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Wolfram Siemann

Der Umgang mit Umwelt und Natur in der napoleonischen Ära

Fragen und Interessen eines Historikers oder einer Historikerin erwachsen 
unvermeidlich aus der eigenen Gegenwart. Deshalb können vor dem forschen-
den ‚inneren Auge‘ auch Bilder erstehen, für das die untersuchte Vergangenheit 
noch keine Vorstellung und keinen Begriff entwickelt hatte. Genau das trifft zu 
für die Frage nach dem Verhältnis Napoleons zur ‚Umwelt‘, kurzum: für die 
‚Umweltpolitik‘ in der napoleonischen Ära. Die Ausbeute in der Forschung ist 
entsprechend mager. Als leidenschaftlicher Modernisierer hat der französische 
Kaiser aber zweifellos Spuren hinterlassen, die aus heutiger Sicht im Horizont 
der Umweltgeschichte zu integrieren sind.

Von welchen Voraussetzungen ist auszugehen? Napoleon wollte verändern: 
umfassend, grundsätzlich, epochal, über Frankreich hinaus in ganz Europa, 
und das nach Prinzipien eines aufgeklärten Fortschritts. In dem berühmten 
Disput vom 26. Juli 1813 mit dem österreichischen Außenminister und späte-
ren Staatskanzler Metternich im Dresdner Palais Marcolino gebärdete sich der 
Kaiser als ‚Mann des Jahrhunderts‘, indem er – auf seine Vermählung mit der 
Erzherzogin Marie Louise anspielend – erklärte, er habe „das Neue mit dem 
Alten verschmelzen wollen, die gothischen Vorurtheile mit den Institutionen 
meines Jahrhunderts“.1 Napoleon verstand sich als Impulsgeber in einem uni-
versalen Modernisierungsprozess, den er über Frankreich hinaus nach Europa 
treiben wollte und in der Tat auch getrieben hat. Besonders treffend offenbarte 
er mit eigenen Worten dieses Selbstverständnis, als er dem König von West-
phalen, seinem Bruder Jerôme, den universalen Sinn der Verfassungsgebung 
auseinandersetzte; dieser erfülle mit seinem Musterstaat auf deutschem Boden 
zugleich eine europäische Mission: 

„Ihr Volk muss sich einer Freiheit, einer Gleichheit, eines Wohlstandes erfreuen, die 
den übrigen Völkern Deutschlands unbekannt sind! … Die Völker Deutschlands, 
Frankreichs, Italiens und Spaniens wünschen Gleichheit und aufgeklärte Ideen! 
Ich, der ich seit vielen Jahren die Angelegenheiten Europas in Händen habe, hatte 

 1 Aus Metternichs nachgelassenen Papieren, hg. von R. Metternich-Winneburg, 1, Wien 
1880, S. 156; der Wortlaut in dem originalen Autograph lautet: En épousant une Archiduchesse, 
j’ai voulu amalgamer le nouveau avec l’ancien, les préjugés gothiques avec les institutions de 
mon siècle, Státní úst÷ední archiv Praha. Rodinný archiv metternichšský, Acta Clementina 8, 
Karton 1, Fasz. 1.
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oft Gelegenheit, mich zu überzeugen, dass das Murren der Privilegierten mit der 
Volksmeinung im Widerspruch stand. Seien Sie ein konstitutioneller König! Und 
wenn es Ihnen die Vernunft und Aufgeklärtheit Ihres Jahrhunderts nicht geböten, 
so müssten Sie es doch aus weiser Politik sein. Sie werden dadurch große Macht in 
der öffentlichen Meinung und eine natürliche Überlegenheit über Ihre Nachbarn 
gewinnen, die alle absoluten Fürsten sind“.2

Ein solches Programm verlangte nach einer einschneidenden Politik, die auch 
der umgebenden Natur im weitesten Sinne ihren Stempel aufdrückte. Warum 
die Umweltgeschichte trotzdem im Zusammenhang mit Napoleon bisher kein 
Thema war, hängt mit der konventionellen Blickrichtung auf die Geschichte 
zusammen, anders gesagt: mit den herkömmlichen Traditionen der Geschichts-
schreibung.

In der deutschen Historiographie hat sich dies allerdings auf der Ebene 
Epochen übergreifender Monographien seit Christof Dippers Pioniertat im 
Jahre 1991 geändert.3 Mittlerweile hat die Umweltgeschichte selbst die Hand-
buchebene in Gestalt des neuen ‚Gebhardt‘ erreicht – im „langen 19. Jahrhun-
dert“. Das geschieht leider immer noch ausschließlich unter dem Signum der 
ökologischen Krise, d. h. in der eigentlich überholten ausschließlichen Koppe-
lung an die Industrialisierung.4

Um lange, hier nicht weiterführende Begriffsdiskussionen abzuschneiden, 
sei im Folgenden Nils Freytags „pragmatischer Arbeitsdefinition“ gefolgt, wel-
che Umweltgeschichte als „die Erforschung der Wechselwirkungen zwischen 
Mensch und Natur“ begreift.5 Die dort vorgeschlagene dreifache Untergliede-
rung eignet sich auch in leichter Modifikation für die vorliegende Darstellung.6 
Diese unterscheidet drei Untersuchungsfelder: 1. den vormodernen, durch 
Wald und agrarische Wirtschaftsweise geprägten Naturraum, 2. den gewerb-
lich-industriell geformten Wirtschaftsraum, auch als „urban environmental hi-
story“ diskutiert,7 und 3. die kulturelle Funktionalisierung von Umwelt.

 2 Napoleon, Fontainebleau 15. 11. 1807, an Jérôme, Briefe Napoleons des Ersten, hg. von F. M. 
Kircheisen, 2, Stuttgart 41910, S. 247.

 3 C. Dipper, Die Herrschaft der Natur. Die Aneignung der Umwelt in der Frühen Neuzeit, in: 
Ders. , Deutsche Geschichte 1648–1789, Frankfurt a. M. 1991, S. 9–41.

 4 J. Kocka, Das lange 19. Jahrhundert. Arbeit, Nation und bürgerliche Gesellschaft, Stuttgart 
2001, S. 58–61; vgl. den prägnanten Forschungsüberblick von N. Freytag, Deutsche Umwelt-
geschichte – Umweltgeschichte in Deutschland. Erträge und Perspektiven, in: HZ 283 (2006), 
S. 383–407.

