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„HEUTE IST DIE REVOLUTION MONARCHISCH" 

Legitimität und Legitimierungspolitik im Zeitalter des Wiener 

Kongresses1 

von 

VOLKER SELLIN 

Am 26, Juni 1813 empfing Kaiser Napoleon den österreichischen 
Staatskanzler Metternich im Marcolinischen Palais in Dresden zu ei
ner Unterredung. Metternich bemühte sich damals, zwischen der rus
sisch-preußischen Koalition und Napoleon einen Frieden zu vermit
teln. Dazu hätte es des freiwilligen Verzichts des französischen Kai
sers auf einen erheblichen Teil seiner Eroberungen bedurft.2 

Nach einem Bericht, den Metternich viele Jahre später über die
ses Gespräch niedergeschrieben hat, soll Napoleon auf die Vorschläge 
des Staatskanzlers mit folgenden Worten reagiert haben: 

„Nun gut, was will man denn von mir? ... daß ich mich entehre? 
Nimmermehr! Ich werde zu sterben wissen, aber ich trete keine Hand 
breit Bodens ab. Eure Herrscher, geboren auf dem Throne, können 
sich zwanzig Mal schlagen lassen, und doch immer wieder in ihre 
Residenzen zurückkehren; das kann ich nicht, ich, der Sohn des Glük-
kes. Meine Herrschaft überdauert den Tag nicht, an dem ich aufgehört 
habe, stark und folglich gefürchtet zu sein".3 

1 Erweiterter und mit Nachweisen versehener Text eines öffentlichen Vortrags 
im Deutschen Historischen Institut in Rom am 19. Juni 1995. 

2 Vgl. dazu Enno E. Kraehe, Metternich's German Policy. Volume 1: The Con
test with Napoleon, 1799-1814, Princeton 1963, S. 179f.; Heinrich Ritter von 
Srbik, Metternich, Der Staatsmann und der Mensch, Bd. 1, München 1927, 
S. 159f. 

3 Richard Metternich-Winneburg (Hg.), Aus Metternich's nachgelassenen 
Papieren, Bd. 1, Wien 1880, S. 151. 
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Wenn Napoleon diese Worte wirklich gesprochen haben sollte, 
so hat Mettemich sie jedenfalls nicht ernst genommen, denn der 
Staatskanzler hielt auch nach der Begegnung in Dresden und selbst 
nach der Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht bei Leipzig im 
Oktober desselben Jahres an der Hoffnung fest, den Kaiser unter dem 
Zugeständnis der Rheingrenze für einen Verständigungsfrieden gewin
nen und seine Herrschaft über Frankreich aufrechterhalten zu kön
nen.4 

Es gibt allerdings gute Gründe für die Annahme, daß Napoleon 
die ihm von Mettemich zugeschriebene Äußerung niemals getan hat 

Zunächst entspricht die Gegenüberstellung des Herrschers, der 
auf dem Thron geboren wurde, und dem „Sohn des Glückes" bis in 
die Wortwahl hinein allzu genau einer altüberlieferten Denkfigur der 
europäischen politischen Theorie, um als authentisch gelten zu kön
nen. Mit dieser Denkfigur wurde der Gegensatz zwischen dem legiti
men Herrscher und dem Usurpator zum Ausdruck gebracht. Machia
velli hatte in seiner Fürstenlehre geschrieben, vom angestammten 
Fürsten (principe naturale) werde nur eine durchschnittliche Ge
schicklichkeit verlangt, damit er seine Herrschaft bewahre; dagegen 
müsse ein neuer Fürst (principe nuovo) und Usurpator (innovatore) 
außergewöhnliche Fähigkeiten entwickeln, um seine Macht zu be
haupten, und wenn er nicht schon zugleich geliebt und gefürchtet sein 
könne, so sei es weit sicherer, Furcht zu erregen.5 

Der zweite Grund, warum die Äußerung kaum echt sein kann, 
ist die Tatsache, daß sie genau der Legitimitätsideologie entspricht, 
mit der verschiedene Gegner Napoleons seit 1813 dem alten Europa 
seine Selbstsicherheit zurückzugeben suchten. Im Kern besagte diese 

4 Vgl. Kraehe (wie Anm. 2), S. 223; von Srbik (wie Anm. 2), S. 166. 
5 Nicolò Machiavelli, Il Principe, hg. von Luigi Russo, Firenze 1931, Cap. II, 2, 

S. 26, Z. 15: „el principe naturale"; Cap. II, 1, S. 25, Z. 8f.: „se tale principe è 
di ordinaria industria, sempre si manterrà nel suo stato"; Cap. XX, 2, S. 153, 
Z. 11 und passim: „uno principe nuovo"; Cap. VI, 6, S. 58, Z. 65: „questi innova
tori"; Cap. VI, 2, S. 54f., Z. 16ff.: „E perchè questo evento, di diventare di 
privato principe, presuppone o virtù o fortuna, pare che l'una o l'altra di 
queste dua cose mitighi in parte di molte difficoltà"; Cap. XVII, 2, S. 126, Z. 
25 f.: „è molto più sicuro essere temuto che amato, quando si abbia a mancare 
dell'uno de' dua". 
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Ideologie, nur das monarchische Erbrecht vermöge Legitimität zu ver
leihen und damit Frieden und politische Stabilität zu sichern, wäh
rend Napoleon sich nur durch fortgesetzte militärische Erfolge an der 
Macht halten könne. Mit Argumenten dieser Art warb Chateaubriand 
Anfang 1814 für die Wiedereinsetzung der Bourbonen in Frankreich: 
„Der Tyrann macht alles, was er will; man gehorcht ihm; er kann ein 
ganzes Volk in den Krieg hineinziehen, es unterdrücken, alles von ihm 
fordern, ohne daß es ihm verweigert würde. Mit einem legitimen Für
sten ist das unmöglich .. .".6 Um dieselbe Zeit führte Beryamin Con
stant den „Esprit de Conquète" auf die Usurpation zurück: „Ein Mon
arch braucht seinen Ruf nicht erst zu schaffen ... Ein Usurpator dage
gen ist gezwungen, seine Erhebung zu rechtfertigen... Die vernünftig
ste und bestbegründete Untätigkeit wird für ihn zur Gefahr".7 

Man mag es für Raffinesse oder für Plumpheit halten, wenn Met
termeli ausgerechnet Napoleon selbst zum Zeugen der Restaurations
ideologie macht Jedenfalls gibt es Belege genug, die zeigen, daß Na
poleon seine Legitimation beileibe nicht nur auf das Glück der Waffen 
zu gründen strebte. Daraus folgt das dritte Argument gegen die Echt
heit der ihm von Metternich zugeschriebenen Äußerung. 

Napoleon hat sich nicht nur als militärischen Eroberer, sondern 
auch als politischen Reformer, als Boten der bürgerlichen Freiheit 
und Gleichheit, als Instaurator des Rechtsstaats, als Garanten einer 
effizienten und unparteiischen öffentlichen Verwaltung und als Voll
strecker der Revolution und Überwinder der von ihr hervorgerufenen 
Spaltungen gesehen. Die Plebiszite verliehen ihm als Träger dieser 
Politik eine Art demokratischer Legitimation. Als er seinem Bruder 

6 Francois René de Chateaubr iand , De Buonaparte, des Bourbons, et de la 
nécessité de se rallier à nos princes legitimes, pour le bonheur de la France 
et celui de l'Europe, Zuric 1814, S. 53: „le tyran fait tout ce qui lui plaìt; il est 
obéi; il peut traìner tout un peuple à la guerre, l'opprimer, lui demander tout 
sans ètre refusé. Avec un prince legitime cela est impossible: tout le monde, 
sous un sceptre legai, est en jouissance de ses droits naturels et en exercice 
de ses vertus". 

7 Benjamin Constant , De l'esprit de conquète et de Tusurpation dans leurs 
rapports avec la civilisation européenne (1814), in: ders., Oeuvres, hg. von 
Alfred Roulin, Paris 1957, S. 1030: „Un monarque ... n'a point sa réputation 
à faire ... Un usurpateur ... est obligé de justifier son élévation ... L'inaction 
la plus raisonnable, la mieux motivée lui devient un danger". 
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Jerome im November 1807 die Verfassung für das Königreich Westfa
len übermittelte, schärfte er ihm zugleich ein: „Soyez roi constitution-
nel!" Und er fügte hinzu, die napoleonischen Institutionen würden 
ihm „das Vertrauen und die Liebe der Bevölkerung", eine „force d'opi
nion" und damit eine Machtstellung sichern, die ein stärkeres Boll
werk gegen Preußen zu bilden vermöchten als die Elbe, die Grenzfe
stungen und der Schutz Frankreichs zusammengenommen.8 Ein wei
teres Indiz für diese Form der Legitimation bildet der Eid, den Artikel 
53 der Verfassung von 1804 dem Kaiser der Franzosen bei seinem 
Regierungsantritt vorschrieb, nämlich, „die Gesetze des Konkordats 
und die Freiheit des Gottesdienstes, die Gleichheit der Rechte, die 
politische und bürgerliche Freiheit und die Unwiderruflichkeit der 
Verkäufe der Nationalgüter zu respektieren und respektieren zu las
sen".9 Mit dem Konkordat von 1801 war es Napoleon gelungen, das 
Schisma, das die Revolution in der französischen Kirche aufgerissen 
hatte, zu überwinden, sich bei der Ernennung der Bischöfe dieselben 
Rechte zu sichern, welche die französischen Könige seit dem Konkor
dat von 1516 besessen hatten, und die Zusage der Kurie zu erwirken, 
daß der Papst die Erwerbung von entfremdetem Kirchengut durch 
Privatpersonen nicht anfechten werde.10 Auf diese Weise hatte Napo
leon sowohl die romtreuen Katholiken als auch die Nutznießer der 
Säkularisationen zu Stützen seiner Herrschaft gemacht, und der Ein
tritt in die Rechte der alten Monarchie mochte ihn gar mit einem 
Stück traditionaler Legitimität umkleidet haben. 

