Befehl, die Grenzen zu überschreiten im Falle,
daß die alten Behörden irgend welchen Widerstand versuchten. Eine
kleine Husarenabteilung aber sollte die Stadt Basel selbst betreten,
uni, wie sich Mengaud ausdrückt, „dem Feste mehr Glanz zu
geben." Der Rest des Tages sollte der Freude gewidmet sein.
Es ist bekannt, daß die Durchführung der Basler Revolution
am 22. Januar 1798 in viel schönerer und würdigerer Weise ohne
diese aufdringliche Einmischung französischer Truppen und Fahnen
gefeiert wurde.
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Mengaud selbst hat bet der eigentlichen Durchführung der
Basler Revolution keine weitere Rolle mehr gespielt und wurde,
wie das Schweigen seiner Korrespondenz deutlich beweist, von den
Basler Patrioten zu Stadt und Land nicht mehr um Rat und
Hilfe angegangen, so daß er seinen schönen Plan für sich behalten
mußte. Dagegen ist bekannt, daß er durch seine Agenten das Land
volk für die Zerstörung der Landvogteischlösser bearbeiten ließ?Z
Er befand sich auch am 22. Januar gar nicht in Basel, sondern
ließ sich durch seinen Legationssekretär Bignon vertreten; dieser hat
am Abend die Gesundheit auf das Gedeihen des Basler Freiheits
baumes ausgebracht.bb) Verschiedene Andeutungen weisen darauf
hin, daß hier die Anfangsgründe für den verbissenen Haß zu suchen
sind, mit dem Mengaud fast von diesen Tagen an der Stadt Basel,
ihrer Revolution und der Nationalversammlung gegenüberstand.
Daß die Patrioten die Umwälzung durch eigene Kraft und Klug
heit zu einem guten Ende führten, ohne daß er dabei eine Rolle
spielen konnte, hat er ihnen nie vergessen. Als Bürgermeister
Andreas Buxtorf beim Ausbruch der Revolution am Abend des
18. Januar 1798 von der Regierung aus Aarau abberufen wurde,
da versuchte er zweimal einen Abschiedsbesuch zu machen, ohne ihn
zu treffen, und war gezwungen, sich schriftlich zu verabschieden. Die
Vermutung liegt nahe, daß Mengaud ihn überhaupt nicht mehr
sehen wollte und seine Anwesenheit verleugnete. Auch der Schlußsatz
des Briefes, womit Mengaud die Anzeige von der Durchführung
der Revolution in Basel verdankt, erlangt erst durch die Annahme
einer in ihm gegen Basel herrschenden Verstimmung seine volle
Klarheit. Mengaud belobt zwar in seinem Briefe die Basler für
ihre Anordnungen, fährt aber dann fort: ,,0's8t àprè8 CS8 àpo8ition8 às Votrs pnrt st 8ur ls8gu6lls8 ss n'ànrg.^ produiIsmsnt point soni;» <is8 S8p6r-rno68 vrrins8, gus nia eonàits
continuera, cis mnniàtsr Is8 8sutiinsnt8 <iu Oirsctoirs Lxs-
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outil uupros ào Vous ot 6s tous los pouplos gui vouâront
rosuisir lours ckroits usurpes."^) — Mengaud wollte doch mit
diesen Worten den Basiern offenbar zu verstehen geben, daß er
ihrer Revolution nicht völlig traue.
In Aarau fand Mengaud für diejenige Thätigkeit, die ihm
von den Regierungen begreiflicherweise am meisten verübelt wurde,
für die Ausbreitung revolutionärer Ideen, einen empfänglichen Boden.
Der damalige Aarauer Pfarrer Joh. Georg Fisch, selbst ein über
zeugter Anhänger der neuen Ideen, hat die Ereignisse jener Tage
in einer Denkschrift^) niedergelegt, woraus man deutlich ersieht,
daß in Aarau, Aarburg und Zofingen der Gehorsam gegen die
Berner Regierung in den letzten Tagen des Januar 1798 auf ein
Minimum zurückgegangen war. Als Bern die aargauifchen Kon
tingente aufbot, da weigerten sich die Mannschaften, gegen die fran
zösische Republik zu Felde zu ziehen. Auf den Sammelplätzen kam
es zu ärgerlichen Auftritten. In Aarburg wollte sich kein Mann
in die Reihe stellen und die Offiziere waren gezwungen, sich zu
verstecken und sich schließlich auf die Festung zu flüchten. Auf dem
Zofinger Sammelplatz war die Weigerung allgeniein und das Lenzburger und das Brugger Bataillon stellten die Bedingung, nicht
aus dem Aargau fortgeführt zu werden.^) Den Gemeinden, welche
sich auf diese Weise weigerten, gegen Frankreich die Waffen zu er
greifen, wurden von Mengaud die sogenannten Zuuvsg'urckos aus
gestellt, welche folgenden Wortlaut hatten:
Luuvs^urào
à (litozmu LlonAuuà, ministro ào lu kopubliguo lrungàs
on Suisso.
II ost notoil'6 à tous ot un olruoun guo la kopnbliguo
irunguiso pronà sous su sxoeiulo ot puissants protootion tons
ooux àss oito^ons Luissos uinsi quo lours i'umillos gui rolusoraiont ào xronàro los armos contro Iu Urunoo,

ou gui

— ' 167
mauifsstsraisnt àss opinions 6t àss âispositions àvoi'ndlss
nnx piiuoipss às son Zouvsimsmsut.
Ou eoussMSnes st sn vsrtn àss pisins pouvoirs st àss
oi'àvss transmis pur is Oirsetoirs nous àsoiarous torinsllsnrsnt st purtieulisrsmsnt pour os Mi eonosrns ia vills inunioipais às s^raus
kamiiiss

spsoillsss

Ms Iss psrsonnss, isurs propiûstss st Iss
ainsi MS

àsssus sont xiaosss sous lu

Mruntis psrsonsiis st àirsots às ollaoun àss insmdrss com
posant iss Aouvsrnsinsnts àss àitksrsnts stats às ia 6onksàsration iisivstiMS, gui sn àsmsursnt rssxonsabiss visà-vis às ia RspubiiMS, âu Oirsetoirs Oxsoutik st àss urinsss
krangaisss.
Oait

st àonns à ^ruu sous is sosau

às

ia Is^ation

kruntzàs sn 8uisss is 11 Oluviôss i'an 6 às ia kspubiigus
uns st inàivisidis.

