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Heinz-GerHard Haupt

Zur Reichweite napoleonischer Gewerbepolitik

Die Zünfte in den annektierten Gebieten

Die Soldaten Napoleons trugen in ihrem Tornister nicht nur den Marschallstab, 
sondern verbreiteten auch die Grundsätze, die nach den revolutionären Erfah-
rungen in Frankreich für den Aufbau einer modernen und stabilen Gesellschaft 
notwendig schienen. Die Verwaltungen, die nach den Eroberungen in verschie-
denen Gebieten installiert wurden, hatten die folgende Aufgabe: „mener à bien 
la tache entreprise par la Révolution en libérant l’économie et la société des 
obstacles à la libre entreprise … et forcer le rhytme de l’évolution qui conduira 
à son propre modèle de modernité.“1 Die Abschaffung der Zunftverfassungen 
und die Durchsetzung der Gewerbefreiheit gehörten zu jenen spektakulären 
Eingriffen in die innere Organisation der besetzten und annektierten Gebiete 
und begleiteten die vordringenden französischen Armeen. Zünfte wurden in 
der Tat radikal abgeschafft in Belgien 1795 und drei Jahre später sowohl in 
den linksrheinischen Gebieten als auch in der Helvetischen Republik, mit der 
Rückkehr Josephs auf den spanischen Thron im Jahre 1809 sogar in Spanien.2 
Aber auch in den Rheinbundstaaten und in Italien gerieten die Zunftverfas-
sungen unter Druck.3 Diese breite und erfolgreiche Einführung von Gewer-
befreiheit sticht deutlich von der napoleonischen Agrarpolitik ab. Denn diese 
exportierte keineswegs ungebrochen eine egalitäre Agrarverfassung, sondern 
war dem Ziel untergeordnet, jene „Masses de granit“ zu bilden, die die Herr-
schaft Napoleons in der Notabelngesellschaft verankern sollten.4

Unter der Fragestellung, ob in Napoleons Grand Empire die Zünfte wie be-
reits in Frankreich beseitigt wurden, richtet sich das Interesse in dem folgenden 
kurzen Beitrag sowohl auf die Eindringtiefe als auch die Kontexte napoleo-

 1 S. Woolf , Napoléon et la conquête de l’Europe, Paris 1990, S. 149; vgl. auch J.-C. Martin 
(Hg.), Napoléon et l’Europe, Colloque de la Roche-sur-Yon, Rennes 2002.

 2 A. Grab, Napoleon and the Transformation of Europe, Basingstoke-New York 2003, S. 60–
140.

 3 H. Steindl , Die Einführung der Gewerbefreiheit, in: H. Coing (Hg.), Handbuch der Quellen 
und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Bd. 3: 19. Jahrhundert, Mün-
chen 1986.

 4 L. Bergeron, Les „Masses de granit“. Cent mille notables du Premier Empire, Paris 1971.
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nischer Gewerbepolitik in den Satellitenregierungen, die in Deutschland, der 
Helvetischen Republik, Holland und den italienischen Königreichen entstan-
den. Sie bezieht aber auch – wo dies möglich ist – die Reaktionen der Zünfte 
und Stadtbevölkerungen ein. Denn – wie Wilfried Reininghaus zutreffend un-
terstreicht – „die Analyse von Zunftlandschaften bedingt zwingend den Ver-
gleich der Merkmale einzelner Zünfte. Die Zünfte sind dabei möglichst nicht 
nur vom Soll-Zustand, also von ihren Statuten her, zu betrachten, vielmehr 
kommt es darauf an zu untersuchen, wie die Zünfte tatsächlich handelten.“5 
Mit Eindringtiefe ist das Ausmaß staatlicher Intervention in die Gewerbe- und 
Stadtpolitik bezeichnet, die sich an der Behandlung der Zünfte ablesen lässt, 
mit den Kontexten die Bezeichnung jener Traditionen, die bereits vor der na-
poleonischen Eroberung die Zunftordnung in den jeweiligen Territorien in 
Frage stellten, mit den Reaktionen jene Aktionen und Äußerungen, mit denen 
in lokalen Kontexten auf die Aufhebung der Zunftordnung reagiert bzw. die-
se so modifiziert wurde, dass sie sich lokalen Bedingungen anpassen konnten. 
Generell ist dabei jene Warnung in Rechnung zu stellen, die Helmut Berding 
vor mehr als dreißig Jahren formuliert hat: „Nicht alles“, schrieb er, „was 
sich in der napoleonischen Zeit verändert hat, ist auf französischen Einfluss 
zurückzuführen.“6 

