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GROSSKÄUFER UND GEWINNER 

Nationalgüterauktionen in Italien und Deutschland 
zur Zeit Napoleons 

von 

GABRIELE B. CLEMENS 

Im ausgehenden 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam es 
in vielen Teilen Westeuropas infolge von Säkularisation und Mediati-
sierung zu einer Vermögensumschichtung in einem bis dahin unvor
stellbaren Ausmaß. Vor allem in Frankreich, aber auch in den von 
diesem ab 1792 besetzten und annektierten Gebieten wurde binnen 
weniger Jahre eine beachtliche Anzahl von Kirchengütern - sowie 
teilweise auch Immobilien des Adels - auf unterschiedlichste Art und 
Weise sequestriert, abgetreten bzw. veräußert. Geht man der Frage 
nach, wer von diesem gewaltigen Vermögensumschichtungsprozeß 
profitierte, so steht ein Gewinner a priori fest: der französische Staat, 
der die enormen Summen zur Deckung seiner Staatsschulden und Fi
nanzierung der zahlreichen Kriege kassierte. Darüber hinaus ist zu 
klären, wer auf der anderen Seite die zuvor so nicht gegebene Mög
lichkeit nutzte, die zahlreichen angebotenen Immobilien zu erwerben. 

Dieser Frage soll für den Bereich der betroffenen deutschen und 
italienischen Gebiete nachgegangen werden, wobei die dominieren
den Käufergruppen sowie die Besitzstrakturen, bzw. deren Verände
rungen oder Zementierung im Vordergrund stehen. Die Untersuchung 
hat sich zum Ziel gesetzt, die Auswirkungen dieser Vermögensum
schichtung auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Verhältnisse zu 
erfassen. Der länderübergreifende Ansatz erlaubt dabei Relativierung 
und Abstraktion - nur so können regionale Besonderheiten als solche 
erkannt und gewertet werden. Eine komparatistische Studie zu Italien 
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und den westlichen Teilen Deutschlands bietet sich geradezu an, da 
zum einen die politischen Schicksale dieser Regionen durchaus ver
gleichbar sind; zum anderen macht ein derartiger Vergleich aber vor 
allem deshalb Sinn, weil in den betroffenen Gebieten dieselben Ver-
mögensumschichtimgsprozesse stattfanden.1 Der folgende Beitrag be
ruht für die linksrheinischen Gebiete auf eigenen Quellenstudien,2 für 
die übrigen Regionen hingegen weitgehend auf dem publizierten For
schungsstand. 

Wann, wie und in welchem Maße die Güter von Adel und Kirche 
veräußert wurden, war einzig und allein von den jeweiligen politi
schen Verhältnissen und damit automatisch von der gültigen Gesetz
gebung abhängig.3 Da sich diese im betreffenden Zeitraum von 1794 
bis 1815 häufig änderten, sind vorab kurze diesbezügliche Erläuterun
gen unabdingbar. Am einfachsten müßte sich die Situation eigentlich 
in den annektierten Gebieten darstellen, die nach einer kürzer oder 
länger dauernden Übergangsphase als integrale Bestandteile von Re
publik und Empire der französischen Gesetzgebimg unterlagen. Es 
handelt sich hierbei - neben den bereits im November 1792 und Ja
nuar 1793 annektierten Savoyen und Nizza - um Piemont und die 
linksrheinischen Territorien. 

Seit dem Ausbruch der Revolutionskriege im Jahr 1792 waren 
für die besetzten linksrheinischen Gebiete zunächst die sich häufig 
abwechselnden zivilen und militärischen Verwaltungen zuständig. 

1 Ch. Dipper hat bereits 1975 nachdrücklich auf den Nutzen komparatistischer 
Studien für die Säkularisationsforschung in einem für sozial- und wirtschafts-
geschichtliche Fragestellungen richtungweisenden Beitrag hingewiesen; vgl. 
Ch. Dipper, Probleme einer Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Säkulari
sation in Deutschland (1803-1813), in: Deutschland und Italien im Zeitalter 
Napoleons. Deutsch-italienisches Historikertreffen in Mainz 29. 5.-1. 6.1975, 
Hg. A. von Reden-Dohna, Wiesbaden 1979, S. 123-170. 

2 G. B. Clemens, Immobilienhändler und Spekulanten. Die sozial- und wirt
schaftsgeschichtliche Bedeutung der Großkäufer bei den Nationalgüterver-
steigerungen in den rheinischen Departements (1803-1813), Boppard/Rhein 
1995. 

3 Zu Säkularisationsmaßnahmen war es im Laufe der Geschichte immer wieder 
gekommen, neu aber waren die Radikalität und der Zweck, da in den voraus
gegangenen Jahrhunderten doch immer kirchenreformerische Absichten im 
Vordergrund gestanden hatten. 
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Nach dem Friedensschluß von Campo Formio begann die französi
sche Regierung dann im Frülyahr 1798 mit der planmäßigen Einglie
derung des gesamten linken Rheinufers. Doch erst infolge des Frie
dens von Lunéville und der damit einhergehenden endgültigen Abtre
tung aller linksrheinischen Gebiete wurden Gesetzgebung und Verwal
tung den in Innerfrankreich geltenden Richtlinien vollkommen 
angeglichen. Die schon 1798 von Regierungskommissar Rudier ge
schaffenen vier rheinischen Departements (Donnersberg-, Rhein-Mo
sel-, Rur- und das Saar-Departement) gehörten nun zum französischen 
Staat.4 Erst nachdem diese völkerrechtliche Annexion erfolgt war und 
Napoleon mit PiusVII. im Jahr 1801 das Konkordat abgeschlossen 
hatte, mit dem die Folgen der Säkularisation in Frankreich sanktio
niert sowie eine Neuordnung des Verhältnisses von Staat und Kirche 
geschaffen wurden, begann man in den linksrheinischen Departe
ments mit den staatlichen Auktionen der bereits seit 1796 unter Se
quester stehenden Güter von Kirche und reichsständischem Adel. Bis 
zu diesem Zeitpunkt war lediglich mobiler Kirchenbesitz veräußert 
worden, Grund und Boden blieben noch unangetastet. Die zu Natio
nalgütern (biens nationaux) erklärten Immobilien wurden nun in den 
nächsten zehn Jahren ausschließlich in den vier Departementshaupt
städten öffentlich, also im Prinzip für jeden zugänglich, versteigert. 
Die Gesetzesgrundlage bildeten die zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Verordnungen aus dem Interieur, die - von einer Anhebung des 
Schätzpreises im Februar 1804 abgesehen - unverändert blieben. So
mit vollzogen sich die Versteigerungen in den betroffenen linksrheini
schen Gebieten in Zeiten gesetzlicher und politischer Stabilität.5 

4 Zur Besatzungspolitik der Franzosen in dieser Übergangszeit vgl. L. Käss, 
Die Organisation der allgemeinen Staatsverwaltung auf dem linken Rheinufer 
durch.die Franzosen während der Besatzung 1792 bis zum Frieden von Luné
ville (1801), Diss. Mainz 1929; J. Godechot, Les Commissaires aux armées 
sous le Directoire. Contribution à l'étude des rapports entre les pouvoirs 
civils et militaires, 2 Bde., Paris 1941; M. Braubach, Vom Westfälischen Frie
den bis zum Wiener Kongreß (1648-1815), in: Rheinische Geschichte, Bd. 2, 
Hg. F. Petri u. G. Droege, Düsseldorf 1976, S. 219-365; T. C. W. Blanning, 
The French Revolution in Germany. Occupation and Resistance in the Rhine-
land 1792-1802, Oxford 1983. 

5 Vgl. zu den linksrheinischen Nationalgüterversteigerungen die grundlegende 
Edition: Säkularisation und Mediatisierung in den vier rheinischen Departe-
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In Piemont erfolgten die französische Besetzung und Annexion 
zwar erst später (1802), mit dem Verkauf von Kirchengut hatte das 
sardische Königshaus aber bereits selbst im Jahr 1794 begonnen. Kö
nig Karl Emanuel IV. besteuerte und veräußerte mit Erlaubnis Papst 
Pius' VI. Kirchenbesitz, um den völlig insolventen Staatshaushalt zu 
sanieren. Alle in den folgenden Jahren initiierten Aktionen zum Ver
kauf der Güter zeitigten jedoch, aufgrund der sich häufig ändernden 
und somit konfusen Verkaufsbedingungen sowie dem mangelnden 
Vertrauen in einen Staat, der kurz vor dem Bankrott stand, nur gerin
gen Erfolg.6 - Der Kauf von Grundstücken setzt immer ein Mindest
maß an Vertrauen in die politischen Verhältnisse voraus. - Die nach 
der militärischen Besetzung durch Frankreich amtierenden jakobini
schen Übergangsregierungen versuchten daraufhin ebenfalls vergeb
lich, die desolate finanzielle Lage mit Hilfe der Veräußerung von Kir
chengut zu bessern. Erst als nach der kurzfristigen Rückeroberung 
durch österreichisch-russische Truppen im Mai 1800 und dem folgen
den, entscheidenden Sieg Napoleons bei Marengo (14. 6. 1800) in Pie
mont die französische Administration eingeführt wurde, nahmen auch 
hier Verwaltung und Verkauf des ehemaligen Kirchengutes geordne
tere Formen an. Die endgültige Annexion erfolgte im September 1802, 
aber bereits zuvor war wie im Linksrheinischen die territoriale Neuor
ganisation mit der Schaffung von Departements (Dora, Marengo, Po, 