 5 Vgl. Freytag, Umweltgeschichte (wie Anm. 4), S. 386.
 6 Freytag (ebd.) unterscheidet die Untersuchungsbereiche Wald und Jagd (I), urbane Lebensräu-

me (II) und kulturgeschichtliche Akzentuierungen (III).
 7 Vgl. ebd., S. 394.
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1. Der vormoderne, durch Wald und agrarische Wirtschaftsweise 
geprägte Naturraum

Der vormoderne Naturraum ist definiert durch den Wald und die agrarische 
Wirtschaftsweise; sie gehörten nach einer plakativen Formulierung Wer-
ner Sombarts dem bis weit ins 19. Jahrhundert reichenden „hölzernen Zeit-
alter“ an. Dieser Lebensraum war durchzogen von vielfältigen Ansprüchen; 
es überkreuzten sich konkurrierende Interessen, und diese hingen am jewei-
ligen Rechts- und Eigentumsbegriff, an feudalen Abhängigkeiten, an staatli-
cher Durchdringung teilautonomer Herrschaftssphären, in denen der Adel, die 
Geistlichkeit und die Gemeinden das Sagen hatten. Dementsprechend beschäf-
tigten sich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialhistoriker sektoral mit historischen 
Teilfeldern, die nun in der Umweltgeschichte zusammen gesehen werden.

Zum Verständnis des elementaren Wandels während der Revolutionszeit 
und des napoleonischen Zeitalters ist zunächst der Blick zurück in die fran-
zösische frühe Neuzeit zu richten, genauer: in das 16. Jahrhundert. Seitdem 
beobachteten die französischen Stände verstärkt, wie die meisten Waldungen 
in der Provence durch Raubwirtschaft, Feuer und Weidenutzung (etwa durch 
Schweine und Ziegen), vernichtet und wie die Überschwemmungen durch die 
Rhone weite Flächen furchtbar verheert hatten. Schon 1549 drängten die Stän-
de den König, Maßregeln gegen die Entwaldung der Berge zu ergreifen, weil 
das Bewusstsein wuchs, der Wald schütze den Gebirgsboden und die von Erd-
rutschen bedrohten Täler. Die französische Schutzwaldgesetzgebung wurde 
im internationalen Vergleich beispielhaft, wie Graphik 1 zu zeigen vermag.8

Erst durch den Absolutismus Ludwigs XIV. gelang es, alle Untertanen zu 
zwingen, die königliche forsthoheitliche Gewalt anzuerkennen. Diese Politik 
kulminierte in der Forstordnung von 1669, der Ordonnance des eaux et forêts. 
Sie entwickelte ein „wohldurchdachtes forstliches Organisationssystem …, 
wie es um diese Zeit kein deutscher Staat aufzuweisen hatte“ – so urteilte ein 
international vergleichendes Handbuch der Forstpolitik.9

Diese Forstordnung wurde bis zu ihrer grundlegenden Revision von 1827 
maßgeblich – über die Revolution und napoleonische Ära hinweg. Deshalb ist 
es so wichtig, sie hervorzuheben. Ihre Prinzipien wurden zwar immer wieder 
durchbrochen, aber wo es darum ging, der Umweltverwüstung entgegen zu 
treten, musste man auf sie immer wieder zurückgreifen. Das provoziert zu-
gleich die alte Frage Tocquevilles, wie weit die integrierende Politik Napoleons 
im konkreten Fall dieser forstorientierten Umweltpolitik den vorgezeichneten 

 8 Vom Verf. entworfen auf der international vergleichenden Grundlage von M. Endres, Hand-
buch der Forstpolitik mit besonderer Berücksichtigung der Gesetzgebung und Statistik, Berlin 
21922, S. 104f.

 9 Ebd., S. 198.
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Normierungen des Ancien Régime wieder folgte, nachdem die Französische 
Revolution sie mit verheerenden Folgen für die Waldressourcen vorüberge-
hend suspendiert hatte. 

Die Forstordnung von 1669 enthielt zwar kein positives Verbot, in Privat-
waldungen zu roden. Aber da die staatlichen Behörden die Privatwaldungen 
streng unter Kontrolle hatten, schloss das im Bedarfsfall ein solches Verbot 
gleichsam ein. Damit wurde also das Prinzip, jeder Private dürfe in seinem 
Wald roden, relativiert. Waldbesitzer mussten eine beabsichtigte Rodung mel-
den und genehmigen lassen. Hier griff dann die durchorganisierte Forstver-
waltung, wie sie im Schema dargestellt ist. Bemerkenswert sind die Gründe, 
warum der Staat dieses Recht beanspruchte: öffentliches Interesse, Erhaltung 

König
Conseil du roi

Provinzen:
Grand-maîtres (Oberforstmeister)

Zentrale aus Forstbeamten
als königliche Kontrollorgane der  

Forstverwaltung
Procureur du roi

(Funktion Justitiar, Registrator, Statistiker, 
Rechnungskammerchef, Aufsichtsorgan 

über die höheren Forstbeamten)

Bezirke (Maîtrise / Forstamt)
Maîtres particuliers
(Lokalforstmeister)

Garde-marteau
(Waldhammeraufseher),

Kontrollorgan für niedere 
Forstbeamte

Förster aller Grade: huzissiers, gardes généraux, sergents, gardes des forêts

Gruyers (Revierförster)
Gruyers royales / Gruyers seigneuriales

übten forstliche Gerichtsbarkeit in erster Instanz, führten einen besonderen Waldhammer zur 
Bezeichnung der Windwürfe und der Frevelstöcke, mussten in unmittelbarer Nähe des Waldes 

wohnen, wurden durch das Gesetz vom 7. September 1790 abgeschafft

Graphik 1: Organisation der französischen Forstverwaltung in der Forstordnung von 
1669 (Ordonnance des eaux et forêts)
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des Waldes, Schutzwaldeigenschaft, Rücksichten auf die Landesverteidigung 
und Nachhaltigkeit gelten als Gründe. Im deutschen Zusammenhang bediente 
man sich des Begriffs der Nachhaltigkeit bereits seit dem frühen 18. Jahrhun-
dert, wo er in landwirtschaftlichen Handbüchern über eine befürchtete Holz
not auftauchte.