Das vierte Argument gegen die Authentizität der Napoleon zuge
schriebenen Äußerung gründet sich auf den Zweifel, daß der Kaiser 
der Franzosen ein Vierteljahrhundert nach Ausbruch der Revolution 
noch geglaubt haben soll, die Erbmonarchie als solche und für sich 

A Jerome Napoleon, Roi de Westphalie, 15 novembre 1807, in: Correspon-
dance de Napoleon Ier, Bd. 16, Paris 1864, S. 166. 
Sénatus-consulte organique vom 18. Mai 1804, Art. 53, in: Wilhelm Altmann 
(Hg.), Ausgewählte Urkunden zur außerdeutschen Verfassungsgeschichte seit 
1776, Berlin 1897, S. 146. 
Concordato fra Pio VII e la Repubblica Francese vom 15. Juli 1801, Art. 4-6, 
Art. 13, in: Angelo Mercati (Hg.), Raccolta di Concordati su materie ecclesia
stiche tra la Santa Sede e le autorità civili, Bd. 1: 1098-1914, Roma 1954, 
S. 562 ff. 
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allein vermöchte Legitimität zu garantieren. Auch Ludwig XVI. war 
„auf dem Thron geboren" worden, und trotzdem wurde er 1792 abge
setzt. Außerdem war es schwierig geworden, angestammte Herrscher 
und Usurpatoren noch eindeutig voneinander zu unterscheiden, nach
dem Napoleon fast alle gekrönten Häupter des Kontinents durch zahl
reiche Verträge zu Komplizen und Nutznießern seiner tiefen Eingriffe 
in das überlieferte Recht gemacht hatte. Eine Herrschaft erweist sich 
dadurch als legitim, daß sie von den Beherrschten als rechtsgültig 
anerkannt wird; sie beruht, wie Max Weber sich ausdrückte, auf ei
nem „Legitimitätsglauben".11 Es ist schwer vorstellbar, daß der tradi
tionelle Glaube an die Rechtmäßigkeit der überlieferten monarchi
schen Ordnung die anderthalb Jahrzehnte andauernde, immer wieder 
neue Verschiebung von Ländern und Landesteilen und die förmliche 
Versetzimg von Herrschern auf Throne, mit denen sie keinerlei dyna
stische Beziehung oder historische Erinnerung verband, ohne Scha
den überstanden haben sollte. Mochten diese Verschiebungen auch 
durch Verträge und Reichsgesetze sanktioniert worden sein: Legiti
mität ist eine Geltungsüberzeugung, die über die formale Legalität hin
ausgreift. 

Gewiß hatte es auch im Ancien Regime Herrschaftswechsel ge
geben, wenn auch niemals in solch erdrutschgleichen Dimensionen. 
Die typische Veranlassung oder zumindest Rechtfertigung war damals 
allerdings eine natürliche Konsequenz des erbmonarchischen Prinzips 
gewesen: dynastische Heirat und Erbfolge. Außerdem hatten neue 
Herrscher die ihnen zufallenden Länder in der Regel unter Zusiche
rung der überlieferten Privilegien und Gewohnheiten übernommen, 
während die Nutznießer der napoleonischen Länderverschiebungen 
die neuformierten politischen Agglomerationen administrativ und 
rechtlich zu modernen und effizient arbeitenden Staaten zu integrie
ren suchten. Ihrer korporativen oder landschaftlichen Eigenständig
keit beraubt, mußten sich die betroffenen Untertanen je länger je 
mehr als rechtlose Objekte der internationalen Politik empfinden, zu
mal die einmal verfügte politische Zuordnung häufig nur wenige Jahre 
in Geltung blieb. So erlebten zum Beispiel die ehemaligen Untertanen 

11 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 5. Aufl., Tübingen 1972, S, 122. 
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des Erzbischofs von Salzburg zwischen 1802 und 1816 nicht weniger 
als vier Herrschaftswechsel.12 

Die Zweifel an der Authentizität der Napoleon zugeschriebenen 
Äußerung lassen erkennen, daß der von Mettermeli propagierte Legi
timitätsbegriff ideologisch war. Legitimität war zum Parteibegriff ge
worden, der nicht die tatsächlichen, sondern nur die in einem be
stimmten politischen Lager erwünschten Geltungsgründe von Herr
schaft bezeichnen sollte. 

Angesichts dieser Zweideutigkeit des Legitimitätsbegriffs stellt 
sich die Frage, wie die in den Geschichtsbüchern verbreitete Aussage 
verstanden werden kann, die Sieger über Napoleon hätten sich bei 
der Neuordnung Europas das Prinzip der Legitimität zur Richtschnur 
genommen. Daß dies keine einfache Frage ist, zeigt sich schon an den 
komplexen Wendungen, mit denen die Rolle der Legitimitätsidee auf 
dem Wiener Kongreß umschrieben zu werden pflegt. Reinhart Kosel
leck befand den „Begriff der Legitimität" für „elastisch genug, sowohl 
revolutionäre Veränderungen wie restaurative Interessen sicherzustel
len"; das heißt: „Der Legitimitätsbegriff konnte funktional zu den 
Machtlagen gedehnt werden".13 Ganz ähnlich bezeichnete Dieter Lan-
gewiesche den „Legitimitätsbegriff, auf dem das nachrevolutionäre 
Europa ruhen sollte", als „formbar": „Als legitim galt, was sich durch
gesetzt hatte und von den Siegern im Vertrags werk von 1815 völker
rechtlich anerkannt wurde".14 

Diesen scheinbar paradoxen Formulierungen liegt die Feststel
lung zugrunde, daß die Sieger auf der einen Seite wesentliche Stücke 

12 Der Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803, § 1, sprach das Erz
bistum Salzburg als Entschädigung dem Großherzog Ferdinand III. von Tos
kana zu. Der Friede von Preßburg vom 26. Dezember 1805, Art. X, verfügte 
die Einverleibung in das Kaisertum Österreich. Aufgrund des Friedens von 
Schönbrunn vom 14. Oktober 1809, Art. III, trat der Kaiser von Österreich 
Salzburg an Napoleon ab, der es daraufhin an den König von Bayern weiter
reichte. 1816 fiel es aufgrund des bayerisch-österreichischen Vertrags vom 
14. April an Österreich zurück. 

13 Reinhart Koselleck, Die Restauration und ihre Zusammenhänge 1815-1830, 
in: ders . , Louis Bergeron, Francois Füret , Das Zeitalter der europäischen 
Revolution 1780-1848, Frankfurt 1969, S. 208. 

14 Dieter L an gewiesene, Europa zwischen Restauration und Revolution 
1815-1849, 3. Überarb. u. erw. Aufl., München 1993, S. 9. 
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der von Napoleon geschaffenen politischen Realität anerkannten -
zum Beispiel die durch den Frieden von Lunéville von 1801 begründe
ten und im Reichsdeputationshauptschluß von 1803 beschlossenen 
Säkularisationen und Mediatisierungen, während sie auf der anderen 
Seite entthronte Monarchen auf ihre Throne zurückführten: die Kö
nige von Frankreich, Sardinien und Neapel, den Kurfürsten von Han
nover, den Großherzog von Toskana, den Beherrscher des Kirchen
staats usw. 

Fragt man nach dem Stellenwert des Legitimitätsarguments auf 
dem Wiener Kongreß, so stellt man alsbald fest, daß kein anderer als 
Talleyrand den Gedanken der Wiedereinsetzung entthronter Herr
scher in die Verhandlungen eingebracht hatte, und zwar aus rein takti
schen Gründen. Talleyrand gab die Wiedereinsetzung der angestamm
ten Dynastien nur deshalb als das eigentliche Prinzip der Neuordnung 
aus, um auf diese Weise drei politische Ziele Frankreichs zu errei
chen. Die Absetzung König Murats und die Rückführung des Bourbo
nen Ferdinand IV. sollten den französischen Einfluß auf das König
reich Neapel und damit in Italien wiederherstellen. Die Wiedereinset
zung des Königs von Sachsen sollte einen unerwünschten Machtzu
wachs Preußens in Deutschland verhindern. Schließlich sollte die 
Restauration der Bourbonen in Frankreich anzeigen, daß auch dieses 
Land durch die Alliierten von der „Unterdrückung" durch den Despo
ten „befreit" worden und daher weniger deren „Werkzeug" als viel
mehr selbst ihr „Opfer" gewesen sei,15 Aus dieser Deutung sollte ge
folgert werden, daß dem restaurierten Ludwig XVIII. die gleichberech
tigte Aufnahme in das Europäische Konzert nicht wohl verwehrt wer
den könne. 

