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REVOLUTION UND REAKTION IM JAKOBINISMUS 

Zur Agrarpolitik der italienischen und deutschen Jakobiner 

von 

CHRISTOF DIPPER 

I . Die Diskussion in Italien (1760-1799) S. 301. - I I . Agrarkritik in 
Deutschland (1790-1820) S. 315. - I I I . Eigentumskritik als vormoderner Anti-
kapitalismus S. 329. 

Trotz aller „Grenzen des Jakobinerstaates"1) besteht in der inter
nationalen Forschung seit jeher Einmütigkeit darüber, daß in den 
theoretischen Konzepten und im politischen Alltag das Engagement 
der Anhänger Robespierres zugunsten bisher vernachlässigter gesell
schaftlicher Gruppen in Stadt und Land Vorrang hatte. Aber gilt dies 
auch für die gleichsam „abgeleiteten*4 Jakobinismen außerhalb des 
„Mutterlandes", die nicht nur in vergleichsweise rückständigen, son
dern vor allem kleinräumigen und außerordentlich verschiedenartigen 
Territorien entstanden und nur mit französischer Hilfe zur Regierung 
gelangt sind? Mußte nicht angesichts der Macht der angestammten 
Herrschaft und ihrer beamteten Träger und des zählebigen Wider
stands gegen das Neue durch die Mehrheit der Bevölkerung das ganze 
Augenmerk auf Verfassungsfragen und politische Erneuerung des zum 
Souverän berufenen „Volkes" verwandt werden ? Und hatte dies nicht 
zur Folge, daß wirtschaftliche Belange allenfalls unter spezifisch politi
schen Aspekten behandelt wurden, worüber die Berücksichtigung der 
ökonomischen Eigengesetzlichkeiten oft ins Hintertreffen geriet ? 

*) So der Titel eines bekannten Aufsatzes von W. M a r k o v von 1955, jetzt in: 
Ders . , Volksbewegungen der Französischen Revolution (Hg. M. Hahn), Frank
furt, New York 1976. 
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Andererseits war mit den neuen Regimen auch der Fall einge
treten, daß man glaubte, endlich die vielfach schon seit Jahrzehnten 
diskutierten agrarischen (und gewerblichen) Reformvorhaben ver
wirklichen zu können, bei denen dann zwar nach wohlüberlegten wirt
schaftspolitischen Grundsätzen verfahren wurde, die aber vielleicht 
gerade deshalb nicht jakobinisch im Sinne der vom Konvent 1793/94 
verwirklichten Maßnahmen waren. 

Schließlich ist zu fragen, ob dort, wo in Italien oder Deutschland 
ein revolutionärer Umbau der herrschenden Eigentumsverfassung ver
langt wurde, dem wirtschaftlichen Fortschritt gedient oder ob damit 
nicht gerade den ersten Anzeichen eines sich modernisierenden Gesell
schaftssystems Einhalt geboten werden sollte. 

Damit sind die Grenzen der vorliegenden Untersuchung abge
steckt, die im internationalen Vergleich eines trotz seiner eminenten 
Bedeutung für die Zeitgenossen bisher stiefmütterlich behandelten 
Gegenstandes der Frage nachgehen will, worin das spezifisch Jakobi
nische der damaligen Agrarpolitik besteht und inwieweit deren viel
berufene Fortschrittlichkeit einer kritischen Überprüfung standhält. 

Während die deutschen Jakobiner erst jetzt nach einem mehr als 
hundertjährigen Dornröschenschlaf dem Vergessen und Verschweigen 
entrissen worden sind und gegenwärtig in bisher nie gekanntem Aus
maß untersucht und ediert werden, scheint es fast, als sei es in jüngster 
Zeit um das italienische Pendant wieder stiller geworden, nachdem 
Cantimori mit seinen ,,Utopisti e riformatori italiani", die nicht zu
fällig unmittelbar nach dem Sturz Mussolinis erschienen2), eine sich 
über mehr als zwei Dezennien hinziehende lebhafte Debatte ausgelöst 
hatte. Trotz der unterschiedlichen Forschungskonjunktur in beiden 
Ländern liegen aber ihre jeweils aktuellen Bezüge deutlich zutage. 

Solange in Deutschland die Revolution als Anschlag auf die be
währte Methode der ,,Revolution von oben" galt, bestand wenig Anlaß 
oder Neigung, nach Frühformen politischen Aufbegehrens zu suchen 
und es mochte genügen, die schon zeitgenössische Diskreditierung der 
Jakobiner zu übernehmen. Trotz verschiedentücher Ansätze zur Zeit 
der Weimarer Republik3) und unmittelbar nach dem Ende des Zweiten 
a) D. C a n t i m o r i , Utopisti e riformatori italiani, Firenze 1943. 
8) Siehe vor allem die unersetzliche Quellenedition von J . H a n s e n , Quellen zur 
Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der Französischen Revolution 1780-
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Weltkriegs4) hat erst die in den sechziger Jahren einsetzende Theorie
diskussion mit ihrer Eröffnung neuer Perspektiven und Themenbe
reiche den Blick auch auf diesen bislang vernachlässigten Gegenstand 
gelenkt. Nicht wenige Historiker der Bundesrepublik machten sich 
daraufhin an die Suche nach den freiheitlich-demokratischen Tradi
tionen der deutschen Geschichte, zu der sie auch von namhaften Re
präsentanten des Staates ermuntert worden sind. Mit dieser Wende 
war das Interesse zugleich auf einen Gegenstand gefallen, der im sorg
fältig gepflegten Geschichtsbild der DDR schon länger eine wichtige 
Rolle gespielt hatte. Beide wählen den Jakobinismus vorwiegend als 
Identifikationsmuster für das eigene Weltbild und als Rechtfertigung 
ihrer als „demokratisch" bezeichneten politischen Wertsetzungen und 
Ziele5). 

Eine nicht minder ideologisierte Rolle spielt die Jakobinerfrage 
in der italienischen Historiographie6). Hier wurde sie zwar niemals tot
geschwiegen, da man das Risorgimento als italienische Form der bürger
lichen Revolution ansah und dessen Wurzeln schlechterdings nicht 
ignorieren konnte. Umstritten aber blieb die Beurteilung der Jakobi
ner. Nachdem sie jahrzehntelang aus antifranzösischem Affekt als Ver
treter einer vom Ausland angeblich unbeeinflußten Nationalstaatsidee 
gewürdigt worden waren, wurde nach dem Ende des Faschismus 
Gramscis Verdikt bekannt, der im Gefängnis bei der Suche nach den 

1801, 4 Bde., Bonn 1931-1938. Schon 1908 erschien jedoch das wichtige Buch 
von J . H a s h a g e n , Das Rheinland und die französische Herrschaft, Bonn. 
*) J . D r o z , L'Allemagne et la Revolution francaise, Paris 1949 (deutsche Über
setzung 1955). F . V a l j a v e c , Die Entstehung der politischen Strömungen in 
Deutschland 1770-1815, München 1951; unveränd. Ndr. KJronberg, Düsseldorf 
1978. 
8) Hier seien lediglich die Arbeiten von W. G r a b genannt, beginnend mit Demo
kratische Strömungen in Hamburg und Schleswig-Holstein zur Zeit der Ersten 
Französischen Republik, Hamburg 1966, sowie von A. K u h n , Jakobiner im 
Rheinland, Stuttgart 1976. Von Seiten der DDR vor allem H. Scheel , besonders 
mit seiner monumentalen Editionsreihe Die Mainzer Republik, Bd. 1 : Protokolle 
des Jakobinerklubs, Berlin 1975. Aus Italien stammt das jüngste Beispiel dieser 
Art von Sympathiegeschichtsschreibung von N. Merke r , Alle origini dell'ideo
logia tedesca. Rivoluzione e utopia nel giacobinismo, Bari 1977. 
•) Hierzu jetzt die nützliche Zusammenfassung von I . T o g n a r i n i , Giacobinis
mo, rivoluzione, Risorgimento. Una messa a punto storiografica, Firenze 1977. 
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Gründen für die Machtergreifung Mussolinis auf die unterbliebene 
Agrarrevolution im Risorgimento gestoßen war7). Da das seinerzeitige 
Kräfteverhältnis sich bereits im „triennio" von 1796-99 abgezeichnet 
hatte, war es nur ein logischer Schritt, auch die Rolle der Jakobiner 
neu zu überdenken8). So entdeckte man in diesen plötzlich hellsichtige 
Kritiker der Agrarverfassung ihrer Zeit, ja gelegentlich sogar Früh
sozialisten, die von der bürgerlich-adligen Koalition der großagrari
schen „Moderati" schon damals und erneut im Risorgimento verraten 
worden sind und deren Vermächtnis heute durch eine politische Be
teiligung der Linksparteien und durch eine konsequente Entwicklungs
politik im „Mezzogiorno" realisiert werden sollte. Die Gegner der in 
den 50er Jahren proklamierten „apertura a sinistra" überprüften diese 
Perspektive kritisch und gelangten nun ihrerseits zu einer Einschätzung 
der Jakobiner als einer Gruppierung, bei der allenfalls das national
staatliche Engagement einer kritischen Überprüfung standhielt, wäh
rend die gesellschaftspolitischen Vorhaben als ebenso schädlich und 
dubios galten wie die dermaligen Programme der Linken9). In der 
Folgezeit hat sich im Zuge der innenpolitischen Gewichtsverlagerung 
die Diskussion wieder entkrampft - auch wenn im Anschluß an De 
Felices editorische Aktivitäten10) die Kontroversen immer wieder auf-

7) A. G r a m s c i , Quaderni del carcere. Edizione critica, 4 Bde., Torino 1975. 
8) Den Anfang machten A. G a l a n t e G a r r o n e , Buonarroti e Babeuf, Torino 
1948, und A. S a i t t a , Filippo Buonarroti. Contributi alla storia della sua vita e 
del suo pensiero, 2 Bde., Roma 1950/51. Von französischer Seite J . G o d e c h o t , 
Les Jacobins italiens et Robespierre, Ann. hist. de la Revolution francaise 30/111 
(1958), S. 65-81, und A. S o b o u l , L'Italie jacobine et napolóonienne ou „la 
revolution agraire manquóe'*, Ann. dell'Ist. storico ital. per l 'età moderna e 
contemporanea 23/24 (1971/72 [1975]), S. 45-63; jetzt auch in: D e r s . , Problè-
mes paysans de la revolution 1789-1848, Paris 1976, S. 373-392. 
9) Vgl. dazu vor allem die Arbeiten von R. R o m e o , Risorgimento e capitalismo 
(1959), Bari 41974. D e r s . , Il Risorgimento: realtà storica e tradizione morale 
(1961), jetzt in : D e r s . , Dal Piemonte sabaudo all 'Italia liberale, Bari 1974, S. 
279-321. D e r s . , Problemi storico-sociali del movimento nazionale in Italia, in: 
Sozialstruktur und Organisation europäischer Nationalbewegungen (Hg. P . 
B u r i a n und Th. S c h i e d e r ) , München, Wien 1971, S. 39-47. 
10) I Giornali giacobini, a cura di R. D e F e l i c e , Milano 1962. Giacobini 
italiani, Bd. 2; a cura di D. C a n t i m o r i e R. D e F e l i c e , Bari 1964. Siehe dazu 
bes. A. S a i t t a , La questione del „giacobinismo** italiano, Critica storica 4 
(1965), S. 204-249. 
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lebten -, so daß heute die vermittelnde Position Venturis11) weithin 
akzeptiert scheint, der das Ausblenden der jeweils als „unpassend" 
erachteten Richtung, der Radikalen oder der Gemäßigten, als un
historisch verworfen hat12). 

Sollte sich dieser Konsensus allgemein durchsetzen, so hätte die 
italienische Forschung einen Stand erreicht, von dem die deutsche 
weiter denn je entfernt ist. Noch immer steht hierzulande der Streit um 
die Definition im Vordergrund und es ist nicht nur wegen des diffusen 
Sprachgebrauchs der Zeitgenossen keine allseits überzeugende Lösung 
in Sicht. Vielmehr haben die begrifflichen „Klärungsversuche" häufig 
die Aufgabe, die Fronten innerhalb der Historiker abzustecken. So soll 
beispielsweise die Scheidung des echt „radikaldemokratischen" Jako
binismus von jenen „liberalen" Gegnern des Feudalsystems, die als 
Interessenvertreter der Bourgeoisie die volksnahe Programmatik der 
kleinbürgerlich-bäuerlichen Sachwalter schon damals erfolgreich sabo
tiert haben, die klassenbedingte Unzuverlässigkeit des Besitzbürger
tums untermauern13). Diese von politischen Gegenwartspositionen be
stimmte Rückprojektion von Verhältnissen, die in Deutschland allen
falls ab 1830 sichtbar wurden, läßt eine Verständigung derzeit fast als 
aussichtslos erscheinen. Trotzdem soll hier ein pragmatisch angelegter 
Versuch zur Überwindung steriler Fixierungen gewagt werden. 

u ) F . V e n t u r i , La circolazione delle idee, Rassegna stor. del Risorgimento 41 
(1954), S. 203-222. 
la) F . D iaz , La questione del „giacobinismo" italiano (1964), jetzt in: Ders . , 
Per una storia illuministica, Napoli 1973, S. 465-495. V. E. G i u n t e l l a , L'espe
rienza rivoluzionaria, in : Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità, 
Bd. 1, Milano 1969, S. 311-343. Ders . , La rivoluzione francese e l'impero napo
leonico, in: Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore di A. M. Ghi sa i b e r t i , 
Bd. 1, Firenze 1971, S. 77-118. St. J . Woolf, in: Storia d'Italia, Bd. 3 : Dal 
primo Settecento all'Unità, Torino 1973, S. 166ff. 
18) Vgl. die Diskussion der Thesen W. Grabs bei I. S t e p h a n , Die demokra
tische Bewegung in Mitteleuropa im ausgehenden 18. und frühen 19. Jh . 
Ein Tagungsbericht, Internat. Wissenschafbl. Korrespondenz 13 (1977), S. 
521-529. Siehe auch dies . , Literarischer Jakobinismus in Deutschland (1789-
1806), Stuttgart 1976. -Kri t isch zu dieser methodisch wie sachgeschichtlich eben
so problematischen Interpretation G. K a i s e r , Über den Umgang mit Republika
nern, Jakobinern und Zitaten, Deutsche Viertel jahrsschrift für Literaturwiss. 
und Geistesgesch. 49: Sonderband „18. Jh."(1975), S. 226*-242*. Ebenso K.-G. 
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I. Die Diskussion in Italien (1760-1799) 

Die Zusammenhänge der europäischen Politik verhinderten, daß 
Italien als Ganzes in den Konflikt mit Frankreich hineingezogen wurde, 
solange dort Robespierre an der Macht war. Der italienische Jakobinis
mus formierte sich anfangs fast ausschließlich im Exil. Zu einem der 
wichtigsten Zentren wurde der Distrikt von Oneglia, eine von Frank
reich besetzte piemontesische Exklave an der Küste, in der der Toska-
ner Filippo Buonarroti, der nachmalige bekannte Mitverschwörer 
Babeufs, im April 1794 Zivilkommissar geworden war. Buonarroti kann 
ohne Zweifel als der interessanteste itaMenische Jakobiner bezeichnet 
werden, auch wenn in der Forschung gelegentlich sein späterer Kom
munismus allzu unkritisch zurückdatiert wird. In der Praxis jedenfalls 
wandte er sämtliche wirtschaftslenkende Maßnahmen der französischen 
Jakobiner an, enteignete den Besitz der Emigranten und suchte ihn den 
Bedürftigen zu verkaufen. Con la emigrazione dei nòbili e dei ricchi, una 
felice uguaglianza di condizioni economiche si è stabilita nel paese1*). 
Trotzdem finden wir ihn schon im Juli bei der Niederschlagung eines 
Aufstandes von Bauern im Gebiet von Acqui, Alba und Mondovi, die 
sich gegen die antikirchlichen Maßnahmen und gegen die Ablieferungs
pflicht der knapp gewordenen Nahrungsmittel zu Niedrigstpreisen 
wehrten. Als Buonarroti kurz nach dem 9. Thermidor den Besitz eines 
einflußreichen genuesischen Adligen beschlagnahmte und ebenfalls an 
die Bauern veräußerte, ließ ihn das Direktorium nach langem Zögern 
im März 1795 verhaften und nach Paris überführen. 

