
General Napoleon Bonaparte ergriff 1799 durch einen Putsch die Staatsmacht und 
erklärte die Revolution 1799 für beendet. In den Napoleonischen Kriegen – als Teil 
der Koalitionskriege – eroberte die französische Armee große Teile Europas. Einige 
deutsche Staaten dienten Napoleon im Rheinbund zur militärischen Unterstützung. Der 
Einfluss von der französischen Besatzung hatte zur Folge, dass sich die Ideen der 
Revolution auf Europa ausbreiten konnten. Napoleon bemühte sich unterdessen um ein 
neues Gesetzbuch, das für Frankreich und die besetzten Staaten 
eine einheitliche Rechtsordnung schaffen sollte.

General Napoleon Bonaparte übernahm seit 1799 die Regierung Frankreichs
und eroberte mit seinen Truppen große Teile Europas

In dem am 21. März 1804 eingeführten Code Civil wurden die revolutionären 
Fortschritte des Protestantismus während der Französischen Revolution schriftlich 
verankert. Die beruhten weitgehend auf den Ideen des Sohns des Hugenotten und  
Uhrmachers Isaac Rousseau und Suzanne Bernards, die keinen Einfluss auf diesen 
schrecklichen Protestanten haben konnte. Sie starb kurz nach seiner Geburt; die 
Liebe seiner Mutter konnte dieses Kind Jean-Jaques Rousseau nie erfahren. Er hatte
noch mehr Unglück zu erleben. Sein Vater floh aus Genf aus politischen Gründen 
und lies das 13-jährige Kind einfach zurück. Pastor Lambercier, ein Protestant, führte 
die Erziehung dieses unglücklichen Kindes fort. Nie erfuhr dieser Mann die Liebe. 
Wie sein Vater flüchtete auch er im Jahr 1728 nach Savoyen. In Annecy wird er von der 
Baronin Madame de Warens aufgenommen. Zu ihr soll Rousseau ein mütterliches 
Verhältnis gehabt haben, teilt aber später auch das Bett mit ihr. „Kein anderes Verhältnis 
ist für seine intellektuelle und emotionale Entwicklung so bedeutsam gewesen wie diese 
Liebe zu der um zwölf Jahre älteren Frau“; so steht es geschrieben. Er verlässt Annecy, 
kommt nach Lyon ins Hause Mably, um dessen Söhne zu unterrichten. Hier entsteht 
Rousseaus erste pädagogische Schrift „Plan zur Erziehung des Herrn Sainte-Marie“. Ein 
Plan, der weltgeschichtliche Folgen haben sollte. Nur einer durchschaute später den Plan: 
David Hume; das aber ist eine andere, staatsphilosophische Geschichte. Diese hier geht 
streng protestantisch weiter. In dieser ersten Schrift drückt er seine Begeisterung für den 
ersten Staatsphilosophen aus, der an Stelle von Gott einen Vertrag vorsieht und als 
theoretischer Eroberer Amerikas im Grunde zu gelten hat: John Locke.
Er geht dann nach Paris, arbeitete als Musiklehrer, Musikschriftsteller und Komponist. Er 
wollte karriere machen. Im Jahr 1752 wird seine Oper „Der Dorfwahrsager“ vor dem König 

https://www.geschichte-abitur.de/restauration-und-vormarz/napoleons-vorherrschaft
https://www.geschichte-abitur.de/wp-content/uploads/2018/01/napoleon_bonaparte_kriege.jpg
https://www.geschichte-abitur.de/wp-content/uploads/2018/01/napoleon_bonaparte_kriege.jpg
https://www.geschichte-abitur.de/lexikon/uebersicht-napoleonische-zeit/rheinbund
https://www.geschichte-abitur.de/lexikon/uebersicht-napoleonische-zeit/koalitionskriege
https://www.geschichte-abitur.de/wp-content/uploads/2018/01/napoleon_bonaparte_kriege.jpg


aufgeführt. Er war bei den Politikern angekommen. Schon zuvor konnte er als 
Gesandtschaftssekretär in Venedig die  korrupten Adelsgesellschaft Frankreichs erfahren.
Er passte sich an diesen Lebensstil an. Im Jahr 1745 begann er ein festes Verhältnis mit 
der älteren Wäscherin Marie-Thérèse Levasseur, die im Folgejahr ihr erstes Kind zur Welt 
brachte. Rousseau wurde in diesem Jahr objektiv zum Verbrecher: Er, der selber früh 
Halbwaise wurde, drängte diese einfache Wäscherin das Kind in ein Findelhaus zu geben.
Er wusste natürlich, dass die Überlebenschancen von Findelkindern in der Gegend von 
Null damals waren. Auch seine vier weiteren Kinder, also insgesamt fünf Kinder, trug er ins
Findelhaus. Gibt es ein größeres Verbrechen?
Das erfahren die Kinder nicht auf einer typischen Kinderseite, die deshalb so typisch ist, weil 
bereits das Kind von klein auf in die Fürsorge des Götzen Staats gedrängt wird. Das Kind, 
das keine aufgeklärten und laizistischen, aber durchaus gottesliebende Eltern hat, ist oft 
verloren. Der Weg später, zur Liebe Gottes einen Weg zu finden, ist sehr schwer, weil das 
Ziel gar nicht diesem Kind bekannt ist. Diese Kinderseiten könnten von Rousseau selbst 
geschrieben worden sein. Sein Emile zeugt davon; ein schreckliches Buch. Nur eine Seite 
soll darüber Auskunft geben. 
Aber zurück:

Mit dem Sachenrecht, der Auflistung des Grund und Bodens der Erde neben den 
übrigen Sachen wie Lumpen und fossilen Brennstoffen, wurden auch die Tiere und 
Pflanzen dieses wunderbaren blauen Planeten, dem Geheimnis allen Glaubens, dem
Teufel übergeben. Form dem Teufel und in dieser Form darf sich der Mensch 
aufhalten, bis ein anderer zu ihm sagt: Verschwinde, das ist mein Grundstück.
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