Selbst wenn die Zukunft Frankreichs, Sachsens und Neapels die 
einzigen Gegenstände der europäischen Neuordnung gewesen wären, 
könnte aus den für diese drei Staaten erzielten Ergebnissen kaum 
auf den Vorrang eines dynastischen Legitimitätsprinzips geschlossen 

Lettre du prince de Talleyrand au prince de Metternich, 19 décembre 1814, 
in: Comte d'Angeberg (Hg.), Le Congrès de Vienne et les traités de 1815, 
Teil 1, Paris 1863, S. 540: „Délivrée de cette oppression, dont elle avait été 
moins Tinstrument que la victime, heureuse d'avoir recouvré ses princes legi
times ..." 
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werden. Die Wiedereinsetzung der Bourbonen in Frankreich war nur 
eine unter mehreren ins Auge gefaßten Lösungen gewesen und wurde 
schließlich in erster Linie aus pragmatischen Gründen und wegen der 
Uneinigkeit der Verbündeten akzeptiert. Der König von Sachsen 
wurde zwar restituiert, aber sein Land wurde geteilt. Ferdinand von 
Neapel schließlich verdankte die Chance zur Rückkehr auf seinen 
Thron lediglich der Unbesonnenheit des Königs Murat, der sich dem 
von der Insel Elba zurückkehrenden Napoleon anschloß und dabei 
scheiterte. 

Talleyrands Spiel mit dem Legitimitätsbegriff kann daher die 
Tatsache nicht verdecken, daß die Verbündeten das Werk der Neuord
nung nicht auf eine historisch-dynastische Legitimität, sondern zu
nächst einmal auf das geltende Völkerrecht gründeten. Dem ent
sprach der Grundsatz, daß die mit Napoleon seit 1796 geschlossenen 
Verträge in Geltung blieben, solange sie nicht ausdrücklich aufgeho
ben wurden. Daß der Vertragspartner aus der Revolution hervorge
gangen war, beeinträchtigte deren Gültigkeit nicht. Auch daß den im 
Kampf gegen Napoleon Unterlegenen in der Regel keine andere Wahl 
geblieben war, als dessen Bedingungen zu akzeptieren, konnte vor 
dem Völkerrecht nicht als Einrede gelten. Diesen Grundsätzen zufolge 
besaßen Fürsten, die ihre Staaten oder Teile davon vertraglich an Na
poleon abgetreten hatten, keinen Anspruch auf automatische Wieder
einsetzung in ihre früheren Rechte, nachdem diese Gebiete kraft Er
oberungsrechts im Befreiungskrieg oder infolge erneuter Abtretung 
durch das besiegte Frankreich den Verbündeten in die Hände gefallen 
waren.16 

Dem geltenden Völkerrecht folgten die Verbündeten anderer
seits auch darin, daß sie Annexionen oder Herrschaftswechsel von 

Vgl. Koselleck (wie Anm. 13); vgl. im übrigen den Bericht des päpstlichen 
Kardinalstaatssekretärs Ettore Consalvi über ein Gespräch mit Metternich: 
Consalvi an Pacca, Wien, 18.-20. November 1814, in: Alessandro Roveri 
(Hg.), La missione Consalvi e il Congresso di Vienna, Bd. 2, Roma 1971, Nr. 
152, S. 236: Metternich habe gesagt, „che il trattato di Tolentino, e gli altri 
trattati di cessioni tutti sussistevano, ed i paesi ceduti alla Francia entravano 
nella massa delle conquiste fatte dalli Alleati sopra di essa; che appunto da 
questo dritto di conquista proveniva in loro la necessità di non ammettere il 
principio della nullità dei trattati fatti coi francesi". 
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der Anerkennung ausschlössen, die ohne förmliche Abtretung durch 
den vorherigen Inhaber der Herrschaft durchgeführt worden waren, 
so die Inbesitznahme Hannovers 1803 und die Annexion der verblie
benen Teile des Kirchenstaats 1809. In diesen Fällen anerkannten die 
Alüierten einen unmittelbaren Anspruch auf Restitution.17 

Die von Napoleon aufgrund vertraglicher Abtretung einst rechts
gültig erworbenen und nunmehr nicht den ehemaligen Eigentümern, 
sondern den Verbündeten zu gesamter Hand zufallenden Gebiete bil
deten die Verfügungsmasse, mit der das europäische Gleichgewicht 
neu austariert wurde. Zu dieser Verfügungsmasse zählten zum Bei
spiel das Großherzogtum Warschau, das Königreich Sachsen, das 
linke Rheinufer, die ehemaligen österreichischen Niederlande, die 
ehemalige Republik Genua und das Herzogtum Mailand. Daß die süd
deutschen Rheinbundstaaten nicht besetzt und aufgelöst wurden, ver
dankten sie dem rechtzeitigen Koalitionswechsel, durch den sie ihren 
Bestand sicherten, - allen voran Bayern durch den mit Österreich am 
8. Oktober 1813 geschlossenen Vertrag von Ried.18 

Wenn die Verbündeten überhaupt ein überliefertes Legitimitäts
prinzip achteten, so war es also die Legitimität des geltenden Völker
rechts. Von der Konsequenz in der Anwendung dieses Prinzips waren 
selbst Staatsmänner überrascht, die an den Verhandlungen des Wie
ner Kongresses persönlich teilnahmen. Das gilt zum Beispiel für den 
päpstlichen Kardinalstaatssekretär Ercole Consalvi, der in Wien um 
die Rückgabe der Legationen - also Bologna, Ferrara und die Roma
gna - an den Kirchenstaat kämpfte. Pius VI. hatte dieses Gebiet im 
Frieden von Tolentino 1797 an Napoleon abgetreten. Napoleon hatte 
es der Cisalpinischen Republik eingefügt; seit 1805 gehörte es zum 
Regno Italico. Im Befreiungskrieg war dieses Königreich von österrei-

17 VgL ebd.: Metternich habe erklärt, „che i principi proclamati, di rendere a 
ciascuno il suo, si intendono del non ceduto, giacché il ceduto non è più suo; 
che così si era fatto col papa, rendendogli subito il non ceduto (.. ,): ma il 
ceduto, cioè le Legazioni, non è più del papa". 

18 Traité preliminare d'alliance entre TAutriche e la Bavière, signé à Ried, le 8 
Octobre 1813, in: F. W. Ghillany (HgO, Diplomatisches Handbuch. Sammlung 
der wichtigsten europäischen Friedensschlüsse, Congressacten und sonstigen 
Staatsurkunden, Teil 2, Nördlingen 1855, Art. IV, Separat- und Geheimartikel 

'i-IV, S.27f. 
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chischen Truppen eingenommen worden. In Übereinstimmung mit 
Talleyrand und Castlereagh erklärte Metternich nunmehr Consalvi zu 
dessen Bestürzung, es könne sich für die Verbündeten allenfalls 
darum handeln, dem Papst die Legationen ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht „zu übertragen" (donner), nicht aber darum, sie ihm im 
Interesse der Wiederherstellung verletzten Rechts „zurückzugeben" 
(rendre).19 Pius VI. habe sie im Vertrag von Tolentino ebenso rechts
gültig abgetreten, wie Österreich das Herzogtum Mailand im Vertrag 
von Campo Formio 1797 und der König von Sardinien Savoyen im 
Vertrag von Cherasco bzw. Paris 1796. Die Legationen seien kraft Er
oberungsrechts in die Hände der Alliierten gefallen, und es sei deren 
Absicht, nach Gesichtspunkten politischer Zweckmäßigkeit gemein
sam darüber zu verfügen.20 Wenn Österreich im Rahmen der Neuord
nung Italiens das Herzogtum Mailand erneut in Besitz nehme, so ge
schehe dies auch nicht aufgrund des alten Besitzrechts, sondern auf 
der Basis des neuen Rechts der Eroberung. Für die tatsächliche Über
tragung der Legationen an den Papst könnten indes politische Gründe 
sprechen, genauso wie Österreich Mailand entgegen seiner ursprüngli
chen Absicht gezwungenermaßen in Besitz nehmen werde, „aus dem 
einzigen Grund, um ,in Mailand den italienischen Jakobinismus und 
den Gedanken eines einzigen Königreichs Italien abzutöten4, nachdem 
diese Stadt den Mittelpunkt der beiden Bestrebungen bilde, die darauf 
abzielten, aus Italien einen einzigen Staat und eine Nation zu ma
chen".21 

19 Consalvi an Pacca, Wien, 18.-20. November 1814 (wie Anm. 16), S. 235: „che 
le Legazioni erano à donner au pape, et non pas à rendre"; vgl. ebd., S. 227, 
die Aussage Talleyrands; bezüglich der Auffassung Castlereaghs vgl. Consalvi 
an Pacca, Wien, 3. Dezember 1814, ebd., Nr. 168, S. 318. Vgl. auch Consalvi 
an Pacca, Wien, 15. Mai 1815, in: Alessandro Roveri et al. (Hg.), La missione 
Consalvi e il Congresso di Vienna, Bd. 3, Roma 1973, Nr. 332, S. 562: „Si parte 
decisamente dal principio che tutto quello ch'è conquistato sopra i Francesi 
appartiene agli Alleati, i quali donano e non rendono tutto quello che danno". 

20 Consalvi an Pacca, Wien, 18.-20. November 1814 (wie Anm. 16), S. 236. 
21 Consalvi an Pacca, Wien, 8. September 1814, in: Roveri (wie Anm. 16), Bd. 

