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[M1 ) Sonnensymbol am Gillervor dem 

Hof des Schlosses von Versai//es. 

u 
absolut: (vom Lateinisd1en absolutus) 

losgelöst. 

Absolutismus: Regierungsform, in der 

ein Kö nig oder Fürst uneingeschrä nkt 

herrscht. Er ist an keine Gesetze gebun

den und muss sid1 nur Gott gegenüber 

rechtfertigen. 

@IJ König Ludwig schrieb in seinw 
Lebenserinnerungen: 

Als Sinnb ild wählte ich die 
Sonne. Sie ist ohne Zweifel 
das lebendigste und schöns
te Sinnbild eines großen 
Fürsten, sowohl deshalb, 
weil sie einzig in ihrer Art 
ist, als auch durch den 
Glanz, der sie umgibt, durch 
das Licht, das sie den ande
ren Gestirnen spendet, die 
gleichsam ihren Hofstaat 
bilden, durch die gerechte 
Verteilung des Lichtes über 
die verschiedenen Himmels
gegenden der Welt, durch 
die Wohltaten, die sie 
überall spendet, dur,-'- ' 

unaufhörlich 
bei dersi 
ständig 
scheint. 
änd 

D .. er. französische Absolutismus 

l!.üdwig XIV. und sein Hof 

Als Ludwig XIV im Jahr 1661 König von Frankreich wurde, verbot e 
seinen Ministern , irgendein Schriftstück ohne seinen Befehl zu unt r er-
schreiben. Er allein erließ die Gesetze, nic~and konnte Einfluss auf ihn 
nehmen. Er ri ef auch die Generalständ e nicht mehr zusammen die c .. ' [flJ. 
her neue Steuern bewilligen mussten: di .... Vertreter der drei Stände, Geist-
li chkeit, Adel und Bürgertum . Mit Maß11:ihmcn d ieser Art schaffte es der 
König, alle Macht im Staate an sich zu reißen. Er 1 ... &icrte forta n absolut. 

Der Sonnenkönig 
,,Der Staat - das bin ich!" Das soll Ludwjg angeblich c.inmal gesagt haben. 
Dieser Ausspruch charakterisiert seine Reg1erungswei<;-: ; die Staatsform 
des AhsolHl;sm11s. Ale; Autorität crkc1nnte Ludwig XlV. n ur Gott an. Er 
glaubte, ihm verdanke er die Macht und ht"rrs<lle als se,n Stellvertreter auf 
Erden über die Menschen. Um dem Volk d.is zu verdeutlichen, wählte er 
als Symbol seint.:r Herrschaft- <lie Son.1c. 

Krön11ngsma111tl mit stinm Ht"schajiszeichen. Gemälde 
rd, 1701. Das Bild hat eine Höhe v on etwa 2, 80 Metern. 
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[M1] Kammerherren Ludwigs XIV, 
Kupferstich von 1699. 

@TI Die Folgen für den Adel schilderte 
ein Zeitgenosse so: 

In allem liebte der Kön ig 
Glanz, Verschwendung, Fül
le. Es war wohl berechnet, 
dass er die Sucht, ihm hierin 
nachzueifern, in jeder Wei
se begünstigte ... Wer alles 
draufgehen ließ für Küche, 
Kleidung, Wagen, Haushalt 
und Spiel, der gewann sein 
Wohlwollen ... 
Indem er so den Luxus 
gewissermaßen zur Ehren
sache machte, richtete er 
nacheinander alle zugrun
de, bis sie schließlich einzig 
und allein von seiner Gnade 
abhingen ... 
Vom Hofe aus hat die Ver
schwendungssucht Paris, die 
Provinzen, das Heer ergrif
fen. Man schätzt jeden, der 
eine gewisse Stellung ein• 
nimmt, nur noch nach seJ• 
nem AufwandJn KO:~~~~:d 
Haus ein .• ~t 
in heillose 

Leben unter der Herrschaft Ludwigs XIV. 
Adlige werden Höflinge 
Mit Pracht und Glanz wollte Ludwig XJV. die einfluss reichen Adligen a 
seinen Hofbinden. Dort konnte er ~ie be~ser kontrolli eren . n 

Daher lud er sie zu sich nach VersJilb ein. Wer \ei nem Angebot nich 
fo lgte, verspielte sich leicht dit Gunst des Königs. So verließen viele Adli~ 
ge ihre Landgüter und zogen in kleine Kammern de5 Schl osses oder in 
nahe gelegene Stadtwohnungen. 