Die Diskussion dieser Fragen lässt sich leicht in die der Tagung unterlegte 
Frage nach der Analogie zwischen dem Grand Empire und der Europäischen 
Union einbetten. Denn in einer Lesart der Geschichte der Gewerbepolitik 
wurde diese durch die Gesetze der Französischen Revolution von hinderli-
chen und protektionistischen Zwängen befreit und damit dem freien Spiel 
wirtschaftlicher Kräfte geöffnet. Turgots kurzfristige Abschaffung der Zünfte 
in den 1770er Jahren war in dieser Perspektive nur das Präludium zu der Loi 
Le Chapelier des Jahres 1791, das den Zusammenschluss von Berufen verbot.7 
Diese Beschränkung der Koalitionsfreiheit wurde in der Zeit des Empire und 
über große Teile des 19. Jahrhunderts in Frankreich nicht in Frage gestellt. In 
dieser Diskussionstradition könnte die Europäische Union mithin ihre wirt-
schaftsliberalen Grundprinzipien und den Abbau staatlicher Protektion auf das 
historische Vorbild der Abschaffung der Zünfte gründen. Der Abgeordnete Le 
Chapelier könnte dabei sogar mit folgender Prinzipienerklärung zu einem Säu-
lenheiligen der Europäischen Union avancieren: „Il n’y a plus de corporations 

 5 W. Reininghaus, Zünfte und Regionen. „Zunftlandschaften“ als Forschungsproblem, in: 
Ders. (Hg.), Zunftlandschaften in Deutschland und den Niederlanden im Vergleich, Münster 
2000, S. 6.

 6 H. Berding, Napoleonische Herrschafts- und Gesellschaftspolitik im Königreich Westfalen 
1807–1813, Göttingen 1973, S. 15.

 7 S. L. Kaplan/P. Minard, La fin des corporations, Paris 2001; vgl. auch J. R. Farr, Artisans in 
Europe, 1300–1914, Cambridge 2000.
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dans l’Etat; il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt 
général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermé-
diaire, de les séparer de la chose publique par un intérêt de corporation.“8

Vor allem unter dem Einfluss der Forschungen von Steve Kaplan, Jean-Pier-
re Hirsch und Philippe Minard ist diese liberale Traditionslinie der Gewerbe-
politik indes nachhaltig in Frage gestellt worden. Sie haben auf die unterschied-
lichen Bedingungen verwiesen, unter denen in drei Gesetzen die Grundlinien 
der neuen Gewerbeordnung realisiert wurden und dabei gegen die Genealogie 
des Wirtschaftsliberalismus kontingente historische Faktoren stark gemacht. 
Das Gesetz Allarde beseitigte zwischen dem 2. und 17. März 1791 die Commu-
nautés de métiers und erlaubte jedem, der die Patente, d. h. die Gewerbesteuer 
bezahlte, die freie Ausübung des Berufes. Das Gesetz Le Chapelier verschärfte 
diese Bestimmungen auf dem Hintergrund einer anhaltenden sozialen Krise 
und fortschreitender Organisation von beruflichen und politischen Interessen, 
wenn es im Juni 1791 bei Lohnverhandlungen jegliche Vertretung kollektiver 
Interessen verbot. Individuelle Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollten in einem 
direkten und friedlichen Kontakt Löhne und Arbeitsbedingungen aushandeln. 
Ein drittes Gesetz begrenzte im September 1791 den Handlungsspielraum von 
Volksgesellschaften und Clubs. All diese Maßnahmen werden als Reaktionen 
auf berufliche und Lohnforderungen ebenso interpretiert wie als Abwehr von 
Vorstellungen einer direkten Demokratie, die sich schon vor dem Sieg der 
Sanskulotten in den zeitgenössischen Debatten abzeichneten. Nicht so sehr der 
Erfolg hehrer liberaler Prinzipien, sondern Revolutionsfurcht der konstitutio-
nellen Kräfte tritt in dieser Interpretation in den Vordergrund.9 