1, Roma 1970, Nr. 80, S. 422: „per la sola ragione (...) di ,tuer à Milan le 
jacobinisme italien et le royaume unique d'Italie', essendo quella città il cen
tro di questi due grandi piani, tendenti a fare della Italia uno solo Stato, e 
richiamarla alla qualità di nazione". 
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Unter den Argumenten, die in Wien gegen eine Wiederherstellung 
des Kirchenstaats im alten Umfang vorgebracht wurden, findet sich 
auch der Hinweis auf das Bekenntnis des Papstes zu strikter politischer 
Neutralität. Sofern der Kirchenstaat an dieser Zielsetzung festhalte, sei 
er als eine „potenza di niuna utilità nella bilancia" zu betrachten. Einer 
solchen Macht dürfe man im Interesse des Gleichgewichts jedoch nicht 
mehr Gebietsmasse zugestehen, als worauf sie unstreitigen Anspruch 
habe.22 

Eine Bestätigung für die allgemeine Geltung der am Beispiel des 
Kirchenstaats ermittelten Rechtsgrundsätze findet sich im russisch
preußischen Friedens- und Allianzvertrag von Kalisch und Breslau 
vom 16. bzw. 27. Februar 1813. Der König von Preußen schloß diesen 
Vertrag auf der Grundlage des Territorialbestands, der im Frieden von 
Tilsit am 9. Juli 1807 mit Napoleon festgelegt worden war. Damals 
hatte Preußen sämtliche westlich der Elbe gelegenen Gebiete sowie 
den größten Teil der Erwerbungen aus den drei polnischen Teilungen, 
einschließlich Danzigs, abgetreten.23 In Übereinstimmung mit dieser 
Rechtslage wird im Vertrag von Kalisch und Breslau an keiner Stelle 
ein Anspruch des Königs von Preußen auf Rückübertragung der 1807 
abgetretenen Gebiete festgestellt. Wenn als unmittelbares Ziel der „Of
fensiv- und Defensivallianz" zwischen Rußland und Preußen die Wie
derherstellung Preußens - „dans les proportions qui doivent assurer 
la tranquillité des deux états et en établir la garantie"24 - bezeichnet 
wird, so läßt gerade das zitierte Kriterium für den Umfang der ange-

!2 Consalvi an Pacca, Wien, 15. Mai 1815 (wie Anm. 19), S. 562; vgl ebd.: „Si 
parte ancora da un altro principio, ed è che il Papa, volendo conservare il 
suo stato di neutralità, (...) è il principe il più inutile al sistema di difesa 
dell'Italia, e che perciò non sarebbe dell'interesse né dell'Austria, né delle 
altre potenze interessate anche esse ad escludere dall'Italia i Francesi, d'in-
grandirlo". 

:3 Traité de paix entre la France et la Prusse, conclu à Tilsit le 9 juillet 1807, 
Art. VII, X, XIII, XIV, in: Heinrich Wolfensberger (Bearb.): Napoleonische 
Friedensverträge, Bern 1946, S. 53 f. 

4 Traité de paix, d'amitié et d'alliance conclu entre la Russie et la Prusse, à 
Kalisch, le 16/28 Février et à Breslau le 27 Février 1813, Art. II, in: Georg 
Friedrich von Martens, Nouveau recueil de traités d'alliance, de paix, de 

t trève, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange ..., Bd. 3 (1808-
' 1818), Göttingen 1818, S. 235. 
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strebten Vergrößerung erkennen, daß diese nicht mit rechtlichen, son
dern mit politischen Gesichtspunkten begründet werden sollte. Dem
entsprechend wurde das gemeinsame Kriegsziel im ersten Geheim-
und Separatartikel des Vertrags dahingehend präzisiert, daß Preußen 
„la force reelle" zurückgegeben werden solle, die es vor dem Krieg 
von 1806 besessen habe, weil nur auf diese Weise seine Sicherheit 
und Unabhängigkeit auf eine tragfähige Grundlage gestellt werden 
könnten.25 Nun hatten russische Truppen auf dem Weg nach Westen 
das Großherzogtum Warschau und damit den größten Teil der preußi
schen Erwerbungen ehemals polnischen Gebiets besetzt. Bekanntlich 
wollte Zar Alexander I. das Großherzogtum Warschau behalten. Wenn 
Friedrich Wilhelm III. auf dieses Gebiet, dessen Hauptteil er 1807 an 
Napoleon abgetreten hatte, mit der geringsten Aussicht auf Erfolg 
noch einen Rechtsanspruch hätte erheben können, hätte Zar Alexan
der ihn im Vertrag von Kaiisch zum ausdrücklichen Verzicht darauf 
bewegen müssen. In Wirklichkeit wird das Großherzogtum Warschau 
in dem Vertrag noch nicht einmal erwähnt. Da es 1806 jedoch zum 
größten Teil zu Preußen gehört hatte, und da nunmehr aus rein politi
schen Gründen vereinbart wurde, daß Preußens „force reelle" von 
1806 wiederhergestellte werden solle, wurden Preußen in Nord
deutschland Gebiete zugesichert, die notwendig über das hinausge
hen mußten, was es früher dort besessen hatte. Die einzigen näheren 
Bestimmungen, die sich dazu in dem Vertrag finden, besagen, daß 
Preußen „in seinen statistischen, geographischen und finanziellen 
Proportionen" wiederhergestellt werden solle, daß der Zugriff auf die 
ehemaligen Besitzungen des Hauses Hannover ausgeschlossen bleibe 
und daß der Zar einen Gebietsstreifen abtreten werde, der das alte 
Preußen und Schlesien miteinander verbinde.26 Schließlich wurde 
vereinbart, daß die preußischen Erwerbungen nach Möglichkeit einen 
zusammenhängenden Territorialkomplex bilden sollten.27 

Für die Ausnahmestellung des Kurfürstentums Hannover spra
chen sowohl rechtliche als auch politische Gründe: Der Kurfürst von 
Hannover und König von England hatte das Gebiet niemals abgetre-

25 Ebd., S. 237f.: Art. I et secret. 
26 Ebd., Separatartikel I, IL 
27 Ebd., Separatartikel IL 
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ten; zum andern hätte eine Verfügung Rußlands und Preußens über 
Hannover England zu ihrem Gegner gemacht, während sie doch da
nach streben mußten, die Briten als Bündnispartner zu gewinnen. 

Der Vertrag von Kaiisch und Breslau bildet also einen weiteren 
Beleg dafür, daß die Sieger über Napoleon von der Rechtsgültigkeit 
der mit dem Kaiser der Franzosen geschlossenen Verträge ausgingen. 
Dementsprechend wurde die geplante Vergrößerung Preußens poli
tisch und nicht Staats- oder völkerrechtlich begründet. Der Zar be
trachtete das Großherzogtum Warschau als ein Gebiet, das ihm kraft 
Eroberungsrechts zugefallen war. Da Preußen bereits 1807 darauf ver
zichtet hatte, brauchte es im Vertrag von Kaiisch und Breslau noch 
nicht einmal erwähnt zu werden. Umgekehrt erzwang die politische 
Absicht, Preußens Machtpotential im alten Umfang wiederherzustel
len, angesichts des Zugriffs Rußlands auf das Großherzogtum War
schau notwendig die Erwerbung ehemals nicht preußischer Gebiete 
in Norddeutschland und schloß damit auch hier die Wiederherstellung 
der alten Herrschaftsverhältnisse aus. 

So bestätigt der Vertrag zwischen Rußland und Preußen gleich 
mehrfach, daß die Verbündeten sich für berechtigt hielten, die ihnen 
kraft Eroberung zugefallenen Gebiete nach freiem Ermessen zu ver
teilen. Mochten sie sich damit auch auf dem sicheren Boden des gel
tenden Völkerrechts bewegen, so stellte sich gleichwohl die Frage, ob 
die am Verhandlungstisch gefundenen Lösungen auch bei den Betrof
fenen, den Untertanen der alten und der neuen Herren, Anerkennung 
finden würden. Nach den zum Teil mehrfachen territorialen Umgrup
pierungen der napoleonischen Epoche verfügten die Sieger nunmehr 
noch einmal eine umfangreiche territoriale Neuordnung.28 Die Zusam
menlegung, Zerteilung oder Verschiebung von Staaten warf ein neues 
Problem der Legitimität auf: nicht in erster Linie, ob diese Verände
rungen durch eine historische Legitimität zu begründen seien, son-

28 Vgl. hierzu Heiner Haan, Einleitung, in: ders . (Hg.), Hauptstaat - Neben
staat. Briefe und Akten zum Anschluß der Pfalz an Bayern 1815/17, Koblenz 
1977, S. 14f.; sowie Willy Andreas , Geschichte der badischen Verwaltungsor
ganisation und Verfassung in den Jahren 1802-1818, Bd. 1, Leipzig 1913, 
S. 359, wo es heißt, der Wiener Kongreß sei „durch seine Länderteilungspoli
tik nur der Nachfolger der vorausgegangenen Epoche" gewesen. 
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dem vielmehr, wie für die beschlossene Neuordnung Legitimität ge
funden werden könne. 