Damit schied Buonarroti, der jetzt im Gefängnis zum Anhänger 
vergemeinschafteten Grundbesitzes werden sollte, aus dem italienischen 
Jakobinismus aus. Einige seiner engsten Mitarbeiter von Oneglia ent
warfen im Frühjahr 1796 für das besetzte Piemont eine Verfassung, 
die sie im ,,befreiten" Gebiet von Alba und Cuneo am 28. April prak
tisch erproben wollten. Auch wenn Bonaparte dem Experiment ein 
rasches Ende bereitete, ist das Projekt von großem Interesse. Wie schon 

F a b e r , Wo steht die rheinische Jakobinerforschung heute ? Rhein. Vierteljahrs
blätter 42 (1978), S. 503-515. 
14) Bericht vom 5. Piovoso I I I (25. 1. 1795); zit. P . O n n i s , Filippo Buonarroti 
commissario rivoluzionario a Oneglia nel 1794-95, Nuova Riv. Storica 23 (1939), 
S. 365. 
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Buonarroti als Zivilkommissar aus Gründen des Schutzes kleinbürger
licher Interessen gegen ein das Privateigentum permanent verletzendes 
Militärregime plädiert hatte, so begnügte sich auch der Verfassungs
entwurf in seinen wirtschaftspolitischen Paragraphen mit der Auf
hebung des Feudalregimes und der Zehnten sowie der Enteignung der 
Emigranten und des Klosterbesitzes. Der noch jungen Institution 
der Großpacht, die die bäuerlichen Halbpächter ihres Landes beraubt 
und zu einer verbreiteten Pauperisierung geführt hatte, wurde hingegen 
lediglich eine - weitgesteckte - Obergrenze verordnet. Nur die Erb
pachtbauern sollten ihren Besitz allodifiziert erhalten. War dieser 
offensichtliche Respekt vor bürgerlichen Eigentumsvorstellungen, der 
sich schon in der Devise des neuen Staates niederschlug15), rein tak
tischer Natur oder gehörte er zu den Grundsätzen jakobinischer Politik 
in Italien ? 

Die 57 Zuschriften, die auf die im September 1796 von der neuen 
lombardischen Zivilverwaltung unter Sommariva, einem radikalen 
Mailänder „Patrioten", ausgeschriebenen Preisfrage - ,,Quale dei Go
verni liberi meglio convenga alla felicità d'Italia?" - einliefen, ver
mögen diese Frage zu klären helfen16). Kein einziger der überlieferten 
Vorschläge wollte das Privateigentum beseitigen, obwohl alle, die sich 
überhaupt mit sozialpolitischen Überlegungen befaßten, für eine Um
verteilung des Bodens zugunsten kleiner oder landloser Bauern plädier
ten. Die Landreserve, mit der man die in den letzten Jahrzehnten ver
elendeten Bauern ausstatten und damit an das neue Regime binden woll
te, sollte vielmehr aus dem Kirchengut entnommen werden. Einige ver
langten dafür außerdem die Aufteilung der Gemeindeländereien und 
teilweise die Enteignung der Großgrundbesitzer. Die Rechtsgrundlage 
für den Eingriff in diese keineswegs nur Adligen vorbehaltene Domäne 
bot die schon aus der Scholastik stammende, jüngst von Autoren wie 

18) Artikel 1 der Verfassung lautete: Li diritti dell'Uomo posto in società sono la 
libertà, Veguaglianza, la sicurezza, la proprietà. Abgedr. bei A. S a i t t a , Struttura 
sociale e realtà politica nel progetto costituzionale dei giacobini piemontesi 
(1796), Società 5 (1949), S. 46. Saitta hat auch Buonarrotis Einfluß bei den Vor
gängen in Alba untersucht : Filippo Buonarroti e la municipalità provvisoria di 
Alba, Belfagor 3 (1948), S. 587-595. 
ie) Die Texte sind abgedr. in: Alle origini del Risorgimento. I testi di un „cele
bre" concorso (1796); a cura di A. S a i t t a , 3 Bde., Roma 1964. 
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Rousseau, Brissot, Linguet, Morelly und Mably wieder populär ge
machte Unterscheidung des Besitzes in einen ,,notwendigen" und einen 
„überflüssigen" Bestandteil. Dieser letztere stehe in Notfällen in der 
Verfügungsgewalt der Allgemeinheit. So konnte sich mit dem Lob der 
einer Demokratie förderlichen Armut durchaus Enteignungsbefugnis 
und Privateigentumsgarantie verbinden. Non si contiene la povertà fra 
gli uomini, che facendo loro depositare il superfluo nel pubblico erario11). 

Der schon aus Frankreich bekannte antizivilisatorische Radika
lismus begegnet auch in Italien gerade bei den jakobinischen Agrar-
programmen, ohne daß doch allgemeine Gleichheit befürwortet wird. 
Botta versichert, daß es bei der von ihm avisierten specie di Repubblica 
agronomo1*) non si tratta di ridurre le facoltà di ciascun cittadino della 
Lombardia ad una perfetta uguaglianza19), und Fantuzzi, der immerhin 
vom terribile diritto di proprietà spricht und für alles „Überflüssige" 
nur noch Nutznießung an Grund und Boden anerkennen möchte, ver
langt, daß zwar alle Einwohner - bensì a differenti misure - Land
besitzer werden müßten20). Interessant ist, daß die Kommission, in der 
neben den letzten noch lebenden Häuptern der Mailänder Aufklärung, 
Pietro Verri und Alfonso Longo, mit Crespi, Birago, Porro und Pele-
gatti auch entschiedene Anhänger der Revolution saßen, einmütig das 
Werk von Melchiorre Gioia prämiierte, das sich für Behutsamkeit an
statt revolutionärer Eile aussprach21). Gioia plädierte zwar für die Ab
schaffung der Adelstitel, der Fideikommisse und Primogenituren und 
für die Enteignung der Kirche, tastete aber den Großgrundbesitz nicht 
im mindesten an. Die Landreform blieb somit auf die Verteilung des 
Kirchenguts an die Armen beschränkt, das für drei Generationen un
veräußerlich sein sollte. Dabei wies er ausdrücklich auf die schlechten 

17) G. F a n t o n i , Risposta al quesito ,,Quale dei governi liberi meglio convenga 
alla felicità dell 'Italia", in: Alle origini zit., Bd. 1, S. 199. 
18) C. B o t t a , Proposizione ai Lombardi di una maniera di governo libero; ebd., 
S. 119. 
19) Ebd., S. 113. 
20) G. F a n t u z z i , Discorso filosofico-politico sopra il quesito proposto dall'Am
ministrazione generale della Lombardia; ebd., S. 222, 257. 
21 ) L'impazienza di far del bene ha sollevato alcune volte degli ostacoli al bene 
istesso, e dei progetti i meglio concertati sono caduti in disprezzo, perchè la fretta di 
edificare si oppone alla stabilità dell9edificio; M. Gioia, Dissertazione sul problema 
dell'Amministrazione generale della Lombardia; ebd., Bd. 2, S. 104. 
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Erfahrungen Frankreichs mit seiner Versteigerung der Nationalgüter 
hin22). 

Damit war Gioia bereits radikaler als die meisten Abgeordneten 
des „Consiglio dei Juniori" der Cisalpinischen Republik, in dem die 
Verwendung des säkularisierten Kirchengutes Gegenstand zahlreicher 
Debatten bildete. Die enorme Geldverlegenheit, in der sich der junge 
Staat durch die harten Auflagen des Pariser Direktoriums befand, 
machte alle eigentumspolitischen Vorsätze zunichte. Dennoch war sich 
die „Linke" über die absolute Notwendigkeit der Stärkung des Klein
besitzes durch Parzellierung einig und setzte in der von ihr beherrschten 
Zweiten Kammer einen Antrag durch, daß die Güter anche in dettaglio 
ed a piccole partite ai maggiori offerenti verkauft werden23). Diesem Be
schluß lag die Überzeugung zugrunde, che maggiori 'progressi farà quella 
Repubblica democratica ove possibilmente sono più divise le fortune, ed ove 
i possidenti sono in maggior numero2*). Daher gingen einige Abgeord
nete sogar noch weiter und wollten nicht nur die Versteigerungen25), 
sondern überhaupt die Abtretung als frei verfügbares Eigentum ver
bieten. In dem von extremen sozialen Gegensätzen geprägten Italien, 
woran die schon im Spätmittelalter begonnene Zurückdrängung des 
geteilten Eigentums wesentlich beteiligt war, mußte es paradoxerweise 
im Zuge der bürgerlichen Revolution als Vorteil erscheinen, die Par
zellen nur gegen die altertümlichen Erbzins- und Livellarverträge zu 
vergeben. Bossi nannte es un progetto veramente democratico di assegnare 
una parte dei fondi nazionali a titolo di livello2*) und Curti Petarda lobte 
die Vorzüge der Emphyteuse : Prima di tutto esclude Vagiotaggio, apre 
un campo sì al povero che al ricco, favorisce Vagricoltura ed assicura coi 
canoni gl'interessi dei creditori dello Stato. Inoltre conserva il dominio 
diretto alla Nazione27). 

22) Was nicht für Pensionszwecke benötigt werde, deve interamente essere distri
buito ai poveri in terre forse inalienabili fino alla terza generazione- ebd., S. 92, 
Anm. 
25) Beschluß vom 22. 12. 1797. Assemblee della Repubblica Cisalpina; a cura di 
C. M o n t a l c i n i e A. A l b e r t i , Bd. 1, Bologna 1917, S. 481. 
24) Rede des Dep. Lumi, 17. 6. 1798; ebd., Bd. 5, Bologna 1927, S. 554. 
26) I monopoli delle aste tolsero anzi tutVi vantaggi che si volevano procurare al 
povero, klagte der Dep. Dehò am 27. 5. 1798; ebd., S. 106. 
«) 16. 7. 1798; ebd., Bd. 6, Bologna 1927, S. 261. 
27) 17. 7. 1798; ebd., S. 272. 
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Die Beiträge in den jakobinischen Zeitschriften Oberitaliens be
wegen sich in dem bereits gesteckten Rahmen. Ein anonymer Journa
list versichert im damals wichtigsten Blatt der Lombardei gleich zu 
Anfang der französischen Herrschaft, als die meisten sich noch Illusio
nen über die Italienpolitik des Direktoriums hingaben, daß zwar zum 
Wesen einer Republik Vamore della eguaglianza e della frugalità gehöre, 
es könne aber un equilibrio . . . regolato di fortune nicht durch gewalt
same Umverteilung hergestellt werden, sondern nur durch eine Pro
gressivsteuer auf ,,Überflüssiges"28). Ein anderer Vorschlag befür
wortete ebenfalls leggi indirette wie Handelsfreiheit, gleiches Erbrecht, 
Abschaffung der Testierfreiheit usw., lehnte aber ein Ackergesetz aus
drücklich ab: Le leggi agrarie sono non solamente insufficienti a quesV 
oggetto, ma talvolta funeste, wie Sparta und Rom zeigen20). 

Ungleich schärfere Töne erklangen erst 1798, als sich die Radika
len in einer Serie von Staatsstreichen der Gemäßigten zu entledigen 
suchten, weil diese den französischen Erpressungsmanövern allzu will
fährige Folge leisteten. Im Oktober erklärte Foscolo, ehe Veguaglianza 
di diritto senza Veguaglianza di fatto non è che nome. Aber er selbst zögert 
vor der letzten Konsequenz. Theoretisch hält er aufgrund der Erfah
rungen der Antike das Ackergesetz für erlaubt und nützlich, doch seien 
nicht alle Spekulationen des Geistes praktikabel. So hält Foscolo ledig
lich das von der Natur gewollte Existenzrecht eines jeden dem Eigen
tumsanspruch einer Minderheit entgegen und verlangt, che il bene 
comune sia anteposto al bene degli individui™). 