Diese revisionistische Interpretation hebt auch folgendes Gesellschaftsbild 
hervor, das nachhaltig für die französische Entwicklung des 19. und 20. Jahr-
hunderts institutionalisiert wird: „dans un gouvernement libre, il n y que deux 
espèces de droits, ceux des citoyens, ceux de l’Etat.“10 Damit wurden Formen 
der kollektiven Selbstorganisation aus dem Gesellschaftsmodell ausgeschlos-
sen und als unvereinbar mit dem liberalen und revolutionären Erbe angesehen. 
Die Gewerbepolitik der Französischen Revolution ist in dieser Interpretation 
eher der Entstehungskontext eines spezifischen mal français, einer abstrakten 
Auffassung von Staatsbürgerrechten gekoppelt mit einem légicentrisme parle-
mentaire, die eine Organisation von Interessen in Organisationen und Ver-

 8 Kaplan/Minard, Corporations (wie Anm. 7), S. 7.
 9 P. Minard, Die Zünfte in Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts. Analyse ihrer Abschaf-

fung, in: H. G. Haupt (Hg.), Das Ende der Zünfte. Ein europäischer Vergleich, Göttingen 
2002, S. 181–196; J.-P. Hirsch, Les deux rêves du commerce. Entreprise et institution dans la 
région lilloise, 1780–1860, Paris 1991.

 10 Kaplan/Minard, Corporations (wie Anm. 7), S. 85.
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bänden weitgehend ausschloss oder immer wieder in Frage stellte.11 In dieser 
Interpretationstradition werden Zünfte weniger als Hindernisse für industri-
elles und kommerzielles Wachstum gesehen, sondern als Ausdruck von kol-
lektiven Orientierungsinteressen in Berufen, die Abmachungen unter Meistern 
über Qualifikationskriterien treffen und Informationen über die Qualität der 
Produkte austauschen müssen. Ihre Beseitigung beraubte Unternehmer und 
Handwerker dieser Möglichkeit der Selbstorganisation.

In diesem Kontext wird das Empire nicht so sehr als wirtschaftsliberale 
Fortsetzung einer Deregulierung der Gewerbe angesehen, sondern auch als 
eine Zeit des Entgegenkommens gegenüber unternehmerischen Organisations-
bedürfnissen. Freilich nahmen Code civil und Code pénal das strikte Verbot 
von Arbeitervereinigungen auf und bestraften auch Unternehmerzusammen-
schlüsse, wenn auch weniger.12 Gleichwohl trug das Empire den Interessen von 
Kaufleuten und Industriellen dadurch Rechnung, dass Handelskammern 1802 
und Gewerbekammern 1803 zugelassen und als Konsultationsorgane institu-
tionalisiert wurden. In einzelnen Berufen, die für die Versorgung der Städte 
zentral waren, wie unter Bäckern und Schlachtern erlebten zünftige Strukturen 
sogar eine Renaissance, allerdings mit dem signifikanten Unterschied zum An-
cien Régime, dass der Zugang zum Beruf nicht reglementiert wurde und dass 
die Berufe keine eigene Gerichtsbarkeit besaßen. Der roll back in der napo-
leonischen Gewerbepolitik stieß gegenüber der revolutionären Gesetzgebung 
dort an seine Grenzen, wenn ein Wirtschaftsmonopol etabliert wurde und ver-
bindliche Entscheidungen für das Funktionieren der Berufe getroffen wurden. 
Wie auf anderen Gebieten hatte das Empire auch in der Gewerbepolitik die 
Radikalität der revolutionären Entscheidungen abgemildert, ohne dass diese in 
ihrem Kern jedoch grundlegend modifiziert wurden.13

Diese derart modifizierte Gewerbepolitik traf ab 1806/07 nun auf die be-
stehenden Zunftordnungen in den annektierten Gebieten. Es gehörte zu den 
Grundprinzipien der napoleonischen Regierungspolitik, dass Zünfte dort 
aufgehoben wurden. Im Modell- und Satellitenstaat Westfalen bestimmte die 
Konstitutionsakte im Artikel 11 die „Aufhebung aller Korporationen (Provin-
zen, Städte, Zünfte, kirchlichen Einrichtungen) und ihrer Privilegien.“ Diese 

 11 P. Rosanval lon, Le monde politique français. La société civile contre le jacobinisme de 1789 
à nos jours, Paris 2004; H. G. Haupt, Guild Theory and Guild Organization in France and 
Germany during the Nineteenth Century, in: M. Bevir/F. Trentmann (Hg.), Markets in 
Historical Contexts. Ideas and Politics in the Modern World, Cambridge 2005, S. 90–104.