mente: 1803-1813; Edition des Datenmaterials der zu veräußernden National
güter, 5 Teile, Hg. von W. Schieder, Boppard/Rhein 1991. Diese mehrbändige 
Edition ist das Ergebnis eines von Prof. Dr. W. Schieder an der Universität 
Trier geleiteten Projektes, in dem ein Team von Mitarbeitern in jahrelanger 
Arbeit die Verkaufsplakate (Affiches) und die Kaufverträge in den rheini
schen Archiven aufgenommen hat. Die Einleitimg des ersten Bandes infor
miert ausführlich über den Vorgang der Sequestrierung, die Gesetzesgrund
lage und die Voraussetzungen in den rheinischen Departements; vgl. Teil I, 
S. 1-75. In einer Pilotstudie haben W. Schieder und A. Kube die aufgenom
menen Daten bereits für ein Departement unter sozial- und wirtschaftsge
schichtlichen Aspekten ausgewertet; vgl. Säkularisation und Mediatisierung. 
Die Veräußerung der Nationalgüter im Rhein-Mosel-Departement 1803-1813, 
Boppard/Rhein 1987. 
Vgl. zu den Nationalgüterveräußerungen in Piemont die grundlegende Studie 
von P. Notario, La vendita dei beni nazionali in Piemonte nel periodo napo
leonico (1800-1814), Milano 1980, hier S. 15 ff. 
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Stura, Sesia und Tanaro) durchgeführt worden. Mit einem Konsularbe
schluß wurden im Januar 1801 alle vorherigen, die Veräußerungen 
von Kirchengütern betreffenden Maßnahmen aufgehoben. Von weite
ren Verkäufen sah man zunächst ab. Das Hauptproblem bestand 
darin, die galoppierende Inflation zu bremsen und den Berg des von 
den vorherigen Regierungen ausgeschütteten Papiergeldes abzu
bauen.7 Aus diesem Grund wurden zwar die im Interieur sowie im 
Linksrheinischen geltenden Versteigerungsgesetze angewandt,8 aber 
die Form der Bezahlung war eine grundsätzlich andere: Mußten die 
Rheinländer den Kaufpreis während der gesamten Versteigerungspe
riode (1803-1813) bar in fünf gleichen Raten innerhalb von vier Jah
ren begleichen, wobei ausdrücklich weder Wechsel noch Zahlungsan
weisungen akzeptiert wurden,9 so gestalteten sich die Zahlungsbedin
gungen in den piemontesischen Departements ungleich schwieriger. 
Hier konnten nur Besitzer von Schuldscheinen steigern, wobei die 
spätere Liquidation der Kredite einen komplizierten Verwaltungsakt 
darstellte.10 Waren schon in den deutschen Departements aufgrund 
der hohen Objektpreise, der Zentralisierung der Auktionen in den De-
partementshauptorten und der mangelnden Geschäftserfahrung weite 
Bevölkerungskreise von den Versteigerungen praktisch ausgeschlos
sen, so kam in Piemont durch die diffizile Kaufabwicklung eine zu
sätzliche Barriere hinzu. Darüber hinaus war die Zahlungsfrist für die 
Entrichtung des Gesamtpreises von einem bzw. anderhalb Jahren hier 
noch wesentlich kürzer. Der ohnehin schon exklusive Charakter der 
Auktionen im Rheinland wurde in Piemont durch die Zahlungsmodali
täten noch potenziert. 

Ähnlich verworren gestalteten sich die Verhältnisse in Nord- und 
Mittelitalien, wobei man aber auch hier grundsätzlich zwischen einer 

7 Ebd., S.73ff. 
8 Dieselben Bestimmungen galten etwa für die Taxierung der Objekte; die Auk

tionen wurden jeweils nur an den Departementshauptorten durchgeführt; 
Übereinstimmung bestand auch bezüglich der Absicherung der Käufersol
venz; die Möglichkeit, Makler einzusetzen, war überall gegeben; zudem wurde 
derselbe Versteigerungsmodus angewandt, etc. etc. 

9 Erst bei Zahlungen ab 10000 Francs nahm die Kasse auch Bons an; vgl. Cle
mens (wie Anm. 2), S. 29. 

0 Notario (wie Anm. 6), S. 90ff. 
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ersten, eher chaotischen revolutionär-republikanischen, und einer na-
poleonisch-imperialen Phase unterscheiden muß. Im ersten Zeitab
schnitt von 1796-1799 sowie - nach Marengo - bis 1802, also wäh
rend der ersten und zweiten Cisalpinischen Republik, versuchte man, 
ähnlich wie in Piemont, die prekäre finanzielle Situation mit Hilfe der 
Veräußerung von Kirchengut zu entschärfen. Alles in allem erläutert 
Alberto Cova in seinem Beitrag über die Auktionen in der Lombardei 
insgesamt 16 verschiedene Gesetze, die binnen sechs Jahren den Ver
kauf der ehemaligen Kirchengüter regeln sollten.11 Die finanzielle 
Lage der öffentlichen Hand war derart verzweifelt, daß man sich 1801 
in der Cisalpinischen Republik entschloß, Nationalgüter mit Hilfe ei
ner staatlichen Lotterie zu verlosen. Dieser Versuch mußte jedoch 
rasch abgebrochen werden, da er in einem großen Fiasko endete.12 

Um den französischen Kontributionsforderungen nachzukommen, be
schloß der Senat von Bologna schon 1796, die Kosten auf die Kirche 
abzuwälzen. Zum einen mag dieser Entschluß in der nun gewonnenen 
Autonomie gegenüber der weltlichen Herrschaft Roms begründet ge
wesen sein, zum anderen gehörte gerade die regierende Oberschicht 
Bolognas zu den Hauptnutznießern der Versteigerungen.13 Die Gewin
ner der ersten Phase waren vornehmlich Spekulanten und Heereslie
feranten neben Mitgliedern der vermögendsten Familien, die gewöhn
lich dem Adel entstammten. Diese Gruppen erhielten - ähnlich wie 
in Piemont - die Nationalgüter für staatliche Zwangsanleihen.14 

Die Arbeiten, die sich mit den Nationalgüterveräußerungen in 
Nord- und Mittelitalien beschäftigen, beschränken sich meist auf die 
erste und zweite Cisalpinische sowie die Italienische Republik, die 
Veräußerungen zur Zeit des Regno Italico bleiben hingegen weitge
hend unberücksichtigt. Begründet wird diese Vorgehensweise damit, 
daß der überwiegende Teil der ehemaligen Kirchengüter bereits bis 
1802 umgeschlagen wurde, wobei so aber nur die hochspekulative 

11 A. Cova, La vendita dei beni nazionali in Lombardia durante la prima e la 
seconda Repubblica Cisalpina (1796-1802), Economia e storia 10 (1963) 
S. 355-412 u. 557-581, vgl. die Tabelle auf S. 398f. 

12 Ebd., S. 394. 
13 Vgl. U. Marcelli, La vendita dei beni nazionali nella Repubblica Cisalpina, 

Bologna 1967, S. 77. 
14 Vgl. Cova (wie Anm. 11), S. 392. 
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Verkaufsphase in politisch unstabilen Zeiten, nicht jedoch die ruhiger 
ablaufenden Besitzveränderungen nach 1802 Beachtung finden. 

Ausnahmen bilden hingegen die umfangreiche Dokumentation 
für die piemontesischen Departements von Paola Notario, die die ge
samte napoleonische Zeit behandelt,15 sowie die kürzeren Analysen 
von Maurizio Bassetti für die Toskana und von Mirella Calzavarini für 
Venetien. Dabei stellen diese beiden Regionen insofern Sonderfälle 
dar, als Venetien erst 1806 dem Regno Italico einverleibt wurde und 
die Toskana als Königreich Etrurien sogar bis 1808 von dem Bourbo-
nen Karl Ludwig relativ autonom regiert wurde. Nach den erfolgten 
Annexionen veräußerten dann die Domänenverwaltungen dieser Re
gionen, zwar später als andernorts in Italien, auch hier zahlreiche Na
tionalgüter. In Venetien kamen insgesamt Immobilien im Wert von 
über 16 Millionen Francs unter den Hammer; in der Toskana setzte 
man ab 1810 in einem Zeitraum von nur drei Jahren Immobilien für 
beachtliche 29 Millionen Francs um.16 Als Vergleichszahlen seien nur 
die Versteigerungsergebnisse aus den vier rheinischen Departe
ments - 67 Millionen Francs in zehn Jahren, wobei aber auch dort 
die meisten Objekte in den ersten Verkaufsjahren versteigert wur
den17 - und Piemont mit 66 Millionen Francs angeführt.18 Weitere 
Studien, die sich mit den nord- und mittelitalienischen Besitzstruktu
ren auseinandersetzen, beruhen auf Katasterauswertungen. Anhand 

Vgl. Notario (wie Anm. 6). 
M. Bassetti, La vendita dei beni nazionali in Toscana nel periodo napoleo
nico: il Dipartimento dell'Arno, in: La Toscana nell'età rivoluzionaria e napo
leonica, Hg. I. Tognarini, Napoli 1985, S. 471-509; M. Calzavarini, La ven
dita dei beni nazionali nei dipartimenti veneti dal 1806 al 1814, in: Veneto e 
Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, 
istituzioni, Hg. G. L. Fontana u. A. Lazzarini, Bari-Roma 1992, S. 133-163; 
vgl. zu den Nationalgüterveräußerungen in Verona G. Zalin, L'economia ver
onese in età napoleonica, Milano 1973. 
W. Schieder, Sécularisations et médiatisations dans les quatre départements 
de la rive gauche du Rhin (1794-1814), Annales Historiques de la Revolution 
Francaise 63 (1991) S. 483-497, hier S. 491. 
In Piemont wurden 65 Prozent aller Verkäufe in einem Zeitraum von etwa 
einem Jahr abgewickelt, die übrigen in einer zweiten Phase binnen weiterer 
neun Jahre; vgl. Notario (wie Anm. 6), S. 246f. 
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dieses umfangreichen Archivmaterials19 ist indirekt nachvollziehbar, 
welche Veränderungen die Nationalgüterveräußerungen bei den Be
sitzverhältnissen bewirkt haben.20 

Für den Kirchenstaat liegen mit einer frühen Arbeit des führen
den Faschismusforschers Renzo de Felice ebenfalls nur Unterlagen 
für die jakobinische Phase vor.21 Diese Veräußerungen wirkten sich 
aber kaum auf die Besitzverhältnisse aus, da sie bereits 1800 wieder 
annulliert wurden. Für Süditalien hingegen verfügen wir aufgrund der 
Arbeiten von Pasquale Villani über profundere Ergebnisse für die ge
samte Verkaufsdauer. Das erst spät (1806) von Frankreich besetzte 
süditalienische Festland konnte stets eine relative Autonomie bewah
ren. In Neapel regierte zunächst der ältere Bruder Napoleons, Joseph, 
ab 1808 der Schwager des Kaisers, Joachim Murat, dem dieser zuvor 
das Königreich Westfalen zugewiesen hatte. Wie in anderen Teilen Ita
liens wurden die Güter nicht - wie zunächst vorgesehen - gegen 
Barzahlung, sondern gegen Schuldscheine verkauft, auch hier dienten 
die Landverkäufe ausnahmslos der Tilgung der öffentlichen Schuld. 