Das Gewicht des Sozialgehalts im jakobinischen Freiheitsbegriff 
stieg nicht nur mit wachsender Enttäuschung des radikalen Flügels 
über den Eigennutz der Franzosen, die nicht die mindesten Ansätze zu 
einer sozialen oder gar nationalen Revolution duldeten, es nahm auch 
zu, je weiter die Verfasser aus dem Süden der Halbinsel stammten. Das 

28) Idea di un piano sopra il riparto delle tasse. Massime fondamentali (in : 
Termometro politico della Lombardia, Anf. Aug. 1796) ; I Giornali (wie Anm. 10), 
S. 153. 
28 ) Ciò sarà sufficiente a livellar quasi in ragion di eguaglianza tutte le proprietà 
in uno spazio brevissimo, versichert M. Ga l di , Massime repubblicane (in: Gior
nale de' patrioti d'Italia, Mai 1797); ebd., S. 138. 
30) U. F o s c o l o , Istruzioni politico-morali, cap. I I (in: Genio democratico, Mitte 
Okt. 1798); ebd., S. 76, 78. 
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unsagbare Elend der weitgehend zu bettelarmen Landarbeitern ver
kommenen Bauern, die riesigen ödländereien und der exzessive Reich
tum einer dünnen Oberschicht latifundienbesitzender Adliger oder 
bürgerlicher „mercanti di campagna" oder „galantuomini" machten 
jegliche Hoffnung auf Erfolge durch Reformen zunichte. 

Nach dem Einmarsch des Generals Berthier in Rom Anfang 
Februar 1798 kam es daher zu heftigen Diskussionen zwischen Refor
mern und Anhängern von weitergehenden Eingriffen in die Wirtschafts
verfassung. Die alten aufgeklärten Maximen schlug Milizia an, der trotz 
seiner Einsicht in die trostlosen Zustände eine wirklichkeitsfremde 
Agraridylle zeichnet31) und die enormen Mißstände ausschließlich 
durch das Verbot „widernatürlicher" Gesetze (z.B. Fideikommiß, 
Majorate etc.) beseitigen will. Von Gleichheit hält er nichts32) und seine 
Aufforderung an die Armen - si arricchisca pure chi sa e può col lavoro 
e cóWindustriaz%) - weist auf das „Enriehissez-vous" Guizots voraus, 
auch wenn man Milizia bewußte Klassenpolitik nicht unterstellen 
kann. Ebenfalls gemäßigt, aber weitaus realistischer sah Paganos Rede 
vor der römischen ökonomischen Gesellschaft die Vergabe des Kirchen
guts an Bauern gegen Erbpacht, die Beseitigung von Fideikommiß, 
Primogenitur und Testierfreiheit und die Einführung einer progressiven 
Besteuerung und Residenzpflicht der mezzani possidenti auf ihren 
Gütern vor. Sein Ideal war keinesfalls die „grande culture" der Physio-
kraten, sondern - wie bei deren französischen Kritikern - der Mittel
stand, der allein im Besitze politischer Freiheit sein sollte. La mediocre 
fortuna ischiva i vizi degli anzidetti due estremi, ed abbraccia insieme i 
loro vantaggi3*). 

81) Die Landwirtschaft sei il fuoco sacro della virtù. Negli agricoltori non si è mai 
veduto corruzione: eglino formano la miglior classe de* cittadini, la più proba, la più 
sana, la più faticosa, la più parca, la più innocente; senza speranza d'arricchir mai 
soffrono ogni disagio e miseria, né lasciano ai loro figli altra eredità che Vabituazione 
al travaglio; F . Mi l i z i a , Economia pubblica (Roma a. VI [1798]); Illuministi 
italiani, Bd. 7; a cura di G. G i a r r i z z o , G. T o r c e l l a n e F . V e n t u r i , Milano, 
Napoli 1965, S. 571. 
3a) Non perciò si han tutti i cittadini a ridurre ad un'eguaglianza perfetta di 
fortuna; ebd., S. 579. 
88) Ebd. 
•*) M. P a g a n o , Sulla relazione dell'agricoltura, delle arti e del commercio allo 
spirito pubblico (20. 9. 1798); Giacobini italiani (wie Anm. 10), S. 373. 
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Für die Situation in Rom sind andere Schriften jedoch weitaus 
typischer. Claudio della Valle polemisiert in seiner unter Pseudonym 
erschienenen „Grammatica repubblicana" offen gegen Monarchen und 
Adel (i tiranni ed i nobili) sowie gegen das Großbürgertum (i ricchi), 
die es zu enteignen gelte, weil sie von ihrem Nutzungsrecht an Grund 
und Boden unangemessenen Gebrauch gemacht haben. Nicht nur aus 
politischen Gründen wie so viele andere „Demokraten" ist „Nicio 
Eritreo" gegen den Großgrundbesitz, sondern weil Wirtschaft und Be
völkerung darunter leiden. Daher bleibt nur il far rinascere i popoli 
mediante una savia distribuzione di terreni e mediante una legge agraria 
che tale distribuzione conservi35). Die Rückkehr zum glücklichen Natur
zustand ist verschlossen, aber eine demokratische Gesellschaft kommt 
ihm am nächsten. - Ein ausgesprochen utopisches, gewerbe- und städte
feindliches Programm verfolgte seit längerem L'Aurora, dessen gleich
zeitige Revolutionsbereitschaft und Billigung des Terrors an den frü
hen Babeuf und an Saint-Just erinnert. Kirchen- und Grundbesitz, 
Gold, Schmuck und Edelsteine sind zu konfiszieren, die Staatslände-
reien und der geduldete Restbesitz von Privatleuten ist an unkündbare 
Siedler auszuteilen; in questa forma essi nulla perderanno e i poveri 
profitteranno moltissimo36). Anders als die französischen Jakobiner, 
deren Politik er im Exil verfolgt hatte, dehnte L'Aurora seine sozial
politischen Ambitionen, wie hier schon angedeutet, auch auf die Armut 
aus. In einer Rede vor dem Mailänder „Circolo costituzionale" wird 
sein proletarischer VolksbegrifF besonders deutlich: Popolo italiano . . . 
La rivoluzione è fatta per te. Sì, o popolo italiano, se la rivoluzione non si 
è fatta che per quel picciolo numero di ambiziosi e di ricchi, se tu devi 
essere sprezzato ed avvilito, svegliati, corona i tuoi diritti e fa9 che la 
rivoluzione sia fatta per te; la riforma del mondo è venuXa, il tempo dei re, 
dei nobili e dei ricchi è passato37). Darum soll das Kirchengut in drei
facher Weise verwendet werden. Ein Drittel ist kostenlos für die Ar-

85) N . E r i t r e o [Claudio della Valle], Grammatica repubblicana (Roma a. VI 
[1798]); Giacobini italiani, Bd. 1; a cura di D. C a n t i m o r i , Bari 1956, S. 154. 
se) [E. M. L ' A u r o r a ] All'Italia nelle tenebre L'Aurora porta la luce (Milano 
1796); ebd., S. 188. 
3?) D e r s . , Indirizzo del cittadino L'Aurora ai Rappresentanti del popolo italiano 
sopra l'aristocrazia ed i mali dell 'Italia (Milano s. d. [1797]); ebd., Bd. 2 (wie 
Anm. 10), S. 473. 



308 CHBISTOF DIPPEB 

men, i padri di famiglia dei cittadini mendichi e poveri giornalieri e 
contadini dei quali la giornata non è sufficiente a nutrire la loro famiglia; 
ein Drittel geht an verdiente Bürger und ein Drittel kann eine Be
völkerungsschicht zu günstigen Bedingungen ersteigern, die man als 
Sansculotten und ihre Sprecher bezeichnen möchte : ai cittadini poveri, 
ai letterati ed agli altri che saranno nel bisogno**). Dieser Ruf blieb in 
Rom nicht ohne Echo. Im Jakobinerklub erklang die Aufforderung: 
Fate, o repubblicani, rivivere le leggi agrarie, dettate da vero amore per la 
patria, fate che Vagricoltura sia Voggetto delle vostre premure e della vostra 
stima™) ! Und im Tribunat, dem von den Franzosen eingesetzten Parla
ment, wiederholte Corona sein altes Projekt der Wiederbesiedlung der 
Campagna, nun freilieh in einer ,,traduzione in termini giacobini"40): 
geistlicher und weltlicher Großbesitz soll a colonie perpetue ed ereditarie 
an Kleinpächter übergeben werden. Die herkömmlichen Zehnten, 
Grundzinsen und Fronen sind abgeschafft41). 

Auch in der kurzlebigen Partenopeischen Republik waren die 
Parteigänger Frankreichs zerstritten, was besonders in ihren wirt
schaftspolitischen Aussagen deutlich wurde. Der nach Neapel zurück
gekehrte Pagano schreckte vor dem angeblich vorgesehenen ,,Acker
gesetz " zurück, dem drei Viertel des adligen Grundbesitzes zum Opfer 
fallen sollten (nicht wenige ,,baroni" standen auf Seiten des neuen Re
gimes) und verlangte stattdessen, in Anlehnung an die Beschlüsse der 
„Assemblée nationale" von 1789/90, Allodifikation der Lehen, gleich
mäßige Aufteilung der umfangreichen Gemeinheiten zwischen Grund
besitzern und Gemeinden und die Ablösung der bäuerlichen Verpflich
tungen. Tutto abolire e tutto lasciare ai baroni sarebbe ugualmente 
ingiusto*2). Mit dieser vermittelnden Position stand er aber in der von 
Massenelend und breitem bäuerlichen Widerstand gekennzeichneten 
Lage fast alleine. In der Gesetzgebungs- und Verfassungskommission 
88) Ebd., S. 490. 
39) Cristoforo D ' A l o s ; zit. R. De F e l i c e , La politica agraria della Repubblica 
romana del 1798-1799, in: D e r s . , Aspetti e momenti della vita economica di 
Roma e del Lazio nei secc. X V I I I e X I X , Roma 1965, S. 170. 
40) Kommentar F . V e n t u r i s , in: Illuministi italiani (wie Anm. 31), S. 679. 
41) Dep. N. C o r o n a , 10. 5. 1798; Assemblee della Repubblica Romana (1798-
1799); a cura di V. E . G i u n t e l l a , Bd. 1, Bologna 1954, S. 247. 
42) F . M. P a g a n o , 7. 3. 1799; Illuministi italiani, Bd. 5; a cura di F . V e n t u r i , 
Milano, Napoli 1962, S. 830. 
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der Republik traf er auf die entschiedene Gegnerschaft der Feinde des 
Großgrundbesitzes, Lauberg, Paribelli und Cestari. Letzterer fragte die 
Gemäßigten : Chiamerete proprietà legittima quella, la quale altra origine 
non conosce, salvo che la forza, la violenza, la [rode, l'usurpazione, Veditto 
di un tiranno? lo non conosco altra proprietà, se non quella, che deriva 
dal diritto naturale comune a tutta l'umanità**). 

Die hier anklingende Idealisierung des kleinen, selbstgenügsamen 
Grundbesitzers - nicht zufällig erschien in Neapel bereits Anfang Mai 
die Übersetzung von Mablys „Des droits et des devoirs du citoyen", 
in dem diese Gedanken zum Programm erhoben waren und die auch 
im französischen Jakobinismus nach ihrer Veröffentlichung im Jahre 
1790 eine große Rolle gespielt hatten - steigerte sich in Russos „Pen
sieri politici" zu einer Apotheose der contadini filosofici, felici elementi 
di democrazia, wie er sie im Schweizer Exil beobachtet haben will. Das 
Eigentumsrecht umfaßt nur noch quello che ci fa d'uopo pel soddisfaci
mento dei nostri attuali bisogni . . . Appena le cose sono superflue, non 
possono più essere una proprietà**). In der mit Hilfe eines Ackergesetzes 
geschaffenen neuen Gesellschaft, in der es nur noch den piccolo possi
dente, nicht jedoch Handel und Manufaktur geben wird, ist endlich 
wieder die natürliche Freiheit hergestellt. Il solo possidente è libero, 
perché egli è indipendente*5). 

Der italienische Jakobinismus verfügte, wie diese Übersicht zeigt, 
über kein geschlossenes Programm zur Agrarpolitik. Man war sich zwar 
einig in der Absicht, durch gezielte Maßnahmen den Mittel- und Klein
besitz zu stärken und wollte zu diesem Zweck vor allem das umfang
reiche Kirchengut heranziehen. Über die Fortexistenz des privaten 
Großgrundbesitzes herrschten jedoch gegensätzliche Ansichten. Wer 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die agrotechnischen Sach-
zwänge, etwa in den künstlich bewässerten Zonen der Niederlombardei 
und der Emilia, nicht aus dem Auge verlor46), mochte auf jene Betriebe 

*3) Il Monitore Napoletano, 1799; a cura di M. B a t t a g l i n i , Napoli 1974, S. 384f. 
(Bericht vom 20. Germ. VII [9. 4. 1799]). 
44) V. R u s s o , Pensieri politici (Roma a. VI [1798]); zit. D . C a n t i m o r i (wie 
Anm. 2), S. 114, Anm. 14, S. 116f. 
45) Ebd. ; zit. Giacobini italiani, Bd. 1 (wie Anm. 35), S. 307. 
46) Der Dep. G l i s s e n t i berichtete am 17. 6. 1798 empört, daß ein Wasserlauf 
getrennt von den davon bewässerten Grundstücken versteigert worden sei, wes-
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nicht verzichten, die vor allem für den Markt produzierten und sich 
dem landwirtschaftlichen Fortschritt öffneten. Wo dagegen die Lati
fundien wenig zum Wohlstand beitrugen und eher noch durch ihre 
bloße Existenz die Mehrheit der Bevölkerung dem Hunger preisgaben, 
schien ein politischer und wirtschaftlicher Umbau des Landes radikale 
Lösungen zu verlangen, zu denen nur ein vollständig demokratisierter 
Agrarstaat mit weitgehend nivellierten Besitzeinheiten führen konnte. 
Das „Ackergesetz", dessen Propagierung von den französischen Jako
binern gemeinsam mit den Girondins am 18. März 1793 unter die todes
würdigen Verbrechen gereiht worden war, wurde also in Italien mehr 
oder weniger offen diskutiert - und dies zu einem Zeitpunkt, als in 
Paris das Direktorium Babeuf den Prozeß gemacht hatte. 

Unter solchen Umständen war es völlig unwahrscheinlich, daß 
jene maximalistischen Zielsetzungen je die Chance einer Realisierung 
erhalten würden. Aber selbst die weit bescheideneren Intentionen der 
Gemäßigten kamen angesichts der französischen Besatzungspraxis und 
der von den Großagrariern beherrschten italienischen Verwaltungen 
nicht zum Zuge. Die Kirchengüter gelangten im „triennio" überwie
gend in die Hand einer kleinen Gruppe kapitalkräftiger adliger und 
großbürgerlicher Interessenten, die alsbald zu einer neuen Oberschicht 
verschmolzen. Die Besitzverfassung Italiens war damit nach der Revo
lution sogar noch ungleichmäßiger als vorher. Kein Wunder, daß 1799 
nach den militärischen Niederlagen der Franzosen nicht nur die ab
ziehenden Besatzungstruppen von einer breiten Volkserhebung des 
Sanfedismus verfolgt wurden, sondern daß die städtischen und länd
lichen Unterschichten die materiellen Gewinner des Besatzungsregimes, 
also die reichen Landaufkäufer großen Stils, als „Jakobiner" brand
markten und verfolgten. Chi tene pane e vino, ha da esse giacubbino, 
sangen die neapolitanischen Lazzaroni nach dem Sieg der Truppen des 
Kardinals Ruffo47). 