Die Aufständischen wurden also nicht etwa, ivie man nach der
Eingangsphrase erwarten sollte, unter den direkten Schutz des fran
zösischen Direktoriums oder der französischen Armee gestellt, sondern
unter den Schutz ihrer eigenen Regierung; die Aarauer wurden also
den Mitgliedern der Berner Regierung empfohlen, während sich das
französische Direktorium nur eine Art von Oberaufsicht vorbehalten
wollte.
In erster Linie wollte Mengaud jedenfalls die Regierungen
durch diese Fassung der Lauvsssaràss ärgern und zweitens war sie
geeignet, ihm über die Absichten der Regierenden Klarheit zu ver
schaffen. Ließen sie sich die Sache gefallen und blieben die Aarauer
unbehelligt, dann konnte er ruhig auf dem betretenen Wege weiter
schreiten, dann standen seine Aussichten gut; kehrte sich aber die
Berner Regierung nicht an die Lauvsssaràss, so war es klar,
daß die Waffen den endgültigen Entscheid bringen mußten. Unter
Mengauds Papieren findet sich eine Liste von Gemeinden, die sich
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solche 8guvsAgràtz8 ausstellen ließen; sie enthält folgende Namen:
Aarau, Niederlenz, Suhr, Thalheim, Langenthal, Schinznach, Rohr,
Buchs, Winterthur, Densbüren, Unterentfelden, Oberentfelden, Zofingen, Aarburg, Ölten. Diese Liste ist jedoch leider nicht voll
ständig, da Mengaud, wie wir aus der schon erwähnten Denkschrift
von Pfarrer Fisch erfahren,^) bis zum Abend des 30. Januar im
ganzen an über vierzig Gemeinden 8guvtzssàrà6s ausgestellt hatte.
Außer diesen 8auvtzAgràtz8 stellte Mengaud auch persönliche
cartes äs surets aus, und die Aarauer Bürger haben, wie die
nachfolgende Liste beweist, von dieser Einrichtung ausgiebig Ge
brauch gemacht. Das nachfolgende Schreiben wurde ihm am
8 kluvioss um 6 (27. Januar 1798) übergeben.
Des citoyens às In vilitz municipale â'àau au canton
ätz Ltzintz instruits <les dispositions àu Directoire Lxecutik
äs In Depubligue kran^aise à protèser lss patriotes 8UÎ8868
gui 80nt exposes à àtz8 persecutions ätz là part à gou
vernement àu canton àtz Ltzrne pour raison àtz manifestation
à leurs principes citz libertà ont remis nu citoyen Lltzngauà
les Ii8te8 àtz signatures cv soint68.
Dtzs soussignés à'àau supplient Itz citoyen Ntzngauà
ministre às France en 8ui886 àtz vouloir bien interposer
868 bons oklicss auprès àu Directoirtz à l'slktzt à'obtenir pour
cbacun à'tzux uns carts àtz surets gui ltz8 inette à l'abri às8
persecutions 6t poursuites auxquslles xourrg.it les exposer
lg manifestation âe leurs piincipes às liberté,
àean 8tznr^ Linst à l'^igls à àau.
à. àacguss làemmeller, Douanieio
Dbeopbils ^Vassmer, Horloger.
Roàolpbe Naerlr, Horloger.
àean Lrnst, Dorlogeio
àean koàolttz M^àler, Obapelier.
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Zannisi 8ànià, Oiiauàrollllisi'.
àeod vsat 8àsr, Ns886i'8oimnsà.
Xaspai- VÌ8edsl-, L7s886i'8oinnici.
<7. ,7as<iu68 vsà.
.7 s an vi'iscisiâolr IVvliisir
8amusl lì^eirnsr, dorloté.
-7g<:<iu68 Vuiliaums IVMsr, ^poti vairs.
8amusi Zviräksr, Lüksr.
L. ^ii). Imdook, ^xolieairs.
-Isall Vsor^s 8tsillsr Is ^suns âs IVintsrliiour,
cionnviliê à àau.
Lmanusi Xuim à'^vsràvll, àomieiiis à àau.
.7nil. Usin risii Linst MnZ-st.
Lsnoit àssxsriillK, Lontsilisr.
vallisi IVaitii .Iriu^sr Ooutsiiisr.
,7oin llsinrivlt Nareir, IVsissssârdsr.
Ilsur^ Lisser.
^nài'sas Lisssr, Noàsistaolisr.
8amusl Lnirirsin, Ooutsiisr.
,7aeob Zisbenmann, vulongsur.
^m7>ro8M8 Näroir ursmaeiisr.
Lrisàrieii iiairob k6k, Vllviiàrulrsr.
Davis! Lin s am, 8àsiâsr.
^.briiam liadsr.
^ioliannss 8àâksr, Uâsssrseiimià.
TZsat vassnausr, iiorioAsr.
iiào6 8olullisà, Vullnnaviisr.
Zaixior: à Ooints <7s ^siiviiatsi àoinieiiis à .4,raii.
8ainusi Lnûi, ^imnisrinanll.
vallisi vüsKnsr.
<7sau vsat vaAnausr.
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Rnà. (Oon^sndaà.
Oii. Roâ. Llaursi'.
66arls8 koà. 8onnr:issuss.
^.nàrs Roussi'.
1.8. IVià-.
Osan Roâolpds IVMsr.
Osan lOsnr^ OVMsr.
Osan Naeà l'ains, OIosIoKsr.
0o8. Hannnsi' à la àsinis I.uns à Oltsn àan8 Is santon
âs Lolsui's.
Hsni^ 8auttsr, LIsnu8Ìsi' às 8onv xi'ès 6'^.rau.
On. 6sorA6 H0UN2ÌKU6I' Is Osuns.
Ri sàie 8oun2ÌKusi'.
,In. àe«iu68 Hsinoss.
6. II. Hsi'1'086.
à.br. Nssross.
Usan 8si'i 086.
LsanOoIt Houn2ÎAUsr.
Osan 0asMS8 kloun^iZusi'.
Odsoxdils 8ainl. Im6oo6.
Hi'sàsine Ha^nausi-.
Osan 8e6miât.
8amnsl OOsek.
I.ONÎ8 Iintiotk.
6"rsâ. Lselr.
On. RoO. Oiàootk 618.
Osroins Lls^si' à àau.
IIars 8e6mon/.itzusr à àau.
OOisopIOIs Hounxi^nsi- à ^nan.
Osan Resinisi'.
8ainusl 8axsr.
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Uoà.
AIs/
,1sM Uonri UotkpIstL à ^.rnu.
6darltz8 8ÌKÌ8inonà Lotllplsì^ à L.rg.u.
Osores Duri- crrâst.
Oaniol 8Ì6b6nmiìiin Io ssuno à ^rnu.
Lss-t UouÎ8 8odmut^ÌAU6r à ^ran.
llii. Uour^ 8zchmrmn not.
Die Liste enthält im ganzen 73 Namen; drei der Uirterzeichner waren bloß in Aarau niedergelassen, einer wohnte in Ölten
und einer in Suhr. Die Mitglieder der tonangebenden und an
gesehenen Aarauer Familien, die Heroso, Waßmer, Hunziger,
Wydler, Rothpletz, Jmhoof n. a. stellten einen bedeutenden Teil
der Unterschriften; sie fühlten sich in erster Linie durch die Ausschließlichkeit der Berner Regierung zurückgesetzt und erhofften und
erstrebten eine Besserung der bestehenden Verhältnisse. Ihnen schlössen
sich aber auch die Handwerker in nicht kleiner Anzahl an.
In Bern war unterdessen auf den Antrag des Majors Mutach
hin in der Sitzung der Räte und Bürger vom 26. Januar der
Beschluß gefaßt worden, Ausgeschossene aus der Bürgerschaft, den
deutschen Städten und Landschaften nach der Hauptstadt zu berufen,
um gemeinsam mit der Regierung über das Wohl des Vaterlandes
zu beraten. Jni ganzen wurden 52 Ausgeschossene auf den 1. Februar
einberufen; auch Aarau sollte einen Vertreter schicken?") Mengaud
erblickte in dieser Maßregel, die nach der Meinung der Berner
Regierung aller Unzufriedenheit den Boden entziehen sollte, den
Anfang der Berner Revolution und glaubte, daß durch eine kleine
Truppendemonstration die Regierung zu einem völligen raschen Nach
geben könne gezwungen werden. Den Vorwand, um die Entsendung
einer Truppenabteilung von Händigen nach Aarau zu verlangen,
lieferte ihm ein Vorfall, der sich am 25. Januar 1798 in dem
waadtländischen Dorfe Nlnoimorm abgespielt hatte. Dort waren
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zwei französische Husaren, die einen Adjutanten des Generals
Menard zu General Weiß begleiteten und bei dieser Gelegenheit
einen bernischen Vorposten beleidigten, erschossen worden.") In einem
Briefe vom 29. Januar beauftragte er seinen Stellvertreter in
Basel, den Legationssekretär Bignon, das Nötige zu besorgen. Er
macht ihm in diesem Schreiben Mitteilung von dem erwähnten
Vorfall in lliierreim und von der Einberufung der Delegierten
nach Bern und fährt fort: „II 8'âssit àouo às sàio eette
0603.81011 alin à'oxoitor une ÌN8Urr66tÌ0N âàN8 66 P3zs8-6Ì, oli
llèsà plu8Ìeur8 l)3ÌIIÌ3A68 6t ville8 mmiioip3ls8 80Ilt 611
I1168UI-6 .... ll6 Ü6 neglige 3U6UN MM6I1 à M3 âÌ8p08ÌtioU
PONI' 3666là'61' par l'eiket 86III <le là terreur l'3660MplÌ886M6Nt â68 V0611X till virtzotoil'6, Mi 80llt 66UX àtz tOI18 168
V13Ì8 1'6PIlb1Ì63ÌI18 6t voulant 611 60N86M6N66 tirer tollt 16
parti p088Ìble cle là eonllanee llont 16 Kouvernement veut
1>Ì6I1 m'Iionorer, s'ai âesà âonne âk8 oràr68 pour pronàro
P088688Î0U à6 Vienne 6t àevelopper àe 668 6Ót68 6t <lepUÌ8
là à Hunill^ue à68 ài8p08Îti0U8 militair68, Mi âOÌV6Nt
xroâuire 16 àouble eilet àe lortiiier 168 pàtriot68 6t, 1Ì6 àÌ88ÎP61- 168 68xer3I1068 I'iài6ul68 1Ì6 Ì6U1'8 aàver83Ìr68. à'ai 6U
IÌ6U (Ì6 1116 oonvainers penàant moli 86sour ioi 60UldÌ6U là
P1686I166 àe U08 Il11883rtl8 a inilue 8Ur 168 68prit8, 6t 6'68t
UI1ÌM6M6Nt par 66tt6 60N8Ìàer3tÌ0I1, guoigue 80118 16 pretexts
à'un àausser reel pour nioi 6t MOU retour à Lale gue se
vouàraÌ8 taire venir Ì6Ì àoux 60MP3AI1Ì68 ÄU M0ÌN8, taut àe
à8831'â8 M6 à'auti'68 troup68 à 6Ì16V31. V0U8 aur62 80ÌI1
à'oli86rv6r 311 deaerai 3V66 gui Voll8 6N oonlererer: gu'il
importo 3U 8U6668 àe II10N pian M6 668 troup68 80Ì6llt àe
lâ meilleure tenue p088Ìble; 6I1ÜN V0U8 V0U8 eutenâre^ 3V66
lui, alin M6 tout 3ÌIl6 pour le INÌ6UX. I)u moment Oli 16
deaerai V0U8 àura averti M6 66tt6 troupe pourrà partir
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an premier mot, Vous aure? la eomplaÌ8anos â'en prevenir
los autorités e0U8titll668 àe Lale en àemanàant leur eon-

86Nt6M6Nt, 6t en ls8 a88UI'ant même par eerit MS o'est
par moli oràre lue Vous aAÌ8862 et lu'il n^ a rien à
erainâre pour la surets àe là ville et àu territoire àe Lale
noir plus pour ls8 personnes et les propriété, ^.u re8te 8i
le Oeneral ne peut fournir autant àe monàe Pie s'en
àemanàe et gue le magistrat àe Lale trouve qu'il

en -rit

trop, Vous tere2 pour le mieux; fs me eonsenterai àe. moins,
(lette meeure 68t à'autant plu8 neesssaire, Me Is8 babitants
à'Vrau plantent l'arbre àe liberte es soir."

Siegesgewiß

schließt er den Brief mit den Worten: „Lss L'rantzais pourraient
dieu être à Lerne avant la 6n àe la àeeaàe, ear tou8 M68
rapport8 annonesut gus Is8 eli0888 86 M68urent 8ur uo8
mouvements. àe revois à I'instant une âexutation àe Lerne
lui me prouve lue nou8 / 80mme8 attenâu8 et Me sitôt
lue l'on NOU8 entenàra elrantsr la oarmLANole tout le monâe
la àansera."

Die beiden verlangten Kompagnien sollten, wie Mengaud dem
Direktorium berichtet, sich unter der Führung seines Bruders, des
Generals Francois Lavier Mengaud,^) der in jenen Tagen eben
falls in Aarau verweilte, der Festung Aarburg bemächtigen und so
die Verbindung zwischen Bern und Zürich unterbrechen.
In Aarau muß in jenen Tagen eine fast fieberhafte Begeiste
rung geherrscht haben; Mengaud selbst mußte die Aarauer bitten,
die Aufrichtung des Freiheitsbaumes bis nach der Abreise der Tag
herren zu verschieben. Er that dies, weil er glaubte, daß das
Landvolk nicht wagen würde, sich zu beteiligen, so lange die Tag
herren in Aarau weilten.
Fast zur gleichen Zeit mußte er aber auch einsehen, daß die
Stimmung der Aarauer nicht überall geteilt wurde, daß große
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Kreise des Volkes der Revolution feindlich gegenüberstanden. Am
30. Januar rückten die katholischen Bewohner des Freiamtes drei
tausend Alaun stark bis vor Aaron, so daß die Stadtthore ge
schlossen und der Generalmarsch geschlagen wurde. Mengand und
sein Bruder erboten sich, die Bedienung der Geschütze zu leiten.
Da aber die Aarauer Artillerie nach dem glaubwürdigen Zeugnis
des Pfarrers Fisch bloß aus vier alten Kanonen bestand, die nicht
einmal zwei Pfund schössen und da das Zeughaus, eine Rüstkammer
militärischer Altertümer und Raritäten, den Verteidigern bloß alte
Schwerter und Hellebarden hätte liefern können,") so war es ein
Glück, daß die Tagsatznng die Vermittlung übernahm. Es gelang
in der That den beiden Tagherren Frisching von Bern und Bal
thasar von Lnzern, die aufgeregten Volksmassen zum Rückmarsch zu
bewegen und so ein Blutvergießen zu verhindern.
Auch mit der Tagsatzung hatte er noch in den letzten Tagen
Schwierigkeiten, die ihn zu folgendem Zorneserguß veranlaßten:
„Ils prstenàent Me ss us truite pus uvae eux comme àe
souverain à souverain. (Zueile pitié! ^.prss avoir tousours
àit, écrit an tontes occasions, et encore ausouràbui en pré
sence àe inon trère prenant congè, gue se ne reconnaissais
«le sonverà hue ie peuple; et pour me renàre plus intelli
gible se l'ai àit, reàit, serit, reserit, imprime, réimprimé
en k'rantzais, ^.Ilemanà et Italien. (Zueile àble àe àngue
faut-il àonc employer vis-à-vis àe ces Nessieurs et seig
neurs?"
Der Todesstoß aber wurde seinen Plänen versetzt durch die
Weigerung der Basler Nationalversammlung, den Durchmarsch der
zwei Kompagnien zu gestatten; zugleich bot sie ihm eine Abteilung
Basler Kavallerie zu seinem persönlichen Schutze an. Wie schwer
diese Weigerung den Ehrgeiz Mengauds getroffen hat, zeigt der
Umstand, daß er von diesem Augenblicke an für Basel kein gutes
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Wort mehr hatte und daß jeder seiner Briefe an das französische
Direktorium von Verdächtigungen und Beschimpfungen der Basler
Nationalversammlung wimmelt. Hören wir, wie er selbst dem
Direktor Reubell den mißglückten Versuch meldet, indem er ihm
die in der Sache gewechselten Briefe übersendet:
àmu, 13 kluvià un 6. (1.k?sbnu3i' 1798.)
Oitozmn Dirsctsur!
Vou8 V6i'i'62 pur la lstti-s às mori coilndorutsur Li^uou
«1 cslls8 su copio gus l'stg-t às Lâls lui 3 scnits8 su nsPOU86 às W3 àswuuàs à'uu P3883M (lo àsux C0MP3KNÌS8 às
<kimKOU8 uon 3UM68, gus Is M3clri3vsli8ins às,8 LâIoÌ8 V3.uk
l)isu cslui às8 6sruoÌ8 kt às8 2ui'icIroÌ8. às V0U8 su ni àsjà
(louus Mslgu68 SClmUtilloUZ, 6k VOU8 P0UVS2 V0U8 C0UV3ÌNCN6
3 PU686Ut, 3ÌU8Ì MS f'3Ì su INouusur às VOU8 SCI'il'S, MS l3
revolution às C6 pstit 6t3t u'stuit 3b80lumsut M'uusuàirsàs
8p6Cul3tiou iuàiviàu6lls6k xsu6i 3ls, inàiviàuslls, su CSMSCSUX
MÌ l'out àits, 3P1'S8 cspsuàunt gus ss Is8

3Ì su POU8868

psuànut troÌ8 IUOÌ8 C0MM6 su ludoursur 83 clrnrrus, u'ouì
clrsrcìis gu'à àsplucsr POUI' 86 mstkl'6 su pl3C6 ou 8'z^ cou861'VSI' 80U8 uns 3Utl'S àsuominution; st ASNSI'à, su cs gus
l'uucisu 68prit às msLuucs sk âs Ii3Ìus Contos l3 llàuncs
86 montrs 3U88Ì boli, MS MN3Ì8, P3I' Ì3 UMUÌkS8t3tÌ0U àu
«Msius politigus gui lis lS8 §0UVSI'U6IU6Ut8 SUÌ8868 sutns
sux 3N àstrimsnt às I6UI8 3llÌ68, 83N8 6A3rà 3 lsur voi8ÌN3A'S, 3 lsur PUÌ883NC6 ni 3 Ì3 06C0UU3Ì883UC6 âs8 l)isu1nit8 guàl8 su rsgoivsnt.