Die staatliche Kontrolle stand aber vielen Missbräuchen offen und ließ sie 
in der kritischen Öffentlichkeit als Inbegriff des Absolutismus erscheinen. 
Sie war – da Gerichtsbarkeit und Verwaltung in einer Hand lagen – zu einem 
„Tummelplatz bestechlicher und keine Willkür scheuender Forstbeamten“ ge-
worden.10 Die 1789 in der Revolution gewonnene neue Freiheit äußerte sich 
nunmehr darin, das Forstgesetz – also die staatliche Kompetenz, den Wald zu 
beherrschen – als Werkzeug des Absolutismus zu bekämpfen und zu beseiti-
gen. Diesem Drängen folgend, übertrug Ludwig XVI. 1789 den Gemeinden 
(neben den königlichen Forstbeamten) das Recht, Forstfrevel zu verfolgen und 
die Forstgesetze zu vollziehen. Er machte damit den Bock zum Gärtner, denn 
Gemeindemitglieder aller Art beanspruchten nun, auf die Wälder der früheren 
Grundherren zuzugreifen, um nun ihre vorenthaltenen Rechte – wie sie glaub-
ten – wahrzunehmen und sich der Ressourcen des Waldes uneingeschränkt zu 
bedienen. 

Mit der Revolution entstand eine schizophrene Situation, weil proklamier-
te Absicht und vollstreckte Tat nicht selten weit auseinander klafften. Die re-
volutionäre Nationalversammlung bekannte sich zum Schutz des Waldes. Sie 
wollte den Missbräuchen des Ancien Régime entgegentreten und Forstfrevel 
unterdrücken. Im Dekret vom 11. Dezember 1789 erklärte es die Versamm-
lung als ihre Pflicht, das Waldeigentum vor solchen Delikten zu schützen, wie 
sie Einzelne und sogar bewaffnete Gruppen nicht nur an Wäldern, sondern 
sogar an Straßenbäumen verübten. Allerdings herrschte der irrige Glaube, die 
Freigabe der Privatwirtschaft sei ein wirtschaftlicher Fortschritt, weil der freie 
Bürger sich nun um den Erhalt des Waldes kümmere (siehe Graphik 2).

In dieser Konsequenz gab das Gesetz vom 29. September 1791 über die 
Forst verwaltung die Privatwaldwirtschaft und damit auch die Befugnis zu ro-
den uneingeschränkt frei: Les bois appartenant aux particuliers cesseront d’y 
(Régime forestier) être soumis, et chaque propriétaire sera libre de les adminis
trer et d’en disposer à l’avenir comme bon lui semblera.11 Die Forstverwaltung 
– nun Régime forestier genannt – wurde neu organisiert: Es wurde eine zentrale 
Verwaltungsstelle geschaffen (Conservation générale des forêts). Diese befeh-
ligte in absteigender Linie die Conservateurs, die Inspecteurs und die Gardes. 
Ihr unterstanden: die Kron- und Apanage-Staatswaldungen; die Waldungen der 

 10 Ebd., S. 200.
 11 Tit. 1, Art. 6, ebd.
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geistlichen Orden und Institute; die Waldungen der Gemeinden und sonstigen 
Korporationen; die Teilwaldungen und Stiftungswaldungen. Privatwaldungen 
blieben frei von der forstlichen Staatsaufsicht.

Der Freiheitsrausch der Revolution durchbrach vorübergehend alle Gren-
zen. Die im Prinzip neu eingerichtete Forstverwaltung besaß keine Macht-
mittel und existierte nur auf dem Papier. Die Proklamierung der Republik 
am 21. September 1792 fand sogar in der Forstpolitik ein sichtbares äußeres 
Symbol: Der Nationalkonvent ersetzte im Dekret vom 15. November 1792 
den bisherigen Stempel der Waldhämmer, mit denen der jeweilige rechtmäßige 
Waldbesitzer sein Holz markierte, durch das Bild einer phrygischen Mütze als 
Sinnbild der demokratischen Freiheit. 

Die Freigabe der Privatwaldwirtschaft führte in dem Jahrzehnt nach Re-
volutionsausbruch zu massenhaften Rodungen. Es liegen darüber statistische 
Daten vor, und sie weisen das Revolutionsjahrzehnt als tiefen Einschnitt aus:

1760–1770: 179,141 ha, Hungernotjahre 1710 und 1762
1770–1791: nicht bekannt
1791–1803: 500.000 ha = vom Staat beschlagnahmte und verkaufte Waldungen der 

Geistlichkeit und Emigranten
1803–1827: 299.078 ha
1827–1840: 47.030 ha

„Conservation générale des forêts“ (1791)
= zentrale Forst-Verwaltungsstelle,

unterstellt: Kron-, Staatswaldungen, der geistlichen Orden,
Gemeinden, Stiftungen,

ausgenommen: Privatwaldungen

Graphik 2: Régime forestier gemäß dem Gesetz über die Forstverwaltung vom 15./29. 
September 1791

Conservateurs

Inspecteurs

Gardes
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1840–1870: 300.608 ha (Napoleon III. der durch die Rodungsbewilligungen „seine 
Popularität erhöhen wollte“12)

1870–1910:  57.421 ha13

Es war also ein Fehler gewesen, den Gemeinderäten die Überwachung der 
Wälder anzuvertrauen. Die Forstwächter wurden vertrieben oder abgesetzt. 
Die Gemeinderäte erlaubten außerordentliche Holzhiebe sowie die Weide in 
den Waldungen, und die Friedensrichter erklärten die Gemeindewälder für frei. 
In den nächsten zehn Jahren wurden „so ungeheuer große Flächen gerodet, 
dass darüber allgemeine Entrüstung entstand“.14 Es protestierten insbesondere 
die Generalräte der südlichen Départements. Gerodet wurde nicht allein, um 
landwirtschaftlich zu kultivieren. Auch wo die Böden absolut untauglich dazu 
waren, geschah das; nach der Rodung blieben sie öde liegen.

Verschiedene Motive wirkten dabei mit: Niemand war sich seines Eigen-
tums mehr sicher; in der Furcht vor der Zukunft wollten viele Waldbesitzer 
ihre Holzbestände noch zu Geld machen, bevor das Revolutionskomitee sie 
konfiszierte oder sich die Unterschichten dessen bemächtigten. Abwegig wa-
ren solche Erwägungen nicht, denn das Dekret vom 12. pluviôse II (1. Februar 
1794) beispielsweise verordnete in sämtlichen Wäldern Frankreichs, auch in 
den privaten, einen außerordentlichen Holzhieb (par anticipation). Der Reprä-
sentant Poulain-Grandprey bilanzierte in einer Rede im Rate der Fünfhundert 
am 16. floréal VII (5. Mai 1799) die Waldzerstörungen seit 1790: „Man sah 
Bürger, welche die Waffen, die ihnen die errungene Freiheit in die Hände gab, 
zum Widerstand gegen die Forstwächter und zur Verwüstung der Wälder be-
nützten. Der Hass hatte ihnen eingeredet, dass die Domänenwälder zur Do-
mäne aller geworden seien, und dass die Zurückgabe des Eigentums an einige 
Gemeinden die Befreiung von allen Regeln zur Folge hätte, denen dasselbe 
bisher unterworfen war“.15

Erst durch Napoleon, genauer gesagt: durch die am 25. Dezember 1799 er-
lassene neue Konstitution, gab es eine Grundlage, dem Raubzug in den Wäl-
dern entgegen zu treten. Die Gesetze vom 6. und 26. Januar 1801 (16. nivôse 
IX) realisierten die 1791 eingerichtete Forstverwaltung. Im Einzelnen wurde 
verordnet, dass die Forstverwaltung von der Régie de l’engistrement zu tren-
nen sei und der Finanzminister die Waldungen nicht beliebig als Wertressource 
beanspruchen können solle (das war gegenüber 1791 neu).