Friedrich Christoph Dahlmann stellte im Hinblick auf den Streit 
um Sachsen später die Frage, ob es „nicht überhaupt gedeihlicher" 
gewesen wäre, „wenn damals der Legitimität des sächsischen Volks 
gedacht" worden wäre, „das doch auch von Gott eingesetzt ist, was 
aus der denn würde?"29 Welchen Grad an Legitimitätsverlust allein 
die Unsicherheit über die künftige politische Zuordnung hervorrufen 
konnte, läßt ein Brief des ehemaligen Jakobiners und späteren Rich
ters im französischen Justizdienst auf dem linken Rheinufer Johann 
Andreas Georg Friedrich Rebmann vom 4. September 1815 erahnen, 
als die Zukunft des nachmaligen bayerischen Rheinkreises noch offen 
war: „Übrigens wissen die Götter, wenn und wann unsre Seelen hier 
zu Lande gebadet, gedarmt, gepreußt oder geösterreichert werden. 
Wenn wir nur beisammen bleiben und keinem Oktav- oder Duodez
herrscher zufallen, so mag es noch gehen, aber leider scheint es nur 
zu wahrscheinlich, daß auf dem Donnersberge nicht Adler, sondern 
Krähen und Elstern nisten und unsre Seelen als Jetons zum Ausglei
chen und Ausfüllen verwandt werden möchten".30 

Aus den Worten Dahlmanns wie Rebmanns spricht ein Verlan
gen nach Legitimation von Herrschaft: von Herrschaft überhaupt wie 
auch im besonderen von der jeweiligen neuen oder neu-alten Herr
schaft. Selbst Staaten, die kaum von der Revolution berührt worden 
waren wie Rußland, konnten sich der Unerschütterlichkeit ihrer Herr
schaftsverhältnisse nicht mehr sicher sein. Besonders akut war das 
Problem freilich 1814 in Frankreich. Als Ludwig XVIII. in Paris einzog, 
lag die Absetzung Ludwigs XVI. fast 22 Jahre zurück. Das Land war 
in der Zwischenzeit tiefgreifend umgestaltet worden. An das Ancien 
Regime und das Haus Bourbon bestanden nur noch schwache Erinne
rungen. Ludwig XVIIL konnte daher nicht hoffen, sein Name allein 
werde ihm die erforderliche Legitimität verbürgen. Vielmehr mußte 

Friedrich Christoph Dahlmann, Von politischen Drangsalen (1820), in: 
ders . , Kleine Schriften und Reden, Stuttgart 1886, S. 150. 
Rebmann an Hermes, Kaiserslautern, 4. September 1815, in: Günther Volz, 
Briefe Andreas Georg Friedrich Rebmanns an Johann Peter Job Hermes aus 
den Jahren 1815 und 1816, Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 
57 (1959) S. 178. 
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er durch institutionelle Garantien versuchen, die Zustimmung der Na
tion zur Restauration der Monarchie zu erlangen. Diese Garantien bot 
die Charte constitutionnelle mit ihren Grundrechten und ihren politi
schen Mitwirkungsmöglichkeiten, ganz wesentlich aber auch mit ih
rem Artikel 68, der die gesamte durch Napoleon geschaffene Rechts
und Sozialordnung übernahm und dadurch die Ergebnisse der Revolu
tion förmlich legalisierte.31 Im Hinblick auf diesen Vorgang konnte 
der Gesandte Sardiniens Joseph de Maistre im Juli 1814 aus St. Peters
burg schreiben: „Man würde sich unendlich täuschen, wenn man 
glaubte, Ludwig XVIIL sei auf den Thron seiner Vorfahren zurückge
kehrt. Er hat sich nur auf den Thron Bonapartes gesetzt, und das ist 
schon ein großes Glück für die Menschheit: Aber wir sind noch sehr 
weit von der Ruhe entfernt. Die Revolution war zuerst demokratisch, 
dann oligarchisch, dann tyrannisch: Heute ist die Revolution monar
chisch, aber noch immer geht sie ihren Gang. Die Kunst des Fürsten 
besteht darin, auf ihrem Boden zu herrschen und sie durch Umar
mung vorsichtig zu ersticken".32 

Die Geschichte sollte zeigen, daß die Revolution sich nicht er
sticken ließ, und doch bleibt bemerkenswert, daß de Maistre dem 
Restaurationsregime empfahl, seine Legitimität auf die Anerkennung 
der Revolution zu gründen. Er hätte sich insoweit auf Hardenberg 
berufen können, der schon 1807 über die Revolution geschrieben 
hatte: „Die Gewalt dieser Grundsätze ist so groß, sie sind so allgemein 
anerkannt und verbreitet, daß der Staat, der sie nicht annimmt, ent
weder seinem Untergange oder der erzwungenen Annahme derselben 
entgegensehen muß".33 So kann es kaum verwundern, daß die Sieger 

31 Charte constitutionnelle fran^aise vom 14. Juni 1814, in: Altmann (wie Anm. 
9). Art. 68 lautet: „Le code civil et les lois actuellement existantes, qui ne sont 
pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce, qu'il y soit 
légalement dérogé". 

32 Joseph de Maistre, Saint-Petersbourg, 6/18 juillet 1814, in: ders., Correspon-
dance diplomatique 1811-1817, hg. von Albert Blanc, Bd. 1, Paris 1860, 
S. 378: „La revolution fut d'abord démocratique, puis oligarchique, puis tyran-
nique: aujourd'hui, elle est royale, mais toujours elle va son train. L'art du 
prince est de régner sur elle et de l'étouffer doucement en Tembrassant; la 
contredire de front ou l'insulter serait s'exposer à la ranimer et à se perdre 
du mème coup". 

33 Des Ministers Freiherr von Hardenberg Denkschrift „Über die Reorganisation 
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über Napoleon Wert darauf legten, daß die restaurierte Bourbonen-
monarchie in Frankreich ein Verfassungsstaat bleibe. Sie hielten die
ses Ziel für ein so wichtiges Anliegen der Staatengemeinschaft, daß 
sie es sogar in völkerrechtlichen Verträgen verankerten. Nach der Prä
ambel zum Zweiten Pariser Frieden vom 20. November 1815 teilten 
sie mit dem französischen König den Wunsch, „mittels der Unverletz
lichkeit der Autorität des Königs und der Wiederinkraftsetzung der 
Charte constitutionnelle die glücklich wiederhergestellte Ordnung 
der Dinge in Frankreich zu befestigen", und im Protokoll über den 
Beitritt zum Viererbund im Jahre 1818 wird Frankreich den anderen 
Mächten ausdrücklich aufgrund der „restauration du pouvoir monar-
chique, legitime et constitutionner assoziiert.34 Gerade die Formulie
rung von 1818 verrät, daß auch nach Auffassung der Alliierten die 
historische Legitimität der Dynastie allein eine wirkliche, lebendige 
Legitimität, die zu tatsächlicher und stabiler Herrschaft befähigte, 
nicht zu begründen vermochte. Die monarchische Gewalt mußte viel
mehr zugleich „verfassungsmäßig" sein. 

Legitimierungspolitik durch Verfassungsschöpfung wurde auch 
außerhalb Frankreichs verfolgt. Die Rheinbundstaaten hatten durch 
die Reformen der napoleonischen Epoche wesentliche Errungen
schaften der Revolution übernommen. Diese Reformen hatten die 
Rheinbundfürsten wegen der Abschaffung der Zwischengewalten in 
den Augen des alten Europa jedoch zugleich zu Despoten gemacht. 
So waren sie beides - Vertreter angestammter Dynastien und Nutz
nießer der Usurpation, mithin Bourbon und Bonaparte in einem. Um 
die halben „Bonapartes" in ganze „Bourbonen" zurückzuverwandeln, 

des Preußischen Staats, verfaßt auf höchsten Befehl Sr. Majestät des Königs", 
Riga, 12. September 1807, in: Georg Winter (Hg.), Die Reorganisation des 
Preußischen Staates unter Stein und Hardenberg, Erster Teil, Bd. 1, Leipzig 
1931, S. 305. Vgl. auch Consalvi an Pacca, Wien, 18. Februar 1815, in: Roveri 
(wie Anm. 19), Nr. 260, S. 135: „i tempi sono difficilissimi, e la Rivoluzione è 
tutta in piedi, né si è fatto un solo passo indietro; anzi la cessazione del 
dispotismo che comprimeva le idee di libertà, le ha risvegliate con pericolo 
forse eguale al precedente". 