Vou8 3VS2 disu sts iu8kruik àu

imxpsl às Ì3 àsxututiou às Lâls, Motivs 8UN cs gus est
àt U'3PPNOUV3Ìt

P38 ls 86MU6Nt àu rsuouvsllsmsut às

I'3lIÌ3NCS t'sàsi'utivs às8 C3UtOU8. lbi68 PÌ6C68 MS ss V0U8
snvois VOU8 t'srout voir 8Ì C68 UU. fousut l)isu l3 comsàis;
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6t en eilet: >6 retu8 «l'ailbsrsr à là pr68tàtion à 86rN16Nt
en qii68tion 86inblàit àsvoir «lstacber 168 LàloÌ8,

8U1'

le point

àe 86 àonnsr uns C0N8tÌtutÌ0N, <ls8 6Nssàss6M6Ilt8 poIÌtl«1US8
<M

8'opp086nt

à cette coimtitution 6t, à là protection àe là

PUÌ88àNC6 VOÌ8ÌN6 «lui là C0N8àCre par Ì68 princip68 «le 80N
gouvernement.

Oepenààllt ULI. àe Lale, au lieu à'acceàer

purement 6t àV60 6Mpr6886M6Nt à là àemanàe «lu Pà88àge
àe àeux compagnie^ àe àrag0N8 m'envoient une àópiitàtion
pour en conterei; 6ì en N16M6 temp8 Ü8 m'ecrivsnt <ju'i>8

60N8ultó l'ktàt
80I0II8 l'orgueil àe
ont

àe /^urià

Lour 116 Pà8 àcmner à 668

P6N86I' pus i« ceàà886 à leur8 ràÌ80N8,

pài 811 r lo cllàmp àit «1116 ie V6NàÌ8 à'ecrire au 86cretàire
(le

légation à Lale,

MS 168 CÌrC0N8tàNC68 avaient eli ange

6t Me i« 116 C1'0^àÌ8 xlll8 àvoli l)680Îl1 «le 66tt6 II168U1'6 àe
8Ûl'6t6.

áloi'8 l68 àepute8 «l6 8'ecrier guài 8 ètaien t V6NU8

PONI' me cliercber 6t <M6 ie 86iàÌ8 gàràe par là 6àVàl6I'Ì6
bàlOÌ86.

8i Ctzpenàant ie

M6 ÌU886 trouve 6II àânger, 668

Mâgniiigusà CÌto;'6N8 «le Lale, gui r68pectent 168 2urÌCdoÌ8
6t xeut-etre 168 Lei'NOÌ8 pll18 gue là LràNCS, n'auràient Pà8
086 mettre le pisci LV66

11II6

torce armes

8Ur

l'etat àe

80-

161116 6t «le Lerne, guài IN6 tàlli traver86r àiijoiii(l'Iiiii pour

1116

renâre à Lale.

lilt 168 troup68 àe 8oleure 6t «le

861116

gui NI6 ni6Nà66nt, pourraient kort dien N16 retenir 6ll otage,
8i, à

1N68

bu88arâ8 an nombre «le 10,

686orte «l68 bàbitànt8 â'^rau.