Muten die von Napoleon ausgelösten Maßnahmen auch als einschneidende 
Barriere gegenüber der vorübergehenden Freiheitspraxis an, ist zu bedenken, 
dass der Weg dahin nicht ohne Kontinuitäten verlief. Das Gesetz von 1791 hat-

 12 Endres, Handbuch (wie Anm. 8), S. 206.
 13 Ebd. (die Daten sind hier der „Revue des eaux et forêts“ 1914, S. 401, entnommen).
 14 Ebd., S. 205.
 15 Ebd. , S. 202.
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te zwar zunächst den Bruch der revolutionären Machthaber mit dem Ancien 
Régime und den Beginn einer neuen Zeit bekundet; es war aber noch ziemlich 
unvollständig. Denn es fehlten strafrechtliche Bestimmungen, Betriebsvor-
schriften sowie genauere Angaben über die Verwaltung der Gemeinforste. Um 
diese Lücken zu füllen, diente immer noch die Forstordnung von 1669. Spätere 
Dekrete und Gesetze erkannten deren Gültigkeit wiederholt voll an.

Insgesamt ist frappierend, dass unter differierenden staatsrechtlichen Syste-
men von 1669 über 1791 bis zum Zeitpunkt des neuen Code forestier von 1827 
eine Beständigkeit im forstpolitischen System herrschte, die nur von der Episo-
de der privatwirtschaftlichen Waldfreiheit durchbrochen wurde.

Weitere regulierende Bestimmungen folgten, welche den Restriktionen der 
Verfassung von 1799 Konturen verliehen:
– Die Staatswaldungen wurden von der Steuer befreit (10. März 1801, 19. ven

tôse IX).
– Die Tribunale urteilten nach dem Grundsatz, die Pflege des Waldes sei öf-

fentliche Pflicht, wobei sie auf die Forstordnung von 1669 zurückgriffen.
– Tausende Hektar Wald, den sich Gemeinden und Privatpersonen angeeig-

net hatten, gingen in die staatliche Hand zurück.
– Es wurde wieder gezielte Forstpflege betrieben, verbunden mit Aufforstun-

gen, etwa die Kultivierung der Dünen in der Gascogne.

Mit der Konsolidierung der politischen Verhältnisse wurde auch der Einfluss 
der Gemeinden auf die Wälder zurückgedrängt. 
– Das Gesetz vom 29. April 1803 (9. floréal XI) schrieb vor: 
a) Rodungsverbot: Grundsätzlich durfte 25 Jahre lang kein Wald mehr gero-

det werden. Es betraf die Privatwälder, Gemeindewälder und die öffentli-
cher Anstalten. Wer dieses trotzdem tun wollte, musste das Vorhaben sechs 
Monate vorher beim Conservateur des betreffenden Bezirks anmelden. Die 
Rodung zu verweigern lag nun im Ermessen der Regierung. Wer trotzdem 
rodete, musste eine Fläche von gleicher Größe aufforsten und Geldbußen 
leisten.

b) Staatsaufsicht über die Forstbeamten: Der Staat ernannte jetzt die Forst-
wächter der Gemeinde- und Korporationswaldungen. Die Staatsbehörden 
mussten die Forstwächter der Privatwaldungen bestätigen. Die Forstwäch-
ter des Staates und der Korporationen bildeten nunmehr ein vereinigtes 
Korps mit dem Titel Garde forestière. Diese war in ihren Kompetenzen der 
Gendarmerie gleichgestellt: Sie konnte Polizei-, Gerichts- und Militärdien-
ste leisten.

– Das Kaiserliche Dekret vom 7. Januar 1805 reglementierte strengstens die 
Weiderechte in allen Waldungen: Sie durften nur an Orten ausgeübt wer-
den, welche die Forstbeamten bezeichnet hatten.
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– Mit dem Dekret vom 26. Juli 1805 trat ein Conseiller d’Etat directeur géné
ral an die Spitze der Administration des eaux et forêts; er war dem Finanz-
minister direkt unterstellt.

– Das Dekret vom 17. August 1805 verbot les exploitations en jardinant, 
das betraf die sogenannte Plenterwirtschaft, das hieß das Herausschlagen 
einzelner Bäume als primitive Bewirtschaftungsform, die heute eigentlich 
als eine sehr pflegende, weil schonende Wirtschaftsweise angesehen wird. 
(Ausnahmen: Weißtannenwaldungen, Mischwaldungen von Buche und 
Tanne).

Insgesamt reaktivierte die napoleonische Forstpolitik die staatliche Kontrol-
le des Ancien Régime; sie nutzte die bereits vorher etablierte Hierarchie der 
Forstverwaltung und beschränkte wieder die vorübergehend gewonnenen 
Rechte der Gemeinden. Zugleich gehörte der Raubbau an den Holzressourcen 
zu der großen Umverteilung des Eigentums, wie sie aus der Säkularisierung 
geistlicher Güter hervorgegangen war. Erst die Säkularisierung hatte ja den Zu-
griff auf die Waldungen erlaubt.