34 Zweiter Pariser Friede vom 20. November 1815, in: Karl Strupp (Hg,), Urkun
den zur Geschichte des Völkerrechts, Bd. 1, Gotha 1911, S. 167; Aachener 
Protokoll vom 15. November 1818, Art. 3, ebd., S. 165. 
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bedurfte es einmal der Aufrichtung von Rechtsgarantien gegen die 
unumschränkte Gewalt der Fürsten: Aus dieser Zielsetzung erklärt 
sich die Einfügung des Artikels 13 in die Deutsche Bundesakte, wo
nach in allen Bundesstaaten „landständische Verfassungen" „stattfin
den" sollten.35 Zum anderen strebten die ehemaligen Rheinbundfür
sten danach, über die administrative Integration ihrer bunt zusam
mengewürfelten Territorien hinaus ein partikulares Staats- oder Na
tionalbewußtsein in der Bevölkerung zu entwickeln, um auf diese 
Weise die neuen politischen Schöpfungen auf einen breiten Konsen
sus zu gründen und damit zu legitimieren. Hierzu erschien ebenfalls 
die Gewährung einer Verfassung als das sicherste Mittel.36 

Welche Integrationskraft von den frühkonstitutionellen Verfas
sungen in Deutschland ausging, bezeugte der Kriminalist Anselm von 
Feuerbach im März 1819, zehn Monate nach der Proklamation der 
bayerischen Verfassung, in einem Brief aus dem ehemals preußischen 
Ansbach, wo er die Stelle des Ersten Präsidenten des Appellationsge
richts innehatte: „Es ist in sehr vieler Beziehung jetzt eine große 
Freude Bayern anzugehören; .,. Kein Land ist wohl jetzt in Europa 
(England allein ausgenommen), wo freier gesprochen, freier geschrie
ben, offener gehandelt würde, als hier in Bayern. Man sollte nicht 
glauben, was Ein großes Königswort, wie unsere Verfassung, in kur
zer Zeit für Dinge tun kann. Erst mit dieser Verfassung hat sich unser 
König Ansbach und Bayreuth, Würzburg, Bamberg und so weiter er
obert. Jetzt sollte man einmal kommen und uns zumuten, eine andere 
Farbe als blau und weiß zu tragen! Die Freiheit macht groß und 
stark!"37 

35 Vgl. Bernd Wunder, Landstände und Rechtsstaat. Zur Entstehung und Ver
wirklichung des Art. 13 DBA, Zs. für Historische Forschung 5 (1978) S. 141, 
144ff., 150, 161. Wunders Interpretation wurde vor allem in Auseinanderset
zung mit der abweichenden Deutung von Wolfgang Mager entwickelt; vgl. 
ebd., S. 139ff., und: Wolfgang Mager, Das Problem der landständischen Ver
fassungen auf dem Wiener Kongreß 1814/15, HZ 217 (1974) S. 296-346. 

36 Vgl. Volker Se Hin, Nationalbewußtsein und Partikularismus in Deutschland 
im 19. Jahrhundert, in: Jan Assmann/Tonio Hölscher (Hg.), Kultur und Ge
dächtnis, Frankfurt 1988, S. 241-246. Zur legitimitätsstiftenden Funktion der 
bayerischen Verfassung von 1818 vgl. besonders ebd., S. 251, 254-256. 

;i7 Anselm Ritter von Feuerbach an Tiedge und Elise von der Recke, Ansbach, 
27. März 1819, in: Ludwig Feuerbach (Hg.), Anselm Ritter von Feuerbach's 
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Kardinal Consalvi schrieb am 18. Februar 1815 aus Wien, die 
allgemeine Tendenz aller Nationen ziele jetzt auf eine Verfassung, und 
man sehe voraus, daß eine solche früher oder später von der „forza 
della opinione" überall gefordert würde.38 Sechs Wochen später be
richtete er darüber hinaus, daß auch die auf dem Kongreß versammel
ten Mächte auf Konstitutionalisierung drängten. Inzwischen wolle 
man dem Papst die Legationen unter Bedingungen übertragen - „dare 
(non rendere)", - die „in der Substanz, wenn auch nicht nach den 
Worten", auf eine „verfassungsmäßige Regierung" hinausliefen.39 

So wolle man nicht nur sämtliche Erwerbungen von säkulari
siertem Kirchengut sanktionieren - „cosa inevitabile in qualunque 
ipotesi", - sondern auch die persönliche Freiheit sichern und das 
Recht zur Steuerbewilligung verleihen. Consalvi erkannte sofort, daß 
es schwierig sein würde, dergleichen in den Legationen zuzugestehen, 
in den übrigen Teilen des Kirchenstaats jedoch zu verweigern.40 

Auch diese von Consalvi berichteten Überlegungen auf dem 
Kongreß zeigen, daß die Verbündeten die Legitimität der Herrschafts
ordnungen in den einzelnen Staaten als ein gemeineuropäisches Inter
esse betrachteten. Dabei scheuten sie sich nicht, nach Bedarf auch 
bis in Einzelheiten hinein eine bestimmte Legitimierungspolitik vorzu
schreiben. Neben Artikel 13 der Deutschen Bundesakte ist ein be
zeichnendes Beispiel für diese Politik der Vertrag zwischen dem Kai
ser von Österreich und Ferdinand IV. von Neapel vom 29. April 1815, 
mit dem die Bevölkerung des Landes vor einer politischen Reaktion 
nach der geplanten Restauration Ferdinands geschützt werden sollte. 
Metternich machte die Wiedereinsetzung Ferdinands von sechs Bedin
gungen abhängig: Niemand durfte wegen seiner Meinungen oder we-

Leben und Wirken aus seinen ungedruckten Briefen und Tagebüchern, Vorträ
gen und Denkschriften, Bd. 2, Leipzig 1852, S. 112 f. 
Consalvi an Pacca, Wien, 18. Februar 1815, in: Roveri (wie Anm. 19), Nr. 
260, S. 135. 
Consalvi an Pacca, Wien, 1. April 1815, ebd., Nr. 304, S. 360f.: Consalvi 
schreibt von „il pendìo purtroppo generale dello spirito del tempo", woraus 
folge, daß die Legationen dem Papst zurückgegeben würden „sotto delle con
dizioni che, nella sostanza se non nelle parole, importano un governo costitu
zionale". 
Ebd., S. 361. 
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gen seines Verhaltens während des Franzosenjahrzehnts zur Rechen
schaft gezogen werden, das heißt, eine politische Säuberung wurde 
ausgeschlossen; der Verkauf der Nationalgüter sollte unwiderruflich 
anerkannt werden; die Staatsschuld mußte garantiert werden; jedem 
Bürger stand der Zugang zu allen zivilen und militärischen Ämtern 
offen; der alte wie der neue Adel wurden aufrechterhalten; jeder Sol
dat, der Ferdinand den Treueid leistete, behielt seinen Rang und seine 
Rechte.41 Da Österreich mit dem Blick auf seine eigenen Interessen 
andererseits die Einführung einer Verfassung in irgendeinem italieni
schen Staat fürchtete, verpflichtete Metternich König Ferdinand in 
einem weiteren Vertrag vom 12. Juni 1815 allerdings auch dazu, keine 
politischen Reformen im Königreich beider Sizilien einzuführen, die 
über die Grundsätze hinausgingen, nach denen Österreich seine eige
nen Provinzen in Italien regiere.42 Dieser Vertrag sollte wenige Jahre 
später die Handhabe für die österreichische Intervention gegen die 
Revolution in Neapel bieten. 

Das neapolitanische Beispiel zeigt, daß es verschiedene Grade 
der Konzessionsbereitschaft gegenüber den Grundsätzen der Revolu
tion gab. Zugleich verweist es auf ein konkurrierendes Legitimations
prinzip, das bereits in Mettemichs Bericht über seine Begegnung mit 
Napoleon in Dresden impliziert gewesen war. 

Gemäß alteuropäischer Tradition konnte ein Tyrann von zweier
lei Art sein: ex parte exercitii und ex defectu tituli.43 Vom rechtmäßi
gen Herrscher, der gegen das Gesetz regierte, wurde also der Usurpa
tor unterschieden, der die Herrschaft unrechtmäßig erworben hatte. 
Im Sinne dieser Unterscheidung lief die Napoleon von Metternich in 
den Mund gelegte Erklärung auf das Bekenntnis hinaus, da er Usurpa
tor sei und keine Legitimation zur Herrschaft besitze, könne er auch 

Alliance entre l'empereur d'Autriche et Ferdinand IV roi des Deux-Siciles, 29. 
April 1815, Art. II, in: Recueil des traités, Conventions et actes diplomatiques 
concernant l'Autriche et l'Italie, Paris 1859, S. 173. Vgl. dazu Rosario Romeo, 
Momenti e problemi della Restaurazione nel Regno delle Due Sicilie (1815-
1820), Riv. Storica Italiana 67 (1955) S. 367f. 
Traité d'Autriche et le roi des Deux-Siciles, 12. Juni 1815, Articles séparés et 
secrets II, ebd., S. 203. 
Hella Mandt, TVrannis, Despotie, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 6, 
Stuttgart 1990, S. 663. 
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nicht zum Wohle seiner Untertanen - und das hieß im gegebenen 
Zusammenhang vor allen Dingen: im Dienste des Friedens - regieren. 

Durch seine Konzessionsbereitschaft gegenüber Napoleon auch 
nach dem Zusammentreffen in Dresden bewies Metternich, daß er in 
Wirklichkeit auch den Usurpator für fähig hielt, sich in eine europäi
sche Friedensordnung einbinden zu lassen. Wenn aber die Unrecht
mäßigkeit des Erwerbs der Herrschaft die Erlangung von Legitimität 
aufgrund guter Regierung nicht ausschloß, dann genügte auch umge
kehrt die zweifelsfreie Herrschaftsberechtigung allein noch nicht zur 
Legitimierung eines Herrschers, wenn es an der Ausübung mangelte. 
Aufgrund der Bewußtseinsveränderungen, welche die Revolution in 
Europa hervorgerufen hatte, war im Grunde jede Herrschaftsberechti
gung fragwürdig geworden, die sich nicht durch Leistungen immer 
wieder neu zu begründen vermochte, ganz gleich, ob es sich um Herr
schaft über seit alters innegehabte oder um Herrschaft über neuer
dings erworbene Gebiete handelte. 