ne 86 ioignait une

Llai8 voulant taire voir aux

LàloÌ8 gu'il8 n'ont ete, ààN8 cetts eireou8tàN66 60N11N6 <làN8
tant à'auti'68,

<1116

«Ze8 âll68, is leur ài ob8srv6

<1116

sette

ni68ure ne tenait point à aucune orainte <le àangsr8 <le ma
part,

et pour le leur prouvsr,

is n'ai pà8 voulu m'en re

tourner uvee eux, ni accepter leur scorte; st au lieu àe
ine renài'6 à 8oÌ6urs, comme i'avaÌ8 le proM, ie par8 8ubi-
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tsmsnt pour Bài« sans risu taire àirs às mou arrives, ainsi
<ius la àsputatiou ru'sn avait pris. à'ai ajouts Ms l'apparitiou àss àsux eompa^uiss às àra^ous sous Is xrstsxts às
vsuir ms garantir à'un assassinat parsil à eslui cis l'ach'utaut às l'armss kraue-aiss àaus Is pavs às Vauà, aurait
eomplsts la révolution Ms gavais si bisn prspars àaus la
partis allsmauàs àu eauton às Lsrns, psuàaut mou sch'our
à ^.rau. Lt il ssì prouvs c^us la venus às estts pstits
troupe aurait paru au 8snat às Lsrus uus mssurs eombinss
sur lss mouvsmsnts àss l^rau^ais àaus ls pa^s às Vauà;
Iss ol^Karouss auraient pris esla pour uus avaut-Karâs,
surtout à'aprss ls eouosrt M'ils auraisut vu sutrs ma eonàuits st eslls àss Asnsraux à Hunin^us. Vlors lss Lsrnois
Mi, assurs-t-ou, àaus es moiusut sout aux prises àaus Isur
8suat, u'auraisnt pas su l'insolsues às lairs marebsr àss
troupesMSM'à uus lisus à'iei, st u'su auraisut point suVMS à ^arbour^ oà la révolution ssrait aetusllsmsnt aussi
eomplsts M'iei; es <^ui m'a obligé à'serirs à Lsrus la Isttrs
àout ,is vous envois eopis. à rssts estts portion às tsrrs
parait strs su mssurs ouverts às Kusrrs eoutrs nous, ils
us rspouàsnt plus au Isttrss MS M lsur soris às notrs
part; st il sst probabls M'ils us ls lsront pas à ma àsrnisrs........... Ils sst esrtain Ms la revolution us ssra totals
et bisn laits su 8uisss Ms par la prsssues às nos troupss.
(^us Lsrns soit ssrrs às près, su àselaravt Ms l'on u'su
vsut tzu'au magistrat aetusl; q;u6 8olsurs ait àss eantonusmsuts; Ms la ville à'Vrau ait uns garnison lrautzaiss; st
M'on ait sntrss st passais sur lZâls: alors tout sst Lui.
Ost svsusmsnt msrits à'autant plus à'strs msàits Ms Iss
babitants às la 8ouabs, àu lZrisZarv ste. n'attsuàsut Ms
l'instaut pour s'iusurFsr às lsur eôts. II su sst vsnus suBasler Jahrbuch 1S(>0.
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core dà uve àêxàtion à Illusile so n'ài pu à ou usr guo
à68 68pöruue68 àuto ck'instrueNons próàW; eur i! eu àut.
Die Weigerung der Nationalversammlung, die beiden Kom
pagnien über das Basler Gebiet marschieren zu lassen, hat Meugaud die Freude am Aarauer Freiheitsbaum, der am Abend des
1. Februar gepflanzt wurde, vergällt; zugleich mußte er aus dem
Vorrücken der bernischen Truppen ersehen, daß die Berner Regie
rung nicht gewillt war, seine 8uuvtzK3.rck68 irgendwie zu respek
tieren.
III.
So reiste Mengaud am 2. Februar von Aarau nach Basel
zurück, zum großen Bedauern der Aarauer, denen seine Anwesenheit
einen gewissen Schutz gegen die Besetzung und Bestrafung ihrer
Stadt durch bernische Truppen geboten hatte. Erreicht hatte er in
den drei Wochen, die er in Aarau zugebracht hatte, fast nichts und
alle seine Pläne waren schließlich zergangen wie Seifenblasen. An
eine friedliche Revolutionierung der Schweiz dachte er nun, wie er
auch schon an Reubell schrieb, nicht mehr und richtete am 3. Fe
bruar 1798 einen energischen Brief au Brune, worin er ihm aus
einandersetzte, daß Bern die 8auv8Kurcko8 mißachte und sich an
schicke, die betreffenden Gemeinden zu bestrafen. Der durch die
Zuuvossarckos zugesicherte Schutz dürfe jedoch nicht ausbleiben.
Mengaud forderte Brune auf, keine Zeit zu verlieren, die Truppen
in Bewegung zu setzen und die entscheidenden Schläge zu führen.
Seine Briefe aus diesen Tagen atmen eine furchtbare Bitterkeit,
dafür mag ein Brief, den er am 4. Februar über die Lage in der
Schweiz und in Basel an das Direktorium richtete, sprechen:
LLle, 16 kluviöee, un 6. (4. I^à'ULi' 1798.)
Oíto^ons I)íl'6àUI8!
81 lu révolution an 8uÎ88s no clovà être guo pour eux,
.se no in'on 8erà cortàinoniont pà8 mêle; mà comino cotto
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operation régénératrice doit avoir des résultats avantageux
pour la grande nation pui aurait dèjà brise los tors du
royalisme dans touts l'Lurope sans l'existence à gouver
nement belvetipue, Is plus monstrueux possible, il taut le
renverser eoute pui conte, sous le bon plaisir clu Directoire,
Dette mesure devient d'autant plus urgente Aie tout prouve
uns nouvelle combinaison <le trames plus perii(le pue tout
ce pui a pispu'à present signale la bains perverse cle l'olvgarcbie ^n^lo-Luisse contre la kepublipue tranpaise. Vous
verres, Oitovens Directeurs, par les pièces pue p ai eu
l'bonneur cle Vous envoler, les mesures puni m'a paru im
portant <le prendre. Vanclis pue les dilkerents cantons, ba
lances pai les intrigues de leurs prêtres et de leurs tyrans
séculiers, ne eberebent pu?un point d'appui pni ne peut être
pue la ltrance, il est révoltant de voir l'etat de Laie re
devenir, sous une torme et uns dénomination dilkèrente, un
des cbainons de l'sxècrable système an inoxen dupuel l'Vngieterre espère encore lutter contre les destinées de la ltranee,
de l'Lurope et de l'univers, si bien tracées par la main
vigoureuse du Directoire. Liais les massits et tourbes Lâlois
en seront pour les trais de tutailles pu'ils vident depuis
puelpue temps en obercbant les bases de Ia liberte et de
l'egalits au milieu st an bruit des santés pu'ils portent à
leurs dignes et respectables bourgemaitres, tous ennemis de
la lkèxubbpus, et replaces ou plutôt conservés sous un autre
maspue ab u de lui nuire davantage. II taut en bnir, citoyens
Directeurs, et, sans verser peut-être une goutte de sang,
nos soldats guides par la discipline la plus sevère, n'auront
besoin pus de se montrer dans l'interienr de la Luisse, pour
V terminer cette lutte scandaleuse, mais cruelle pour les
peuples pu'ells opprime, d'une poignes d'dommes en place
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eontws la volonté à'mi psupls 80uvsi-ain Mi a pulvsrÌ8S 1s
8V8tào ls inisux eoinbins âs <Ì88ti'uot.ioii eoàs lui. —
Huauà U0U8 86I-0U8 elisx 168 àssesnàaà <ls (luillàuiuk TsII,
08 MS U0U8 aui'0U8 PI'Ì8 861'L bon à vsnàrs; 61 s'tz8t aloi'8
MS 168 INLANÌIÌM68 âs Lsins VSI'I'ONt 8'il 68t vrai, aiu8Ì
M'1l8 Is àÌ86nt st iuM'iwsut, gus l'oraAS SONMI'S eoutrs
Isur ÌU80ISU6S pourra 86 âÌ88Ípsr aupi'68 ân Oirsetoirs st
âs 888 atz'sut8 avso âs l'arzpsnt. 0'68t aloi'8 LU88Í MS Is8
LaIoÌ8 pourront pa88sr pour âs8 proxli6tS8, sar Isur vills
sutrs U08 waiu8 pourra âsfà strs un ooiuiusuosiusut âs rs8titutiou pour toutS8 Is8 volsris8 Ms la oìisrs nation dslvstiqus N0U8 a kaits8.
Die in den beiden mitgeteilten Briefen enthaltenen Beschimpf
ungen und Verdächtigungen gegen den Kanton Basel, der doch
zuerst seine Verfassung nach dem Wunsche Frankreichs in republi
kanischem Sinne abgeändert hatte, würden um so auffallender und
empörender wirken, wenn wir nicht ihren wahren Grund bereits
kennten. Durch die Versagung des Truppendurchpasses hatte die
Basler Nationalversammlung Mengauds Ehrgeiz und Eigenliebe,
ohne es zu wollen, aufs empfindlichste getroffen und einen seiner
Lieblingspläne zerstört. Daher die Animosität gegen Basel. Das
französische Direktorium aber schenkte offenbar seinen Zornestiraden
keine allzu große Beachtung und war namentlich nicht gesonnen,
auf seinen Plan einer Okkupierung Basels durch französische Truppen
zur Zeit einzugehen. Das Direktorium war sich jedenfalls voll
kommen klar darüber, daß ein derartiger Gewaltakt nicht könne
ausgeführt werden, bevor die Rüstungen und der Aufmarsch der
französischen Heere gegen die Schweiz vollendet sein würden. Mengaud muß deshalb eben in jenen Tagen einen ziemlich deutlichen
Verweis vom Direktorium erhalten haben, weil er immer und immer
wieder die Wegnahme Basels befürwortete. Was er am 18 ?!n-
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VÍÓ86 M 6 (6. Februar 1798) dem Direktorium in dieser Sache
schrieb, klingt wenigstens ziemlich gedrückt: „8i ls8 cii'COU8tauce8
eu886Nt ete äs uatuie à me kaii'6 I'eali86i' Ik profet âe PI'Ì8S
àe P088688Ì0U àe la ville àe Lale, voici comme se
8603.18
PI/6P3I6. .l'aui'à commeucè par inviter l68 oklicier8-K6llsraux, 611 leur commuuiguaut dieu euteuàu M68 motik8 à
xreuàre às8 me8ure8 couv6uadl68 6t à manière à ne pa8
exciter la salou8Ìe àe no8 minerà et Is8 iuguietuàe8 âs no8
alli68: et à l'in8tant inenie, cito^eii8 Oirecteur8, se vou8
anrà exxeàiè nn courrier, non pas pour vou8 annonoer
l'operatiou Me se n'anrà samai8 kaite 8an8 votre oon86ntenient et un oràre p08itik, niaÎ8 dien pour vou8 in8truire àe
la verite à68 kait8 et cls8 eireon8tano68 et m'apporter V08
oràr68. Voilà comine s'aurà a^i et comme s'assirai tousoui8;
et c'e8t 80N8 ce point àe vue gu'il kaut sntenàre et envÌ83Ker ls8 me8ure8 àe cette 68pèce, àout, guanà s'ai l'lionneur àe vou8 en ecrire, se parie tousour8 au prè8ent comme
8'il 8'LKÌ88LÌt àe leur prompts execution, ìanàÌ8 gue ce n'68t
Me âan8 une Ii^potliè8e conàitionelle c'e8t-à-àire avec un
oràre àe vou8." Mengaud versichert des ferneren das Direktorium,
daß er die Besetzung Basels nur befürwortet habe, weil davon die
Rede gewesen sei, daß sich eine österreichische Armee im Frickthal
zusammenziehen solle. Jetzt seien diese Besorgnisse verschwunden, da
diese vermeintliche Armee in Wirklichkeit nur aus 300 Mann be
stehe; man könne also von einer Besetzung Basels absehen und dies
um so eher, da das Vorrücken der Armee Schauenburgs die Ge
sinnung der Basler sehr günstig beeinflußt habe. Man beginne
jetzt in Basel einzusehen, daß der Schutz Frankreichs den Rück
sichten gegen Zürich und Bern, welche eine überlebte Politik der
Stadt auferlege, vorzuziehen sei. Auch seien die Basler gesonnen, sich
der vertriebenen Berner Patrioten, besonders der Aarauer, anzunehmen.
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Wenn Mengand in diesem Briefe die Basler notgedrungen
etwas glimpflicher behandelt, ja ihnen sogar ein bescheidenes Lorbeerkränzlein windet, so gießt er dafür die ganze Schale seines
Zornes in zwei Briesen vom 10. Februar über Solothurn und
Bern aus. Die beiden Schriftstücke, worin er die Ereignisse in
diesen beiden Kantonen bespricht, hören sich an, wie die Delirien
eines Fieberkranken und ihre Sprache erinnert lebhaft an die Zeiten
der Dsrrsur in Paris.
Im Kanton Solothurn hatten in den Tagen vom 5. bis
8. Februar Verfolgungen der Patrioten stattgefunden und etwa
vierzig Männer von Stadt und Land waren gefangen gesetzt wor
den.") Diese Vorgänge veranlaßten den reizbaren Mengand zu fol
gendem Schreiben an das Direktorium: „liiss äsrnisrs svsnsnisnis à eanion äs 8o1surs, st dont ss vous ài rsnän
eoinpis, n'oni sts «pu'uns vsriiabls eaxueillaäs, non pas ponr
Iss pairioiss <MÌ su out isrriblsinsni soutksri, mà bisn
pour Iss maZ-isii-ais, <iui insriisraisni gu'on Isur soups I»
laneus si Is8 orsillss. OoupS2 là bards à un sapnein si
babills^-Is su boinins, il n'anra piu8 l'air à'nn eapusin, si il
tsra iuoill8 äs mài. 6oupsr: là laneus si Is8 oisillss à un
maxisirai äs 8olem-s, ss ssra ionsours un aus, Mài8 un
àllS 8àll8 làllZ-lls si orsillss ll'ssi pill8 âàllKsrsux. ^.Ii! 8i ss
llS 6I-àiKllài8 voirs 66N8UI-6 SOllllllS ss V0U8 arraNASraiS ssiis
Sàllàiiis. Il
a ààll8 Is Sàllioll às 8oIsllrs 30 60inillllll68
iolltS8 SAàlsnislli kanaiissss si pur la prsiraills si par l'sxserabls sasis às kamillss äs sanKSuss, Cui doivsui, 8llossui
si a8pirsllt la 8ud8iallss pb^si^us äs l'jmbseils xopulaes
Cn'sllss sssàrslli. I)all8 Is rusius eauioll il
a äs l)slls8
rivisrss, si woll plaisir 8sraii à'^ sug-raisssr Iss poissons
avse äs la vianàs kraisbs äs prsirss, ä'oIz^arCnss à psu
prss eomills nous inanAsons Iss buiirss.

183
knràonn62 668 6Xpr088ÌON8, PN8 trop Ü6lirnnt68, mnis
6ll V6I'Ìt6, 6ÌtOZMN8 I)Ìr60t6Ur8, MON 8Nllg 8'6Xtl'NVN86 PNI'
tOU8 lo8 xoro8, à ln VU6, nu róoit âo l'niàoo ÌN60N66vnbln âo8 B6I'NOÌ8 6t àe8 8ol6UrOÌ8 6t l08 Il01'I'6Ur8 6X6N668
pnr 6UX 8U1' 168 pnuvi'68 xntriot68.

II 116 Inut PN8 M0ÌN8 c^utz

16 r68p66t pour V0118 ot V08 prÌN6IP68 pour m'ompêokor ào
Iniro rnbàr l'inlornnl onnton Is 8olour6 pour 611 Inii'6 un

elltzmin fuLgMN

866116?°

Bern dagegen hatte Mengauds Zorn hauptsächlich herauf
beschworen durch die Mißachtung der 8nuvognrà68, durch die Ein
nahme der Stadt Aaran und durch das Schweigen, welches die
Regierung verschiedenen seiner Zuschriften entgegensetzte. Der fol
gende Brief charakterisiert seine Erbitterung über diese Dinge in
unverkennbarer Weise: „LH à Boriin voulont nb8oIum6nt gun
so 80Í8 borné; 8oit Is.it 8Î tollo 68t ln volonté clu Oirootoiro.
I'ni clofn in8truit <iuo Ì68 mngiiiügu68 no ropomlniont
plu8 à IN68 lottro8 oIÜ6i6ll68; 6t à 66t ognrà f'ÌNV0«1U6 lo
t6moignng6 ào IN68 troÍ8 6oI1nbornt6ui'8.
^.ujourà'lllli f'nppl'6nà8 iu'il8 ont NNN0N66 à l'n886mbl06
nntionnio ào Bnlo lour protonàuo régénération. Vo^oir l68
PÌ6668 guo f'ni onvo,yo68 nu Oirootoiro 16 àornior orclinniro.
B68 6X66ll6N668 b6rnoÍ868, <M àoinnnàt un an ào turino,
pour àiro lo mon oulpn, ont êorit à l'n88omblo6 nntionnio
à6 Bàio gu'il8 V6iini6nt â'in8truiro >6 Oirootoiro, le minÌ8ti'6
à68 r6lntÌ0N8 6Xt6rÌ6UI'68 6t moi ào 66tt6 nouvonuto.

Bs8

MNgllÌtÌM68 6N ont W6llti MNIlt à moi; Ü8 N6 m'ont I'Ì6ll
ooriì: ot tout 66 guo f'ài npprÌ8, o'o8t gu'ils ont imaginé
ln rU86 tr08 boto à6 M6 provoguor à guslgu68 80ttÌ868 6N
bÌ688NNt mon amour-propro. Oo8 60guil18 M68llr6Nt tOU8 l6
monào à lour nuno. Il8 ont oru guo pnroo qu'il8 nvniont
N8862 ào 6g018M6 pour 6XP0866 lour pntrio à ln V6Ng6NN66
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âu Oivsetoirs (IUS ss 8si'à U8862 auiwul pour 8UÌVN6 lsux
sxswpls pur S8piàì à'umour-proxns; oomws 8i ls8 âusris8
à'un punsil tiouxsuu àsvaisuì ms 8srvii' às vslàeuls. 4s
xn0ts8ts <1U6 àsx>UÌ8 xlu8 à'uu MOÌ8 ss u'ài su LULUUS lsììl'6
às lu P0ÌKU66 às 806lsi'Lì8 gui, 80U8 1s uom às 80UV6i'à
às Lsi'us wsàiìsuì la KUSI'16 civils su b'innes. 8i Is vii'setoirs lu'x LU1oi'Ì86, sì il u'zf a gus es MM6U à'su lillii' ss
ws wsììnui woi-wsws à lu ìsìs à'uus eoupls às bi'3.vs8; sì,
xu88unì xui- 8olsuvs ss ms rsuài-ui à Lsrus
ìsrwiusr lu
luììs lu xlu8 8cuuà1su86 sì lu plu8 iu8ulìauì6.