Für Süditalien sind ebenfalls zwei Verkaufsphasen zu unter
scheiden. Zunächst wurden die Immobilien nur in Neapel verkauft, 
was für die ohnehin schon dominierende landbesitzende Schicht -
den Adel - die besten Geschäftsvoraussetzungen schuf. Erst ab 1810 
fanden die Veräußerungen auch in der Provinz statt, was weiteren 
Bevölkerungskreisen den Erwerb von Grund und Boden ermöglichte. 
Zu beachten gilt aber, daß ohnehin nur etwa zwanzig Prozent des 

In den rheinischen Departements gab es für den entsprechenden Zeitraum 
noch keine Kataster. Erst die Franzosen begannen mit systematischen Gelän
devermessungen, die dann aber erst in der preußischen Zeit abgeschlossen 
werden konnten; vgl. R. Schmidt, Die Kartenaufnahme der Rheinlande 
durch Tranchot und von Müffling 1801-1828, Bd. 1: Geschichte des Karten
werkes und vermessungstechnische Arbeiten, Köln-Bonn 1973. 
Vgl. u.a. R. Zangheri, La proprietà terriera e le origine del Risorgimento nel 
Bolognese 1789-1804, Bologna 1961; G. Porisini, La proprietà terriera nel 
comune di Ravenna dalla metà del secolo XVI ai nostri giorni, Bologna 1963; 
M. Vaini, La distribuzione della proprietà terriera e la società mantovana dal 
1785 al 1845, Bd. 1: Il catastro teresiano e la società mantovana nell'età delle 
reforme, Milano 1973. 
R. De Felice, La vendita dei beni nazionali nella repubblica romana del 
1798-1799, Roma 1960. 
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eingezogenen Kirchenbesitzes im Süden zur Veräußerung gelangten, 
mit dem überwiegenden Teil wurden vielmehr staatliche Verwaltun
gen und öffentliche Körperschaften - unter anderem Schulen - do
tiert.22 

Kehren wir zurück nach Deutschland, wo rechts des Rheins in 
den direkt zum Empire gehörenden Gebieten sowie in den abhängigen 
Satellitenstaaten - dem Großherzogtum Berg und dem Königreich 
Westfalen - zu Beginn des Jahrhunderts ebenfalls Kirchengut seque
striert und verkauft wurde.23 Des weiteren nutzten in den übrigen 
deutschen Gebieten die Landesherren auf der Grundlage des Reichs-
deputationshauptschlusses die Möglichkeit, Kirchenbesitz zu inkorpo
rieren, doch kam es mit Ausnahme von Bayern kaum zu Verkäufen 
und damit zu Veränderungen der Besitzstrukturen.24 

Vgl. R Villani, La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli (1806-
1815), Milano 1964; ders., La vendita dei beni nazionali: una rivoluzione fon-
daria, in: ders., L'Italia napoleonica, Neapel 1978; ders., Wirtschaftliche Fol
gen der Säkularisation in Italien - eine Umwälzung im Grundbesitz? in: 
Deutschland und Italien im Zeitalter Napoleons. Deutsch-italienisches Histo
rikertreffen in Mainz 29. 5. - 1 . 6. 1975, Hg. A. von Reden-Dohna, Wiesba
den 1979, S. 171-189, hier bes. S. 184 ff. 
Ch. Schmidt, Le Grand Duché de Berg 1806-1813. Étude sur la domination 
francaise en Allemagne sous Napoleon 1er, Paris 1905; H. Klueting, Die Sä
kularisation im Herzogtum Westfalen 1802-1834. Vorbereitung, Vollzug und 
wirtschaftlich-soziale Auswirkungen der Klosteraufhebung, Köln 1980. 
Was die Säkularisation in Deutschland anbelangt, so wird eine von Ch. Dip-
per 1975 (wie Anm. 1, S. 130ff.) entwickelte Typologie in der Forschung all
gemein benutzt. Bei der Vermögenssäkularisation differenziert er idealtypisch 
zwischen drei Verfahren. Beim „kirchenpolitischen" Modus handelt es sich 
um eine zweckgebundene Enteignung. Das „domänenpolitische" Modell stellt 
den zweiten Typus dar: hierbei wechselt lediglich der Eigentümer, während 
die Wirtschaftsverfassung unangetastet bleibt. Fand das erste Modell Anwen
dung in Braunschweig und Hannover, so entschieden sich Württemberg, Ho-
henzollern, Baden, Hessen-Darmstadt, das Königreich Westfalen und bis 1810 
auch Preußen für das zweite Verfahren. Der dritte Typus, das „fiskalpoliti
sche" Modell, bei dem außer den Waldgebieten alle Domänengüter zur Ver
kaufsdisposition standen, ist der sozial- und wirtschaftsgeschichtlich folgen
reichste und somit interessanteste. Dieses Verfahren wurde außer in Frank
reich und damit auch auf dem annektierten linken Rheinufer sowie in den 
belgischen Gebieten, in Bayern, Pfalz, Hessen-Nassau, Frankfurt, Berg, West
falen, schließlich ab 1810 auch in Preußen angewandt. Zu Bayern vgl. 
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Ähnlich wie in Italien kam es rechts des Rheins - im Gegensatz 
zum linken Rheinufer - zu verschiedenen territorialen Umgestaltun
gen. So besetzten die Franzosen - um ein Beispiel anzuführen - die 
Stadt Münster im Jahr 1806. Da Preußen aber zunächst den Krieg im 
Bündnis mit Rußland fortsetzte und erst im Frieden von Tilsit (1807) 
die Gebiete zwischen Elbe und Rhein an Frankreich abtrat, wurden 
Münster und seine Umgebung zunächst von einem Generalgouverneur 
verwaltet, gehörte die Stadt dann 1808-1810 zum Großherzogtum 
Berg und erst 1811-1813 als Hauptort des Lippe-Departements direkt 
zu Frankreich. Die nach Grundsätzen und Durchführung den französi
schen Kerngebieten und dem Linksrheinischen angepaßten National-
güterauktionen dauerten alles in allem nur ein Jahr. Daher fiel der 
Domänenbesitz nach 1813 größtenteils an den Rechtsnachfolger Preu
ßen.25 Überhaupt muß man in Westfalen von einer weitgehenden Fol-
genlosigkeit der Säkularisation ausgehen, da die Kirche hier wenig 
direktes Eigentum besaß.26 Von Bedeutung ist ebenfalls, daß Napo
leon besonders in Westfalen zahlreiche Angehörige der von ihm ge
schaffenen und teilweise geadelten Militär- und Beamtenelite mit sehr 
großzügigen Dotationen aus dem Domänenbesitz bedachte und somit 
beträchtliche Werte von vornherein den Versteigerungen entzog.27 Die 
im linksrheinischen gelegenen Dotationsgüter der Ehrenlegion und 
des Senats wurden jedoch schon 1806 wieder aufgehoben und die 

E. Weis, Die Säkularisation der bayerischen Klöster 1802/1803. Neue For
schungen zu Vorgeschichte und Ergebnissen, München 1983; zu den rechts
rheinischen Gebieten insgesamt H. Klueting, Die sozio-ökonomischen Fol
gen der Säkularisation des 19. Jahrhunderts im rechtsrheinischen Deutsch
land, in: Zur Säkularisation geistlicher Institutionen im 16. und 18./19. Jahr
hundert, Hg. I. Crusius, Göttingen 1996, S. 102-120. 
M. Lahrkamp, Münster in napoleonischer Zeit 1800-1815. Administration, 
Wirtschaft und Gesellschaft im Zeichen von Säkularisation und französischer 
Herrschaft, Münster 1976, S. 60 ff. u. 388 ff. 
Die enteigneten Klöster und Stifter besaßen insgesamt nur 1,5 Prozent des 
landwirtschaftlich genutzten Landes; vgl. Klueting (wie Anm. 23), S. 262. 
Vgl. hierzu grundlegend H. Ber ding, Napoleonische Herrschafts- und Gesell
schaftspolitik im Königreich Westfalen 1807-1813, Göttingen 1973. Auch in 
Oberitalien wurden beträchtliche Gütermassen von vornherein Dotationen 
zugewiesen; vgl. Calzavarini (wie Anm. 16), S. 136. 
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davon betroffenen, meist sehr wertvollen Immobilien, konnten nun 
öffentlich ersteigert werden, was den Auktionen neue Impulse gab.28 

Betrachtet man die sich häufig abwechselnden Verwaltungs
und Gesetzesänderungen für die Nationalgüter in Italien und in den 
französisch besetzten deutschen Gebieten, so wird deutlich, daß die 
Versteigerungen dort die größten Umschichtungen bewirkten, wo 
zum einen die Kirche besonders reich begütert war,29 und zum ande
ren die französische Herrschaft die größte Kontinuität aufwies: also 
in den vier linksrheinischen Departements und in Oberitalien. Ein bei
spielloser Mobilisierungsprozeß vollzog sich zweifelsohne im Links
rheinischen. Hier wurden allein im Rhein-Mosel-Departement über 16 
Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen in nur zehn Jahren 
auf den Auktionen angeboten;30 im Donnersberg-, Saar- und Rur-De-
partement konnten insgesamt durchschnittlich 12,7 Prozent des urba
ren Landes versteigert werden.31 

Für die oberitalienischen Republiken verfügen wir mit der Ar
beit Umberto Marceliis über Vergleichsdaten, allerdings nur bis zum 
Jahr 1805. Hier schwankte der Flächenanteil der verkauften Güter je 
nach Verwaltungseinheit sehr stark. Kaum betroffen waren etwa die 
Departements Lario, Mella, Olona und Serio mit einem höchstens ein-
prozentigen Anteil der veräußerten Nationalgüter an der Gesamtflä
che, wohingegen im Basso-Po-, Reno- und Rubicone-Departement Flä
chenanteile von etwa acht bis zehn Prozent veräußert wurden.32 