Eine der wichtigsten Leistungen, die nach dem Zusammenbruch 
des napoleonischen Reiches von den Regierungen erwartet wurde, 
war die Herstellung einer dauerhaften Friedensordnung. Dafür spre
chen nicht nur die zitierten Schriften von Chateaubriand und Con
stant, sondern auch der Bericht von Metternich selbst über seine Ge
spräche mit Napoleon.44 Dieser Bericht ist als eine Rechtfertigung der 
Rückkehr zum dynastischen Prinzip zu lesen, wobei jedoch deutlich 
wird, daß die dynastische Legitimität nicht schon durch sich selbst 
legitimiert ist, sondern daß sie sich durch eine Politik der Friedenser
haltung, die angeblich nur ihr möglich war, ständig neu legitimieren 
mußte. 

Die Staatsmänner des Wiener Kongresses, allen voran Metter
nich und Castlereagh, haben als Hauptinstrumente der Friedenssiche
rung die Herstellung eines europäischen Gleichgewichts und die For
mierung eines Konzerts der vier Siegermächte angesehen, in das im 
Jahre 1818 auch Frankreich aufgenommen wurde. Wesentliche Ele
mente des Gleichgewichtskonzepts waren der Deutsche Bund als mit
teleuropäischer Sicherheitsverein und die österreichische Vormacht
stellung in Italien. Diese Vormachtstellung wäre nach der Überzeu-

44 Vgl. oben S. 335. 
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gung Metternichs in Gefahr geraten, wenn die Reformen Murats in 
Neapel nach 1815 in derselben Weise durch eine Verfassung gekrönt 
worden wären wie die rheinbündischen Reformen in Bayern, Baden 
und Württemberg in den Jahren 1818 und 1819. Die erwähnten Ver
träge zwischen Österreich und Neapel vom 29. April und vom 12. Juni 
1815 sind insofern Ausdruck eines Konflikts zwischen zwei unter
schiedlichen Legitimierungskonzepten: dem rechtsstaatlich-konstitu
tionellen und dem friedenspolitischen. Eine ganze Reihe der durch 
den April-Vertrag erzwungenen Zugeständnisse an den Muratismus 
bildeten in Frankreich Verfassungsartikel der Charte constitution-
nelle. Dagegen sollte der Juni-Vertrag einen Beitrag zur Stabilisierung 
des Mächtegleichgewichts leisten.45 

Wenn aber die Gleichgewichtspolitik eine Legitimierungsfunk
tion besaß, dann bedeutete auch die Anwendung des Eroberungs
rechts auf Gebiete, die Napoleon einst vertraglich abgetreten worden 
waren, nicht nur die Inanspruchnahme völkerrechtlicher Legalität, 
sondern stand darüber hinaus zugleich im Dienste herrschaftsstabili-
sierender Legitimität; denn wie gezeigt, war zur Herstellung des 
Gleichgewichts die Disposition über einen gewissen Bestand an frei 
verschiebbaren Territorien erforderlich. Nur weil das Gleichgewicht 
auf diese Weise Quelle der Legitimität wurde, konnte die Neutralitäts
erklärung des Papstes einen Einfluß auf die Entscheidung über die 
Zukunft der Legationen gewinnen.46 

Die legitimierende Kraft der Friedenserhaltung durch das 
Gleichgewicht der Macht und vor allem durch die „balance of rights, 
satisfactions, and responsibilities", wie Paul W. Schroeder unlängst 
treffend formulierte,47 bildete auch das Hauptargument von Friedrich 
Gentz in seiner publizistischen Auseinandersetzung mit Joseph Gör-
res über den Zweiten Pariser Frieden vom November 1815. Den Ver
zicht der Sieger auf eine Rückführung von Elsaß und Lothringen ver
teidigte Gentz zum einen mit dem Argument, die Erwerbung dieser 
Gebiete durch Frankreich im 17. Jahrhundert habe „das Gleichge-

45 Vgl. oben S. 352 f. 
46 Vgl oben S. 345. 
47 Paul W. Schroeder , The Transformation of European Politics 1763-1848, 

Oxford 1994, S. 582. 
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wicht der Kräfte nicht in dem Grade gestört, daß es jedem unterneh
menden Monarchen gelungen wäre, auch nur einen seiner Hauptplane 
durchzusetzen",48 zum andern mit der Erwägung, daß „die erste 
Hauptbedingung eines dauerhaften Friedens" mit Frankreich, nämlich 
„die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung einer festen Ordnung 
der Dinge im Inneren des Landes", nicht hätte erfüllt werden können, 
wenn Frankreich diese Gebiete abgenötigt worden wären. Die Stel
lung Ludwigs XVIII., zumal nach seiner zweiten Restauration, sei oh
nehin prekär genug; „nie aber wäre dem Hause Bourbon die Losrei
ßimg beträchtlicher Provinzen von französischem Gebiet verziehen 
worden. Es hätte sich zwischen der regierenden Familie und der Na
tion ein unheilbarer Bruch ergeben".49 

Wenn man das europäische Gleichgewicht als eine Quelle politi
scher Legitimität anerkennt, dann finden die oben zitierten Urteile 
von Koselleck und Langewiesche eine unerwartete Bestätigung. Das 
in Wien faktisch Erreichte gewann seine Legitimität in dem Maße, in 
dem die vereinbarte Ordnung den Frieden sicherte. Das heißt aber, 
daß diese Legitimität nicht die Richtschnur, sondern das Ziel der Ver
handlungen gebildet hatte: „Als legitim galt" - am Ende, in der Folge
zeit, so könnte man ergänzen, - „was sich durchgesetzt hatte und 
von den Siegern im Vertragswerk von 1815 völkerrechtlich anerkannt 
wurde", weil es innere und äußere Stabilität verbürgte.50 

Ob es tatsächlich das Gleichgewicht der Macht war, das in den 
folgenden Jahren und Jahrzehnten den Frieden zwischen den Groß
mächten aufrechterhielt, ja, ob ein solches Gleichgewicht überhaupt 
erreicht wurde oder erreichbar gewesen wäre, ist für die legitimie
rende Kraft des Gleichgewichtsgedankens ohne Belang.51 Es genügte, 
daß die internationale Stabilität darauf zurückgeführt wurde und daß 
somit der Gleichgewichtsordnung im Verhältnis der Großmächte un
tereinander die friedensstiftende Wirkung zugeschrieben wurde. Die 

Friedrich Gentz, Gegen Görres (1815), in: Friedrich von Gentz und die deut
sche Freiheit. Schriften und Briefe aus den Jahren 1815-1832, Bd. 2, Mün
chen 1921, S. 19. 
Ebd., S. 22f. 
Langewiesche (wie Anm. 14). 
Vgl Paul W. Schroeder, Did the Vienna Settlement Rest on a Balance of 
Power?, The American Historical Review 97 (1992) S. 683-706. 
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subjektiven Faktoren bestimmen ohnehin den Erfolg jeder Gleichge
wichtspolitik, denn solange die wirklichen Stärkeverhältnisse nicht 
unter dem Einsatz der Waffen getestet werden, hängt die friedenser
haltende Kraft des Gleichgewichts wesentlich von der wechselseiti
gen Selbst- und Fremdperzeption ab. 

Das Gleichgewicht - sei es der Macht, sei es der „Rechte, Be
friedigungen und Verantwortlichkeiten"52 - war jedenfalls ein Ergeb
nis der Kabinettspolitik der Großmächte und begründete in ihrem Ver
hältnis untereinander eine Identität der Interessen, die ihren Aus
druck im Europäischen Konzert finden sollte. Ein wesentliches Ziel 
des Konzerts, das die Mächte zur diplomatischen Verständigung 
zwang, war folgerichtig die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts 
selbst - einerseits zwischen den vier Siegermächten und Frankreich, 
andererseits zwischen den Siegermächten - in deren Kreis 1818 auch 
Frankreich aufgenommen wurde - untereinander. Dem ersten Anlie
gen wurde im Allianzvertrag der Vier vom 20. November 1815 Rech
nung getragen.53 Dem zweiten Anliegen entsprach die eifersüchtige 
Wahrung der österreichischen Hegemonialstellung in Deutschland 
und Italien durch Metternich. 

Die Existenz des Konzerts blieb an die Bedingung gebunden, 
daß die Regierungen an den Grundsätzen der Kabinettspolitik nach 
Staatsräson festhielten. Revolutionäre Bewegungen konnten die Über
einstimmung in den Maßstäben der Politik jederzeit aufheben, wie 
das Auftreten Napoleons gezeigt hatte, und nicht zufällig wurden ge
rade von den Anhängern der nationalen Bewegung die Kabinettspoli
tik des Wiener Kongresses und die Verfahrensgrundsätze des Europäi
schen Konzerts als Einengung und Beschränkung empfunden. Auf die
sem Gegensatz beruhte sowohl die Kritik Ernst Moritz Arndts an Met-
ternichs Rheinpolitik im Jahre 1813 als auch die Kritik von Joseph 
Görres an dem Verzicht auf die Rückgewinnung des Elsaß und Loth
ringens im Jahre 1815.54 Johann Gustav Droysen schließlich verur-

52 Wie Anm. 47. 
5'3 Bund der vier Großmächte vom 20. November 1815, in: Strupp (wie Anm. 

34), S. 163 ff. 
54 Ernst Moritz Arndt, Der Rhein. Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands 

Grenze (1813), in: ders., Kleine Schriften, mit einer Einleitung hg. von Robert 
Geerds, 1. Teil, Leipzig (1908) (Ernst Moritz Arndts ausgewählte Werke in 
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teilte das Konzert im Jahre 1845 als „pentarchistische Oligarchie".55 

Im Namen eines nationalen Rechts der Deutschen bestritten diese 
Autoren mithin dem Europäischen Konzert und dem ihm zugrundelie
genden Gleichgewichtsgedanken die politische Legitimität. 