Den Eindruck einer aufs empfindlichste verletzten Eigenliebe
wird auch dieser Brief trotz aller gegenteiligen Versicherungen Mengauds bei jedem Leser hervorbringen.
Bei seiner Rückkehr von Aarau nach Basel hatte sich Men
gend genötigt gesehen, eine passende Wohnung zu suchen, da sein
mäßiger Gehalt ihm nicht gestattete, auf die Dauer im Hotel zu den
„Drei Königen" zu wohnen. Bei seiner Ernennung zum OIwi'KS
à'uàii-68 hatte er gehofft, Peter Ochs werde ihm gleichwie seinem
Vorgänger François Barthélemy sein Haus als Aufenthalt an
bieten und war daher höchst unangenehm enttäuscht, als ihm Ochs
schon am 8. Januar 1798 von Paris aus brieflich offen ausein
andersetzte, warum er das nicht thun könne. Er schrieb ihm: „ll^s.
ìsìs àu àiupsuu uà là vsn8sr às8 luiw68 às sols. (jus
swui'à Lime à lu voir urbors àu8 uns às ws8 màoiw.
Uà VVU8 sìs8 ìi'op mal pa^s, pour uvoiv pu vou8 Min
wn wàou sì 868 msud1s8, sì à'3,illsur8 VOU8 LV62 à
pi'S86llì às8 IUUÌ80U8 às N68ìs, ààU8 esll68 às l'blvsgus sì
àu elwpiìi'6." Mengaud sandte Ochs Brief nach Paris und ver
sah ihn zu Handen des Direktoriums mit nachfolgenden bissigen
Randbemerkungen: „8i LIr. O0I18 uvuiì voulu ussiv su pàioìs
às8iuìsv6886, vozwuì 8ui'touì Is ìi'âvàil inevo^abls Mi m'oe-

6UP6, 6t HUÌ U>'u empêellè à P6U86I' à MS lo^SU, oll08e (l'àilleui'8 tl'68 àiklioile iei, 6t 8'il uvuit voulu Douter à 668 oou8ÌàeNUkÌ0U8 lu muuièl'6 ss6U6I'6U86, lobule 6t I'ÌA0U1'6U86 uvee
luk^uelle j'ui UM6U6 lu révolution Î6Í, il 8-Ur8.it PU IU6 IuÌ886I'
pr0VÍ80Ír6M6Ut lu MUÌ80U 6t 168 M6uble8 6U <1U68tÌ0U. Uulssre
lu moàieile cÌ6 mou traitement j'uuruÌ8 plutôt veuàu uu bout
àe terre àe lu 8ueee88iou àe mou père, pour pu^er une
mlserudle 8omme àe 6000 livrea àe n'uuraÌ8 pu8 re8te 8i lonKtemp8 à l'uuber^e, et je 8erui loKS à'uue mauière plu8 oouveuuble (pie je le 8er8Î. tzuuut uux muÌ80U8 proveuuut àu
86<iu68tre ells8 ue vuleut rieu pour moi utteuàu iu'ell68
80ut à l'extremite oppo8êe àe lu ville et Iior8 àe lu eommoàite àk8 xer80uu68 uppelees pur leui'8 ulkuirs8 à lu le^utiou. "
In diesem Briefe ist nicht alles ganz klar; was Mengaud
mit der Summe von 6000 Livres meint, muß dahingestellt bleiben.
Ferner kann man im Zweifel fein, was für bischöfliche Gebäude
er als für seinen Zweck ungeeignet bezeichnet- Der Bischofshof liegt
allerdings in dem Teile der damaligen Stadt, der von der fran
zösischen Grenze am weitesten entfernt war und insofern würde sich
Mengauds Ausdruck verstehen lassen, ob er aber nicht den nötigen
Komfort für ein Gesandtschaftshotel bot, darüber fehlen die Nach
richten. Mengaud fand dann, wie aus einer Notiz des Revolu
tionsalmanachs von 1799 4°) hervorgeht, schließlich Unterkunft im
Domhofe, den er von einem Privatmann auf ein Jahr mietete.
Es könnte auf den ersten Anblick den Anschein haben, daß der in
Göttingen erschienene Revolutionsalmanach für derartige Detail
fragen nicht als zuverlässige Quelle könne angesehen werden. Diese
Bedenken müssen jedoch schwinden vor der Wahrnehmung, daß der
Revolutionsalmanach für die Ereignisse in der Schweiz sehr gut
berichtet war. Größere Schwierigkeiten machen die sich scheinbar
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widerstreitenden Thatsachen, daß der Domhof ebenfalls zu den
bischöflichen Gebäuden gehörte, während Mengaud ausdrücklich be
richtet, daß er seine Wohnung von einem Privatmanne auf ein
Jahr gemietet habe. Doch bietet sich auch hier eine Erklärung.
Der Domhof wurde im Jahre 1806 von der bischöflichen Verwal
tung versteigert und von Notar I. I. Best um den Preis von
20,050 alten Franken erstanden. Im Gantbriefe") heißt es nun
ausdrücklich, daß der Domhof vor der Versteigerung dem Hypothekar
gläubiger seiner Hochw. des ehemaligen Fürstbischofs von Basel
verpfändet gewesen sei. Die naheliegende Annahme, daß dies
schon im Jahre 1798 der Fall war, der Domhof also der Seque
stration durch die Franzosen nicht anheimfiel, und daß Mengaud
also das Haus von einem Privatmanne mieten mußte, löst alle
Schwierigkeiten.
Ein Kapitel, sehr gut geeignet, auf Mengauds Charakter einige
scharfe Schlaglichter zu werfen, ist sein Verhältnis zu den fran
zösischen Generalen. Zu Anfang seiner diplomatischen Laufbahn
in der Schweiz hatte er ausschließlich mit General Dufour zu thun
gehabt. Das gute Einvernehmen, welches die beiden oben mitge
teilten Begrüßungsreden erhoffen ließen, war jedoch von kurzer
Dauer gewesen, da Dufour sich den Wünschen Mengauds nicht in
allen Stücken gefügt zu haben scheint. Schon anläßlich seines
Planes für die Basler Revolution hatte er vom Direktorium die
Abberufung Dufours aus Hüningen zu verlangen gewagt. Der
betreffende Abschnitt in dem Briefe Mengauds an Reubell ist für
ihn so bezeichnend, daß er hier eine Stelle finden mag. Er setzt
zuerst seinen oben besprochenen Revolutionsplan für Basel ausein
ander und fährt dann fort: „81 dono vous approuves oet aperçu
de mon pro) 6t, il kaut avoir lu bouts de taire donner des
oi'äl'68 86oret8 au general Oukour do delerer provisoirement
à tout es HU6 ss lui in8Ìnusrai de votre part. 8o^es bien
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assuré MS ss n'abussrai point âs sslts autorité, MS ss ns
la lerai valoir MS pour Is bien âs la slross st ls maintisu à rssxsst iui vous st à 8ans sstts mesure la vsius
ambition âs Oulour ws contrariera. Ou m'assurs msms âans
uns Isttrs venus â'HuninMS, M'il avait attsnâu mon al>86NS6 às Lâls pour àonnsr sa têts âs la paix. (juslls pué
rilité! à rssts, OitMsn virsstsur, rappeler:-vous ss gus
s'ai su l'bonnsui' âs vous àirs âans ma âsrnisrs au susst
às est ollisisr, Mi esrtainsmsnt travaills à ss lairs un
parti sn 8uisss st à lairs tournsr à son avantage la révo
lution <iui s'^ prspars. 8i vous suAS2 à propos âs ls rsmplaosr par un bomms plus rsmpli âs rsspsot pour la pre
miers autorité, sans layuslls Iss autrss ns sont risn, laitssIs às maniers Ms lss ssrvioss âs Oulour ns soisnt pas
xsrâus pour la lkspubliMS. O'sst un bravs solàat. Vous
P0UV62 Is lairs xasssr à l'armss à'^nAlstsrrs àurns manière
Mi lìatts son amour-proprs. 8i, au contrains il rssts, il
souvient Ms ls ministre âs la ssusrrs lui scrive somme âs
lui-msms, M'il ait à s'sntsnârs avss moi, somme un aZ'snt
donors às votrs sonlianss, âans tout ss Ms saurai à lui
âsmanâsr pour Iss 'intérêts às la LspubliMS st l'bonnsur
àu Oirsstoirs." In der Kunst der ihm von Dufour anempfohlenen
ehrlichen Diplomatie hatte Mengand offenbar noch keine großen
Fortschritte gemacht, als er diesen Brief verfaßte. Die Vermutung
liegt nahe, daß sich Dufour namentlich den verschiedenen gegen
Basel gerichteten Okkupationsgelüsten Mengauds widersetzt, oder gar
in einem konkreten Falle seine Mitwirkung versagt habe. Die Basler
müssen auch etwas derartiges geahnt haben, und die Nationalver
sammlung hatte gewiß nicht Unrecht, wenn sie in ihrer am 12. März
1798 abgehaltenen achtundzwanzigsten Sitzung^) beschloß, dem
General Dufour das Nationalgut Michelfelden als Zeichen der
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Anerkennung für 45,000 Livres zu verkaufen. Mit diesem Kaufe
hatte es die Bewandtnis, daß einige Basler dem allgemein be
liebten Dufour das nötige Geld vorstreckten, um das Gut zu kaufen,
welches er dann sofort wieder für 60,000 Livres losschlagen konnte.
Mengaud dagegen hatte nichts eiligeres zu thun, als hinter diesem
Geschäft hochverräterische Absichten Dufours zu wittern. Er schrieb
an Reubell, daß Dufour, ein schlechter Anhänger der Republik,
durch diesen Kauf nur die nötigen Erfordernisse erfüllen wolle, um
Mitglied der Basler oder gar der zukünftigen helvetischen National
versammlung zu werden. Höhnisch bemerkt er von dem Basler,
der Dufour das Geschäft machen ließ, indem er ihm das Gut
für 60,000 Livres abkaufte: „st e'stuit un Lâlom."
Im Verlaufe des Februar 1798 nahmen die Operationen
der französischen Heere gegen Bern ihren Anfang. Da die Kom
petenzen der Generale Brune und später Schauenburg in Betreff
der zu führenden Unterhandlungen nicht deutlich gegen diejenigen
des Geschäftsträgers abgesteckt waren, so lebte Mengaud von da
an in beständiger Furcht, er möchte von den Generalen vernach
lässigt und an die Wand gedrückt werden. Bereits am 13. Februar
beschwor er das Direktorium, ihm darüber Aufklärung zu geben;
seine Bestrebungen würden gekreuzt durch Leute, welche die Revo
lution der Schweiz an den Meistbietenden versteigern wollten.
Gemeint ist jedenfalls Brune. Am gleichen Tage richtete Men
gaud einen Brief an diesen, worin er ihn aufforderte, nicht auf
eigene Faust mit Bern zu unterhandeln und ihn um regelmäßige
Mitteilungen bat. Daß das erstere, jedenfalls auf Befehl des
Direktoriums an Brune, dann doch geschah, hat Mengaud furcht
bar erbittert. Viele Briefe sind zwischen ihnen nicht gewechselt
worden, wie die Korrespondenz Brunes deutlich zeigt.^) Es wäre
Brune auch beim besten Willen schwer gefallen, eine regelmäßige
Korrespondenz mit Mengaud zu unterhalten, da sich zwischen ihren
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beiden Aufenthaltsorten Lausanne und Basel das Territorium Berns
befand, und da die Regierung von Neuchatel das Ansinnen Mengauds, den Courieren freien Durchpaß zu gewähren, von der Hand
gewiesen hatte. Die Abneigung Mengauds gegen den General
steigerte sich schließlich zu einer solchen Höhe, daß er anläßlich der
im April 1798 erfolgten Abberufung Brunes aus der Schweiz in
einem Briefe an das Direktorium in die Worte ausbrach: „Beni
soit, mille 6t milüou lots, lo bon ^enie <MÌ vous à luit
éloigner Limns às lu Suisse."
Den General Schauenburg betrachtete er vom Momente seiner
Ankunft beim Heere an mit unverhohlenem Mißtrauen und schrieb
sofort nach Paris: „On äit hn'il est arrive à Nuuiu^ue â'oû
il serait reparti pour Oelemout. à'espère que e'est une
bistoirs et gue Nr. le baron ne àeàai^uera pas â'bonorer
àe sa visite le républicain Nenssuuâ, Moi<iu6 àaus nue ville
à'oà l'on a oliasse et obasse eneore souvent les parents
emigres àe Nr. le baron." Gehässiger konnte die Anspielung
auf Schauenburgs Adel nicht wohl ausfallen. Dennoch beehrte er
den General am 18. Februar mit einem Briefe, worin er ihn auf
forderte, das Dorf und die Brücke von Mönchenstein zu besetzen,
um sich so eine Straße für den Anmarsch der französischen Truppen
gegen den westlichen Teil des Kantons Solothurn zu sichern.
Würde man Basel über die Besetzung selbst anfragen, so würde die
Antwort unfehlbar in verneinendem Sinne ausfallen. Darum möge
der General Mönchenstein ohne weiteres besetzen, und er werde dann
die unausbleiblichen Reklamationen beantworten, indem er entweder
Spezialinstruktionen des Generals vorschütze, oder die Sache sonst
so lange verzögere, bis die Besetzung ihren Zweck, einen Druck auf
die Solothurner Regierung auszuüben, erreicht habe.
Dieser letzte Brief führt uns nun zur Stellung Mengauds
zu Basel und seiner Nationalversammlung und zeigt, daß Basel
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von ihm wenig Gutes zu erwarten hatte. Bon den Ereignissen,
welche seinen Zorn heraufbeschworen hatten, war schon wiederholt
die Rede. Für die schwierige Lage, in welcher sich Basel als
revolutionierter Staat den am Alten festhaltenden Mitständen gegen
über befand, zeigte Mengaud nicht das leiseste Verständnis. Und
doch darf man wirklich behaupten, daß sich die Nationalversamm
lung redlich Mühe gab, zwischen dem deutlich und wiederholt aus
gesprochenen Wunsche der Landschaft und der Stadt, Schweizer zu
bleiben, und den Verpflichtungen, welche die Revolution Basel
Frankreich gegenüber auferlegte, die richtige Mitte zu halten. Men
gaud hatte dafür kein Wort der Anerkennung. Ja, wenn sich Basel
im Februar 1798 gänzlich den Franzosen in die Arme geworfen
und jeden Wunsch Mengauds erfüllt hätte, dann hätte vielleicht
sein Groll beschwichtigt werden können.
Jedenfalls paßte der Einfluß, den verschiedene Abgeordnete
der Landschaft in der Nationalversammlung ausübten, schlecht zu
Mengauds Plänen und so berichtete er denn auch au das Direk
torium, daß sich die Stadt viel zu oft den Wünschen der Land
schaft unterordne.
Die lange Reihe der Meinungsverschiedenheiten zwischen Men
gaud und der Nationalversammlung wurde dadurch eröffnet, daß
er am 8. Februar den Wagen des Legationssekretärs Haller, der
von Rastatt nach Bern zurückkehrte, anhalten ließ, um seine Papiere,
in denen er wichtige Geheimnisse zu finden hoffte, zu durchsuchen.
Die Nationalversammlung aber faßte sofort einmütig den Beschluß,
Haller ungehindert Weiterreisen zu lassen. Es war, wie wir von
Mengaud selbst wissen, in erster Linie Joh. Lukas Legrand, der
sich gegen diese gewaltthätige Einmischung in die Souverainetätsrechte Basels mit Nachdruck verwahrte. Dieser Mißerfolg schreckte
jedoch Mengaud nicht davon ab, Ende Februar die Verhaftung der
Frau des beimischen Obersten Emanuel von Groß zu planen; sie
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befand sich ans der Durchreise in Basel und er wollte sie als Geisel
für das Wohlverhalten ihres Gemahls nach Hüningen bringen lassen.
Doch ist es jedenfalls nicht zur Verhaftung gekommen, da die Ver
handlungen der Nationalversammlung nichts von der Geschichte be
richten, sondern die Unausführbarkeit seines Vorhabens wurde ihm
offenbar noch rechtzeitig klar gemacht. So blieb Mengaud nur die
Möglichkeit, sich darüber zu ärgern, daß die Basler die Madame
von Groß mit allen einer Dame gebührenden Aufmerksamkeiten aus
ihrer Stadt entließen.
Der ganze Zorn Mengauds aber wurde entfesselt, als am
10. Februar die Nationalversammlung, einem Wunsche von Peter
Ochs entsprechend, die Entsendung von Remigius Frey und I. I.
Bischer nach Paris beschloß. In dem Briefe, den er am gleichen
Tage an das Direktorium abgehen ließ, suchte er zum voraus die
beiden Gesandten auf alle Weise zu verläumden, aber der ganze
Ton seines Briefes zeigt, daß er bei der Sache ein schlechtes Ge
wissen hatte und fürchtete, die beiden Gesandten möchten sich über
seine Aufführung beklagen. Anders läßt sich die Eindringlichkeit,
womit er dem Direktorium empfahl, den beiden keine Audienz zu
gewähren, nicht verstehen. Nach einer Einleitung schrieb er den
Direktoren folgendes: „Oss doux Nessieurs, gui savent bien
boire st manger, gualites gui cbe? les Luisses dispensent
<lu reste, se uoiuiueut lèrez? et Viseber. Li le Directoire
juge à propos âe les recevoir, ainsi gu'ils disent devoir
l'etre, sous lu protection du très ruse Nr. Ocbs, commes
membres d'un état souverain et indépendant, il voudra bien
avoir pour ces individus toute l'indulgence gue reclame
leur ineptie. Nais je pense gue d'après le principe d'un
gouvernement un et indivisible si bien consacre par l'ou>
vrags gue vous m'aver: envole et gue stai entièrement
épuise par la distribution,^) il n'est point de la dignité
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à Oirsotoirs às àonusi' par auouns 88P606 às rsosptiou,
pudliMS st inàiviàuslls, mi oaraotsrs àipiomati<iu6 à àss
oitoz^sns, <i»i àoivsnt tairs partis àu Kran<ì past social às
la suisse rsKsnsrss. 8i vous Is taitss vous àonnsrs? àans
uu pisgs très aâroit, st MS îss Kranàs mo^sns ainsi c^us
l'amabilits astueisuss às ÌVlr. Ooìis sauront pariàitsmsnt vous
oaolisr. si vous i'aitss l'aoousil sn Msstion à LIN. Ors^ st
Visoìisr, vous, Oito^sos Oirsotsurs, Cui m'avs? blams àu
probst <ìs taire oooupsr Làls par nos troupss vous passers?
stksotivsmsnt pour avoir sstts iàss. ^.lors la révolution prêts
à ss consonnnsr sn suisse, ssra man^uss. ^lors lss ol^>
Aarquss âiiont: n'avions-nous pas raison às àirs <^us lss
Oran^ais ns olrsrolisnt c^u'a nous àivissr, atin às ss partager
notrs tsrritoirs avso l'smpsrsur? (l^ots? c^us os druit sst
l'arnrs la plus sttìoaos âs l'ol^ssarokis.) Ils, lss Orantzais
rspanàsnt un probst âs Kouvsrnsmsnt un st inàivisibls; ils
âssiAnsnt Ouosrns pour oapitals sto. st voilà tzu'ils aoooràsnt aux snvo^ss âs Lâls Is oaraotsrs à'uns souvsrainsts
isolss às la suisss, sr^o sto. à rssts, oss snvo^ss, à Hui
^'ai rskuss âss Isttrss às rsoommanàation par lss oonsiàsrations oi-àsssus, st sn outre oslls <ius^'i^norais Isur mission
ainsi qus son od(st, (ils ns m'ont ospsnàant pas laisse ÍA'norsr
c^u'ils sspsraisnt, appsllss st àsmanàss par Ooks, strs rs«;us
àiplomati^usmsnt oomins l'avaisnt sts lss àsputss às la kspudli^us Osmanicius), oss snvo/ss, àis-^s, ont pour mission:
1. às tairs àss rsprooliss à Oolis àu olioix às la ville
às Ouosrns au lisu às IZâls pour oapitals às la nouvslls
rspubli^us.
2. Os ss plainàrs às ma drutalits st ân psu às rsspsot
Cus ^'ai pour la souvsrainsts às l'asssmblss nationals às
Oâls si joliment oomposss.