Hinzu kamen schließlich noch die Veräußerungen zur Zeit des Regno 

Vgl. Säkularisation und Mediatisierung (wie Anm. 5), S. 38 f. 
Ch. Dipper, Die soziale Verteilung des Grundbesitzes in Deutschland am 
Ende des Ancien Regime, Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen 
Instituts in Trient 5 (1979) S. 507-516; ders., Vente des biens nationaux et 
développement du capitalisme en Allemagne, Revue du Nord, N. 5 special 
hors Serie 1989, Collection Histoire, S. 321-332, hier S. 323f. 
Schieder/Kube (wie Anm. 5), S. 64. 
Vgl. Schieder (wie Anm. 17), S. 490. 
Die Flächenanteile verteilen sich auf die Departements wie folgt: Alto-Po (2,8 
Prozent), Basso-Po (7,87 Prozent), Crostolo e Panaro (5,36 Prozent), Lario 
(1,12 Prozent), Mella (0,11 Prozent), Mincio (4,68 Prozent), Olona (1,28 Pro
zent), Reno (9,90 Prozent), Rubicone (8,27 Prozent), Serio (0,34 Prozent); die 
Prozentsätze wurden errechnet auf der Basis der Tabellen von Marcelli (wie 
Anm. 13), S. 312 ff. 
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Italico, so daß man für diese Regionen ebenfalls von tiefgreifenden 
Veränderungen der Besitzstrukturen ausgehen darf. Für die Toskana 
liegen keine Berechnungen zum Gesamtflächenanteil der veräußerten 
Nationalgüter vor. Wenn aber in lediglich drei Jahren Immobilien im 
Wert von fast 30 Millionen Francs verkauft wurden - was in etwa 
dem erzielten Gesamtkaufpreis in dem sehr reichen Rur-Departement 
entspricht33 - , so kann man auch für diese Region von einem gewalti
gen Mobilisierungsschub ausgehen.34 Nicht sehr hoch fällt hingegen 
der Anteil der verkauften Nationalgüter an der Gesamtfläche in den 
piemontesischen Departements aus, wo insgesamt nur 2,7 Prozent 
umgeschlagen wurden.35 Zu bedenken gilt aber insgesamt, daß für 
alle italienischen Departements immer nur der Hektaranteil der veräu
ßerten Nationalgüter an der Gesamtfläche als Vergleichsebene heran
gezogen wurde, nicht aber der Anteil an der landwirtschaftlich ge
nutzten Fläche, wie sie Kube und Schieder für das Rhein-Mosel-De
partement berechnet haben. Beträgt hier nämlich der Anteil der ver
äußerten Nationalgüter an der Gesamtfläche nur 5,8 Prozent, so ist 
der Anteil an der landwirtschaftlich genutzten Fläche mit 13,5 Prozent 
mehr als doppelt so groß.36 Im Rur-Departement wurden sogar fast 
18 Prozent der Nutzfläche auf den staatlichen Auktionen angeboten. 
Insgesamt standen im Rheinland ein Achtel aller Äcker, Wiesen, Gär
ten etc. zur Disposition, wozu in den größeren Städten noch Tausende 
von Häusern und größere Gebäudekomplexe, wie etwa Klosteranla
gen, kamen.37 Folglich ist gerade für die sehr hügeligen und bergigen 
Landschaften Mittel- und Oberitaliens - natürlich abgesehen von der 

Im Rur-Departement wurden insgesamt Immobilien für 33614220 Francs ver
kauft; vgl. Clemens (wie Anm. 2), S. 42. 
An erster Stelle ist hier das Arno-Departement zu nennen, wo Nationalgüter 
für annähernd 21 Millionen Franc veräußert wurden, wohingegen das Ombra
ne- und besonders das Mediterraneo-Departement mit 6,7 sowie 1,3 Millionen 
stark abfallen; vgl. Bassetti (wie Anm. 16), S. 487. 
Notario (wie Anm. 6), S. 239. 
Schieder/Kube (wie Anm. 5), S. 65. 
Vgl. zum Flächenanteil der zu veräußernden Nationalgüter an der Gesamtflä
che in den rheinischen Departements W. Schieder, Die Säkularisationspoli
tik Napoleons in den vier rheinischen Departements, in: Zur Säkularisation 
geistlicher Institutionen im 16. und 18./19. Jahrhundert, Hg. I. Crusius, Göt
tingen 1996, S. 84-101, hier S. 95f. 
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fruchtbaren, weiten Po-Ebene - insgesamt von einem höheren Maß 
an Besitzumschichtung auszugehen, als dies die teilweise gering er
scheinenden Flächenanteile auf den ersten Blick suggerieren. 

Wenden wir uns nun den Nutznießern dieser zum Teil enormen 
Besitzumschichtung zu und beginnen wieder mit den linksrheinischen 
Departements, da hier einerseits die Quellenlage besonders gut ist, 
und andererseits dank der Edition der zu veräußernden Nationalgüter, 
die von Wolfgang Schieder und seinen Mitarbeitern in den rheinischen 
Archiven erarbeitet wurde, die dortigen strukturellen Veränderungen 
ausgezeichnet zu erfassen sind. Da in den staatlichen Verkaufspro
tokollen neben Name und Herkunft auch der Beruf des Käufers ver
merkt wurde, bieten diese Akten eine hervorragende Grundlage für 
sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Analysen.38 Die bisher zum 
Rhein-Mosel- und Saar-Departement vorliegenden Auswertungen des 
edierten Quellenmaterials kommen bezüglich der Käufergruppen zu 
durchaus vergleichbaren Ergebnissen. 

Da die Versteigerungen öffentlich und im Prinzip für jeden zu
gänglich waren, beteiligte sich die ländliche Bevölkerung - vor allem 
Bauern und Winzer - besonders stark an den Auktionen. So führten 
beispielsweise die Bauern in Koblenz die Käuferliste mit 786 Erwer
bungen und mit einem Anteil von 24,7 Prozent die Berufsstatistik un
angefochten an, hinzu kamen 222 Erwerbungen von Winzern (7 Pro
zent), so daß diese beiden Gruppen fast ein Drittel aller angebotenen 
Immobilien erwarben. Die zweitstärkste Berufsgruppe bildeten die 
Kaufleute mit insgesamt 420 Beteiligungen, gefolgt von den Rentiers, 
die jedes zwölfte Nationalgut erwarben.39 Allein schon bei den Beteili
gungen fällt das große Engagement der städtischen Kaufmannschaft 
und der Rentiers auf, vor allem deshalb, weil es sich bei den angebote
nen Objekten überwiegend um landwirtschaftliche Nutzflächen und 
nur zu einem geringen Prozentsatz um städtische Bausubstanz han
delte. 

Zur Quellenlage bezüglich der Nationalgüterveräußerungen allgemein vgl. Sä
kularisation und Mediatisierung (wie Anm. 5), S. 47ff.; fehlende Berufsanga
ben konnten zum Teil aus den detaillierten Bevölkerungslisten der französi
schen Zeit ergänzt werden; vgl. ebd., S. 64f. und S. 67. 
Vgl. die Tabelle in Schieder/Kube (wie Anm. 5), S. 97. 
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Betrachtet man dann den Kapitaleinsatz der einzelnen Berafs-
gruppen, so zeigt sich, daß die insgesamt wesentlich kleinere Gruppe 
der Kaufleute mit ihrem Kapitaleinsatz (30 Prozent) den der Bauern 
und Winzer deutlich übertraf (20,5 Prozent).40 Es kauften also viele 
Bauern und Winzer preiswertere Objekte, zum größten Teil Äcker und 
Weinberge, wohingegen Kaufleute, Rentiers, gefolgt von Beamten so
wie den Vertretern der freien Berufe, wertvollere Objekte, darunter 
meist auch die teuren Hofgüter ersteigerten. Für das Saar-Departe
ment liegen durchaus vergleichbare Ergebnisse vor. Zahlreiche Land
wirte erwarben kleinere Parzellen, die großen Güter brachte hingegen 
das städtische Bürgertum an sich.41 Der Adel spielt in beiden Departe
ments nur eine sehr geringe Rolle. So lassen sich im Rhein-Mosel-
Departement insgesamt nur neun adelige Käufer nachweisen, für das 
Saar-Departement drei Adelige, die bedeutendere Immobilienkäufe 
unternahmen. Ersteigerten sie teilweise die eine oder andere hoch
wertige Liegenschaft, so blieb ihre Beteiligung jedoch alles in allem 
marginal.42 Eine größere Partizipation des Adels läßt sich allein für 

40 Vgl. ebd. die Tabelle zum durchschnittlichen Kapitaleinsatz auf S. 99. 
41 M. Müller, Säkularisation und Grundbesitz. Zur Sozialgeschichte des Saar-

Mosel-Raumes 1794-1813, Boppard/Rhein, 1980, S. 143ff. Die Arbeit Müllers 
konzentriert sich auf die veräußerten ehemaligen Kirchengüter, läßt aber die 
von den Franzosen zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls versteigerten enteigne
ten Güter des reichsständischen Adels außer acht. Dasselbe methodische Vor
gehen läßt sich auch bei früheren Arbeiten zu den Nationalgüterveräußerun-
gen im Linksrheinischen feststellen, obwohl die Franzosen Güter beider Pro
venienz unterschiedslos als Mens nationaux gemeinsam versteigerten. 
G. Kliesing, Die Säkularisation in den kurkölnischen Ämtern Bonn, Brühl, 
Hardt, Lechenich und Zülpich in der Zeit der französischen Fremdherrschaft, 
Diss. Bonn 1932; W. Klompen, Die Säkularisation im Arrondissement Kre
feld, 1794-1814, Kempen 1962; R.Büttner, Die Säkularisation der Kölner 
geistlichen Institutionen. Wirtschaftliche und soziale Bedeutung und Auswir
kungen, Köln 1971; K. de Fario e Castro, Die Nationalgüter im Arrondisse
ment Koblenz und ihre Veräußerungen in den Jahren 1803 bis 1813, Bonn 
1973. 

42 Vgl. Schieder/Kube (wie Anm. 5), S. 93; Müller (wie Anm. 41), S. 147. Ne
ben den Reichsgrafen Clemens und Edmund von Kesselstatt erwarb nur die 
Herzogin von Braunschweig-Bevern, eine geborene Prinzessin aus dem Hause 
Nassau-Saarbrücken, in nennenswertem Umfang Nationalgüter, die sie jedoch 
schon während der napoleonischen Zeit aus Geldmangel entweder an den 
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das Rur-Departement ausmachen, wo summa summarum Güter für 
über eine Million Francs von dieser Gruppe ersteigert wurden; gemes
sen am Departementsgesamtumsatz von 33 Millionen Francs wird die 
Bedeutung dieser Summe dann jedoch gleich wieder relativiert. Alles 
in allem ist für die Gebiete links des Rheins im 19. Jahrhundert ohne
hin nur von einem geringen Landbesitz des Adels auszugehen (etwa 
sechs Prozent der Fläche), anders als in den übrigen späteren preußi
schen Territorien, wo der Adel beachtliche 34 Prozent besaß. 