Da es hier jedoch weniger um die praktischen Ergebnisse jakobi-

halb die Wiesen jetzt nur noch weit unter ihrem Wert verkauft werden könnten; 
Assemblee (wie Anm. 23), Bd. 5, S. 554. Der getrennte Erwerb von Wasserrecht 
und Grundstück war ein „Trick", mit dem der Großgrundbesitz beides zusam
men billiger erwerben konnte. 
47) Zit. St. J . W o o l f (wie Anm. 12), S. 187. Ein anderer Zweizeiler lautete: 
A li suono de li violini / Sempre morte a9 Giacobbini; zit. ebd., S. 175. 
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niseher Agrarpolitik gehen soll, kann sowohl der seit Beginn des 19. 
Jahrhunderts diskutierte Vorwurf der Weltfremdheit des italienischen 
Jakobinismus außer Acht bleiben als auch die im Verhältnis zu Frank
reich so andersartige Rolle der KJassen in der Revolution. Vielmehr ist 
hier nach dem Traditionszusammenhang der oben skizzierten Agrar-
lehren mit denen der vorangegangenen Zeit zu fragen, um der mög
lichen Originalität jakobinischen Denkens auf die Spur zu kommen. 
Schon eine kurze Übersicht lenkt den Blick auf die fundamentale Tat
sache, daß mindestens seit Beginn des Reformzeitalters in Italien, d.h. 
seit der Jahrhundertmitte die Frage der landwirtschaftlichen Besitz
größe zum meistdiskutierten Problem der Ökonomen geworden war48). 
Des weiteren fällt auf, daß kein einziger der namhaften Reformer den 
Großgrundbesitz unangetastet lassen wollte. Die herrschende Besitz
verfassung war also schon eine ganze Generation vor dem Auftauchen 
des Jakobinismus von den Theoretikern verworfen worden. Die Pau-
perisierung der Landbevölkerung, die sich in Italien ein halbes Jahr
hundert früher bemerkbar machte als in Deutschland und deren Ur
sachen man in der brutalen Abmeierung der Halb- und Livellarpächter 
erblickte, war für die frühzeitige Bereitschaft zur Agrarreform ebenso 
ausschlaggebend wie die verhängnisvollen Folgen der althergebrachten 
Annonarpolitik zugunsten der Städte. 

Nach einem ersten zaghaften Vorstoß der Mailänder Aufklärung 
in Gestalt eines Artikels von Longo im „Caffè" gegen die Fideikommis-
se, die zu nichts taugen außer ad accrescere la disuguaglianza delle for
tune tra i cittadini*9) und die deswegen schon im alten Rom continua
mente . . . una nuova distribuzione delle terre mit Hilfe von Ackergesetzen 
nach sich gezogen haben50), vertieften seine Mitstreiter das angeschla
gene Thema. Pietro Verri propagierte den mediocre possessore, denn 
laddove la proprietà delle terre sia ammassata in grandi porzioni, ivi 

*8) Eine beispielhafte Zusammenstellung der zeitgenössischen Diskussion inner
halb einer geschlossenen Region vermittelt noch immer A. A n z i l o t t i , Piccola 
o grande proprietà nelle riforme di Pietro Leopoldo e negli economisti del sec. 
XVIII (1915), jetzt in: Ders . , Movimenti e contrasti per l'unità italiana; a cura 
di A. Caracc io lo , Milano a1964, S. 33-64. Bezüglich der tatsachlichen Reform
ergebnisse wurde Anzilotti jedoch von M. Mirri (wie Anm. 53) widerlegt. 
° ) A. Longo , Osservazioni su i fedecommessi (Il Caffè, Jg. 1, H. 10, 1764), in: 
Il Caffè; nuova ed. a cura di S. R o m a g n o l i , Milano 1960, S. 90. 
•°) Ebd., S. 95. 
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l'agricoltura sicuramente sarà negletta. Ein Ackergesetz lehnte er jedoch 
ab, da le leggi dirette possono allontanare i delitti, ma non mai animare 
Vindustria51), wie sein erfahrungsgesättigter Skeptizismus ihm riet. 
Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen: Beccaria, G. Vasco, Gorani, 
Gianni, Fabbroni, Ricci, Genovesi, Filangieri, Pagano, Fortis, Corona -
um nur die wichtigsten zu nennen52). Einhellig verlangte man die Be
seitigung der Fideikommisse und Primogenituren, Abschaffung oder 
wenigstens Einschränkung der Feudalprivilegien und der Testierfrei
heit sowie Amortisationsgesetze zur Verminderung des kirchlichen 
Grundbesitzes. 

Die offenkundigen Krisensymptome im italienischen Agrarsektor 
des 18. Jahrhunderts, von denen weniger die Landwirtschaft als viel
mehr die Ernährungsseite betroffen war, haben die aufgeklärten Re
former nicht nur nicht beseitigen können, sondern durch ihre Maß
nahmen ungewollt sogar noch verschlimmert. Dieses fast tragisch zu 
nennende Scheitern wurde vor einigen Jahren am Beispiel der Toskana 
deutlich gemacht, wo trotz Meliorationen, Ablösung von Servituten, 
Parzellierung und „allivellazione" von Krondomänen und sogar 
Schuldenerlaß schließlich Adel und Stadtbürgertum im Kampf um die 
Landanteile den Sieg davongetragen haben53). Derselbe Effekt stellte 
sich bei der vom zeittypischen ,,individualisme agraire"54) verlang-

61) P . V e r r i , Della economia pubblica (Milano 1771), in: A. M o n t i , Il movi
mento riformatore e le campagne italiane nel Settecento, Firenze 1976, S. 51. 
Das kleine Buch liefert einen sehr nützlichen Überblick über die wichtigsten 
Theoretiker der Zeit und über den Stand der Forschung für jede der einzelnen 
Regionen. 
*2) Ausführliche Quellenauszüge finden sich in den drei von F . V e n t u r i be
treuten Bänden der Illuministi italiani. Der deutschsprachige Leser sei auf die 
umfangreichen Zitate bei R. Miche l s , Die Verelendungstheorie (1928), Ndr. 
Hildesheim 1970, und bei S. v. F r a u e n d o r f e r , Agrarwirtschaftliche Forschung 
und Agrarpolitik in Italien. Entwicklung vom 18. Jh . bis zur Gegenwart, Berlin 
1942, verwiesen. 
5S) M. Mi r r i , Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine, Movi
mento operaio 7 (1955), S. 173-230. Vgl. dazu in deutscher Sprache A. W a n d -
r u s z k a , Leopold IL , Bd. 2, Wien 1965, S. 180ff. 
54) Eine Prägung M. B l o c h s : La lutte pour l'fridividualisme agraire dans la 
France du XVII I e siede: l'oeuvre des pouvoirs d'Ancien Regime (1930), jetzt in: 
Der s . , Mólanges historiques, Bd. 2, Paris 1963, S. 592-637. Ein außerordentlich 
eindrucksvoller Beleg für den Kampf der italienischen Reformer gegen die alten 
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ten Aufteilung der Allmende in Oberitalien seit den 70er Jahren 
ein55). 

Die enttäuschten Reformer spalteten sich angesichts der allge
mein fortschreitenden Verarmung bei gleichzeitiger Prosperität der 
großen Grundbesitzer in zwei Lager. Die einen wandten sich deutlich 
vom Ideal des Kleinbesitzes ab, ohne deshalb jedoch die Latifundien 
zu billigen. Die kapitalistisch betriebene Großpacht nach dem Muster 
der von den Physiokraten empfohlenen „grande culture" war die Lo
sung dieses Flügels. Den Weg dazu hatte Beccaria bereits 1769/72 in 
seinen Vorlesungen gewiesen, als er eine Agrarwirtschaft, intrapresa 
dai ricchi fittabili, che portano sulla terra un nuovo capitale e tutte le loro 
scorte56), pries. Freihandel und eine Hoehpreispolitik schlössen sich als 
logische Folgerungen dieses Konzepts an und außerdem verlangte 
Beccaria die Schaffung zusätzlicher (neben-) gewerblicher Arbeitsplätze 
auf dem Lande. 

Der andere Flügel der Aufklärer besann sich in der Spätphase 
der Reformbewegung auf radikalere Eingriffe in die Besitzverfassung, 
die bis zum bisher allseits geschmähten ,,Ackergesetz" reichten. 1782 
stellte der Toskaner Ristori angesichts des sich abzeichnenden Schei
terns der dortigen Agrarreformen die rhetorische Frage : Quando questa 
diseguaglianza di fortune è condotta all'eccesso, sarebbe egli così biasime
vole il pensare di riprodurre le Leggi Agrarie57) ? Im Königreich Neapel 
lehnten Filangieri und Pagano das ,,Ackergesetz" aus praktischen Er
wägungen ab, erörterten aber seinen Nutzen theoretisch58). Als ,,Acker-
Kollektivpraktiken ist das Buch von F . G e m e l l i , Bifiorimento della Sardegna 

proposto nel miglioramento di sua agricoltura (Torino 1776): La comunanza o 

quasi comunanza delle terre genericamente considerata, è proprio la radice infetta 

che il suo vizio comunica a ogni ramo della sarda agricoltura; Illuministi italiani, -

Bd. 7 (wie Anm. 31), S. 907. 
55) Vgl. die Fallstudie eines Dorfes von F . C a t a l a n o , Aspetti della vita econo
mico-sociale lombarda nel sec. X V I I I (1954), jetzt in: D e r s . , Illuministi e 
giacobini del Settecento italiano, Milano, Varese 1959, S. 77-105. 
56) C. B e c c a r i a , Elementi di economia pubblica (1769/72), in: Illuministi 
italiani, Bd. 3; a cura di F . V e n t u r i , Milano, Napoli 1958, S. 174. Ebenso A. 
L o n g o (Beccarias Lehrstuhlnachfolger), Istituzioni economico politiche (1773); 
ebd., S. 277f. 
57) Zit. C. C a p r a , Giovanni Ristori. Da illuminista a funzionario, 1755-1830, 
Firenze 1968, S. 87. 
68) Vgl. G. F i l a n g i e r i , La scienza della legislazione (Napoli 1780 ff.); in: 
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gesetz" gaben schließlich Cacherano und Corona ihre Projekte zur 
Wiederbesiedelung der römischen Campagna aus und Corona spielte 
auf die intensive Diskussion dieses Themas in seiner Zeit an, wenn er 
davon sagt: Questo mezzo è ornai tanto decantato e ripetuto che non più 
ferisce Vorecchio; ma questo ha pur Vonore di esser Vunico59). 

So sehließt sich im Bereich der Agrartheorie der Jakobinismus 
in Italien fast nahtlos an die Aufklärung an, denn die Lage der Land
wirtschaft hatte sich seither nicht geändert und die Spaltung in Ge
mäßigte und Radikale kündigte sich seit den 80er Jahren an. Auch war 
1796 in Italien der Rückgriff auf Gemeindeland und Kirchengut durch 
den Staat kein Novum mehr60) und freilich ebensowenig die Erfolg
losigkeit aller damit verbundenen Bemühungen um Mehrung des Klein-
und Mittelbesitzes. Beide Generationen scheiterten an den harten Rea
litäten der Eigendynamik, die das Eindringen des Kapitalismus in die 
Landwirtschaft seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entfaltete, 
und beide mußten daher mit Bitterkeit feststellen, daß die Landbevöl
kerung sich enttäuscht von ihren potentiellen Wohltätern abwandte. 
Nicht erst der Jakobinismus fand, wie oben schon angedeutet, sein 
Ende auch in der massenhaften Empörung landhungriger Bauern und 
Tagelöhner: in der Lombardei rissen besonders im Gebiet von Como 
seit 1767 die Unruhen kaum noch ab, weshalb 1792 P. Verri die herr
schende Sozialordnung zutiefst bedroht sah61), und in der Toskana 

Illuministi italiani, Bd. 5 (wie Anm. 42), S. 692ff. F . M. P a g a n o , Saggi politici 
(Napoli 1783ff.); ebd., S. 885ff. 
••) N. Corona , Riflessioni economiche, politiche e morali sopra il lusso, l'agri
coltura, la popolazione, le manifatture e il commercio dello Stato pontificio 
(Roma 1795); in: Illuministi italiani, Bd. 7 (wie Anm. 31), S. 701. Vgl. F . 
C a c h e r a n o di B r i c h e r a s i o De' mezzi per introdurre ed assicurare stabil
mente la coltivazione e la popolazione nell'Agro romano (Roma 1785); ebd., S. 
621 ff. 
60) In Neapel verkaufte die 1784 gegründete „Cassa Sacra*' Kirchengub zur Be
seitigung der süditalienischen Erdbebenschäden ; dazu demnächst eine Gesamt
darstellung von A. P l a c a n i c a . In Oberitalien waren Antikurialismus und 
Josephinismus die Motive zu Beschlagnahme und Veräußerung von Kloster
besitz. Zu Venedig siehe M. B e r e n g o , L'agricoltura veneta dalla caduta della 
Repubblica all'Unità, Milano 1963, S. 3f. Die Lombardei behandelt U. Marce l l i , 
La vendita dei beni nazionali nella Repubblica Cisalpina, Bologna 1967, S. 21ff. 
f l) La plebe nostra che, senza morale, senza principi, senza lumi, crede che la 
rivoluzione francese porti la comunione de9 beni; Brief an A. Verri vom 24. 10. 
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brachen just nach der Abreise Leopolds im Jahre 1790 die ersten re
formfeindlichen Tumulte in Stadt und Land aus, die sich von nun an 
alljährlich wiederholten. Objektiv und subjektiv traten daher die 
italienischen Jakobiner in den Bereichen von Agrartheorie und -politik 
in weit größerem Maße das Erbe der Aufklärung an, als sie dies wahr
nahmen und als es die moderne Forschung wahrhaben möchte. Neu ist 
allerdings, daß einige von ihnen dem aufgeklärten Dilemma zwischen 
Wirtschaftsfreiheit und Staatsintervention zu entgehen suchten, indem 
sie den Akzent mehr auf das Recht zu massiven Eingriffen im Namen 
der Freiheit aller legten. Aber gerade das Gesellschaftsziel dieses radi
kalen Jakobinerflügels vom Staat als einer Gemeinschaft von Eigen
tümern wies - wie noch zu zeigen sein wird - am allerwenigsten in die 
Zukunft. 