IW
Die Tage vom 19. und 20. Februar brachten dem Kanton
Basel verschiedene Grenzverletzungen von seiten französischer Trup
pen; ein Husarenregiment zog an den Thoren der Stadt vorbei
nach Reinach und eine Reihe von Wagen und Caissons passierten
die Stadt selbst. Als die Nationalversammlung pflichtgemäß gegen
diese Uebergriffe bei Schauenburg und Mengaud Verwahrung ein
legte, da drehte der letztere in seinem Berichte an das Direktorium
den Spieß um und beschuldigte die Basler der Unmenschlichkeit
gegen Kranke und Frauen: „1,68 mu8'niti<iu68 à LLIo, 6ur e'sst
UÎU8Î hu'il kuut 6NVÌ8LK6I' ta, kubl'itzuo l6AÌ8lutÌV6 à 66 can
ton àemuuàout tout à Iu l?rUU66 6t U6 lui uoooi'àunt rÍ6ll.
I7u6 U6ÍA6 â6 tOU8 l68 àbl68 i^ui u luit gU6 le courior
à'bÎ6r u'68t arrivo gU6 66 mutin u ONAUAÓ U08 brUV68 à
P1'6uâv6 l6 cliomiu Iu plu8 60urt; 6t tuucli8 gU6 16 r6KÌM6Ut
à6 6UVUÌ6rÌ6 PU88UÌt bor8 <Ì68 ruui'8 8Ur Io toriltoiro ào8
koUrt-68 MUMÌÛCU68, à68 voitul'68 cllUrK668 ào bUKU§68, ào
Ì6MM68 6t à6 Muluà68 trUV6r8UÌ6Nt tlÂUMÌll6M6Nt lu VÌlÌ6.
Lt 66tt6 canaille, 6X6U86X je N6 8UUrUÌ8 I'upxellor uutroMOllt, m'ouvoio UN6 àópututiou pour 86 pluillài'6 tuuàÌ8 tzU6
tonto uutro I'U66 1U6 à68 8uÌ8868 ll'uuruit êcoutó PI6 168
86ntiiu6llt8 à'lrumunitó. â, 81 lu 60N8titutÌ0u U6 m'obli^suit
PU8 à 60llt6UÌr MU kurour 6t 8Î mou r68p66t pour l6 Oirootoiro u'ótuit PU8 8UU8 boru68, so V0U8 jure, àu88ui-g6 pa
lmitic 6t portor MU tête uu tribunal à6 lu lluuto cour
uutiouà, c>u6 so forum ào la marmolaào ào 668 viluiu8
lZâloÎ8.
Die Nationalversammlung kannte jedenfalls die wahre Ge
sinnung Mengauds gegen Basel nicht, da er zu dieser Zeit ihr
gegenüber immer noch die diplomatischen Formen wahrte und sich
bisweilen sogar zu höchst wohlwollenden Zuschriften verstieg. Als
ihm die Nationalversammlung am 21. Februar die Mitteilung
Bär Jahrbuch 1900.
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machte, daß sie beschlossen habe, eine Deputation, bestehend aus
Wernhard Huber, Joh. Lukas Legrand, Orismüller Schäfer und
Licentiat Schmid, nach Bern zu senden, um die dortige Regierung
zum Nachgeben zu bewegen, da verdankte Mengaud diese Zuschrift
in überaus verbindlicher Weise: „Im äsinswebs gms vous kàits8
àllpl'68 à KOUVSI'NSMSNt äs Lsrns 68t un nouveau ZàKS äs
In purste äs V08 PIÌN6ÌPS8 st äs In Zjnosrlts äs V08 âÎ8P08ition8 àm1sàltz8 6UV61-8 là Rspubligus ti-àNtzài8s; àpi-68
àvoli- âouus à là 8ui88s Is 8iAnn1 äs I'iuäspsnännes, il vou8
eonvsnàit à'àsoutsi- à l'sxsmpls à'uns rsKSnsi-ntlon opsrss
8àN8 tl-OUl)IS8 Is8 V0Í68 às là p6I-8Uà8ÌON àuxr68 äs V08 60Nksäsi-68 .... äs àS8Ìl-tz 4U6 V08 sà't8 odtisnnsnt Is 8USSS8
4u'il8 insiitsnt, st ss ms IàÍ8 un xlàir à'sn in8ti-uii'6 Is
Oii'sotàs sxseutil."
Als die Nationalversammlung am 27. Februar den Beschluß
faßte, eine Deputation zu General Brune zu senden, um zu bitten,
die Feindseligkeiten gegen Bern so lange einzustellen, bis eine neue
Vermittlung versucht sei, da machte ihr Mengaud die größten Kom
plimente über die Reinheit ihrer versöhnlichen Absichten. Er habe
selbst ebenfalls Schritte gethan, um einen Aufschub für Bern zu
erlangen. Der Deputation selbst bot er eine Husareneskorte zum
Schutze an. In dem Briefe aber, den er selbst an Brune ab
gehen ließ, machte er diesem die Mitteilung, daß er sich in die
Sache nicht mijchen wolle und ihm überlasse, nach seinem Gut
dünken zu handeln.
Dem Direktorium aber schrieb er über die Politik der Na
tionalversammlung: „Ü8 vsulsnt mààsssr là obsvi-s st Is8
olmux." Wie er überhaupt alles benützte, um die Basler in Paris
anzuschwärzen, dafür mag noch folgender Beleg dienen: „Iä-8 äs
là PI-Ì86 äs 8o1SUI-S St äs tOUt lS santon 11 8's8t S0MMÍ8
äk8 pillasses äaus ls8 environs àu elmtsau st à villàssS äs