Auch innerhalb des Rheinlandes gilt es zu differenzieren. Im Sü
den stammte der größte Teil der adeligen Einnahmen noch im 
18. Jahrhundert aus Feudalabgaben, die er durch die Revolution ver
lor, im Norden war der Adel hingegen Eigentümer des Grundes, und 
privater Grundbesitz wurde von der Revolution nicht angetastet.43 

Dieser Unterschied erklärt dann auch die höhere Beteiligung des 
Adels im nördlichen Rur-Departement verglichen mit seinem Engage
ment in den südlicher gelegenen Departements. 

Ein weiteres Element prägte die linksrheinischen Auktionen 
ganz entscheidend. Die rein fiskalisch ausgerichteten Versteigerungen 
fanden nur in den vier Departementshauptorten (Aachen, Koblenz, 
Mainz und Trier) statt, so daß die ländliche Bevölkerung bei den da
maligen Verkehrsverhältnissen teilweise mehrtägige kostspielige An
reisen zu den Auktionen in Kauf nehmen mußte. Die Amtssprache 
bildete eine zusätzliche Hemmschwelle, da die Versteigerungen nur in 
Französisch abgehalten wurden, was wiederum den einen oder ande
ren abgeschreckt haben mag. Ein weiterer Grund für das freiwillige 
Fernbleiben großer Teile der Landbevölkerung von den Auktionen 
war darüber hinaus ein gewisses Mißtrauen sowie die Unsicherheit 
im Umgang mit Behörden, Justiz und Verwaltung. Zudem wird die 
Angst übervorteilt zu werden, den einen oder anderen davon abgehal
ten haben, an den Auktionen teilzunehmen. Aus den genannten Grün
den nahmen viele (Wein-)Bauern und Handwerker die Dienste profes-

Staat zurückgeben mußte oder wieder auf dem privaten Markt angeboten hat; 
vgl. Clemens (wie Anm. 2), S. 104f. 
K. R. Weitz, Die preußische Rheinprovinz als Adelsherrschaft. Eine statisti
sche, sozialgeschichtliche und kulturräumliche Untersuchung zum frühen 
19. Jahrhundert, Rheinische Vierte\jahrsblätter 38 (1974) S. 333-354. 
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sioneller Makler in Anspruch, die für sie auf den Präfekturen steiger
ten. Bei diesen Maklern handelte es sich fast durchweg um dieselben 
Kaufleute, Rentiers, Beamte und Notare, die ohnehin schon durch ih
ren gewaltigen Kapitaleinsatz die staatlichen Nationalgüterversteige-
rungen dominierten. Vergleiche zwischen den Spitzenmaklern und 
-käufern erbrachten für die rheinischen Departements auffallende 
Übereinstimmungen. An dieser Stelle sei als Beleg für ihre marktbe
herrschende Position nur auf das Rur-Departement verwiesen, wo 
allein die zehn umsatzstärksten Makler mehr als ein Sechstel der in 
Aachen versteigerten Nationalgüter vermittelten. Hier wird in beson
derem Maße deutlich, wie sehr die Immobilienmakler den Markt steu
erten.44 Auch in den italienischen Departements unternahmen zahlrei
che Vermittler Ankäufe von Nationalgütern für Kunden, die entweder 
nicht anwesend sein konnten oder wollten.45 

Hatten die Nationalgüterauktionen in den rechtsrheinischen -
zum Empire gehörenden - Gebieten nicht annähernd dieselben Di
mensionen wie im Linksrheinischen, so lassen sich auch bezüglich 
der Kaufbeteiligung eher Unterschiede als Gemeinsamkeiten ausma
chen. Hier engagierte sich in erster Linie der vermögende katholische 
Adel.46 Anders verhielt es sich hingegen in Münster, wo vornehmlich 
städtische Grundstücke oder stadtnahe Gärten veräußert wurden, 
weshalb dann auch dort die Handwerker mit ihrem Kapitaleinsatz 
(20,3 Prozent) die Bauern (13,3 Prozent) deutlich übertrafen. Die mit 
Abstand stärkste Käufergruppe stellte jedoch die Beamtenschaft (30,4 
Prozent) dar, was auf die Bevölkerungsstrukturen der - vormals als 
bischöfliche Residenz und nun als Verwaltungszentrum des Lippe-De
partements fungierende - Stadt Münster zurückzuführen ist. Bemer
kenswert ist auch hier die lediglich marginale Beteiligung adeliger 
Käufer, die insgesamt nur zwei Objekte für 1104 Francs erwarben.47 

Vgl. Clemens (wie Anm. 2), S. 79ff.; s. auch die Tabellen im Anfang (S. 263-
283), die Auskunft über Kapitaleinsatz und Geschäftserfolg der untersuchten 
Gesamtgruppe geben. 
Vgl. M. Berengo, L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'unità, 
Milano 1963, S. 169; Cova (wie Anm. 11), S. 569. 
Klueting (wie Anm. 23), S. 18. 
Lahrkamp (wie Anm. 25), S. 404 ff. 
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In den piemontesischen Departements ist die Quellengrundlage 
für soziaigeschichtliche Fragestellungen wesentlich ungünstiger, da 
bei 33 Prozent aller Kaufverträge keine Berufsangaben vorhanden 
sind. Die Auswertungen der vorhandenen Angaben führen zu folgen
dem Ergebnis: In etwa gleichem Maße beteiligten sich bürgerliche 
Rentiers (15,2 Prozent), Kaufleute (15,2 Prozent), die Angehörigen der 
freien Berufe (17,4 Prozent) und Beamte (17,8 Prozent) an den Natio-
nalgüterauktionen, wobei dann aber die Kaufleute bezüglich des Kapi
taleinsatzes die anderen Berufsgruppen deutlich übertrafen.48 Zwei 
wesentliche Unterschiede fallen im Vergleich zu den Versteigerungen 
in Deutschland auf: So spielen Bauern gemäß Notario überhaupt 
keine Rolle, obwohl auch in Piemont vornehmlich landwirtschaftliche 
Nutzflächen veräußert wurden, der Adel jedoch eine sehr erhebliche. 
Insgesamt erwarben nur 15 Bauern angebotene Nationalgüter,49 von 
den Adeligen beteiligte sich hingegen mehr als jeder zweite der insge
samt 675 im Steuerregister erfaßten Personen. Von den 388 adeligen 
Käufern gehörten 57 Prozent der nobiltà fondiaria an, 35 Prozent 
dienten am Hof und im Heer, weitere vier Prozent gingen einer berufli
chen Tätigkeit nach.50 Nun ist der Einwand gewiß nicht unberechtigt, 
daß der Adelsanteil an der Gesamtbevölkerung Piemonts und über
haupt in Italien höher war als nördlich der Alpen, das Engagement 
von nur neun Adeligen in Koblenz und nur zweien in Münster ist aber 
trotz allem auffallend gering. 

Die Beteiligung des Adels an den Nationalgüterauktionen in der 
Toskana ist noch beeindruckender als in Piemont. 137 Adelige erwar
ben etwa ein Drittel aller angebotenen Immobilien im Arno-Departe
ment und investierten dabei 7,6 Millionen Francs. Dem stehen insge-

48 Notacio (wie Anm. 6), Tabelle auf S. 265. Die Kaufleute investierten insge
samt über 14,8 Millionen Francs und erbrachten damit einen Kapitaleinsatz 
von über 30 Prozent gemessen an der insgesamt für die Nationalgüter erziel
ten Kalifpreissumme. Notario läßt allerdings offen, ob sich unter den fehlen
den 33 Prozent Berufsangaben in den Kaufverträgen - etwa aufgrund von 
Grundstückgrößen und Preisgestaltung - nicht doch verstärkt ländliche Be
völkerungsschichten verbergen könnten. 

49 Auch in Venetien bewirkten die Nationalgüterverkäufe keine Entstehung ei
ner neuen bäuerlichen Besitzklasse; vgl. Calzavarini (wie Anm. 16), S. 150. 

50 Ebd., S. 255f. 

QFIAB 77 (1997) 



276 GABRIELE B. CLEMENS 

samt 270 - von Maurizio Bassetti nicht weiter differenzierte - Bür
gerliche gegenüber, die 9,8 Millionen Francs investierten.51 Zu beden
ken gilt, daß die Bürgerlichen jedoch zuvor meist wenig Grund und 
Boden besaßen und nun erstmals die Möglichkeit wahrnehmen konn
ten, ihr Kapital in Immobilien anzulegen, wohingegen der Adel seinen 
ohnehin schon riesigen Grundbesitz nur noch geschickt arrondierte 
und erweiterte. 

Auch im Königreich Neapel führten die Verkäufe des enteigne
ten Kirchenbesitzes zu einer bemerkenswerten Konzentration von 
Grundbesitz in den Händen einiger adeliger Familien. Hier erwarben 
sieben Prozent der gesamten Käuferschaft 65 Prozent der veräußerten 
Güter. Bei den Käufen weniger wertvoller Objekte dominierte hinge
gen ein für Süditalien typisches Bürgertum, dessen wirtschaftlicher 
Schwerpunkt ebenfalls im Grundbesitz lag. Eine beachtenswerte 
Kaufbeteiligung von Bauern ist für das Königreich ebenfalls nicht zu 
konstatieren.52 

Für die cisalpinischen Republiken liegen leider nur reine 
Namenslisten vor, jedoch keine sozioprofessionellen Analysen der 
Käuferschaft. Bedeutend ist hier aber eine starke Beteiligung von ita
lienischen sowie französischen Spekulanten und Heereslieferanten. 
Vor allem in den frühen Jahren der französischen Besetzung Italiens, 
die von chaotischen Verwaltungsverhältnissen und hohen Kontribu
tionsforderungen geprägt waren, wurde der sequestrierte Kirchenbe-
sitz zur Deckung der Kriegskosten genutzt. Entweder wurden die Im
mobilien gleich an die Heereslieferanten abgetreten, oder diese erwar
ben für die ihnen zugeteilten Schuldscheine dafür vorgesehene Natio
nalgüter.53 Natürlich hatte das Gros der Armeelieferanten wenig 
Interesse daran, seine Kapitalien langfristig an Grund und Boden zu 
binden und war vielmehr darauf angewiesen, die Immobilien rasch 
abzusetzen, um wieder liquide für neue Fourragegeschäfte zu sein. 
Eine Analyse der mit hoher Wahrscheinlichkeit vorgekommenen um
fangreichen Weiterverkäufe dieser Güter bleibt bislang ein Desiderat 

Bassetti (wie Anm. 16), S. 497. 
P. Villani, La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli (1806-1815), 
Milano 1964, S. 179. 
Marcelli (wie Anm. 13), S. 106f.; de Felice (wie Anm. 21), S. 111. 
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der italienischen Forschung; dabei würde eine Durchsicht der überlie
ferten Notariatsinventare und -Urkunden sicherlich interessante Auf
schlüsse über die Grundbesitzverhältnisse der napoleonischen Epo
che und des Risorgimento liefern. 

