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abgeschafft, und statt derselben Dekaden eingeführt. Auch die
gewöhnlichen Namen der Monathe wurden mit andern ver¬
tauscht. Der auf diese Art eingerichtete neue republikanische Ka¬
lender wurde eingeführt den ;. Okt. 179z. Da indessen die re¬
publikanische Verfassung des französischen Staates bald wieder
in eine monarchische umgewandelt wurde, so schaffte man auch
den neuen Kalender, der jener zur Seite ging, wieder ab, zu¬
mahl da er das Verkehr mit dem übrigen Europa wirklich er¬
schwerte. Durch ein Dekret des Senates vom 9. Sept. 1805
wurde festgesetzt, daß vom 1. Jan. 1806 an, der Gregorische
Kalender im ganzen französischen Reiche wieder eingeführt wer¬
den sollte, welches auch geschehen ist.

Zweytes Kapitel.
Polit. Verhältniß der europ. Nationen.

j. 1. Politische Stacke der Nationen.

Äls Friedrich II. Preußen zu einer herrschenden Macht erhob,
änderten sich die Staatsverhältnisse völlig. Der Gesichtspunkt
der politischen Aufmerksamkeit Oestreichs war nicht nrehr Frank¬
reich, sondern Preußen; die deutschen Staaten theilten sich un¬
ter diese beiden Mächte; Rußland bekam einen starken Nachbar,
Frankreich einen natürlichen Bundesgenossen gegen Oestreich.

Die europäischen Mächte ließen sich damahls in Hinsicht
ihrer politischen Stärke» in drey Klassen theilen. Die ersten
und herrschenden waren: Großbritannien, Frankreich, Oest¬
reich, Rußland, Preußen. Vom zweyten Range: Spanien,
Schweden, Dänemark, die Niederlande und die Pforte. Alle
übrige gehörten in die dritte Klasse. Der französische Kaiser,
Napoleon der Große, hat dieses Verhältniß abgeändert. Durch
den Frieden zu Wien den 14. Okt. 1809 ist Oestreich unter die
Mächte vom zweyten Range, und Preußen durch den Frieden
mit Frankreich zu Tilsit den 9. Jul. 1807 in die dritte Klasse ver¬
seht worden. Der König von Sardinien wurde seit dem 9. Dec.
1798 auf die Insel Sardinien eingeschränkt, Holland aber trat
seit dem 13. Dec. 1810 aus der Reihe der selbstständigen Staa¬
ten, und wurde dem französischen Reiche einverleibt. Nur
Frankreich, Großbritannien und Rußland können jetzt noch als
europäische Mächte erster Größe gelten. In den politischen Ver¬
bindungen , in der Freundschaft und Feindschaft der Staaten,
waren die Veränderungen so häufig und so sonderbar, daß dar
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