II . Agrarkritik in Deutschland (1790-1820) 

War schon in Italien, wie übrigens auch in Frankreich, trotz all
seits kritisierter ländlicher Besitzverhältnisse das auf eine allgemeine 
Nivellierung zielende Ackergesetz keinesfalls zur „Gretchenfrage der 
Revolution"82) geworden, so gilt dies erst recht für Deutschland am 
Ende des 18. Jahrhunderts. Eine Änderung der Eigentumsverfassung 
schied angesichts des hohen bäuerlichen Landanteils63) vollkommen 
aus, auch wenn sich in einzelnen Regionen - in der Pfalz, in Rhein
hessen und Schlesien sowie im Umkreis großer Städte - gewisse An
zeichen von Landhunger bemerkbar machen, von dem aber weniger die 
Bauern im engeren Sinne betroffen waren. Die Rückständigkeit der 
deutschen Agrarverfassung hat im Verein mit energischen Schutzmaß
nahmen der Landesherren ein als Bauernbefreiung getarntes „Bauern
legen" verhindert - sofern der Adel westlich der Elbe jemals solche 
Aspirationen gehegt hat. In Landbesitz investiertes städtisches Kapital 

1792; zit. S. Cuccia , La Lombardia alla fine delPAncien Regime, Firenze 1971, 
S. 53, Anm. 30. 
*2) W. Markov (wie Anm. 1), S. 44. 
6S) E. W e i s schätzt den Anteil der Bauern am Untereigentum in Bayern 
auf „mindestens 90-95%'*; Ergebnisse eines Vergleichs der grundherrschaft -
lichen Strukturen Deutschlands und Frankreichs vom 13. bis zum Ausgang des 
18.Jh.,: Vierteljahrschr. für Sozial- und Wirtschaftsgesch. 57 (1970), S. 9. 
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existierte in nennenswertem Umfang ohnehin nur entlang dem Rhein, 
der Hauptader des Handelsverkehrs. Ein von Scheel als „Jakobiner" 
bezeichneter bayerischer Flugschriftenverfasser lobte denn auch aus
drücklich die herrschende Besitzverfassung und machte sie zum Aus
gangspunkt seiner Forderung nach politischer Repräsentation der 
Landleute: Der Bauer in Bayern baut kein fremdes Feld als Mietling 
für den Eigentümer; er bauet und erntet für sich selbst und nähret damit 
sowohl den übrigen fleißigen als größtenteils müßigen Teil der Nation. 
Nur unter seiner Existenz ist die Subsistenz der Sauger, Fresser und Ver
schlinger möglich, und doch sollen nur diese Müßiggeher und nicht der 
Bauer zur Nation gehören64)! 

Etwas anderes war die Frage der hohen bäuerlichen Leistungs
und Abgabepflichten an Adel und Klerus, die nicht nur dem agrarischen 
Fortschritt im Wege standen - was damals noch selten gesehen wurde-, 
sondern vor allem als eine mit dem Naturrecht nicht zu vereinbarende, 
unwürdige „Knechtschaft" und „Sklaverei" vielen ein Dorn im Auge 
waren. Jeder Jakobiner, der sich für die Landbevölkerung interessierte, 
hat gegen die Fortdauer des „Lehnswesens", wie die Zeitgenossen sag
ten, scharf protestiert. Vom Elsaß aus verkündete Clauer einen den 
Franzosen abgeschauten Maßnahmekatalog, der unter anderem die Ab
schaffung der Kirchengüter, Zehnten und Frondienste verlangte. Sollten 
Adel und Bürgertum (!) nicht freiwillig Verzicht leisten, so habe das 
Volk ein Recht zur Revolution: ein gerechter Aufstand von einer un
gerechten Unterdrückung, also - eine Gott und allen Engeln und Menschen 
wohlgefällige Empörung65). 

Im Zuge der ersten Besetzung Rheinhessens erlangten in Mainz 
die Jakobiner durch ihre Klubgründung ein Sprachrohr, mit dem sie 
die Bauern massiv für eine Parteinahme zugunsten der neuen Ordnung 
bearbeiteten. Es scheint aber, daß ihnen erst die politische Verweige-

64) Die Zeichen der Zeit oder die letzten Zuckungen des Adels und der Pfaffen 
in Bayern (Köln [München], J ah r I X [1800]); in: Jakobinische Flugschriften 
aus dem deutschen Süden Ende des 18. J h . (Hg. H . S c h e e l ) , Berlin 1965, S. 407. 
65) C. C l a u e r , Sendschreiben an alle benachbarten Völker Frankreichs, zum 
allgemeinen Aufstand (19. 6. 1791); abgedr. bei H.-W. E n g e l s , Karl Clauer. 
Bemerkungen zum Leben und zu den Schriften eines deutschen Jakobiners 
(1973), jetzt in : Jakobiner in Mitteleuropa (Hg. H . R e i n a l t e r ) , Innsbruck 
1977, S. 190. 
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rung der Stadtbewohner den Blick für die bäuerlichen Probleme ge
öffnet hat, da die entsprechenden Initiativen erst nach den ablehnen
den Konstitutionsvorschlägen der Mainzer Kaufmannschaft im No
vember 1792 belegbar sind. Können Sie im Ernst darüber lachen, wenn 
der arme Bauer, der drei Tage von vieren für seine Herrschaften den 
Schweiß seines Angesichts vergießt und es am Abend mit Unwillen trock
net, fühlt, ihm könnte, ihm sollte besser sein? Von diesem einfachen Ge
sichtspunkt gehn wir aus, schrieb Caroline Böhmer am 17. Dezember 
179266). Im Klub, der zunächst als politische Bildungsanstalt fungierte, 
befaßten sich mehrere Redner mit dem Agrarproblem. Einen ersten 
Vorstoß unternahm Ohler, der alle unrechtmäßigen Güter des Adels 
und allen überflüssigen Kirchenbesitz enteignen wollte67). Weit weniger 
radikal gab sich Cotta bei seinem Versuch, die Bauern politisch zu 
mobilisieren. Im detailliertesten Agrarprogramm des Klubs, das auf 
dessen Kosten gedruckt und in zahllosen Exemplaren an die Lehrer 
und Dorfschultheißen verteilt worden ist, verheißt Cotta den Land
leuten im Falle ihrer Zustimmung zum neuen Regime Befreiung von 
Leibeigenschaft, Kopfsteuer, Fronen, Weideservituten, Wildschäden, 
Zöllen, Maut, Akzise, Konskription und Zehnten68). Obwohl die Ab
stimmungsergebnisse beim folgenden Referendum auf den Dörfern 
mehrheitlich positiv ausfielen69), hielt die am 19. November eingesetzte 
Provisorische Administration ihre Zusage nicht ein. Der Klubist 
Metternich erklärte sich daraufhin zum Sachwalter bäuerlicher Inter
essen : Wir hoffen aber, daß die Generaladministration uns länger nicht 
als bis Neujahrstage zu unseren alten Abgaben noch bei so harten Kriegs
lieferungen nur darum anhalten werden wolle, um jene Dienerschaft aus 

66) Caroline. Briefe aus der Frühromantik ; nach G. W a i t z vermehrt von E . 
S c h m i d t , Bd. 1, Leipzig 1913, S. 278. 
87) J . J . Oh le r , Von denen aus dem Privatinteresse entspringenden Ursachen 
verschiedener Menschenklassen, für oder gegen die Konstitution sich zu er
klären (Rede vom 9. 11.1792); abgedr.in: Die Mainzer Republik (wie Anm. 5), 
S. 162 ff. 
68) F . Ch. C o t t a , Wie gut es die Leute am Rhein und an der Mosel jetzt haben 
können (Rede vom 30. 11. 1792); ebd., S. 323ff. 
69 ) Es ist eine Schande, daß es die Dörfer der Stadt zuvor getan, freilieh gewinnen 
erstere bei der neuen Ordnung ungleich mehr als die Städter; F . F a l c i o l a an F . 
D u m o n t , 27. 11. 1792; Briefe aus der Mainzer Republik, hg. und erläutert von 
F . D u m o n t , J b . für westdeutsche Landesgeschichte 3 (1977), S. 323. 
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einigen Ämtern zu besolden, welche vor einen schwelgenden Hof und ein 
großes Land angenommen worden. Die Bürger am Ruder zu Mainz, die 
aus Eigennutz für die alte Konstitution gestimmt haben, sollen endlich 
entmachtet werden70). Ein letztes Mal wurde Ende Februar die Agrar
reform in Wedekinds Erläuterung der Menschenrechte theoretisch her
geleitet und begründet : der Begriff von Gleichheit verlange, daß Fronden 
und Adel . . . also nun feierlich aufgehoben und die Auflagen . . . nun 
gleichförmig ausgeteilt werden, so daß fortan nur noch eine rechtmäßige, 
niemand beeinträchtigende Eigentumsordnung herrscht, die auch den 
adeligen Restbesitz zu garantieren hat71). 

Von diesen weitgespannten Zielsetzungen ist außer der Beseiti
gung der Patrimonialgerichtsbarkeit nichts erreicht worden. Trotz der 
Proklamation des Nationalkonvents vom 15. Dezember, die die Ab
schaffung des Zehnten, der Lehnsverfassung, der herrschaftlichen Rechte 
sowohl auf Lehn- als Erbzinsgütern, der fixen sowie der zufälligen herr
schaftlichen Gebühren, der Zwangsrechte, der Fronen, der Salzsteuer, der 
Weg- und Brückenzölle usw. verhieß72), wurde mit der Bauernbefreiung 
nicht ernst gemacht. Forster mußte bei Rundreisen aus Anlaß der be
vorstehenden Wahlen noch Ende Februar 1793 die Anwendung dieses 
Dekrets befehlen - vergeblich73)! Auf die Abgaben und Kriegskontri
butionen konnten Administration und Heer nicht verzichten, auch 
fehlte ein Kataster als Bemessungsgrundlage für neue Steuern. 

Dieselbe Konstellation ergab sich nach der zweiten Eroberung 
der Rheinlande, als die Bevölkerung wiederum aufgefordert war, sich 
für den Anschluß an Frankreich auszusprechen. Als Belohnung winkte 
abermals die Beseitigung des Feudalsystems, das entgegen mannig-

70) M. M e t t e r n i c h , Beschwerdeführung eines Landmannes über die langsame 
Entschließung der Bürger zu Mainz (Rede vom 31. 12. 1792); in: Die Mainzer 
Republik (wie Anm. 5), S. 460, 458. 
71) G. W e d e k i n d , Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers (Rede 
vom 26. 2. 1793); ebd., S. 745f. 
7a) Abgedr. ebd., S. 430. 
7S) Da nun die Volkswahlen vor sich gehen müssen, . . . ersuche [ich] Sie daher, 
1.) auch in Eckeisheim die Dekrete vom 15ten . . . Dezember vollziehen zu lassen; 
Brief vom 20. 2. 1793. . . . sind alle bestandenen Abgaben . . . gänzlich und für 
immer aufgehoben; Brief vom 28. 2. 1793. Abgedr. bei H . S c h e e l , Unbekannte 
Zeugnisse aus der revolutionären Tätigkeit Georg Forsters in und um Mainz 
1792/93 (1973), jetzt in : Jakobiner in Mitteleuropa (wie Anm. 65), S. 164. 
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facher anderslautender Erlasse zumindest rechtlich noch in Kraft war, 
wenn auch infolge zerstörter oder verschleppter Archive die Leistungs
pflichten häufig nicht mehr nachgewiesen werden konnten. Vielleicht 
liegt hierin der Grund, daß unter den zu Cisrhenanen gewordenen ehe
maligen Jakobinern das agrarpolitische Engagement stark nachgelas
sen hatte. Einzig Metternich, der schon 1792/93 in Mainz sein Interesse 
an den Bauern gezeigt hatte, forderte jetzt die Landbevölkerung unter 
Hinweis auf Italiens neue Republiken mit ihren von den Franzosen ge
brachten Segnungen zum Anschluß an Paris auf: dann seid ihr zehnden-, 
zinsen- und frondenfrei, dann wird der Landmann nicht mehr Tagelöhner 
der Adelichen und Geistlichen, sondern leicht selbst Besitzer der Güter 
werden können1*). Mit dem zuletzt geäußerten Hinweis war die Um
gestaltung der Besitzverteilung durch die Nationalgüterverkäufe an
gesprochen, die bisher bei den Parteigängern Frankreichs ein bemer
kenswert geringes Echo gefunden hatte. Trotz allem sozialpolitischen 
Interesse nahmen aber auch jetzt noch verfassungspolitische Probleme 
unbestritten den ersten Rang ein, so daß die tatsächliche Beseitigung 
des Feudalsystems am 26. März 1798 ohne die Beteiligung deutscher 
Republikaner zustande gekommen zu sein scheint. 

In den anderen Gebieten Deutschlands, wo sich jakobinische 
Aktivitäten nachweisen lassen, war die Lage eher noch ungünstiger für 
das Entstehen eines überzeugenden agrarpolitischen Programms. 
Norddeutschland, fern des Einflußbereichs der Revolutionstruppen, 
erlebte nur schwache Ansätze oppositioneller Klubs und Geheimbünde. 
Außerdem blieben alle diese Bewegungen auf die Städte beschränkt. 
In den dänischen Herzogtümern war auf den königlichen Domänen seit 
zwei Jahrzehnten eine Agrarreform im Gange, die zwar Kätner und 
Insten ihrer letzten Landreserve beraubte, den Bauern aber persönliche-
Freiheit und volles Eigentum zu günstigen Bedingungen gewährte. 
Unter diesen Umständen verwundert es nicht, wenn im Norden agrar
politische Projekte vollständig fehlen. Auch in den eigentumstheore
tischen Diskussionen jener Jakobiner wurde nur auf die Rechtsgleich
heit abgehoben. Würzer betonte 1793, eine gleiche Verteilung der Reich
tümer ist unmöglich, und nannte es eine Ungerechtigkeit, einen Teil sei-
74) [M. M e t t e r n i c h ] , An die Bewohner des linken Rheinufers (Juli 1797), in: 
A. K u h n , Linksrheinische deutsehe Jakobiner, Deutsche revolutionäre Demo
kraten 2, Stuttgart 1978, S. 108. 