In den rheinischen Departements gelegene Nationalgüter wur
den gleichfalls zur Deckung der Kriegskosten verwendet. Hier kam 
es aber nicht zu „Ad-hoc"-Abtretungen je nach Bedarf wie in Italien, 
vielmehr wurden im Jahr 1805 von Napoleon einmalig Nationalgüter 
zum Schätzwert von über 20 Millionen Francs an seine Armeelieferan
ten verteilt. Betroffen waren meist wertvolle Hofgüter in den vier rhei
nischen und dem benachbarten luxemburgischen Wälder- sowie dem 
belgischen Niedermaas-Departement.54 Selbstverständlich hatten die 
so bezahlten Pariser Armeelieferanten kein Interesse daran, ein Hof
gut etwa in Graach an der Mosel zu bewirtschaften. Sofort nach Er
halt der Güter begannen hektische Verkaufs- und Verpfändungsaktio
nen. Hauptnutznießer dieser Transaktionen waren zum einen Pariser 
Bankiers, die Gläubiger der Fourragelieferanten. Allen voran Michel 
le jeune, dem ein beispielloser Aufstieg in napoleonischer Zeit gelun
gen ist,55 zum anderen aber auch das rheinische Großbürgertum. Wa
ren breite Bevölkerungskreise auf den staatlichen Auktionen wegen 
des hohen durchschnittlichen Objektpreises und des Versteigerungs
modus im Prinzip ausgeschlossen, so fand bei den Verkäufen der Ar
meelieferantengüter eine noch exklusivere Käuferselektion statt. Die 
angebotenen Güter waren derart teuer, daß sich nur noch die Spitze 
des rheinischen Bürgertums ihren Erwerb leisten konnte. Einzelne 
Vertreter dieser aufstrebenden Bourgeoisie begaben sich sogar eigens 
nach Paris, um dort binnen weniger Wochen Immobilien im Wert von 
200000 Francs zu erwerben.56 Der größte Teil der Güter wurde aber 

Vgl. Clemens (wie Anm. 2), S. 47ff. 
Vgl. zu den Pariser Bankiers der napoleonischen Zeit allgemein L. Bergeron, 
Banquiers, négociants et manufacturiers parisiens du Directoire à l'Empire, 
Paris 1978, hier zu Michel S. 50; sowie M. Bruguière, Gestionnaires et profi-
teurs de la Revolution. L'administration des finances francaises de Louis XVI 
à Bonaparte, Paris 1986. 
Vgl. G. B. Clemens, Der „Moselkönig" Matthias Josef Hayn. Eine wirtschafts
bürgerliche Karriere in napoleonischer Zeit, in: Liber Amicorum necnon et 
amicarum für A. Heit. Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte und ge-

QFTAB 77 (1997) 



278 GABRIELE B. CLEMENS 

von den Pariser Armeelieferanten und Bankiers durch dazu bestallte 
Unterhändler vor Ort im Rheinland verkauft.57 

Ein weiteres, die oberitalienischen Veräußerungen prägendes 
Phänomen - das Auftreten von Immobilienspekulanten58 - , läßt sich 
ebenfalls in zahlreichen anderen Regionen beobachten. In jedem De
partement traten auf den Versteigerungen besonders geschäftstüch
tige und risikofreudige Geschäftsleute in Aktion, die die Nationalgüter 
a priori mit der Absicht erwarben, sie gewinnbringend weiterzuver-
äußern. Das Verfahren war denkbar einfach. Wertvolle große Objekt
einheiten wurden oft nur wenige Tage nach dem Ersterwerb parzel
liert und vor Ort an die interessierte Bevölkerung weiterversteigert. 
Bezahlt wurden die Raten des Erstkaufs dann mit den Erlösen aus 
den Weiterverkäufen. So verfuhr beispielsweise der Mailänder Kauf
mann Giuseppe Manara, der die Transaktionen im Olona-Departement 
dominierte.59 So handelten auch seine Kollegen in den rheinischen 
Departements und genauso gelangte der belgische Güterspekulant Isi-
dore Warocqué zu großem Reichtum.60 Weitere Beispiele aus den 
innerfranzösischen Departements sind Legion. 

Ebenfalls vergleichen läßt sich die überaus starke Beteiligung 
von jüdischen Nationalgüterhändlern. In Italien standen sie im Nor
den - vor allem im Veneto - an der Spitze der Umsatzlisten, im 
Rheinland dominierten Juden besonders im Rhein-Mosel-Departe
ment, das die ehemaligen kurfürstlichen Residenzen Bonn und Ko
blenz einschloß, wo es während des 18. Jahrhunderts zahlreiche ver-

schichtlichen Landeskunde, Hg. F. Burgard, Ch. Cluse u. A. Haverkamp, 
Trier 1996, S. 129-141, hier S. 136. 
Vgl. zu diesen Vorgängen ausführlicher G. B. Clemens, Napoleonische Ar
meelieferanten und die Entstehung des rheinischen Wirtschaftsbürgertums, 
Francia 24/2 (1998). 
Vgl. zu einer ganzen Reihe besonders erfolgreicher adeliger und bürgerlicher 
Spekulanten C. Zag hi, Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e na
poleonica, Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contem
poranea 23-24 (1971-1972), Roma 1975, S. 105-220, hier S. 142ff. 
Vgl. Marcelli (wie Anm. 13), S. 104. 
J. Rassel-Lebrun, Les transactions immobilières du banquier montois Isi-
dore Warocqué durant le Regime Francais, Revue Belge d'Histoire Contempo-
raine 13 (1982) S. 207-272, hier S. 222ff. 
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mögende jüdische Hoflieferanten gegeben hatte.61 Des weiteren tra
ten sowohl in den deutschen als auch in den italienischen Regionen 
Kaufgesellschaften auf, die sich eigens für den Erwerb und Handel 
mit den Nationalgütern zusammengeschlossen hatten.62 

Die französische Regierung ließ diese Spekulanten gewähren, 
denn sie wußte ganz genau, daß sie auf kapitalkräftige und risikofreu
dige Immobilienhändler angewiesen war, um die enorme Gütermasse 
umzusetzen. Diese Kaufleute unternahmen die zeit- und arbeitsauf
wendigen Zweitverkäufe in der Provinz und machten dabei teilweise 
exorbitante Gewinne.63 Ein schönes Beispiel für mögliche Gewinn
spannen sei stellvertretend angeführt. Eine Gruppe von vier Trierer 
Kaufleuten erhielt am 29. Januar 1808 auf der Präfektur den Zuschlag 
für 1.84 Hektar Weinbergland an der Mittelmosel in Dusemond, die 
ehemals dem Franziskanerinnenkloster Filzen gehörten, für stattliche 
16400 Francs. Mit dem Weiterverkauf ließen sie sich zunächst Zeit. 
Ein Teil des Objektes wurde im Juni 1810, die übrigen Parzellen erst 
im Dezember 1812 versteigert. Das Warten auf einen günstigen Ver
kaufszeitpunkt wurde belohnt. Insgesamt erzielte ein von ihnen beauf
tragter Trierer Notar 51256 Francs. Jeder der Geschäftsparter machte 
also einen Bruttogewinn von 8714 Francs, zuzüglich der zwischenzeit
lich eingenommenen Pachtsummen.64 Bedenkt man, daß ein schon 
zur Oberschicht zählender Richter in dieser Zeit über ein Jahresgehalt 
von etwa 2000 Francs verfügte, wird deutlich, wie enorm die Gewinn
spannen in günstigen Fällen sein konnten.65 

Hätte die Regierung nicht den Aufwand gescheut, die Grund
stücke zu parzellieren und sie dezentral in den einzelnen Maines zu 

Vgl. zu den Nationalgütergeschäften italienischer Juden Zalin (wie Anm. 16), 
S. 234ff. u. Zaghi (wie Anm. 58), S. 140; und für das Rheinland de Fario e 
Castro (wie Anm. 41), S. 104. 
Vgl. Calzavarini (wie Anm. 16), S. 134; für das Rheinland konnte anhand 
der Notariatsakten erstmals definitiv der Nachweis erbracht werden, daß es 
solche - im Volksmund häufig als Bandes noires diffamierte Gesellschaf
ten - tatsächlich gegeben hat; vgl. hierzu ausführlich Clemens (wie Anm. 2), 
S. 119ff. 
Clemens (wie Anm. 2), S. 161-186. 
Ebd., S. 177ff. 
Zu den Jahresgehältern der napoleonischen Richterschaft vgl. S. Graumann, 
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versteigern, hätte sie den zusätzlichen Profit abgeschöpft. Da sie aber 
in ständiger Finanznot darauf angewiesen war, sehr schnell Geld zur 
Schuldentilgung und Kriegskostendeckung zu erlangen, überließ sie 
den ländlichen Immobilienmarkt den Spekulanten. Der in finanziellen 
Zwängen steckende Staat verzichtete so auch auf alle sozialreformeri-
schen Pläne, die noch die ersten Versteigerungen während der 90er 
Jahre des 18. Jahrhunderts im Interieur geprägt hatten.66 Er erleich
terte den Händlern mittels seiner Gesetzgebung sogar das Geschäft, 
da die Maklertätigkeit einerseits in den Auktionsgesetzen ausdrück
lich vorgesehen war, andererseits konnten die Nationalgüter an die 
Domänenverwaltung zurückgegeben werden, wenn die Versteigerun
gen der zweiten Runde scheiterten. In diesen Fällen mußte zwar eine 
Konventionalstrafe bezahlt werden, das Geschäftsrisiko für die Immo
bilienhändler blieb aber begrenzt. 