2. Der gewerblich-industriell geprägte Wirtschafts-  
und Naturraum

Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung

Die Untersuchung des gewerblich-industriell geformten Wirtschafts- und Na-
turraums firmiert in der neueren Forschung auch als „urban environmental 
history“. Hier setzte die napoleonische Umweltpolitik Maßstäbe, die für den 
europäischen Kontinent vorbildlich wurden. Ausgangspunkt waren „schädli-
che Ausdünstungen“, hervorgerufen durch Gewerbetätigkeit. Das betraf vor 
allem urbane Räume, in vorderster Linie Paris als das industrielle Zentrum 
Frankreichs. Örtliche Behörden hatten darüber zu befinden. Energischer nahm 
man sich im Jahre 1800 des Problems an, als eine Verordnung ausdrücklich den 
Polizeipräfekten die Aufgabe übertrug zu prüfen und zu entscheiden, ob Fa-
briken aus Gründen öffentlicher Gesundheit in Paris verboten und außerhalb 
der Stadt anzusiedeln seien.16 

Als die Gewerbetätigkeit nach der Auflösung des Zunftwesens 1791 wuchs 
und die Klagen wegen Luftverschmutzung zunahmen, berief der Innenmini-
ster die Wissenschaftler der mathematisch-physikalischen Klasse am Institut 
national, um eine Grundlage für ein Gesetz vorzubereiten. Dieses lag zum 

 16 Vgl. M. Stolberg, Ein Recht auf saubere Luft? Umweltkonflikte am Beginn des Industriezeit-
alters, Erlangen 1994, S. 123.
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17. 12. 1804 vor (26. frimaire XIII). Die Wissenschaftler sonderten als eine er-
ste  Kategorie  Betriebe, welche tierische oder pflanzliche Stoffe verarbeite-
ten und in diesem Zusammenhang mit Fäulnis oder Gärung Gase freigaben. Sie 
seien außerhalb der Stadt anzusiedeln. 

Eine zweite  Kategorie  bildeten jene Betriebe, die mit Feuer arbeiteten 
und Gase freisetzten, also Schwefel- und/oder Salzsäure, Ammoniak oder 
Bleiweiß. Deren Ausstöße hielt man für weniger gefährlich und knüpfte die 
Genehmigung an Sicherheitsvorkehrungen und technische Verbesserungen. 
Mit diesem Gutachten hatten die Polizeibehörden eine Entscheidungsrichtli-
nie. Seit 1806 mussten in Paris potentiell gesundheits- oder feuergefährliche 
Betriebe grundsätzlich den Polizeibehörden angezeigt werden.17 Wachsende 
Salzsäureemissionen der Sodafabriken provozierten schließlich ein weiteres 
Gutachten, das die Weichen für die Zukunft stellte. Am 15. Oktober 1810 er-
ließ der Innenminister „das vermutlich weltweit erste Gesetz zur umfassenden 
Regelung des Problems gewerblicher Luftverschmutzung“.18 Strengste Maß-
stäbe legte man an bei Darmsaitenmachern, Brühhäusern, Schweinegroßzüch-
tern, Schlachthäusern, Leim- und Griebensiedern, Gips- und Kalkbrennern 
und an die Hersteller von Schwefel- und Salpetersäure, Berliner Blau, Mennige, 
Salmiak und Soda. Man ist überrascht, wie viele Stoffe es zu dieser Zeit gab, 
welche bereits als Faktoren der Luftverpestung eingestuft wurden. Einwohner 
waren zu Einspruch berechtigt. Die endgültige Entscheidung traf nach Vorlage 
des Berichts des Präfekten der Innenminister. Die weniger streng gehandhabte 
Kategorie umfasste Weißgerbereien, Färbereien, Metallgießereien, Talg- und 
Kerzenhersteller. Hier lag die Entscheidung beim Präfekten. 

Eine dritte  Kategorie  bildeten Bierbrauereien, Seifensiedereien, Me-
tallvergoldereien und Betriebe, die Alaun oder Schwefelsalze herstellten; hier 
genehmigte der Bürgermeister oder der Pariser Polizeipräfekt. Ein revidiertes 
Gesetz vom 15. Januar 1815 erweiterte die Liste der genehmigungspflichtigen 
Gewerbe von 66 auf 168. Zugleich war es bestrebt, an der Stelle polizeilicher 
Willkürentscheidungen systematische, rechtsstaatlich nachvollziehbare Rege-
lungen anzuwenden.

Das bahnbrechende Gesetz von 1810, ergänzt 1815, blieb 107 Jahre lang in 
Kraft – bis 1917. Für die praktische Umsetzung waren die Gesundheitsräte 
maßgeblich, die Frankreich „zur international führenden Nation im Bereich 
der öffentlichen Gesundheitspflege“ machten.19 Ab 1807 lagen deren vorbild-
liche Tätigkeitsberichte jährlich gedruckt vor. Sie offenbaren eine stark empi-
risch und zunehmend statistisch orientierte Hygienewissenschaft, die sich vor 
Ort informierte und Labortechniken einsetzte.

 17 Vgl. ebd., S. 124.
 18 So ebd., S. 125.
 19 Ebd., S. 129.
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Die Gebiete des heutigen Holland und Belgien partizipierten an der franzö-
sischen Gesetzgebung von 1810; insofern hatte die französische expansive Um-
weltpolitik heilsame Wirkung in den damals abhängigen Départements. Hier 
blieb das napoleonische Gesetz auch in den folgenden Jahrzehnten weitgehend 
gültig. In Italien – im Kirchenstaat, der Toskana, Piemont und den Territorien 
von Parma, Piacenza und Genua wurde das Gesetz zwar auch rechtswirksam, 
aber mit der Restauration zurückgenommen. Fortan lag die Entscheidung über 
Wohlbefinden und Gesundheit der Einwohner im Umgang mit Betrieben wie-
der im Ermessen der örtlichen Behörden. 

Unter den deutschen Territorien war die preußische Regierung unmittelbar 
von den gesetzlichen Regelungen der französischer Herrschaft betroffen, als 
die linksrheinischen Gebiete seit 1815 bei Fortgeltung des Rechts an Preußen 
gelangt waren. Zunächst hielt man die umweltpolitischen Schutzmaßnahmen 
überhaupt für überflüssig, aber man setzte die französischen Bestimmungen 
nicht förmlich außer Kraft. Ob die Behörden weiterhin der Rechtslage folgten, 
ist noch zu klären.

Es ist zu bilanzieren: Das Gesetz von 1810 stellte die Gewerbegesetzge-
bung auf ein neues Fundament, indem es der gewerblich verursachten Luft-
verschmutzung entgegentrat. Es unterschied drei Gefährdungskategorien und 
verlangte von Unternehmern, sie hätten ihre Betriebe vor der Errichtung und 
nicht erst nachträglich genehmigen zu lassen. Das vorgeschaltete Begutach-
tungsverfahren war bahnbrechend, denn es zog wissenschaftliche Sachverstän-
dige heran und forderte sogar, dass die Öffentlichkeit gehört werden musste. 
Eigens eingerichtete Gesundheitsräte führten die Maßnahmen praktisch durch. 
Deren empirisch und statistisch ausgerichtete Methoden ließen Frankreich 
führend auf dem Gebiet der Hygienewissenschaft werden.20

Die neue Umweltpolitik folgte wissenschaftlichen Prämissen und ähnel-
te hierin dem Umgang mit dem Wald: Ökonomie und Ökologie wurden als 
zusammengehörig betrachtet, denn wissenschaftlich zu verfahren bedeutete, 
genaue Taxation, Vermessung der Forsten mit Karten, exakte mathematische 
Berechnung der Areale, Verzeichnis der Art des Bewuchses und der Waldnut-
zung.21 Daraus sprach ein grundlegender Wandel im Umgang mit der Natur: 
sie berechenbar zu machen und damit „nachhaltig“ zu beherrschen.