320 CHRISTOF DIPPER 

nes wohlerworbenen Reichtums abzutreten unter dem Vorwande, daß die 
Oüter gleich verteilt sein müßten10). Auch der radikaler eingestellte 
Flensburger Meyer betonte, es wäre töricht, die Möglichkeit einer abso
luten Gleichheit behaupten zu wollen, und plädierte stattdessen vorsichtig 
für eine Gleichheit des Vermögens, soweit sie ohne Kränkung des Eigen
tums anderer möglich ist16). Im Verbot des Zunftwesens sah er eine 
wichtige Chance für dieses Ziel. 

Auch im Falle der österreichischen Jakobiner wurden die Um
sturzplanungen von den Agrarverhältnissen beeinträchtigt. Riedel be
kannte im Verhör, daß dank der von Kaiser Joseph II . eingeleiteten 
Reformmaßnahmen die Bauern für eine Revolution nicht zu haben 
seien. Ihr Zorn richte sich ausschließlich gegen die aristokratischen 
Grund- und Gutsherren, und deren Verwaltungspersonal77). Mit den 
Bauern hatte sich daher Riedel in keiner seiner Schriften befaßt. -
Anders der ,,Aufruf an das Landvolk" (1794) des aus Böhmen stam
menden Rüzsitska, in dem die antiaristokratischen Haßgefühle der 
Bauern authentisch wiedergegeben sind. Nicht wie die Mainzer Jako
biner, die auch dem Adel das „rechtmäßige", d.h. bürgerliche Eigen
tum garantieren wollten, verlangte Rüzsitska die vollständige Beseiti
gung der Aristokraten. Dabei gehört dem Adel der Boden gar nicht, son
dern nur denjenigen, die ihn bearbeiten. Der Adel ist parasitär, aber vor 
Gott sind alle Menschen gleich. Daher riet er den Bauern: Gebt ihnen 
keinen Zehent, kein Geld! Tut ihnen keine Robot, so werden sie ohne Euch 
wie die Fische ohne Wasser von selbsten bald hin werden18). Mit der Be
rufung auf das göttliche Gesetz, der Vertrauenserklärung für den toten 
Monarchen79), mit dem bäuerlichen Weltbild ohne die Stadt und ihre 
Bürger; vor allem aber im Verzicht auf den Entwurf einer künftigen 

75) H . W ü r z e r , Revolutionskatechismus (Berlin 1793), in: W. G r a b , Leben 
und Werke norddeutscher Jakobiner, Deutsche revolutionäre Demokraten 5, 
Stut tgart 1973, S. 174f. 
78) G. C. M e y e r , Moralische und politische Betrachtungen über die Zünfte und 
Handwerker (Der neue Mensch, Jg . 1, 1796); ebd., S. 2ö8f. 
77) A. K ö r n e r , Die Wiener Jakobiner, Deutsche revolutionäre Demokraten 3, 
Stut tgar t 1972, S. 121. 
78) Ebd. , S. 43f. 
79 ) Hätte Kaiser Joseph bis jetzt gelebt, so wären sie [die Soldaten] schon ohnedem 
mit den Edelleuten ausgerottet; ebd., S. 44. 
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(modernen) Herrschaftsordnung weist dieser Aufruf keineswegs, wie in 
der Literatur fast regelmäßig versichert wird, auf Büchners,,Hessischen 
Landboten6 ' voraus. Vielmehr erinnert er stark an Flugschriften aus 
dem österreichischen Bauernkrieg, etwa an Michael Gaismairs Tiroler 
,,Landesordnung*' von 1526. Das eigentlich Jakobinische, nämlich der 
Versuch einer taktischen Allianz zwischen dem radikalen Bürgertum 
und der unzufriedenen Bauernschaft, wie sie gleichzeitig in Frankreich 
zur Verteidigung der Republik einerseits und entschädigungslosen Be
freiung der Bauern andererseits bestand, fehlt hier bezeichnenderweise 
vollkommen. Nicht minder archaisch mutet das Lied des Kärntner 
Bauernsohnes Pöllinger von 1797 an, das die ewigen Plagen der Land
bevölkerung - Militärdienst, Fronen und Abgaben - beklagt, den Kai
ser in Schutz nimmt und dabei versichert, es muß ja alles Rebellisch 
wem80). Das Dokument gehört eindeutig in die traditionelle bäuerliche 
Protestliteratur, deren jahrhundertealte Tradition erst in der 48er Re
volution untergegangen ist. - Hebenstreits Gedicht „Homo hominibus" 
ist der einzige Fall, daß im deutschen Sprachraum sich ein Jakobiner 
zur Gütergemeinschaft bekannt hat. Diese Theorie, die Riedel im Ver
hör erstaunlicherweise als Hebenstreitismus oder Kommunismiis be
zeichnet hat81), empfahl die Rückkehr zum urchristlichen Gemein
besitz unter dem Königtum Christi82) entweder auf revolutionärem 
Wege oder aber, am sichersten, . . . durch den Regenten selber8*). Ein 
konkretes agrarpolitisches Programm enthält auch dieser, nur an ge
bildete Adressaten gerichtete Text nicht und ebensowenig befaßte sich 
Hebenstreit jemals mit Überlegungen, wie ein solcher Endzustand her
beigeführt werden könne. Es blieb bei der Utopie. Den österreichischen 
Jakobinern, gleichsam Verschwörern wider Willen, nachdem Kaiser 
Franz sie beiseite geschoben hatte, war Sozialkritik zwar ein wichtiges 
Anliegen, wichtiger war ihnen jedoch, wie die Reformpolitik wieder in 
Gang gesetzt und konstitutionell abgesichert werden könne. Die Re
volutionspläne blieben daher so dilettantisch, daß der radikalste Ent
wurf vom polizeilichen Lockspitzel Degen stammte. 

Im deutschen Süden entstand im Zusammenhang mit dem zwei-

8 0) J . Pöllinger, Lied; ebd., S. 52. 
8 1 ) Ebd., S. 255, Anm. 78. 
8 2) F . H e b e n s t r e i t , Homo hominibus (1792); ebd. S. 69. 
83) Aussage Hebenstreits; ebd., S. 135. 
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ten Koalitionskrieg 1799/1800 die Hoffnung, mit französischer Hilfe 
die Herrschaft der Fürsten zu beseitigen. Die Zeugnisse neojakobini
scher Aktivitäten wurden jedoch von denjenigen anderer Gruppen 
überlagert, die die landständischen Verfassungen Württembergs und 
Bayerns reformieren, bzw. beseitigen wollten. Diese süddeutschen Re
publikaner ebenfalls als Jakobiner zu bezeichnen, deren politische 
Mäßigung rein taktischer Natur gewesen sei, ist jüngst als „geschichts
wissenschaftliche Fiktion" überzeugend zurückgewiesen worden84). Wo 
von erstrebenswerten Untertanenrechten85) die Rede ist und die aristo
telische Republik der Eigentümer verlangt wird, wo der Widerstand 
von Adel und Prälaten als revolutionär gedeutet wird, dem die eigenen 
Reformabsichten den Boden entziehen sollten86), wird man nach jako
binischen Ideen auch im Sinne des vergleichsweise bescheidenen Main
zer Vorbilds vergeblich suchen. Dementsprechend traditionell fielen die 
Projekte zur Bauernbefreiung aus : sie entwickelten für Bayern die seit 
den 70er Jahren begonnenen kurfürstlichen Reformmaßnahmen fort 
und wagten ebensowenig wie diese einen entschlossenen Eingriff in die 
,, Privat Verhältnisse" des Adels und der ihm untertänigen Bauern87). 

Um so eindeutiger fielen dafür die radikalen Akzente in dem um
fangreichen „Entwurf einer republikanischen Verfassungsurkunde, wie 
sie in Deutschland taugen möchte" vom März 1799 aus, die im Süd
westen eine starke Verbreitung fand. Hier wurde nicht nur die gerade 
in damaliger Zeit konfliktträchtige Frage nach dem Nutzungsrecht 
aller natürlichen Ressourcen in Wald und Gewässern im Sinne der Ar
men geregelt88), sondern darüber hinaus die entschädigungslose Bauern
befreiung sowie das Verbot der Fideikommisse proklamiert. Einen aus-

84) S. Graf, Bayerische Jakobiner? Kritische Untersuchungen sogen. „Jako
binischer Flugschriften'* aus Bayern Ende des 18. Jh . , Zs. für bayerische Landes
geschichte 41 (1978), S. 169. 
85) Die süddeutschen Untertanen über Krieg und Frieden (München 1800), in: 
Flugschriften (wie Anm. 64), S. 450. 
88) Unsere Leser sehen also ein, wie revolutionär die Bemühungen der Adeligen 
und Priester sind, da sie den Fürsten von der Annäherung zum Staate unter allen 
möglichen Lügen und Betrügen zurückhalten, dadurch die Revolution under den 
Willen der Nation reift. Die Zeichen (wie Anna. 64), S. 440. 
87) [J . v. Utzschneider ?], Entwurf zu einer neuen Erklärung der Landesfreiheit 
in Bayern (München 1800); ebd., S. 247ff. 
8 8) Ebd. , S. 141 f. 
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gesprochenen sansculottischen Zug erhielt das Projekt durch eine staat
liehe Eigentumspolitik, die jedem Gemeindebürger einen gleichen An
teil an dem Gemeindegut zusprach und überdies aus ehemaligen Kloster
gütern eine Landreserve schuf, die jedermann eine Mndestbesitzgröße 
garantierte. Der Staat wird dafür sorgen, daß jeder Bürger, der nickt 
sechs Morgen Feldes hat, dieselbe soviel möglich von den dem Staate gehöri
gen . . . Uegeriden Gründen erhalte. . . Die Handwerksleute können soviel 
erhalten, bis ihr Vermögen den Wert von sechs Morgen Feldes beträgt89). 
Sechs Morgen Acker (2,2 ha) bei reiner Dreifelderwirtschaft, d.h. ohne 
Anbau der Brache, bedeutete bei bescheidenen Nebenerwerbsmöglich
keiten zwar erst die Sicherstellung des Existenzminimums einer Fami
lie, war aber am Ende des 18. Jahrhunderts im deutschen Südwesten 
keine unreaHstische Größe90), zumal enteignungsfähiges Kirchengut 
sich in Grenzen hielt. Wie aus anderen Beispielen hervorgeht, waren 
solche spätjakobinischen Überlegungen zur Stärkung der klein- und 
unterbäuerlichen Schicht kein Einzelfall91). Sie verließen jedoch wie 
alle anderen Projekte der deutschen Jakobiner niemals das Planungs
stadium. Eine Verhaftungswelle im Januar 1800 zerschlug die Reste 
der Klubs, an denen auch auf französischer Seite nach dem 18. Bru-
maire keinerlei Interesse mehr bestand. 

Das Agrarprogramm der deutschen Jakobiner war einheitlicher 
als das der Italiener: wer immer sich mit den Bauern befaßte, verlangte 
deren entschädigungslose Befreiung von allen feudalen Dienst- und Ab
gabepflichten. Eingriffe in die Eigentumsordnung betrafen vorrangig 
das Kirchengut, ohne daß - außer im Falle des zuletzt genannten Bei
spiels - über dessen fernere Verwendung räsoniert wurde. Sieht man 
von Hebenstreits utopischem Entwurf ab, so fehlen in Deutschland jeg
liche Tendenzen zur Nivellierung der Besitzverfassung und mit einer _ 
Ausnahme wurde nicht einmal über Schutzmaßnahmen für den „klei
nen Mann" im Konkurrenzkampf mit dem Großbesitz nachgedacht. 
Es ist unbegreiflich, wie Clauers „Sendschreiben" als Drohung „mit 

•») Ebd. , S. 182. 
90) Vgl. die Durchschnittsberechnungen bei A. I l i e n / U . J e g g l e , Leben auf 
dem Dorf. Zur Sozialgeschichte des Dorfes und Sozialpsychologie seiner Bewoh
ner, Opladen 1978, S. 57ff. 
f l) H . S c h e e l , Süddeutsche Jakobiner. Klassenkämpfe und republikanische Be
strebungen im deutschen Süden Ende des 18. Jh . , Berlin 21971, S. 562. 
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einem agrarkommunistischen Konzept"92) ausgegeben oder Meyers 
Reflexionen über die Gleichheit als Ausfluß „der extremen Forderung 
nach Besitzgleichheit"93) verstanden werden kann. Eigentumspoliti
sche Mäßigung war im Gegenteil die Devise der deutschen Jakobiner, 
wie nicht zuletzt an Cottas Bearbeitung von Boissels „Entretiens du 
pére Gerard" zeigt: aus einer gegen das Privateigentum gerichteten 
Schrift machte Cotta einen Katechismus, der Sozialkritik durch Ar
beitsethos ersetzt hat94). 