Die Vertreter der 1815 geschaffenen und bestätigten Ordnung 
bekämpften derartige Ansprüche, indem sie ihrerseits den Kräften der 
Revolution und der Demokratie, mit denen der Nationalismus ver
knüpft war, jegliche Legitimität absprachen. Dementsprechend ent
wickelten sie eine Legitimitätsideologie, die allein der Erbmonarchie 
von Gottes Gnaden Legitimität zuerkannte, wobei die Frage nach der 
Legitimierung dieser Legitimität durch politische Leistungen immer 
weniger gestellt wurde. Diese offizielle Legitimitätsideologie der Re
staurationszeit erlangte binnen kurzer Zeit eine solche Durchschlags
kraft, daß der Begriff Legitimität alsbald nur noch diesen spezifischen 
Legitimitätsanspruch bezeichnete. 

Legitimitätsbegriff und Legitimitätspolitik fielen infolgedessen 
überall dort auseinander, wo jenseits der erbmonarchischen Ideologie 
durch Reformen und Verfassungen praktische Legitimierungspolitik 
betrieben wurde. In Verfassungsstaaten fand die daraus resultierende 
Doppelgleisigkeit der Legitimierungspolitik ihren Ausdruck im sog. 
monarchischen Prinzip. Das monarchische Prinzip besagte im wesent
lichen, daß die ihrer Wurzel nach revolutionäre Legitimation, welche 
die Fürsten durch die Gewährung von Verfassungen zu gewinnen streb
ten, in Wahrheit der allein „legitimen" erbmonarchischen Legitimität zu
zurechnen sei. Oder anders ausgedrückt: Die Verfassungen waren nicht 
als Konzessionen an die Demokratie, sondern als Variationen monarchi
scher Herrschaftsausübung zu verstehen. Die Herrschaft blieb nach die
ser Sprachregelung trotz der Verfassung im Prinzip monarchisch, und 
die Demokratie beschränkte sich auf die Formen.06 

16 Bänden, Bd. 13), S. 188: „Wenn nun das Unglück bleibt, daß die Franzosen 
den Rheinstrom behalten, so wird das Deutsche in seinen Keimen vergiftet 
und erstickt"; Joseph Görres, Nach Wien hinüber!, in: Rheinischer Merkur, 
Nr. 345, 16. Dezember 1815. 
Johann Gustav Droysen, Die politische Stellung Preußens (1845), in: ders.: 
Politische Schriften, München, Berlin 1933, S. 58. 
Einen exemplarischen Ausdruck hat das monarchische Prinzip in der Prä
ambel zur Charte constitutionnelle von 1814 (wie Anm. 31) gefunden: „Nous 
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Am monarchischen Prinzip als solchem hätte die Neuordnung 
von 1815 nicht zu scheitern brauchen. Robert von Mohl erkannte um 
die Mitte des Jahrhunderts, daß die Zukunft des Verfassungsstaats 
davon abhing, auf welche Weise die für die Gesetzgebung und den 
Haushalt vorgeschriebene Übereinstimmung zwischen Krone und 
Volksvertretung zustandekam, und er sah voraus, daß nur die parla
mentarische Regierung den konstitutionellen Regimen auf Dauer die 
erforderliche Legitimität zu sichern vermochte. Die Einführung der 
parlamentarischen Regierung jedoch setzte nach Mohl keine Ände
rung der Verfassung voraus: Es genügte, daß der Monarch die Mini
ster entsprechend dem Mehrheitswillen der Kammern berief.57 

Der Übergang zur Repressionspolitik und zum Interventionis
mus nur wenige Jahre nach dem Wiener Kongreß verdüsterte die Aus
sichten auf eine evolutionäre demokratische Transformation der Herr
schaftsstrukturen in Europa. Die Einsicht Hardenbergs, daß man die 
Revolution gerade „durch strenge Verfolgung" der durch sie „geltend 
gemachten Grundsätze" am wirksamsten fördere, sollte sich vor allem 
an der Entwicklung der nationalen Bewegungen bestätigen. Am süd
deutschen, vor allem am bayerischen Partikularismus des Vormärz 
läßt sich die Hypothese entwickeln, daß das Streben nach national
politischer Legitimation von Herrschaft in Deutschland und Italien 
wesentlich auch eine Folge des Mangels an demokratischer Legitima-

avons considerò, que, bien que l'autorité tout entière résidat en France dans 
la personne du roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier 
l'exercice, suivant la différence des temps". Für die Staaten des Deutschen 
Bundes wurde die Wiener Schlußakte vom 15. Mai 1820, Art. 57, in: Ernst 
Rudolf Hub er (Hg.), Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 
1, Stuttgart 1961, S. 88, verbindlich. Danach mußte dem „Grundbegriffe" der 
Souveränität der Fürsten entsprechend „die gesamte Staatsgewalt in dem 
Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben", und der Souverän konnte „durch 
eine landständische Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an 
die Mitwirkung der Stände gebunden werden". Vgl dazu Hans Boldt, Monar
chie (V), in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 4, Stuttgart 1978, S. 200 ff. 

57 Robert von Mohl, Das Repräsentativsystem, seine Mängel und die Heilmittel 
(1852), in: ders . , Politische Schriften, hg. von Klaus von Beyme, Köln und 

* Opladen 1966, S. 157; ebd., S. 158: Die parlamentarische Regierung sei „kein 
Verfassungsparagraph, sondern ein Regierungssystem", 
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tion in den durch die Sieger über Napoleon geschaffenen oder bestä
tigten Einzelstaaten gewesen ist58 

Als Ergebnis der vorstehenden Überlegungen bleibt festzuhal
ten: 

Die Neuordnung Europas durch die Sieger von 1814 war zu
nächst durch das geltende Völkerrecht legitimiert. Nach Völkerrecht 
fielen die im Befreiungskrieg durch Eroberung und durch förmliche 
Abtretung erworbenen Gebiete nicht den einstigen Besitzern, sondern 
den Siegern zu, sofern Napoleon und seine Verbündeten diese Gebiete 
einst selbst rechtsgültig erworben hatten. 

Nur durch Inanspruchnahme der rechtlichen Ermächtigung, 
nach Belieben über diese Gebiete zu verfügen, gewannen die Sieger 
über Napoleon die Möglichkeit, die politischen Gewichte auf der eu
ropäischen Landkarte ohne abermalige Rechtsbrüche neu zu vertei
len. Bei dieser Verteilung war die Erlangung internationaler Stabilität 
das bestimmende, die Beachtung historisch oder dynastisch begrün
deter Ansprüche dagegen ein nachrangiges Kriterium. 

Äußere Stabilität war jedoch nicht zu gewährleisten ohne gleich
zeitige innenpolitische Stabilisierung. Daher wurde die Neuordnung 
des internationalen Systems in vielen Staaten ergänzt durch eine Poli
tik der Legitimierung der neugestalteten oder auch nur bestätigten 
Herrschaftsverhältnisse gegenüber den Beherrschten. 

Diese Politik besaß eine ideologische Komponente - die Dok
trin von der ausschließlichen Legitimität der Erbmonarchie - und 
eine pragmatische Komponente, deren Manifestationen von der Aner
kennung der in der Epoche der Revolution und Napoleons erworbe
nen Ansprüche bis zur Gewährung von Rechtsstaatsgarantien und po
litischen Mitwirkungsrechten durch Verfassungen reichten. 

Die damit verknüpften Chancen für eine evolutionäre Transfor
mation der europäischen Herrschaftsstrukturen zur Demokratie -
entsprechend der fortschreitenden gesellschaftlichen Modernisie
rung - wurden allerdings durch die Unvollständigkeit, die Halbherzig
keit, die Inkonsequenz und die mangelnde Entwicklungsfähigkeit die
ser Legitimierungspolitik alsbald verspielt. 

Vgl. Volker Seilin, Demokratie und Nationalismus, Heidelberger Jahrbücher 
32 (1988) S. 5; ders. (wie Anm, 36), S. 250ff. 
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RIASSUNTO 

Oggetto del presente contributo è il problema della leggittimità del 
nuovo ordinamento europeo dopo il crollo del domino napoleonico. La sem
plice restaurazione della legittimità storico-dinastica dell'Ancien Regime non 
era possibile. Riconquistare, ovvero, assicurarsi la legittimità era piuttosto, in 
quanto tale, parte costitutiva del nuovo ordinamento. Si possono distinguere 
quattro metodi di politica legittimista: primo, il neoordinamento territoriale 
del 1814/15 fu legittimato attenendosi rigorosamente al diritto internazionale, 
secondo, il neordinamento europeo si doveva legittimare complessivamente 
grazie ai suoi successi - il mantenimento della pace - terzo, il ripristinare 
dinastie ereditarie costituì un fattore importante - in seguito soprattutto 
messo in evidenza ideologicamente - nella legittimazione del potere; ma 
quarto poi, vi si aggiunsero ampi riconoscimenti e garanzie, diversi a seconda 
dei singoli casi, dei risultati della Rivoluzione e delle riforme napoleoniche, 
per ottenere in questo modo consensi al neoordinamento statale. 