Diese zweite Verkaufsrunde - für die in Deutschland lediglich 
eine flächendeckende Studie von Michael Müller vorliegt67 und deren 
Untersuchung in Italien bisher ein Desiderat blieb - hatte zwei wich
tige Folgen für die Besitzstrukturen. Zum einen bewirkte sie eine Ver
teilung von Grundbesitz und zum anderen - was zunächst paradox 
klingen mag - führte sie zu einer Grundbesitzkonzentration. Im Ar-
rondissement Trier und auch in innerfranzösischen Departements be
kamen viele Bauern bei den dezentral stattfindenden, dörflichen Auk
tionen überhaupt erst die Gelegenheit, ihrer finanziellen Situation ent
sprechend, kleinere Ackerflächen, Weinberge etc. zu erwerben. Betei
ligten sich an den Versteigerungen auf der Trierer Präf ektur insgesamt 
723 Bauern, so kauften in der zweiten Verkaufsrunde weitere 1028 
Bauern sowie 3432 nicht näher zu qualifiziende Einwohner, die aber 
gewiß im Grenzbereich zwischen Bauern und Tagelöhnern zu veror-

Französische Verwaltung am Niederrhein. Das Roerdepartement 1798-1813, 
Essen 1990, S. 161. 
Vgl. hierzu A. Guillou u. A. Rebillon, Docilmente relatifs à la vente des 
biens nationaux pendant la Revolution, dans les districts de Rennes et de 
Bain, Paris 1911, S. XXff. 
Müller nahm bei seiner Arbeit Anregungen aus der französischen Forschung 
auf, vgl. vor allem R. Marx, La Revolution et les classes sociales en Basse-
Alsace. Structures agraires et vente des biens nationaux, Paris 1974. 
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ten sind, landwirtschaftliche Nutzflächen. Auf diese Weise wurde die 
Anzahl der ländlichen Grundbesitzer erheblich vermehrt.68 

Die erfolgreichen Immobilienhändler investierten ihre spekula
tiv erzielten Gewinne anschließend traditionell und krisensicher in 
Grund und Boden, was wiederum zur Bildung von Großgrundbesitz 
führte. Die Analyse der Grundsteuersätze für die rheinischen Departe
ments ergab eine beträchtliche Steigerung der Steuerbeiträge vieler 
Immobilienhändler. So zahlte etwa Matthias Josef Hayn, der schon 
während des Ancien Regimes zur führenden Trierer Kaufmannschaft 
gehörte, 1803 - also vor dem Beginn der Nationalgüterversteigerun-
gen - 46 Francs Grundsteuer, im Jahr 1811 dann aber mit 4015 Francs 
einen Departementsspitzensatz.69 Der führende Trierer Nationalgüter-
käufer und -händler hatte die Auktionen derart geschickt genutzt, daß 
er zu den bedeutendsten Grundbesitzern seiner Region aufstieg. 
Zählte er schon in napoleonischer Zeit zu den gesellschaftlich, wirt
schaftlich und politisch führenden Notabein, so wurde sein vielseiti
ges Engagement in preußischer Zeit mit dem Kommerzienratstitel 
ausgezeichnet.70 Christoph Philipp Neil, reicher Exponent einer 
alteingesessenen Holzflößerfamilie, bezahlte im Jahr 1803 lediglich 
183 Francs Grundsteuer, 1811 dann aber immerhin 1249 Francs. Auch 
in seinem Fall führten die Nationalgüterauktionen zu einer beachtli
chen Grundbesitzkonzentration.71 Es handelte sich nicht um Ausnah
mefälle, denn nach einer Phase teilweise gewagter Spekulationsge
schäfte investierten die Händler durchweg wieder in Immobilien. Da-

Vgl. Müller (wie Anm. 41), S. 143 u. 178. 
Vgl. Clemens (wie Anm. 2), S. 70. 
Der Kommerzienratstitel war von preußischen Unternehmern äußerst be
gehrt und wurde nur nach ausführlichen Nachprüfungen vergeben. Neben der 
Dokumentation des außergewöhnlichen wirtschaftlichen Erfolges war mit 
seiner Verleihung eine prestigeträchtige Einladung zum Hof verbunden. Zur 
Person Hayns vgl. Clemens (wie Anm. 56), S. 139f. Zur Bedeutung des Titels 
allgemein s. die neuere Arbeit von K. Kaudelcka-Hanisch, Preußische 
Kommerzienräte in der Provinz Westfalen und im Regierungsbezirk Düssel
dorf (1810-1918), Hagen 1993. 
Zu den Grundsteuersätzen vgl. die Tabelle bei Clemens (wie Anm. 2), S. 70, 
wo auch weitere signifikante Beispiele präsentiert werden. Zur Person Neils 
s. D. Ebeling, Die von Neil - Eine rheinische Familie zwischen Ancien Re
gime und Moderne, Kurtrierisches Jahrbuch 31 (1991) S. 183-201. 

QFIAB 77 (1997) 



282 GABRIELE B. CLEMENS 

bei kann die Bedeutung von Grundbesitz für den behandelten Zeit
raum nicht hoch genug veranschlagt werden. Durch die französischen 
Reformen war er eine frei veräußerliche Ware geworden72 und ohne
hin bildeten Investitionen in Immobilien nach wie vor eine sichere 
und profitable Form der Kapitalanlage, da die Preise für Agrarpro-
dukte seit den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts kontinuierlich anstie
gen.73 Grundbesitz war die wichtigste hypothekarische Sicherheit, 
ohne die es im Prinzip keinen Kredit gab. Des weiteren kam dem 
Grundeigentum ein enormer Prestigewert zu. Erst der Besitz von 
Grund und Boden schaffte wirkliches gesellschaftliches Ansehen.74 

Hierin spiegelt sich auch die Übernahme aristokratischer Lebensfor
men durch das Bürgertum.75 So kaufte etwa ein Immobilienhändler 
wie Valentin Leonardy von seinen Gewinnen aus dem Nationalgüter-
handel das klassizistische Schloß Monaise unweit von Trier für 96000 
Francs.76 

In der Toskana ließen sich nicht wenige Bürgerliche, die auf
grund der Nationalgüterkäufer Großgrundbesitz erwerben konnten, 
adeln.77 Landbesitz war jedoch neben Sozialprestige, Hypothekensi
cherung und inflationsbeständiger Kapitalanlage noch ein weiteres 
Element zu eigen: Er entschied über die Teilhabe an politischer Mitbe-

72 Grund und Boden war nicht nur zu einer völlig frei veräußerlichen Ware 
geworden, es gilt darüber hinaus zu bedenken, daß die französischen Rechts
reformen privates Eigentum schützten. Der Code Napoleon des Jahres 1804 
sicherte die Freiheit des (Privat-)Eigentums, wobei er auf den Errungenschaf
ten der Revolution aufbaute, indem er die feudalen Eigentumsbeschränkun
gen dauerhaft abschaffte und die freie Bodennutzung manifestierte. 

73 Ch. Dipper, Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft um 1800, in: Deutsch
land zwischen Revolution und Restauration, Hg. H. Ber ding u. H.-R Ull-
mann, Königstein 1981, S. 281-296, hier S. 286. 

74 L. Bergeron, Die französische Gesellschaft von 1750-1820. Kontinuitäten 
und Diskontinuitäten, Zeitschrift für Historische Forschung 4 (1977) S. 131-
146, hier S. 144; R. Dufraisse, Die Französische Revolution und das Bürger
tum, in: Deutschland und Frankreich im Zeitalter der Französischen Revolu
tion, Hg. H. Berding, E. Francois u. H.-R Ulimann, Frankfurt/Main 1989, 
S. 293-317, hier S. 310. 

75 Vgl. J.-P. Bertaud, La France de Napoleon 1799-1815, Paris 1987, S. 144. 
76 P. Marx, Schloß Monaise, Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimat

schutz 3, Heft 2 (1909) S. 109-114. 
77 Bassetti (wie Anm. 16), S. 500f. 
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Stimmung und Macht. Allein aus den 600 Höchstbesteuerten eines je
den Departements rekrutierte Napoleon seine politische Elite in Gre
mien wie Generalrat, Arrondissements- und Departementsräten. Die 
Stadträte wurden wiederum bevorzugt aus den 100 Höchstbesteuer
ten der Gemeinde ausgewählt.78 Dem einen oder anderen Immobilien-
großkäufern gelang sowohl in Deutschland als auch in Italien der Auf
stieg in diese Notabelnelite. So erwarb etwa der Jakobiner Ferdi
nando Redditi, Sohn eines Gutsverwalters, umfangreichen Kirchenbe
sitz in der Toskana und sicherte so seinen sozialen Aufstieg.79 Die 
Mehrzahl der Großkäufer stammte aber bereits aus den schon wäh
rend des Ancien Regimes dominierenden Oberschichten, denen es ge
lang, ihre Positionen zu festigen. Alles in allem waren es eben nicht 
Aufsteiger, Habenichtse, homines novi und Glücksritter, die den Im
mobilienmarkt okkupierten, sondern Männer aus vermögenden Adels-, 
Kaufmanns- sowie Beamtenfamilien. 

Fragt man abschließend, welche langfristigen Auswirkungen die 
Nationalgüterversteigerungen auf die wirtschaftlichen, sozialen und 
gesellschaftlichen Strukturen des frühen 19. Jahrhunderts hatten, so 
zeichnet sich insgesamt eher ein Bild der Verfestigung bereits beste
hender Verhältnisse als das einer revolutionären Umschichtung ab. 

Für den Bereich der landwirtschaftlichen Produktion kann man 
wohl insgesamt von steigenden Modernisierungstendenzen ausgehen. 
Bekannt sind sowohl für die italienischen als auch die deutschen Ge
biete Mustergüter, die auf der Grundlage der Nationalgüterverkäufe 
entstanden sind. Beschränken wir uns auch für diesen Bereich auf ein 
besondes signifikantes Beispiel: Antonio Aldini aus Bologna und sein 
Großgrundbesitz Galleria. Aldini, der vor der französischen Zeit als 

Zur Privilegierung der Höchstbesteuerten vgl. A. Tecklenburg, Die Ent
wicklung des Wahlrechts in Frankreich seit 1789, Tübingen 1911, S. 58-110. 
Vgl. Bassetti (wie Anm. 16), S. 482. Ein Parallelbeispiel aus den Rheinlanden 
ist Franz Georg Weckbecker - auch er war Sohn von Gutspächtern - der die 
meisten Nationalgüter im Rhein-Mosel-Departement erwarb, zu den Höchst
besteuerten zählte und Mitglied des Collège Electoral du Departement war. 
Seinen außergewöhnlichen sozialen Aufstieg dokumentiert die Wahl seiner 
Ehefrauen: Zunächst heiratete er die Tochter eines Stadtschultheißen, in der 
zweiten Ehe dann die Tochter des Baron von Heddesdorf; vgl. Clemens (wie 
Anm. 2), S. 388. 
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Juraprofessor in Bologna lehrte, gelang nicht nur ein außergewöhn
licher Aufstieg als Politiker und persönlicher Ratgeber Napoleons.80 