Die deutschen Jakobiner stehen damit einerseits im Traditions
zusammenhang aufgeklärter Reformversuche und Gesellschaftskritik, 
die nunmehr in Einsichten und Akzentuierung freilich radikaler ge
worden ist. Die Kritik bleibt aber theoretisch, die Distanz zum ,,Pöbel" 
der Städte und zu den Bauern wird nur in Ausnahmefällen überwun
den. ,,Es ist aber kein Fall feststellbar, in dem sich ein Demokrat der 
Gebildetenschicht an die Spitze der unzufriedenen Massen stellte"95). 
Insoweit kann man mit Recht den deutschen Jakobinismus als logische 
Verschärfung bestimmter Positionen der Aufklärung bezeichnen96), 
deren konservative Vertreter die sozialen Kosten gesellschaftlicher 
Modernisierung ja oft ebenso scharf gesehen haben97). In ihrer glatten 
92) Das gleichzeitig auch noch „von physiokratisehen Ideen beeinflußt'* sein soll ! 
H.-W. E n g e l s (wie Anm. 65), S. 178. 
•8) W. G r a b (wie Anm. 76), S. 68. Zwar wundert sich Grab, daß zugleich die 
Zunftfreiheit verlangt wurde, sucht aber dann nachzuweisen, daß Meyer die 
Schriften der Babouvisten gekannt haben könnte ! 
•*) Derjenige Mensch, welcher arbeitet, ist freier, unabhängiger als der, welcher ihm 
zu arbeiten gibt, denn der Reiche braucht den Arm des Arbeiters, aber der Arbeiter 
braucht nur die Bezahlung des Reichen, dieser darf solche dem Arbeiter nicht vor
enthalten; F . C o t t a , Handwerker- und Bauernkalender des alten Vaters Ger
hard (Mainz 1793); in: Mainz zwischen Rot und Schwarz. Die Mainzer Revolu
tion 1792-1793 in Schriften, Reden und Briefen (Hg. C. T r ä g e r ) , Berlin 1963, 
S. 421. 
•5) W. G r a b (wie Anm. 5), S. 250f. 
*•) E . F e h r e n b a c h , Deutschland und die Französische Revolution, in: 200 
Jahre amerikanische Revolution und moderne Revolutionsforschung. Geschichte 
und Gesellschaft, Sonderheft 2 (1976), S. 240. Die materialistische Geschichts
schreibung vertri t t ohnedies seit jeher die These von der Revolution als Fort
setzung der Aufklärung. Vgl. dazu etwa H. S c h e e l , Die Begegnung deutscher 
Aufklärer mit der Revolution, Berlin 1973. 
•7) So tadelte der Königsberger Gerichtspräsident Morgenbesser die französischen 
Jakobiner, daß sie den Eigentumsbegriff nicht abgeschafft haben; F . V a l j a v e c 
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Leugnung der „erworbenen Rechte" von Adel und Klerus gingen die 
Jakobiner aber andererseits entschieden über die Grenzen hinaus, die 
vor und nach ihrer Zeit von jener Kraft abgesteckt worden sind, die in 
Deutschland die Bauernbefreiung ersonnen und durchgesetzt hat: der 
Beamtenschaft98). Der jakobinische Lösungsvorschlag zum Komplex 
bauerlicher Emanzipation entsprang dem dezidierten antifeudalen 
Selbstbewußtsein einer intellektuellen Elite, ökonomisches Kalkül 
hatte für diese Konzeption keine Rolle gespielt (der deutsche Jakobinis
mus verfügte über keinen einzigen Kenner der Materie), denn nirgends 
wurde die Perspektive einer modernisierten, kapitalistisch betriebenen 
Landwirtschaft entworfen. Es fehlt nicht nur jeder Hinweis auf das 
Erbübel der deutschen Agrarverfassung, den tiefen Stand der Landes
kultur, um deren Verbesserung die meisten Staaten seit etlichen Jahr
zehnten bemüht waren, sondern man hat im Gegenteil den Eindruck, 
daß eine Republik selbstgenügsamer Grundbesitzer das Ideal war. Der 
Bauer in Clauers „Sendschreiben" rief dem Aristokraten zu: Ich bedarf 
nur einen kleinen Winkel, Von einer Furche habe ich geniig. Dies kleine 
Feldstück will ich mir selbst bauen . . . dann wird auch die Ernte mein 
eigen sein"). Auch jener oberdeutsche Verfassungsplaner zielte mit sei
ner Stärkung des Kleinbesitzes, an dem sogar die Handwerker partizi
pieren sollten, nicht auf einen expandierenden Agrarsektor. 

Zumindest für den deutschen Jakobinismus trifft damit die von 
den Zeitgenossen vehement beklagte Eigentumsfeindlichkeit der Revo
lution mit dem Höhepunkt der Herrschaft des Konvents, dessen Maß
nahmen der Einführung eines ,,Ackergesetzes" mit allgemeiner Gleich
heit gedient haben sollen, nicht zu100). Vielmehr entstammen alle da-

(wie Anm. 4), S. 213. Als Beleg für die Bereitschaft zu radikaler Reform in der -
Spätaufklärung sei Schlözer zitiert : Gleichheit ist ein menschliches Urrecht. Erb
recht schlägt ihr eine tödliche Wunde . . . Nur sorge künftig der Staat dafür, das 
Erbrecht (nur ein positives Recht) dem ersteren feinem Urrechte) behörig zu sub' 
ordinieren. Dann verschwinden Fideikommisse und Klostereigentum: dann wird 
die Zerteilung großer Güter nicht nur erlaubt, sondern auch das Zusammenfallen 
allzuvieler Grundstücke gehemmt werden. Allgemeines Staatsrecht und Staats
verfassungslehre (Göttingen 1793); zit. ebd., S. 212, Anm. 26. 
•8) Vgl. Ch. D i p p e r , Die Bauernbefreiung in Deutschland, Stut tgar t 1980. 
••) C. C l a u e r (wie Anm. 65), S. 186. 
100 ) Dafür spricht beispielsweise das geringe Echo der babouvistischen Ver
schwörung in Deutschland; vgl. W. M a r k o v , Babeuf in Deutschland, in : 
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mais in Deutschland unterbreiteten Vorschläge zur Umverteilung des 
Bodens, sofern sie nicht als bloß utopische Entwürfe gedacht waren101), 
konservativen Federn. Reichsgraf Soden, fränkischer Gutsbesitzer und 
Nationalökonom, kritisierte in äußerst scharfen Tönen die herrschende 
Bodenverteilung und den Feudaladel, weil beide die täglich wachsende 
Armut erzeugen. Vergebens ist also alles Streben der Völker nach wahrer 
Freiheit, solange nicht der Ungleichheit des Grundeigentums durch ein 
weises agrarisches Gesetz unübersteigbare Grenzen gesetzt sind102). Aller
dings geht es ihm nicht darum, das dermalige Eigentum in gleichere Teile 
zu zerschneiden, . . . denn das wäre Raub. Vielmehr müsse durch eine 
Vielzahl gesetzlicher Maßnahmen die weitere Zunahme übermäßiger 
Besitzunterschiede verhindert und die Verminderung dieser Ungleich-
heit für die Zukunft begünstigt werden103). 

Soden war nicht der einzige, der mit Hilfe eines ,,Ackergesetzes" 
einer drohenden Revolution entgegenwirken wollte. Die aufkommende 
Diskussion der Modalitäten einer Bauernbefreiung weckte ebenfalls das 
Interesse für die altrömischen Besitzverhältnisse und Ackergesetze104). 

Literaturgeschichte als geschichtlicher Auftrag. Festschrift für W. K r a u ss zum 
60. Geburtstag (Hg. W. B a h n e r ) , Berlin 1961, S. 61-77. 
10 *) Beispiele dafür sind [C. W. Frölich], Über den Menschen und seine Ver
hältnisse (Berlin 1792), neu hg. von G. S t e i n e r , Berlin 1960 ( F o r s t e r schrieb 
dazu : Einiges . . . ist meiner Ansicht fremd, besonders seine politischen Ideen von 
Gemeinschaft des Eigentums; an Therese Forster aus Paris, 19. 7. 1793; D e r s . , 
Werke in 4 Bänden, hg. von G. S t e i n e r , Bd. 4, Frankfurt 1970, S. 881. Auch 
in den „Parisischen Umrissen" nannte Forster das Ackergesetz . . . eine wilde 
Barbarei; ebd., S. 752). F . H . Z i e g e n h a g e n , Lehre vom richtigen Verhältnisse 
zu den Schöpfungswerken . . ., Hamburg 1792. F . H e b e n s t r e i t , Homo homi-
nibus (1792) (wie Anm. 82). G. F . R e b m a n n , Hans Kiekindiewelts Reisen in alle 
vier Weltteile und den Mond (Leipzig 1794), hg. von H . V o e g t , Berlin 1958. 
D e r s . , Holland und Frankreich, in Briefen geschrieben auf einer Reise . . . 
(Paris, Köln o.J . [1797]), in : ebd. 
1 0 2 ) J . Reichsgraf von S o d e n , Das agrarische Gesetz. Beweiß der N o t w e n d i g 
keit eines Ackergesetzes zu Verhütung der Staatsumwälzungen, Augsburg 1797, 
S. 14. 
103) Ebd., S. 28f. 
10 4) I n Bayern nannte Graf Arco 1809 den Feuerbachschen Entwurf eines auf 
dem Code Napoleon basierenden Gesetzbuchs eine lex agraria; zit. E . F e h r e n -
b a c h , Traditionale Gesellschaft und revolutionäres Recht, Göttingen 11974, S. 
141. Auch der Königsberger Nationalökonom Hagen bezeichnete die in Preußen 
verordnete Landabtretung der Bauern an ihre Gutsherrn als ein sogenanntes 
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Von dauerhaftem Einfluß war hier Niebuhr. Er verfaßte 1803, von sei
nem Kieler Lehrer Hegewisch dazu angeregt, eine ,,Geschichte der rö
mischen Staatsländereien", in der er den ungerechten Besitz der patri-
zischen Söldlinge des Despotismus geißelte105) und dafür plädierte, den 
englischen und irischen Bauern das ihnen vom Adel geraubte Land zu
rückzugeben. Mit unüberhörbaren Seitenhieben auf die Gegenwart hat 
der nachmalige Berater Steins und Vinckes dann in seiner vielgelesenen 
,,Römischen Geschichte" die Geschichte der Republik als Zerstörung 
des Bauernstands gedeutet, der der Predigt vom Mehrertrag der großen 
Wirtschaften zum Opfer gefallen sei106). Während Niebuhr sich erst 
nach diesen Feststellungen als preußischer Gesandter in Rom in seinen 
Vorbehalten gegen den Grundbesitz bestätigt sah107), hatte Arndt 
schon 1798/99 auf seiner Italienreise die von der außerordentlichen 
Bodenakkumulation in den Händen einer Minderheit verursachten 
Schäden beobachten können108). In Verbindung mit den schlechten Er
fahrungen in seiner pommerschen Heimat ergab sich daraus bei ihm die 

Ackergesetz, das er als widersinnig ablehnte; K. H. H a g e n , Über das Agrargesetz 
und die Anwendbarkeit desselben, Königsberg 1814, S. 12. Hingegen waren die 
Befürworter einer Bauernbefreiung sehr darum bemüht, die altrömischen Acker -
gesetze wissenschaftlich zu rehabilitieren und als legitime Unterstützung not
leidender Bauern darzustellen. Siehe Ch. G. H e y n e , Leges agrariae, pestiferae 
et execrabiles, Neues Magazin für Schullehrer 2 (1794), S. 269. D. H . H e ge
w i s c h , Geschichte der Gracchischen Unruhen in der Römischen Republik, Ham
burg 1801, S. 3. 
108) Zit. S. R y t k ö n e n , Barthold Georg Niebuhr als Politiker und Historiker, 
Helsinki 1968, S. 123. Niebuhr ha t te schon 1794 gegenüber Kieler Professoren 
die Aufteilung der Ländereien oder ein Ackergesetz zur Sprache gebracht; Brief 
vom 9. 11. 1794; Die Briefe B . G. N i e b u h r s (Hg. D. G e r h a r d und W. N o r v i n ) , 
Bd. 1, Berlin 1926, S. 62. 
loe) B . G. N i e b u h r , Römische Geschichte, Zweyter Theil, Berlin 1812, S. 369, 
368. Niebuhr schloß : Glücklich der Staat, wo durch ein licinisches Gesetz die Her
stellung einer Nation freier Landleute gesetzmäßig möglich war! Ebd., S. 402. 
107) Ich kenne den Landbau in Italien wohl, ich habe mir viel Mühe gegeben, mit 
allerlei Grundeigentümern bekannt zu werden, namentlich mit den größeren unter 
ihnen, die den Anbau sehr gut verstehen. Diese treiben die Landwirtschaft vortreff
lich, sind aber die Verderber des Landes; dagegen die armen Bauern habe ich wirk
lich lieb; zit. A. T r e n d e , Barthold Georg Niebuhr, ein Leben für das Bauerntum, 
Odal 8 (1939), S. 815. 
108) E . M. A r n d t , Bruchstücke aus einer Reise durch einen Theil Italiens im 
Herbst und Winter 1798 und 1799, Leipzig 1801. 
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Auffassung, daß zum rechten Bestand und Wohlsein auch der neuen 
Staaten Ackergesetze notwendig sind109). Aus den Krondomänen (sie 
nahmen in Preußen damals ungefähr 4,5% der landwirtschaftlichen 
Betriebsfläche ein) wollte er die nötigen Reserven entnehmen, daß zwei 
Drittel aller Grundstücke immer von Bauern als freiherrlich Eigentum be
wohnt würden. Nur mit Hilfe einer die herrschende Bechtsauffassung 
über den Grundbesitz radikal bekämpfenden lex agraria lasse sich ein 
fester, bleibender Zustand, ein sicheres und allen beliebtes Verhältnis der 
verschiedenen Stände und ein Kern des Volkes für alle Zeiten einrichten110). 

Die Beispiele ließen sich fortsetzen, insbesondere durch Belege 
von Romantikern, deren radikale Kritik des modernen Eigentums-
begrifFs den Tadel der konservativen Verteidiger der rationellen Land
wirtschaft auf sich zog ; Gentz kritisierte deswegen Adam Müller, von 
der herrschenden Besitzverfassung könne kein Jakobiner verächtlicher 
sprechen111). Die Hinweise mögen aber bereits genügen, um die zunächst 
paradox erscheinende Verwandtschaft zwischen den Argumentationen 
deutscher Bauerntumsideologen und radikaler italienischer Jakobiner 
zu erkennen. Wo Arndt gegen die neue oder die französische Bauernfrei
heit polemisiert, die das Land dem Würfelspiele des Zufalls preisgibt112), 
da unterstreicht ein Mailänder Patriot, wie sehr la ricchezza si usurpa 
la libertà de9 poveri, la potenza quella de9 deboli, la nobiltà, la briganteria 
quella de9 semplici, e de9 plebei113). In beiden Fällen ging es darum, das 
Ziel der Befreiung der Landbevölkerung nicht mit der vollständigen 
Befreiung des Bodens zu verbinden; die persönliche Freiheit sollte 
nicht mit neuer ökonomischer Abhängigkeit erkauft werden. 