Auch der Begriff der Nachhaltigkeit als ethisches und zugleich ökonomi-
sches Richtmaß ist zeitgemäß, wie es ein nassauischer Oberforstrat, Georg 
Ludwig Hartig, 1804 in seinem Lehrbuch zur Waldnutzung postuliert hatte; 
er wollte, „dass die Nachkommenschaft wenigstens ebenso viel Vorteil daraus 
ziehen kann, als sich die jetzt lebende Generation zueignet. Eine solche, mög-

 20 Ebd.
 21 Vgl. W. Siemann, Vom Staatenbund zum Nationalstaat. Deutschland 1806–1871, München 

1995, S. 133.
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lichst hohe und immer gleiche, also nachhaltige Benutzung der Wälder kann 
aber bei einer willkürlichen Bewirtschaftung und Holzabgabe aus den Forsten 
nicht stattfinden.“22

Erschließung der Infrastruktur des Raumes

Kristallisierte sich auf diese Weise in napoleonischer Zeit eine staatlich geleitete 
Umweltpolitik im modernen Sinne heraus, ist andererseits ein gänzlich gegen-
läufiger Befund zu konstatieren bei einem staatlichen Umgang mit der Natur 
und Umwelt, welcher auch in den Rahmen der Erschließung und Nutzung 
des Raums gehört, aber nicht dessen Schutz, sondern imperialen Zielen diente, 
welche rücksichtslose Ausbeutung und Eingriffe einschloss. Das betrifft den 
Straßenbau, dessen tiefer liegende Planungslogik und die geographische Logis-
tik großer Schlachten.

Militärische, ökonomische und politische Zwecke vereinten sich im Medi-
um der Naturbeherrschung, wo immer Napoleon mit dem Wegebau die Land-
schaft zu erschließen befahl. Napoleon ließ die Straßen nach ihrer strategischen 
Bedeutung in routes impériales und routes départmentales unterteilen.23 Die 

 22 Ebd., S. 133; vgl. auch M. Koltes , Das Rheinland zwischen Frankreich und Preußen. Studien 
zu Kontinuität und Wandel am Beginn der preußischen Herrschaft (1814–1822), Köln-Wei-
mar-Wien 1992, S. 300 in Bezug auf die chemische Industrie.

 23 Vgl. den Beschluss des Direktoriums vom 23. messidor V (11. Juli 1797), aus: F. Ecker, Rhei-
nisches Wegerecht. Darstellung der wegegeschichtlichen Verhältnisse der Rheinprovinz unter 
Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung, Berlin 1906, S. 50f.):

  „Das Direktorium:
  In Erwägung, daß die Bestimmung der Vizinalwege nur die sein kann, die Bebauung der Felder 

zu erleichtern oder die Verbindung von Ort zu Ort, daß, sobald dieser doppelte Zweck erfüllt 
ist, die Eröffnung von neuen Wegen nur einen unberechtigten Eingriff in die landwirtschaftli-
chen Interessen ergeben würde, daß diese Art von Wegen rein zur Befriedigung der persönli-
chen Interessen und zum großen Nachteile des öffentlichen Wohles sich so vermehrt hat, daß 
die Bodenerzeugnisse des Staates namhaft verringert werden, dass dieser Mißbrauch von Tag 
zu Tag in beklagenswerter Weise zuzunehmen droht:

  Nach der Durchsicht der Art. 2 und 3 Abschnitt 6 des Gesetzes vom 28. September/ 6. Okto-
ber 1791:

  In Erwägung, daß durch diese Gesetzesartikel die Überwachung des Staatsgebietes den Dis-
trikts- und Departementsverwaltungen obliegt, die heute nur durch die Zentralverwaltungen 
vertreten werden, daß es die Aufgabe dieser Verwaltungen ist, die nötigen Vizinalwege unter-
halten zu lassen und ihre Breite zu bestimmen, damit doppelte Nachteile verhütet werden, wel-
che einesteils darin bestehen, daß die Fläche des kulturfähigen Landes zu sehr eingeschränkt 
wird, und andererseits darin, daß Flächen nicht zur Verfügung gestellt werden, welche für die 
zur Verbindung der Gemeinden untereinander und zur Bebauung der erforderlichen Vizinal-
wege nötig sind, beschließt:

  Art. 1. In jedem Departement hat die Verwaltung eine allgemeine Übersicht der Vizinalwege 
ihres Bezirks anzufertigen, von welcher Art sie immer sein mögen.

  Art. 2. Nach dieser Übersicht hat sie die Bedeutung festzustellen.
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kaiserlichen Straßen verbanden Paris auf einer Gesamtlänge von 46.000 Kilo-
metern mit den Landesgrenzen. Die Départements und Gemeinden versorgten 
die insgesamt 32.000 Kilometer langen Département-straßen, welche die Ter-
ritorien kreuzten. Die Generalräte der Départements entschieden über Klassi-
fizierung, Bau und Unterhalt. Sie befehligten die Leiter des service des routes 
der Départements, deren ingenieurs en chef ihnen rechenschaftspflichtig waren. 
Den leitenden Ingenieuren unterstanden die conducteurs des ponts et chaussées. 
Auch diese Verwaltungsstruktur existierte seit dem Ancien Régime.

Am spektakulärsten unter den Projekten war der Bau von Alpenpässen. 
Napoleon tat sich auch hierin hervor. Unter der Leitung des Straßen- und 
Brückenbauingenieurs Nicolas Céard (1753–1814) entstand nach sechsjähriger 
Bauzeit die rund acht Meter breite Simplonstraße, welche den mittelalterlichen 
Saumpfad ablöste und eine ungefährliche Alpenüberquerung ermöglichte.24 
Seine misslichen Erfahrungen beim vorausgegangenen Überschreiten des Gro-
ßen Sankt Bernhard hatten dabei mitgewirkt, dieses Projekt voranzutreiben.