Dieser bemerkenswerte Vertreter der Notabelnelite schaffte vor allem 
durch seine Kirchengutkäufe auch den Aufbau eines bedeutenden 
Großgrundbesitzes, den er nach modernen Grundsätzen experimen
tierfreudig betrieb. Die Bewirtschaftung dieses sehr großen Gutes 
schuf aber erhebliche Probleme, zudem scheiterte der riskante Ver
such, Reis anzupflanzen. Letztendlich verschlangen die hypothekari
schen Belastungen und die Zinsleistungen den Gewinn. Interessanter
weise befanden sich auf der Liste seiner Gläubiger dann wieder viele 
Vertreter des alten Adels.81 

Umfangreichere Modernisierungstendenzen lassen sich auch in 
Deutschland für die Nutzung des neu erworbenen Grundbesitzes aus
machen. Auch hier versucht man, durch Anwendung neuer Techniken 
die Rentabilität des Bodens zu steigern. Mustergüter und landwirt
schaftliche Experimente von Nationalgüterkäufern bildeten hier keine 
Ausnahme. Des weiteren wurden die Pachtpreise nun allein vom Ge
winnaspekt bestimmt. Verglichen mit den zuvor von den Grundeigen
tümern eingenommenen Summen mußten die Pächter nach 1803 
enorme Steigerungsraten von teilweise mehr als 400 Prozent hinneh
men. Darüber hinaus wurden keine Pachtnachlässe mehr bei Unwet
ter oder in schlechten Erntejahren wie zuvor von Seiten der kirchli
chen Institutionen gewährt. Die neuen Besitzer nutzten ihre Erwer
bungen ausschließlich nach dem Rentabilitätsprinzip. Dies alles ver
deutlicht die zunehmend frühkapitalistische Nutzung von Grund und 
Boden. Das Vordringen des Agrarkapitalismus mit beträchtlichen Pro
duktions- und Produktivitätssteigerungen, ökonomischen und techni
schen Innovationen, vor allem in den Bereichen der Viehzucht und 
der Anbaumethoden, macht in den folgenden Jahrzehnten im Rhein
land weiterhin rasante Fortschritte.82 

Wenig wissen wir aufgrund des gegenwärtigen Forschungstan
des über die Auswirkungen der Verkäufe auf die ländlichen Besitz-

80 Zu seiner politischen Karriere s. Dizionario Biografico degli Italiani, Bd. 2, 
Roma 1960, S. 89 f. 

81 Zangheri (wie Anm. 20), S. 124. 
82 H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 3 Bde., München 1987-

1995, Bd. 2, S. 27ff. 
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und Sozialverhältnisse. Hat sich die italienische Wirtschafts- und 
Agrargeschichte in den 60er und 70er Jahren, Fragestellungen der 
französischen Annales-Sehule aufgreifend, verstärkt diesem Themen
bereich - vor allem auf der Basis von Katasteranalysen - gewidmet, 
so hat das Interesse an derartig groß angelegten Untersuchungen in 
den letzten Jahren wieder abgenommen. Zwar wurden die entspre
chenden Desiderate erkannt und benannt, etwa fehlende Arbeiten zur 
zweiten Verkaufsphase anhand der überlieferten Notariatsakten,83 

aber dabei blieb es bedauerlicherweise. 
Entscheidend für den thematisierten, teilweise enormen Grund

besitzwechsel war - und dies ist nicht deutlich genug zu betonen -
insgesamt, daß Verkaufsmodalitäten und Angebotsstruktur die Käu
ferschichten a priori bestimmten. Je nach den strukturellen Gegeben
heiten einer Region, dem Umfang des Grundbesitzes, der staatlichen 
Verkaufspolitik und den Zahlungsbedingungen profitierten verschie
dene soziale Gruppierungen von dem neuen außerordentlich lebhaf
ten Immobilienmarkt. Wenn Paola Notario für Piemont feststellt, daß 
dort diejenigen kauften, die aufgrund ihrer „capacità finanziaria, intra
prendenza, opportunità o alfabetismo"84 überhaupt an den Versteige
rungen teilnehmen konnten, so trifft dies auch für alle anderen Regio
nen zu. In den deutschen Departements profitierte in einem ganz ent
scheidenden Maße das Bürgertum, in den italienischen Bürgertum 
und Adel. Gelang es dem italienischen Bürgertum häufig erstmals, 
Grund und Boden zu erwerben, und gewann es im Vergleich zum Adel 
bezüglich des Landbesitzes teilweise erheblich an Boden,85 so blieb 
dessen Vorrangstellung in den meisten Gebieten ungebrochen, teil-

Notario (wie Anm. 6), S. 266 u. Calzavarini (wie Anm. 16), S. 135. 
Notario (wie Anm. 6), S. 254. 
Vgl. zu Italien beispielsweise Zangheri (wie Anm. 20), S. 137; Zalin (wie 
Anm. 16), S. 265 ff., der aber auch mit aller Deutlichkeit auf die weitere Prädo
minanz des Adels verweist. Auch in Spanien gelang dem Bürgertum durch 
die Käufe von Kirchenbesitz in der napoleonischen Zeit der Aufstieg als neue 
Schicht von Grundeigentümern, hier konnten vor allem Großkaufleute und 
Adelige hohe Wertanteile auf sich vereinigen, wobei die Konzentration des 
Immobilienvermögens in den Händen weniger Personen ebenfalls sehr groß 
war; vgl. P. Schmidt, Die Privatisierung des Besitzes der Toten Hand in Spa
nien. Die Säkularisation unter König KarllV. in Andalusien (1798-1808), 
Stuttgart 1990, S. 148. 
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weise vermochte der Adel sogar - wie im Süden - seine ohnehin 
schon bestehende Dominanz noch weiter auszubauen. 

Die rheinischen Nationalgüterkäufer stammten fast ausnahms
los aus den Oberschichten des Ancien Regimes und gehörten wie ihre 
Nachfahren zu den Honoratioren des frühen 19. Jahrhunderts. Eta
blierung und Steigerung ihrer sozialen Position verdankten sie dabei 
nicht zuletzt den Profiten und dem neu erworbenen Grundbesitz aus 
dem Nationalgüterhandel. Erhebungen zur Vermögenssituation etwa 
der Trierer Bürger in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts lassen er
kennen, daß alle reichen Familien in der napoleonischen Zeit in Natio
nalgüter investiert hatten.86 Die Veräußerungen führten im Rheinland 
wesentlich zur Entstehung eines frühkapitalistischen Bürgertums. 
Wie in Frankreich waren das Stadtbürgertum und einzelne ländliche 
Notabein die eigentlichen Gewinner bei den Nationalgüterverkäufen, 
obwohl der Adel auch hier bezüglich des Großgrundbesitzes - trotz 
der vorausgegangenen Ereignisse - weiterhin dominierte; das Bürger
tum entwickelte sich aber insgesamt zur herrschenden Klasse in der 
postrevolutionären Gesellschaft.87 In Italien wurden die bestehenden 
Besitzverhältnisse hingegen eher zementiert.88 Hier hatte keine anti-
aristokratische Revolution stattgefunden und darüber hinaus kam 
dem Grundbesitz noch eine wesentlich höhere Bedeutung zu als in 
Frankreich oder etwa in Deutschland. Weiterhin spielte der städtische 
und ländliche Adel eine zentrale Rolle89 und er blieb in vielen Regio-

Vgl. Clemens (wie Anm. 57). 
Zur Dominanz des Bürgertums in Frankreich vgl. B. Bodinier u. P. Akiri, 
Pour un traitement informatique des données relatives à la vente des biens 
nationaux, Bulletin d'Histoire de la Revolution Francaise, Années 1986-1989, 
Paris 1990, S. 27-92; zum Beharrungsvermögen des Adels bezüglich des 
Großgrundbesitzes vgl. A.-M. Boursier u. A. Soboul, La grande propriété 
foncière à l'epoque napoléonienne, Annales Historiques de la Revolution 
Francaise 53 (1981) S. 405-418. 
Zur bedeutenden Rolle des Adels bei den Kirchengutverkäufen vgl. auch 
St. Woolf, L'impact de l'occupation francaise sur l'economie italienne (1796-
1815), Revue économique 40 (1980) S. 1106 f. 
C. Capra, Nobili, notabili, élites: dal „modello" francese al caso italiano, Qua
derni Storici 37 (1979) S. 12-42; St. Woolf, Eliten und Administration in der 
napoleonischen Zeit in Italien, in: Napoleonische Herrschaft in Deutschland 
und Italien - Verwaltung und Justiz, Hg. Ch. Dipper, W. Schieder u. 
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nen die führende wirtschaftliche und gesellschaftliche und nach 1860 
auch die tonangebende politische Schicht. 

RIASSUNTO 

Alllnizio del XIX secolo, in seguito alla secolarizzazione e alla mediatiz-
zazione, nei territori italiani e tedeschi occupati dai Francesi si verificarono 
significative modifiche nella struttura delle proprietà fondiarie. Questa ricerca 
esamina la questione di chi, oltre allo Stato, traesse profitto da questo immane 
processo di ristrutturazione patrimoniale. Essendo il legislatore interessato 
esclusivamente agli utili derivanti dalle alienazioni delle proprietà ecclesiasti
che e nobiliari e non attuando i progetti di riforma sociale a favore dei ceti 
sino a quel momento privi di terra, fin dal principio chi già possedeva un 
cospicuo patrimonio poteva permettersi di acquistare i vasti terreni di grande 
valore. Le modalità di vendita e la struttura dell'offerta stabilivano pertanto a 
priori il ceto degli acquirenti. Nei territori tedeschi in questione le vendite 
portarono essenzialmente allo sviluppo di una borghesia economica che iniziò 
ad emergere già nel XVIII secolo. In Italia invece le proprietà fondiarie esi
stenti furono ampiamente cementate, poiché l'aristocrazia terriera preesi
stente e la borghesia, altrettanto attiva, ingrandirono e ricomposero forte
mente le loro proprietà. Durante il Risorgimento la nobiltà mantenne il suo 
ruolo dominante sotto il profilo economico e sociale. 

R. Schulze, Berlin 1995, S. 29-45, hier S. 41. Welche Bedeutung auch die 
französischen Autoritäten dem italienischen Adel zumaßen, läßt sich allein 
an der Auswahl der Gäste zur Krönung Napoleons in Mailand ablesen. Von 
den 170 eingeladenen italienischen Notabein gehörten 137 dem alten Adel an, 
wohingegen nur 33 Bürgerliche zugelassen wurden; vgl. Zaghi (wie Anm. 58), 
S. 135. 
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