109) Dera . , Über künftige ständische Verfassungen in Deutschland (1814), in: 
D e r s . , Agrarpolitische Schriften (Hg. W. T e r s t e e g e n ) , Goslar a1942, S. 279. 
Erstmals ist diese Auffassung bei Arndt schon im Jahre 1810 zu belegen. 
u o ) Brief an D. Hegewisch, 1. 5. 1817; ebd., S. 433. 
m ) Brief vom 8. 10. 1820; Adam Müllers Lebenszeugnisse (Hg. J . B a x a ) , Bd. 2, 
München, Paderborn, Wien 1966, S. 391. Allgemein dazu H . K a i s , Die soziale 
Frage in der Romantik, Köln, Bonn 1974, S. 290ff. 
111 ) E . M. A r n d t , Ein Wort über die Pflegung und Erhaltung der Forsten und 
der Bauern im Sinne einer höheren, d .h . menschlichen Gesetzgebung (1816), in: 
D e r s . , Agrarpolitische Schriften (wie Anm. 109), S. 412. 
118) D. M a i n a r d i , Querele di un patriota contro li riprovatori del „Tribuno del 
popolo" (Aug. 1797), in: Giornali (wie Anm. 10), S. 349. 
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II I . Eigentumskritik als vormoderner Antikapitalismus 

Hinter dieser gemeinsamen Sorge stand das Bewußtsein, Zeuge 
eines beispiellosen Prozesses zu sein, den man summarisch als Moderni
sierung von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft umschreiben kann. Eine 
rasch wachsende Bevölkerung, ein seine Zuständigkeiten permanent 
erweiternder Staat, eine von mannigfachen Erschütterungen verun
sicherte Elite sowie schließlich eine die dörfliche Autonomie und das 
traditionelle Gleichgewicht zunehmend einschränkende Intensivierung 
der Landwirtschaft hatte mannigfache Krisensymptome ausgelöst, die 
in Frankreich schließlich mit zur Revolution geführt haben. In Deutsch
land und Italien ist es aus vielerlei Gründen dazu nicht gekommen, 
wobei die - allerdings unterschiedlich ausgefallene - Rückständigkeit 
der Gesellschafts- und Wirtschaftsstrukturen beider Länder eine we
sentliche Rolle gespielt hat. Dennoch waren auch hier die Folgen eines 
mit Hilfe von Gemeinheitsteilungen, Verkoppelungen, verbesserten 
Anbaumethoden und Investitionen zum Teil erheblicher Kapitalsum
men sich modernisierenden Agrarsektors nicht zu übersehen, die in 
Italien bereits kurz nach der Jahrhundermitte, in Deutschland erst um 
1800 auftauchten. Diese Entwicklung versuchten zwei Gruppen in un-
koordinierten Aktionen aufzuhalten: die Bauern durch sporadische 
Ausbrüche aktiven Widerstandes, der in Italien vom Beginn der Re
formära bis weit in den geeinten Nationalstaat reichte, in Deutschland 
wegen der rascheren Industrialisierung jedoch nur von 1790 bis zur 
48er-Revolution dauerte - und daneben eine stattliche Reihe von Li
teraten meist kleinbürgerlicher Herkunft, die in ihren Werken den all
gemeinen Fortschritt mit antizivilisatorischem Radikalismus bekämpf
ten und das Bild einer reaktionär-revolutionären Utopie mit deutlicher 
Eigentumsfeindlichkeit zeichneten. 

Erweitert man etwas die räumliche Perspektive, so wird der 
Zusammenhang von Modernisierung und reaktionär-revolutionärer 
Widerstandshaltung und Sozialkritik eher deutlich. Am frühesten trat 
diese Kombination in England zutage, wo sich der Landwirtschafts
sektor schon seit ca. 1500 fundamental zu wandeln begann. Auf dem 
Höhepunkt der Krise, d.h. ab 1645, wurde das Land nicht nur von 
einer Woge eigentumsfeindlicher Pamphlete überschwemmt, sondern 
die Protestbewegung endete schließlich in christlich-kommunistisch 
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inspirierten Ansiedlungsversuchen der von Winstanley angeführten 
„Diggers"114). Ein Jahrhundert später, als in Frankreich ein ähnlicher, 
nur ungleich schnellerer Entwicklungsvorgang einsetzte, zerbrachen 
die Reste des Ancien Regimes unter dem Ansturm revoltierender, anti
modernistisch eingestellter Bauernhaufen, die eine zögernde politische 
Elite zur Legalisierung ihrer antifeudalen Aktionen zwangen und da
mit eine weitere Modernisierung der Agrarwirtschaft weitgehend ver
hinderten. Schon Jahrzehnte vorher war die sich abzeichnende neue 
Eigentumsordnung von zahllosen Schriftstellern bekämpft worden, 
denen ein antiindividualistischer, an den tradierten Wirtschaftsethiken 
ausgerichteter Ton gemeinsam war115). Im Zuge der Revolution wurde 
verschiedentlich, zuletzt von Buonarroti und Babeuf versucht, die 
Gesellschaft des Klassenkampfs durch die Wiederherstellung des Zu-
standes sozialer Harmonie gewaltsam zu ersetzen. Die Todesstrafe, 
mit der die bloße Erörterung der „loi agraire" seit 1793 geahndet 
wurde, belegt deutlicher als vieles andere, mit welchen Widerständen 
die bürgerliche Ordnung zu rechnen hatte. Die eigentumskritischen 
Theorien und die bäuerlichen Widerstandsaktionen in Italien und 
Deutschland, die hier nicht noch einmal wiederholt zu werden brau
chen, fügen sich in dieses Wechselspiel von Modernisierung und revo
lutionär sich gebärdender Reaktion ein. 

Es ist unter den Historikern eine verbreitete Übung, diesen anti-
kapitaKstischen Widerstand in die Kategorien von „rechts" und „links" 
aufzuspalten und letztere kurzerhand zum Frühsozialismus zu schla-

114) Aus der Fülle der Literatur sei nur verwiesen auf GL W i n s t a n l e y , The Law 
of Freedom (Ed. Ch. H i l l ) , London 1973. Ch. H i l l , The World Turned Upside 
Down. Radicai Ideas During the English Revolution, New York *1973. 
116) Ältere, aber unentbehrliche Übersichten bei A. L i c h t e n b e r g e r , Le so
cialismo du X V I I I e siècle (1895), Ndr. Genève 1970, und F . W o l t e r s , Studien 
über Agrarzustände und Agrarprobleme in Frankreich von 1700 bis 1790, Leipzig 
1905. Neuere vorzügliche Analysen bei H.-TJ. T h a m e r , Revolution und Re
aktion in der französischen Sozialkritik des 18.Jh. : Linguet, Mably, Babeuf, 
Frankfurt 1973. F . D i a z , Filosofia e politica nel Settecento francese, Torino 
81962. Die materialistische Geschichtsschreibung umgeht in aller Regel die 
Urteile von G. L e f e b v r e , der von „partageux", nicht „communistes" sprach 
und der den altertümlichen Charakter von Babeufs Agrarkommunismus unter
strichen ha t ; Où il est question de Babeuf (1936), jetzt in : D e r s . , Etudes sur la 
Revolution francaise, Paris »1963, S. 410f. 
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gen. Dadurch erhalten die Gesellschaftskritiken jener Zeit einen fort
schrittlichen Anstrich, der bei genauerem Hinsehen jedoch problema
tisch erscheint. Bereits Lorenz von Stein hat 1842 daraufhingewiesen, 
daß erst in einer kapitalistischen Gesellschaft mit modernem Prole
tariat von ,,Sozialismus" die Rede sein könne116). Die hier vorgeführten 
agrarpolitischen Ansichten deutscher Konservativer und italienischer 
Jakobiner bestätigen Steins These um so deutlicher, als die Eigentums
kritik in beiden Ländern, obgleich in der Sache identisch, von gegen
sätzlichen weltanschaulichen Positionen aus vertreten worden ist. 
Hier wie dort ist das gesellschaftspolitische Ziel aber ein Staat von 
Kleinlandwirten, denen durch die institutionelle Garantie ihres 
Existenzrechts die Sorge vor der Verelendung genommen ist - freilich 
um den Preis einer im freien Wettbewerb sich durchsetzenden Chance 
zur Profitsteigerung. Hebenstreit etwa glaubte, daß nach Abschaffung 
des Gemeineigentums jeder Mensch sicher seie, mit mäßiger Anstrengung 
seiner Kräfte immer für alle Not geborgen zu sein. Arndt hielt die Frei
lassung aller Dinge und Verhältnisse [für] fast ebenso heillos, als die 
frühere Gebundenheit und Leibeigenschaß. Russo setzte als Grenze des 
Landbesitzes il soddisfacimento del bisogno fest117). 

In diesem Ideal einer „heureuse médioerité" kommt ohne Zweifel 
die ,,Orientierung an einer untergehenden Welt"118) zum Vorschein, 
die bereits hellsichtigen Zeitgenossen aufgefallen ist. So kommentierte 
der Polizeispitzel Degen Hebenstreits Gedicht mit dem Hinweis auf 
dessen Vorbilder aus zurückliegenden Jahrhunderten: Es ist überhaupt 
eine etwas merkwürdige Erscheinung, am Ende des 18. Jahrhunderts 
einen literarischen Schnurrbart im Tone eines Johannes von Leyden und 
Thomas Müntzer auftreten zu sehen11*). Nicht der Produktion war alle 
Aufmerksamkeit gewidmet, um eine wachsende Bevölkerung ernähren -
zu können, sondern die Konsumtion sollte möglichst gerecht verteilt 

119) L. S t e i n , Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs, 
Leipzig 1842. 
117) F. H e b e n s t r e i t , Verhörprotokoll, in: A. K ö r n e r (wie Anm. 77), S. 132. 
E. M. A r n d t , Brief (wie Anm. 110). V. R u s s o , Pensieri politici (wie Anna. 45), 
S. 294. 
118) H.-U. T h a m e r (wie Anm. 115), S. 191. 
119) Zit. L. B o d i , Tauwetter in Wien. Zur Prosa der österreichischen Auf
klärung 1781-1795, Frankfurt 1977, S. 416. 
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werden. Einer solchen, gleichsam statischen Wirtschaftsgesinnung, die 
gemeinhin als „moral economy" bezeichnet wird, war jegliche Ent
wicklungsperspektive in Richtung Industrie und kapitalistischer 
Agrarreform verschlossen, ja sie stand ihr explizit feindlich gegenüber. 
Mit dem Kapitalismus wurden zugleich Industrialisierung und Agrar
revolution abgelehnt. Insofern handelt es sich hier um einen vormoder
nen Antikapitahsmus, auch wenn Einzelheiten durchaus moderne 
Kennzeichen aufweisen120). Hier wurde für soziale Schichten gekämpft, 
die unausweichlich vom Verschwinden bedroht waren - Bauern und 
Handwerker. Von L'Aurora und Russo führt ebensowenig ein direkter 
Weg zu Marx wie von Hebenstreit und Arndt. 

Wo bleibt also das spezifisch Jakobinische in der agrarpolitischen 
Programmatik ? Zunächst ist festzustellen, daß die Vorstellungen in 
beiden Ländern den jeweiligen regionalen Besonderheiten entsprachen 
oder ihnen doch zumindest gerecht zu werden versuchten. Trotzdem 
lassen sich die Zielsetzungen auf einen relativ einheitlichen Kanon 
politischer Grundsätze zurückführen, unter denen Antiaristokratismus, 
Antikurialismus und sozialpolitisches Engagement hervorragen. Gleich
zeitig zeigte sich, daß die Programme überraschend stark in der Tradi
tion aufgeklärter Reformversuche standen, sofern nicht die Gesell
schaftsordnung gänzlich umgestoßen werden sollte. Auch die egalita-
ristischen, eigentumsfeindlichen Konzeptionen sind im engen Zusam
menhang mit dem Stand der landwirtschaftlichen Entwicklung und 
dem damit verbundenen gesellschaftlichen Differenzierungsprozeß zu 
sehen, so daß - wie der Vergleich mit England und Frankreich zeigte -
die Tatsache, daß in Italien der Antikapitahsmus von Jakobinern ver
treten wurde, eher ein historischer Zufall war; in Deutschland, wo die 
entsprechenden Vorgänge erst zwei Jahrzehnte später ansatzweise 
bemerkt worden sind, fiel die Rolle des vormodernen Antikapitahsmus 
den Vertretern von Reaktion und Romantik zu. Fügt man diesem 
facettenreichen Bild noch die Aussagen über Handel und Gewerbe an, 
wo der Bogen vom Freihandel über Protektionismus und Verteidigung 

120) Vgl. dazu R. B e n d i x , Modernisierung und soziale Ungleichheit, in : Wirt
schafts- und sozialgeschichtliche Probleme der frühen Industrialisierung (Hg. 
W. F i s c h e r ) , Berlin 1968, S. 179-246. E . H a n i s c h , Der „vormoderne" Anti-
kapitalismus der Politischen Romantik. Das Beispiel Adam Müller, in: Roman
tik in Deutschland (Hg. R. B r i n k m a n n ) , Stut tgart 1978, S. 132-146. 
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der Zünfte bis zum schlichten Antiindustrialismus reicht, so wachsen 
die Bedenken nur noch mehr, die Jakobinerbewegungen außerhalb 
Frankreichs auch, wenn nicht gar vornehmlich von ihren wirtschafts
theoretischen Zielsetzungen her zu erfassen und zu definieren, wie dies 
seit den ersten konterrevolutionären „Deutungsversuchen" Burkes 
und Barruels üblich ist. Weitaus uniformer waren dagegen ihre ver
fassungspolitischen Grundsätze und ihr, oftmals delikates, Verhältnis 
zur französischen Schutzmacht. So wird man den „abgeleiteten" Jako-
binismen Deutschlands und Italiens eher gerecht, wenn man sie in 
erster Linie als politische Opposition zum monarchischen Absolutismus 
einer frühreifen und darum um so unpopuläreren geistigen Elite deutet. 

RIASSUNTO 

L'articolo intende dare un contributo a chiarire il problema della 
connotazione assunta dal »giacobinismo' oltre i confini della madrepatria 
francese. A tale scopo si sottopongono ad esame comparativo le politiche 
agrarie concepite dai giacobini italiani e tedeschi, giungendo alla inattesa 
conclusione che - nonostante le differenze delle rispettive legislazioni agrarie 
- i »moderati* italiani ed i giacobini tedeschi avevano concezioni in larga 
misura conformi e inoltre che proprio tale conformità testimonia della loro 
diretta filiazione dal riformismo illuminista. D'altra parte l'opposizione dei 
giacobini radicali italiani alla proprietà privata trova riscontro nelle idee 
dei conservatori e romantici tedeschi. Non si tratta quindi di protosociali
smo, bensì dell'opposizione al capitalismo agrario moderno con argomenti 
già usati in passato. In campo economico il giacobinismo italiano e quello 
tedesco non ebbero concezioni originali e quindi devono esser visti precipua
mente come movimenti politici. 