Napoleonische Kriegsführung als Naturschaden und Umweltereignis

Folgerichtigerweise waren Raumerschließung und Naturbeherrschung auch 
wichtiger Teil militärischer Kriegführung. Es mag gleichfalls verwundern, dies 
unter Umweltpolitik abgehandelt zu sehen. Aber erst intensiver Umgang mit 
naturgegebenen Umständen ermöglichte Napoleon die großen militärischen 
Siege. Seine Art, Kriege vorzubereiten und zu führen, beruhte auf mathemati-
schem Kalkül, auf einer unstillbaren Wissbegier, sich eine Landschaft über die 
Kartographie anzueignen und dann gleichsam vor dem inneren Auge erstehen 
zu lassen. Eine fahrende Bibliothek und Kanzlei hatten die entsprechenden 
Materialien auf den Feldzügen permanent dabei und oder ließen Fehlendes 
unverzüglich einholen. Ein Weiteres kommt hinzu: Die Kriegführung in den 
traditionellen Formationen der aufmarschierenden Infanterie und der mathe-
matisch-strategisch auf den besten Effekt hin platzierten Artillerie konnte sich 
nur in den geeigneten Landschaftsformationen entfalten. Wer einmal die Ge-
gend bei Jena und Auerstedt aufgesucht hat, wo die berühmte Schlacht stattge-
funden hatte, wird das sofort nachvollziehen können. Man muss es im heutigen 
Zeitalter selbstverständlicher Luftaufklärung eigens betonen: Ohne den so ge-

  Art. 3. Sie hat diejenigen namhaft zu machen, welche gemäß ihrer Bedeutung beizubehalten 
sind und hat die Unterdrückung derjenigen zu verfügen, von denen erkannt wird, daß sie ohne 
Bedeutung sind.

  Art. 4. Die Fläche dieser Wege ist der landwirtschaftlichen Benützung wieder zu überantwor-
ten.“

 24 Vgl. die Abbildung „Die Simplonstraße mit der Ganterbrücke im Hintergrund in der Nähe 
des Ortes Berisal (1811)“ in: I. Geiss  (Hg.), Chronik des 19. Jahrhunderts, Dortmund 1993, 
S. 74.
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nannten „Feldherrnhügel“ war eine Schlacht kaum möglich, denn man musste 
beurteilen können, ob die Schlachtformation richtig in die Landschaft passte 
und dadurch siegreich sein konnte. Wie in Jena wird das auch auf der berühm-
ten Erhebung des Pratzen bei Austerlitz in der Nähe Brünns augenfällig. Dem 
buchgewohnten Historiker sind solche Umstände in der Regel schwer nach-
vollziehbar oder erscheinen gar nicht erst in seinem Wahrnehmungshorizont. 
Erheblich augenfälliger und plausibler werden diese Naturbeherrschung und 
Nutzung in filmischen Visualisierungen, sei es in historischen Dokumentar-
spielen oder in Dokumentationen.25 

Der dargestellte kolorierte Kupferstich von Edme Bovinet nach Jacques 
Swebach (siehe Abb. 1) dokumentiert den Sieg der französischen Truppen in 
der Schlacht bei Jena.26 Umgang mit der Landschaft im Krieg ist ein bisher so 
gut wie nicht verfolgtes Thema; zaghafte Ansätze zeigen sich bestenfalls bei 
der inzwischen in Gang gekommenen Erforschung von Katastrophen. Doch 
diese ist fixiert auf das Ereignis und fragt weniger nach den Konsequenzen für 
Umwelt und Natur. Was bedeutet der Blick auf die Natur unter den Bedingun-
gen des Krieges eigentlich? Hier werden andersartige Fragen provoziert: Wel-
che Folgen hatte die Taktik der verbrannten Erde beim Russlandfeldzug 1812 
tatsächlich? Was folgte daraus, dass mehr als eine Million Männer drei Tage 
lang auf dem flachen Gelände von Leipzig an- und gegeneinander standen und 
schossen? Noch heute werden hier Gebeine gefunden, und – um ein Beispiel 
aus der Zeitgeschichte zu nehmen – Bäume aus bestimmten Luxemburger und 
belgischen Wäldern lassen sich noch heute nicht forstwirtschaftlich verwerten, 
weil die Sägeblätter von Granatsplittern zerstört werden. Auch das ist Land-
schaftsverbrauch und Raubbau.27

 25 Vgl. etwa den Spielfilm „Waterloo“ mit den spektakulären Massenaufmärschen von Dino De 
Laurentiis (1970) oder die Produktion des Senders Arte „Austerlitz“ (2006).

 26 Vgl. Geiss  (Hg.), Chronik (wie Anm. 24), S. 69.
 27 Es sei hier nur beispielhaft eine besonders makaber anmutende Spätfolge angedeutet, die für 

zahlreiche Massenschlachten der napoleonischen Ära zutreffen mag: Heutige Bauern berichten 
von der besonderen Fruchtbarkeit ihrer Äcker, auf denen im Jahre 1704 (!) in der Schlacht bei 
Höchstädt an einem einzigen Tag, dem 13. August, mehr als 25.000 Soldaten im Spanischen 
Erbfolgekrieg gefallen waren; vgl. zum Vorgang insgesamt: J. Erichsen/K. Heinemann 
(Hg.), Brennpunkt Europas 1704. Die Schlacht von Höchstädt – The Battle of Blenheim, Ost-
fildern 2004.
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3. Die kulturelle Funktionalisierung der Natur im Dienste  
der Propaganda

Schlachtenbilder als Ereignisse, welche die Choreographie und Inszenierung 
in der Natur veranschaulichen, offenbaren noch eine dritte Dimension napo-
leonischer Umweltpolitik, und zwar in einer sehr vermittelten Weise, indem 
Natur zum visuellen Symbol verwandelt wird. 

Es sei gezeigt an dem Gemälde von Charles Thevenin aus dem Musée de 
Versailles (siehe Abb. 2): Es verdeutlicht „Die Übergabe von Ulm“ am 17. Ok-
tober 1805.28 Es veranschaulicht noch einmal eindrucksvoll die Einbettung der 
Schlacht in die Landschaft. Gerne wird ein solches Gemälde auch gleichsam als 
fotografisches Dokument übernommen, als Bild in Büchern oder im Dienste 
neuester Filmtechnik des so genannten Morphing, bei dem der dokumentie-
rende Redakteur sich in der von ihm produzierten Bildwelt historisch so au-
thentisch wie möglich legitimieren möchte. „Morphing“ besagt: Erst wird das 
Bild wie das vorliegende Gemälde als Ausgangspunkt gewählt – das scheint die 
historische Authentizität zu verbürgen –, dann wird das Bild dramaturgisch 
gewissermaßen verflüssigt in Bewegung, indem nach Möglichkeit der heute 
noch existierende Standort des Bildes aufgesucht und dann dort gedreht wird.