Für den Verlust ihrer M;,ichtgrundlage bot ihnen der König Ersatz 
Adlige, die am Hof lebten, bekamen gut bezahl te Ämter, die ihnen ei~ 
standesgemäßes Leb_n cnnöglichten. In Versai ll es. dem Machtzentrurn 
Frankreichs, hofften die Adligen, die Geschicke des L.mdes beeinflus~en 
zu können. 

Ein Leben in Luxus 
Die Adligen führten ein luxuriöses Leben mit hohen Ausi:,aben für Klei
dung, Kutschen und Bälle. Diejenigen, die sic.h in der Nä11e von Ludwig 
XIV aufh.1lten oder ihn in seiner Kutsche bcgl~itcn. wollten. mussten ihre 
adlige Herkunft bi~ m dJ~ 14.Jahrhundert nachweisen. L ::twig XIV ent
schied dennoch ohne Riicksicht auf die alten Standcsun .: rschiede, wem 
er diL '2.h te gcwähne, •n seiner Nähe sein zu durwn wen er davon 
ausschloss. 

In Ve rll,Üllö erlebten die Adligen vor der pr .ich. · 
und Garten Turn iert:, f'euerwerke, Opern u 
rungen. Mit gepuderter Lockenperücke und k 
sich die vornehme Gesellschaft zum Essen und Yc 

60000 Menschen bewohnten die Hofstadt, die ,1 , 

0 c von Schloss 
tl 1che Auffüh-

J<.: wändern traf 

, dem Schloss 
Versailles ausbreitete. Sie lebten dort zum Dienst für de"1 '\.Önig und seine 
Adelsgesell schaft. 

Die glanzvolle Hofhaltung kostete Unsummen. Allein der Bau des 
Schlosses verschlang die gesamten Staatseinnahmen eines ganzen Jahres. 

.Jahrhundert. Zeitgenössisches Gemälde. 
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Hier kan nst du mithi lfe ei ner Karik,nur 
historische Vermutungen anste lle n. 

..... 

Die französische Gesellschaft 
D Beschreibe die Einteilung der französischen Gesellschaft in Stände. 
fJ Nenne Kennzeichen der drei Stände und vergleiche Rechte und Pflichten. 

• ' . Eine Karikatur aus
werten 

Auf dieser Seite lernst du, wie 
man mit Karikaturen umgeht. Sie 
gehören zu den Bildquellen. Kari
katuren sind Zeichnungen, die 
(meistens) politische Ereignisse 
darstellen. Der Zeichner will damit 
den Betrachter zum Nachdenken 
anregen. Dabei versucht er, einen 
Sachverhalt in übertriebener und 
oft lustiger Art darzustellen. 
Aber Vorsicht: 
Karikaturen geben nicht die Wirk
lichkeit wieder. Sie stellen immer 
einseitig die Meinung des Zeich
ners dar. 

ITJ Beschreiben 
Beschreibe, welche Personen, 
Gegenstände oder Sachver
halte auf dem Bild dargestellt 1 
sind. 

~ Deuten 
Erkläre, welches geschichtliche 
Ereignis in der Karikatur dar
gestellt wird. 
Achtung: 
Häufig werden Personen ver
zerrt dargestellt, z. B. als Tiere. 
Oft spielen auch Symbole eine 
wichtige Rolle, z. B. Kreuz, 
Krone etc. 

W Aussage ermitteln 
überlege, was der Zeichner 
mit seiner Karikatur aussagen 
wollte. Dabei hilft dir oft der 
Titel der Karikatur. 
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M 1 „Man muss hoffen, dass dieses Spiel bald endet." Kari!ia,1,' 1789 

Der 1. und der 2. Stand - reich an Rechten 
Jeder Franzose gehörte durch Geburt oder Beruf einem bestimmten Sta

nd 

an, dabei zählten die Personen des Ersten und Zweiten St;i.ndes zur vorneh· 
men Gesellschaft, während der Dritte Stand das gewöhnl iche Volk urnfasSte. 
Über allen stand der König. Wer zum Ersten und Zweiten Stand gehörte, 
hatte viele Vergünstigungen. Eine davon war die Steuerfreiheit. Von ihren 
beachtlichen Einkünften mussten die Geist lichen und der Adel nichts abge· 
ben, weder an die Gemeinde noch an den König. Ein weiteres Sonderrecht 
bestand darin, dass für sie großzügige Gesetze galten. 

......olllll 



bwohl der gesamte Klerus, vom hohen Kirchenfürsten bis zum einfachen 
~arrer, dem Ersten Stand angehörte, lebten sie sehr unterschiedlich. Wäh

nd sich reiche Kirchenfürsten am Hof von Versailles aufhielten und ihre 
re istlichen Pflichten vernachlässigten, lebten viele Landpfarrer bescheiden 
~d pflichterfüllt auf ihrem Pfarrhof. 