Dorimele près à^rlesbeim, auxguela s'ai apporte remèâe
autant M'il w'a ête po88ible. àÌ8 osa pillaxe8 étaient entretenu8 par la part gn'^ ont xrÎ8 guantits âe Dâlois. Il8 86
p08tà'6nt en tonte àarm le cbâteau aà â'z^ acbeter à vil
prix tout ce gus le8 8olàat8 prenaient inalare leui'8 ebà.
O'etait une veritable loirs <lan8 laquelle on a vu es8 mem68
lZâloÌ8, même às8 MN8 comme il laut, ne pL8 rougir âe
participer et ain8Ì à'sneouraAsr le pillage âe Ieur8 voÌ8ÌN8.
àrait-ce ete le motil «M le matin âe cette journée m'avait
lait relu8er le xa88a^e à 400 bomms8 pour aller âeleuàre
cs8 propriet68? Oe gue s'ai 8urtout trouve âe bien oàieux
e'68t gne parmi ces xillarâa UâloÌ8, 86 8ont trouvà le ci
toyen OieKuanâ et 8à lemme àont le citoyen Ocb8 ain8Ì gue
moi NOU8 avon8 lait xlu8ieur8 loi8 l'elosse." Glücklicherweise
stehen wir diesem hämischen Berichte nicht ganz wehrlos gegenüber.
Man erinnere sich, daß Legrand es war, welcher der von Mengaud
verlangten Arrestation des Sekretärs Haller den entscheidenden
Widerstand leistete und man wird nach den bisherigen Proben von
Mengauds Berichterstattung die Sache als eine niederträchtige Ver
leumdung Legrands bezeichnen. Mengaud thut hier einem Einzelnen,
der sich seinen Plänen widersetzte, das gleiche Unrecht, das er dem
Kanton Basel aus dem gleichen Grunde wiederholt anthat. Le
grand war, so wie wir ihn kennen, einer derartigen Handlung ein
fach nicht fähig.
Von diesem Gesichtspunkte aus wird auch der
Rest des Berichtes zü beurteilen und znm mindesten als grobe
Uebertreibung vorgefallener Unregelmäßigkeiten anzusehen sein.
Im ganzen hat Mengaud nach dem Siege der französischen
Truppen über Bern und Solothurn auch Basel gegenüber die Maske
etwas gelüftet und der Nationalversammlung gelegentlich sein wahres
Gesicht gezeigt. Als diese ihn am 7. März ersuchte, sich für die
Rückerstattung von 6000 Livres Kanonenmetall, welches der Kanton

196

Basel noch im Zeughause von Bern liegen habe, zu verwenden,
antwortete er am gleichen Tage mit folgendem unverschämten Briefe:
6it0^tzU8,
à I'tzpOU86 à votntz Itzttl'tz ätz 66 four, PS1' Isquslltz VOU8
I'66lnm62 UNS otzrtsiutz qusutittz ätz Mtztsl, suvo^tztz, äittz8V0U8, à ötzl'Utz, POUI' ^ 861'vii' à Nütz ksbi'iostiou ätz 6SU0N8
pour votrs ötst, ftz vou8 ttzrsi ä'sborä M68 eoiupliiu6nt8 8ur
votrs sttsutiou prtzoipittztz à tout 66 qui ptzut 60U6tzrn6r Is8
1uttzrêt8 äs votrs csntou, st psut-êtrtz 6sux äs Utzrutz, 8sus
VOU8 smbsrs886r uutzuutzintznt äs 66 qui iuttzrtz886 1s Rtzpubliqutz kruntzui8s. Lu8uittz fs vou8 prisrsi äs ms äirtz, 8i
l'càtiustiou UV66 Isqutzlls Oll 8's8t rtztu86 Ì6Ì à tout68 IU68
àtziug,uàtz8, uou pour fssilittzr ltz trioiuplitz ätz U08 troup68,
MSÌ8 bitzu pour tzpsi'AUtzr I'tzà8Ìon äu 8SUA, 68t uu titrtz
8ukä8ÄUt pour qutz f'silltz ätztoui'Ntzr Q08 Ktzutzrsux äu 80ÌU
ätz 60UP61' Itz8 äl8 ätz Is trsmtz oÜAsrcIriqutz, pour 8'066Uptzr
UU88Ì prompttzMtzuì qutz VOU8 ltz ätz8irtz2, ä'un obftzt, äont ltz8
trouptz8 kruuquÌ868 surout ä'aillsur8 plu8 b68oiu qus vous
pour Is. oouqußttz tzt ltz msiutitzu äs Is libtzrttz Iitzlvstiqus.^)
Bereits in der Sitzung der Nationalversammlung vom 6. März
wurde ein Schreiben Mengauds verlesen, worin er mit Nachdruck
die Wiederaufnahme des gerichtlichen Verfahrens gegen die imHüninger
Brückenkopfprozesfe,
zu leichten Strafen verurteilten Basler Offi
ziere Joh. Christ. Kolk, Joh. Paul Kolb, Daniel Menan und Joh.
Rudolf Burckhardt im Kirschgarten drang, die er in seinen Berichten
an das Direktorium mit einiger Uebertreibung als die Mörder des
Generals Abbatucci zu bezeichnen liebte. Die ganze Sache war
eine reine Komödie. Mengaud wollte zwar die Verurteilung der
Angeschuldigten herbeiführen, dann aber im Namen des Direktoriums
ihre Begnadigung verlangen. So sollten zuerst die Gegner der
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Revolution eingeschüchtert, dann aber den Schweizern der Edelmut
des Direktoriums auch gegen seine Feinde vor Augen gestellt werden.
Der Prozeß wurde zwar wieder aufgenommen, aber bald zum
großen Aerger Mengauds auf Befehl des Direktoriums wieder
fallen gelassen.
Mit dem Siege der französischen Heere über Bern ging die
Leitung der wichtigsten Geschäfte an die Generale und die Kommissäre
Lecarlier und Rapinai über. Mengaud korrespondierte zwar eifrig
weiter und beriet namentlich die durch die helvetische Verfassung neu
geschaffenen Kantone bei ihrer staatlichen Einrichtung; der Kanton
Aargau und die Patrioten des Kantons Solothurn lagen ihm beson
ders am Herzen. Alle Pläne, welche darauf abzielten, den Aargau
wieder mit Bern zu vereinigen, hat er aufs heftigste bekämpft und
ist eifrig für die Abtrennung des Oberlandes von Bern eingetreten.
Interessant, aber aus Mengauds Charakter psychologisch voll
kommen erklärbar, ist seine Stellung zu Peter Ochs. So lange
dieser sich der allgemeinen Anerkennung beim französischen Direkto
rium sowohl als bei seinen Landsleuten zu erfreuen hatte, wurde
Mengaud nicht müde, in seinen Briefen gegen ihn zu agitieren. Mit
dem Bekanntwerden des Verfassungsentwurfes begann sich die Lage
zu ändern; eine ganze Reihe früherer Anhänger und Freunde fielen
von Ochs ab und eine allgemeine Mißstimmung griff in den Tagen
vor dem Zusammentritt der helvetischen Nationalversammlung, d. i.
im März und Anfang April 1798, gegen ihn in den weitesten
Kreisen um sich. Von diesem Momente an ist eine Wendung bei
Mengaud nicht zu verkennen; den angesehenen und beliebten Peter
Ochs hatte er angegriffen; der verkannte und verläumdete fand
seine Unterstützung. Bereits in einem Briefe vom 6. März nannte
er Ochs „un eosnn xun st vnniinent ports pour In libente et
le boiibenn àe 868 8emb1nble8," und versicherte das Direktorium,
daß er sein möglichstes thun werde um Ochs zu unterstützen. Wenn
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er auch höchst ungehalten war, daß sich Ochs bei den von der Basler
Nationalversammlung an seinem eigenen Konstitutionsentwurfe vor
genommenen Abänderungen beteiligte, so machte er doch das Direk
torium darauf aufmerksam, daß ohne sein energisches Einschreiten
eine Wahl von Ochs in das zukünftige helvetische Direktorium zum
mindesten höchst zweifelhaft sei. Er ging aber noch weiter. Er
berichtet, daß ihm mehrere Kandidatenlisten für das helvetische Direk
torium zur Begutachtung vorgelegt wurden. Er gab seiner Ver
wunderung darüber Ausdruck, daß Ochs' Name auf allen diesen
Listen fehlte und suchte den Einwand, daß der zum Despotismus
geneigte Ochs für diese Stellung wenig geeignet sei, dadurch zu.
entkräften, daß er vorschlug, ihm als Gegengewicht Joh. Lukas
Legrand als Kollegen im Direktorium zu geben. Daraufhin sei
Legrand auf die Liste gesetzt worden, Ochs aber nicht. Mengauds
Zorn gegen Legrand war also im April bereits wieder verraucht,
aber auch die versöhnliche Stimmung gegen Ochs hielt nicht lange an.
Wie schon bemerkt war mit dem Siege der französischen Truppen
die Besorgung der Geschäfte auf Lecarlier und Rapinai überge
gangen, und nun ist es äußerst interessant zu sehen, wie der gleiche
Mengaud, dessen verletzter Stolz und Ehrgeiz zu allen Ungerechtig
keiten fähig war, sich von den beiden Kommissären entschieden ab
wandte, sobald sie ihre Räubereien in der Schweiz anfingen. Am
15. Mai 1798 wurde in der Sitzung des helvetischen großen Rates
in Aarau folgendes Schreiben verlesen: „Bürger Direktoren, ich
habe das Schreiben erhalten, durch welches Sie mir anzeigen, daß
Sie zur Stillung der allgemeinen Unruhe unumgänglich notwendig
erachtet haben, Ihr Siegel auf die öffentlichen Kassen, an die Seite
des von den fränkischen Kommissarien aufgedrückten setzen zu lassen.
Ich danke Ihnen für diese Mitteilung. Diese feste Maßregel, Bürger
Direktoren, ist um so weiser, als sie gewiß verschiedene fränkische
Agenten abschrecken wird, die sich willkürliche und bedrückende Hand
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lungen erlaubten, welche die Beistimmung der fränkischen Regierung
nicht erhalten können. Es ist Zeit, Bürger Direktoren, daß Sie
sich kräftig gegen diejenigen erklären, welche unter dem Vorwand,
an Ihrer Freiheit zu arbeiten, den Namen des fränkischen Direk
toriums misbrauchen, um ihre Räubereien damit zu bemänteln oder
zu rechtfertigen. Ich werde meinerseits die Regierung ebenfalls von
dieser Ihrer Maßnahme unterrichten. Gruß und Brüderschaft.
I. Mengaud."
Dieser Brief erregte bedeutendes Aufsehen und wurde in Posfelts
Neuester Weltkunde in der Nummer vom 20. Mai vollständig
abgedruckt. Nicht minder aber erregte er den Zorn Rapinats, der
die betreffende Nummer der Weltkunde mit folgendem Briefe be
gleitet am 25. Mai nach Paris sandte:
6ibozmn8 Oii'tzettzurs!
Vou8 rsmuiMsrs?: pur lu sopis äs In Isbtrs soinbs sb
par Is PU88UA6 às lu A'uzsbbs ullsnnrnàs às quslls inunièrs
1)3.886 on snbruvs N08 OP6r3bÌON8 6N suisss, sb 66 «M V0U8
stonnsi'3 83N8 (louts s's8t às voir gus 668 6Nbl'3V68 visnnsnt
às lu xurb às Stzlui lini pur sbub àsvruib 86 oonesrbsr 3VS6
moi 8sIon V08 ÌN8brU6bÌ0N8 p08ÌtÌV68 ; V0U8 vouàl'62 bisn V0U8
psi'kîlluâsr, 6Ìt0^6N8 Vil'60tsur8, gus 668 6V6N6IN6llb8 n'urrsbsnb point M3 mursbs àroits, fu8bs sb lo^uls; fs n'ui risn
fuit gus fs n'sn 3Ì in8truib Is Oirsstoirs, à'uillsur8 Is8 sir60N8b3N668 sowmânàsnt 668 INS8Ur68, sb 1s Ksnsrul 6N sbsk
3ÌN8Ì CU6 l'oràonnubsur àont Is8 VU68 80Nt 3U88Ì PUV68 gus
l68 MÌ6NNS8 86 Luttent às I'68poir, gus V0U8 vouàrsr bisn
tsmoi^nsr 3U oibozmn Nsnssàuà sombisn V0N8 às83pxrollV62
83 sonâllibs impolitigus; Is Asnsrul Sll 80N purtioulisr 3 âsfà
3 pIll8Ì6U1'8 rsprÌ8S8 su lieu à'strs P6U 83tÌ8kuit às lui;
vsuillsx bisn 60N8uIbsr Is sibo^sn I^seurlisi' 8ur 1s oompts
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à voti 6 disossò à'sLii-68, sou svi8 86is 8M6w6Ut eonàmo
à eài MS s'si 6xprim6 psi- ms lottin.
8slut st i'68p6oì.