Hier unterläuft den Dokumentarfilmern ein fundamentaler Irrtum. Sie neh-
men für eine Naturdarstellung, was in Wirklichkeit Propaganda war. Denn 
Landschaft hier diente der Verherrlichung Napoleons: Er steht, hervorgeho-
ben durch die Choreographie, im Vordergrund, vor dem aufsteigenden weißen 
Rauch und der Tiefe der Landschaft: Er hat sich Natur und Urbanität unter-
worfen. 

Mit der Natur Symbolpolitik zu betreiben und die Person des Herrschers 
propagandistisch auf diese Weise zu erhöhen: dies brachte Napoleon zur Per-
fektion. Napoleon hatte nicht selten einen begleitenden Maler auf den Feldzü-
gen dabei – wie etwa in Ägypten –, und er wachte dann über die Darstellung, 
so dass viele Gemälde die Atmosphäre der Propaganda ausstrahlen, wenn man 
sie nur richtig dekodiert. 

Konventionelle Gemälde feierten immer schon den Monarchen – bevorzugt 
auch als Reiterbild, wie es die Bildende Kunst seit der Antike hervorgebracht 
hatte. Aber keine Einbettung in die Natur, sondern die transzendente Erhö-
hung lenkte den Blick. Für die Frühe Neuzeit verkörpert das beispielhaft die 
„Apotheose Karls VI. als Sieger über die Franzosen“, dargestellt in einer Gou-
ache von Johann Henrik Schildt aus dem Jahre 1711.29 Die Darstellung zeigt 

 28 Vgl. Geiss  (Hg.), Chronik (wie Anm. 24), S. 59.
 29 Abgebildet bei K. Vocelka, Glanz und Untergang der höfischen Welt. Repräsentation, Re-

form und Reaktion im habsburgischen Vielvölkerstaat, Österreichische Geschichte 1699–1815, 
hg. von H. Wolfram, Wien 2004, S. 112.
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den römisch-deutschen Kaiser, wie er im Spanischen Erbfolgekrieg über die 
besiegten Kämpfer hinweg reitet; das Schlachtfeld wird lediglich angedeutet; 
Natur ist nebensächlich; wichtig ist die göttliche Erhöhung, dargestellt mit 
dem naturfremden Inventar der Allegorie.

Wie viel anders präsentierte das wohl berühmteste Reiterbild Napoleons 
den siegreichen General und kommenden Kaiser aus der Hand von Jacques-
Louis David (General Napoléon überschreitet am 15. Mai den Großen St. 
Bernhard, siehe Abb. 3)!30 Hier ist die Landschaft bühnenmäßiges Element: 
dramatisch, hochalpin, der Himmel wie nach einem Gewitter aufreißend, im 
Hintergrund die Artillerie, die Bildmitte aber beherrscht vom General, der mit 
der Hand aufwärts den Weg weist und den die stilisierte Natur zum Übermen-
schen macht. Wie sehr propagandistisch stilisiert wird, offenbaren nicht zuletzt 
die Inschriften, die man mit Sicherheit nicht im Gebirgsgestein vorgefunden 
hat: Bonaparte, Hannibal, Karolus Magnus. Das war propagandistische Über-
höhung mit den Mitteln der Natur: eine wahrhaft ungewohnte Umweltpolitik 
im Dienste der Symbolbildung. 

Diese Instrumentalisierung der Natur musste nicht allein den Krieg, konn-
te auch den Frieden zum Gegenstand haben – in jedem Fall diente sie dem 
Ruhm des Kaisers. Das vermittelt das berühmte Gemälde von Antoine Ignace 
Melling, welches die Begegnung Zar Alexanders und Napoleons auf dem Floß 
auf der Memel darstellt (siehe Abb. 4).31 Seit Johannes Paulmanns Buch über 
„Pomp und Politik“ ist der Blick für hochgradige Sensibilität und symbolische 
Ausstrahlung von Monarchenbegegnungen geschärft.32 Die hier dargestellte 
erhält ihren besonderen Reiz, indem die Weite des Flusses, eingebettet in die 
ruhende Landschaft, die Rangbeziehung zwischen Kaiser und Zar – zwischen 
dem Parvenü und dem altadligen Dynasten – symbolisch parallelisiert (im Bild 
vom Verf. hervorgehoben).

Ob die Weite der Flussebene oder die Erhabenheit der Hochgebirgs-
landschaft: die Natur trat in den Dienst von Charisma und Mythos der Herr-
scherpersönlichkeit. Dass dies nicht nur in der bildlichen Darstellung gesche-
hen konnte, sondern in der mentalen inneren Schau, können die Worte eines 
Napoleonverehrers dokumentieren: Er soll das letzte Wort haben. 1807 – ein 
Jahr nach dem Ende des Alten Reiches – zerbrach er sich den Kopf darüber, 
was von Deutschland und ob es überhaupt bleiben werde. Er betitelte seinen 
zugehörigen Essay „Deutschlands politisches Interesse“ und schrieb darin: 
„Auf der steilsten und höchsten Felsenwand Deutschlands werde mit unge-
heuern Lettern aus glänzendem Metall sein Namen eingegraben, dass er im 

 30 Vgl. Geiss  (Hg.), Chronik (wie Anm. 24), S. 17.
 31 Ebd., S. 77.
 32 Vgl. J. Paulmann, Pomp und Politik. Monarchenbegegnungen in Europa zwischen Ancien 

Régime und Erstem Weltkrieg, Paderborn u. a. 2000.
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Abb. 3: JacquesLouis David, General Napoléon überschreitet am 15. Mai den Großen 
St. Bernhard, 1802/03
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Gold der Morgensonne weit in die Gefilde strahle, denen er eine bessere Zu-
kunft erkämpfte! – Das Denkmal passte der Kühnheit seiner Arbeiten und sein 
Name bürgte für des Denkmals Ewigkeit. Nach Jahrhunderten würden dann 
die Enkel, gewohnt, alles, was groß und edel ist, aus Napoleons Zeiten abzu-
leiten, mit Dankbarkeit hinzusetzen: Er konnte Deutschland in Abhängigkeit 
erhalten; allein er erhub es zu einem selbstständigem Völkerbunde!“33
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