1. Stand 
Geistlichkeit (13i0iler) 

König 

~ 

Böuorn 
.,5 Mt-:) fönwo;·1nen 

2. Stand 
Adel 

(350.000 Einwohner) 

ti 
\ 

' 

Reiche Bankiers 
und Kaufleute 

\ - ·· - ·- - -
\ 

' \ 
\ , Bürger 

, (4 Mio 
_ .,. •. _______ ~, Einwohner) 

' \ 
\ 

~ \ 

\ 

1 \ 
1_.i, , 

\ 

'erke1 Bec1mte, Soldaten, 'j 
;ern. Fischer ~ 

1nd Mägde, Landarbeiter, lagelöhner, 
1treicher, Bettler, Arbeitslose .. 

Auch nicht alle Adeligen waren reich. 
Die niedrige Geistlichkeit und der 
verarmte Adel fühlten sich mehr den 
gebildeten Bürgern des Dritten Stan
des verbunden, als ihren Standes
gleichen, die in verschwenderischem 
Luxus lebten. 

Der 3. Stand - reich an Pflich

ten 
Fast das gesamte Volk zählte zum 
Dritten Stand. Dieser trug den 
Hauptteil der steuerlichen Lasten. 
Die Bauern mussten einen großen 
Teil der Ernte an den Klerus und den 
Adel abliefern. 
Sie waren zudem verpflichtet, viele 
Tage im Jahr ohne Bezahlung für 
den Grundherren und die Gemeinde 
zu arbeiten. Sie mussten hohe Abga
ben leisten, besaßen aber kein poli
tisches Mitspracherecht. 
Auch der dritte Stand war von Ge
gensätzen geprägt. In den großen 
Städten lebten Bankiers und Groß
händler, hohe Beamte, Anwälte oder 
Ärzte in Wohlstand. Durch Fleiß und 
Ansehen verschaffte sich dieser Teil 
des d• rten Snndes Achtung beim 
König. E.r 1,1.,ahl :t seine •\i\iniste, oft 
aus diesem Bürgcrrnm. 
Dtr Leben~stil der hofischen Gesell
.sch1,ft beeindruckte die reichen Bür
ger. B,1l<l rif erten sie danac 1

, den 
vornehmen Adel an .\nsc'"len und 
Rang ::u ube 1. etten Abe• de 7 u
gnng tur hof1schcn Gl'S~llsc~aft 
blt--b ih""len vcr\vehrt. 
D,c K.11t1k am Standcsyc;te'n ,11L.rcte 

immc:r lautc1 

0 3.Stand 
Bevolkerungsnntoil Grundbes1t.: Steuern 
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Die Ständegliederung des französischen Volkes 

1. Ergänze die Stände und Berufsgruppen der Gesellschaftsordnung mithilfe der Abbildung im 

Schulbuch S. 141. 

König 

1. Stand 

>Jf~!?-.·J~Jl~f?:Y}~iif~Jt:}~ 6-, Stand 

. , 
~ - .• . 

__ -.,. .. -

; 

. ._,. •• - ~ I • ... f 

• ·: J~ 

,. 

-:r~t ;;~Jt:f i0t}{~:_tf;}i!~l~:~\l}\••:":,,,~:t;;; .)· 
2. Fülle folgende Begriffe in die Lücken ein: Reiche - einfacheren - Dritten Standes - Geburt- be

scheiden - Beruf - Stände - Steuern - ahmten - politischen Mitspracherechte - wechseln - Un

terschiede - Steuerlast. 

Das französische Volk war in ________ gegliedert. Durch _________ oder 

________ gehörte jeder Franzose einem bestimmten Stand an. Die starre Ständeglie-

derung erlaubte niemandem, seinen Stand zu _______ _ 

Der Erste und Zweite Stand mussten keine _________ zahlen. Der Dritte Stand trug 

nahezu die gesamte ________ und besaß keine _____________ _ 

Innerhalb der Stände gab es große _______________ Bürger beeindruckte 

der Lebensstil der höfischen Gesellschaft. Sie _____ den Lebensstil der höfischen 

Gesellschaft nach. Geistliche, die_________ auf ihren Pfarrhöfen auf dem Land 

lebten, fühlten sich eher zu den ________ Menschen des _________ _ 

hingezogen. 

3. Wie viele Menschen zählten zu den drei Ständen um 1790? 

Erster Stand: Dritter Stand: 

Zweiter Stand: 