ikspmst.

Lecarlier hatte sich schon vorher m einem Briefe vom 21. April
höchst ungünstig über Mengaud ausgesprochen: „9s eroÌ8 ciu'il
68t äe mon âsvoir à àèolsi'oi' su Diroetoiro «pu6 ls pi'686U66 à eito^sn NsuZsuà 6U 8UÍ886 68t äu M0ÎU8 1uutil6;
il u's ui Is t6UU6 lli 16 6srsot6i'6 60UV6ÜSlll6 äSU8 168 6Î1-60ll8tsi1668 S6tU6ll68. ll6 6V0Í8 ä'siIl6U1'8 gU6 868 PVÍQ6ÌP68
80Ut V6xul)1iosin8. "
Diesen Anklagen gegenüber konnte sich Mengaud nicht beharipteu; am 8. Juni 1798 erhielt er vom Direktorium sein Ab
berufungsschreiben, nachdem schon vorher Rapinai die Geschäfte
besorgt hatte. Er erbat sich nur noch die Vergünstigung, so lauge
in Basel bleiben zu dürfen, bis er seine Geldangelegenheiten ge
ordnet habe. Er müsse zur Deckung seiner Schulden seine Möbel
verkaufen und mit seinem Bruder das väterliche Erbe in Belfort
zu Geld machen. Doch reichten seine Mittel nicht aus, denn noch
im Jahre 1819 harrte eine Summe von 1000 Louis d'or, die er
in Basel bei einem ausgewanderten Grafen von Bertami aufge
nommen hatte, ihrer Bezahlung/")
Für seine Uneigennützigkeit und durchaus anständige Haltung
in Geldsachen haben wir noch ein weiteres Zeugnis. Die National
versammlung hatte am 27. März beschlossen, ihm ein Reitpferd
zu verehren und hatte später das Geschenk in einen Wagen und
zwei Pferde erweitert. Der Beschluß war Anfangs Mai 1798
zur Ausführung gekommen und Mengaud hatte in einem ersten
Briefe diese Aufmerksamkeit bestens verdankt. Am 11. Mai 1798
richtete er jedoch folgenden Brief an die Basler Verwaltuugskammer:

MI
Oito^kns,
làaeesptation às I's^uipaKe tzus vous avsir MAS à propos
às me prsssntsr, u consacré ma reeonnaissanes; mais un
sentiment non moins eder à mon eosur réservait à est obset
uns àestination plus eontorms à mon earaeters, st à la
position sxtraoràinaire, àans lactusllsss ms suis trouvsplaes
par ia naturs àss eireonstaness àont ia révolution sn 8uisss
a àu neesssairement environner ma mission àans es pazm.
ll/a moàieite às mon traitement m'intsràit les trais à'sntrstisn à'un eguipa^s; st il est àe won àevoir às m'oeeupsr
avant tout àe i'ae^uittemsnt àss âsttss l^us s'ai ete tores
às eonìraeter. O'aillsurs, citoyens, le KOÛt àu luxe st àss
eommoàitss ns ms àomine pas àavantags c^ue l'âprste àu
Kain, et si l'dospitalite Me s'sxeres eds2 moi a pu tournir
àe guoi aesrsr les armes àe la ealomnis. ^''ai au moins la
eonvietion 411'on ne psut ms isproeder às Is taire aux àsxsns às gui gue es soit.
Veuilles àone, citoyens, psrmettrs gus la voiture st lss
edevaux gus vous avsr: tait eonàuirs eds2 moi remplissent
un dut plus important. Hue ess odsets soisnt mis sn vents
st ls proàuit applique au soulagement àe guslguss maldeursux. kar eetts eonàssesnàanee vous satistsrer: un àe
mes voeux les plus eders, et ss vous aurai sn outre l'obligation àe soustraire un aliment àe plus aux plats ealomniatsurs, gui etouràisssnt lss orsilles àss ignorants st àes
sots às Ia prstenàus tortuns ineroz^adle gue s'ai aeguise en
8uisss.
8alut et traternits.
à. Nsngauà?^)
Im Laufe des Sommers 1798 hat er Basel verlassen, tief
erbittert, daß ihm die Möglichkeit genommen war, sein Werk zu
vollenden.
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Wir sind am Schlüsse. Der fanatische Eifer für die Sache
der Revolution gepaart mit dem brennenden Ehrgeiz, bei der Durch
führung der helvetischen Revolution die erste Rolle zu spielen, hatte
Mengaud dazu verleitet, jedes Mittel zu ergreifen, das ihn diesem
Ziele näher brachte. Als aber die Beraubung der Schweiz durch
die französischen Machthaber begann, da erklärte er sich offen gegen
dieses Treiben. Es ist kein glänzendes Zeichen für das französische
Direktorium, daß die Stellungnahme gegen das Räubersystem Ra
pinai Mengaud seine Stelle kostete.
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i°) Carl Wieland, Ein Staatsprozeß aus den letzten Tagen der alten
Eidgenossenschaft im Basler Jahrbuch 1893, S. 18—74.
Ochs, Bd, 8, S, 236,
'») Ochs, Bd, 8, S, WO,
Basler Staatsarchiv, Protokoll des Dreizehnerrates vom 27, Novbr,
2") àeìiives äss atk, strong., Laisse, 6orr, 7, 470, M 79,
2') Ochs, Bd, 8, S, 251 f,
22) Kopien im Basler Staatsarchiv: Frankreich L, 4,
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2^) LioAraptiie noiv, 71 11, p. 434,
22) Die Rede Dufours ist in deutscher Uebersetzung abgedruckt im Re
volutionsalmanach 1799 S, 48,
2°) Acten der Basler Revolution 1798. S, 3—5,
22) Basel im Jahre 1798, Mitteilungen aus einer handschriftlichen
Chronik im Basler Taschenbuch 1854 und 1855 S, 117—163,
2°) Die Staatsumwälzung des Jahres 1798, Nach den Papieren eines
alten Baslers, Herausg, von Th, Burckhardt-Biedermann in den Beiträgen
zur Vaterland, Geschichte Bd, 12, S, 191,
22) Joh, v, Müller Geschichten schweiz. Eidgenossenschaft, fortgesetzt von
K, Monnard Bd, 13, S, 9 f,
2°) Basler Jahrbuch 1899 S, 31 f,
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Joh, Strickler Bd, 1, S, 126,
22) I, o, Bd, 1, S, 127,
22) Ochs, 8, S.265,
2») Basler Jahrbuch 1899 S, 72,
22) Acten der Basler Revolution 1798 S, 75,
2") I, e, S, 99,
2?) Joh, Georg Fisch, Denkschrift über die letzten Begebenheiten in der
Bernischen Munizipalstadt Arau im Aergau, Basel 1798,
22) I, e, S, 33,
22) >, e, S, 32,
2") Tillier, Geschichte Berns Bd, 5, S, 555; das Datum — 26, Februar —
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'0 t, o, Geschichte Berns Bd.5, S, 556,
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"s Fisch, S, 40 und 41,
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Revolutionsalmanach von 1799 S. 48.
Die betreffenden Acten sind mir von Herrn Eduard BurckhardtMerian in zuvorkommender Weise zur Verfügung gestellt worden.
Verhandlungen und Beschlüsse der konstituierten Baslerischen Na
tionalversammlung 12. Stück, S. 122. Darnach und nach den Berichten
Mengauds ist die Angabe bei Ochs, Bd. 8, S. 334 zu korrigieren, wonach
Dusour das Gut bloß mit 24,000 Livres bezahlt hätte.
Archiv für schweizerische Geschichte Bd. 12, S. 227—496.
") Ochs, Bd.8, S.335.
Gemeint ist der Entwurf der helvetischen Verfassung von Peter Ochs.
Vergi, die Biographie Legrands von Or. Hans Buser in den Basler
Biographien, Bd. 1.
Abgedruckt auch bei Ochs, Bd. 8, S. 342.
Ueber den Prozeß s. Basler Jahrbuch 1893, S. 18-74.
b») Ochs, Bd. 8, S. 343.
Basler Staatsarchiv: Frankreich 8. 4.