 12 Influence du modèle judiciaire français en Europe sous la Révolution et l’Empire, Colloque 
juin 1998, Paris 1999.

 13 N. D. Sibal is , Corporatism after the corporations. The debate on restoring the guilds under 
Napoleon I and the Restoration, in: French Historical Studies 15 (1988), S. 718–730; F. Dé-
mier, L’impossible retour au régime des corporations dans la France de la Restauration, in: 
A. Plessis  (Hg.), Naissance des libertés économiques, Paris 1993, S. 117–142.
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Bestimmungen, die analog andernorts auftraten, waren Teil einer Politik, die 
durch die Gewährung von Freiheitsrechten die Bevölkerungen moralisch für 
die Sache Napoleons gewinnen wollte und damit die Herrschaft Napoleons 
stärker als alle militärischen Eroberungen festigen sollte. Hinter Gewerbefrei-
heit und Rechtsgleichheit der Einwohner sollten die Erfahrungen mit Einquar-
tierungen und Requisitionen zurücktreten, die – wie Ute Planert in ihrer Ha-
bilitationsschrift eindringlich nachgewiesen hat – nachdrücklich die Haltungen 
der ländlichen und städtischen Bevölkerung prägten.14

Zünfte besaßen in Europa keine einheitliche Ausprägung.15 Man verfiele ei-
nem nominalistischen Irrtum, wenn man aus der gleichen Bezeichnung auf glei-
che Erscheinungsformen schlösse. Folgt man Max Webers Wirtschaftsgeschich-
te, so ist „Zunft … eine nach der Art der Berufsarbeit spezialisierte Vereinigung 
von Handwerkern. Sie funktioniert, indem sie zwei Dinge in Anspruch nimmt: 
Regelung der Arbeit nach innen und Monopolisierung nach außen. Sie erreicht 
das, indem sie verlangt, dass jeder der Zunft beitritt, der an dem betreffenden 
Ort das Handwerk ausübt.“16 Man sollte allerdings die Vielfalt des Zunftlebens 
nicht zu sehr in das Prokrustesbett des Weberschen Idealtypus pressen. Neben 
den ökonomischen Funktionen, die um die Aufsicht über die Qualität der pro-
duzierten Waren und die Berufsausbildung zu ergänzen sind, war sie eng mit 
der städtischen Armenfürsorge verbunden. Vor allem in den Niederlanden und 
in Deutschland spielten sie bei der sozialen Absicherung von Armen, Kranken, 
Invaliden, Witwen und Waisen weit über das 18. Jahrhundert eine wichtige 
Rolle.17 Andernorts – vor allem in Spanien, Frankreich und Italien, aber auch in 
Köln und Münster – waren sie mit religiösen Bruderschaften gekoppelt, die oft 
zu ihrer Kohäsion beitrugen.18 Auch unterschieden sich die Zünfte je nachdem 
ob sie eine breite Basis von wirtschaftlich ähnlich starken Meistern aufwiesen 

 14 U. Planert , Der Mythos vom Befreiungskrieg. Frankreichs Kriege und der deutsche Süden. 
Alltag, Wahrnehmung, Deutung 1792–1841, Paderborn 2007.

 15 H. Soly, The Political Economy of European Craft Guilds. Power Relations and Economic 
Strategies of Merchants and Master Artisans in the Medieval and Early Modern Textile Indus-
tries, in: J. Lucassen/T. de Moor/J. L. van Zanden, The Return of the Guilds, in: Interna-
tional Review of social history, Supplement 16 (2008), S. 45–71; die Beiträge in: Haupt, Zünfte 
(wie Anm. 9); S. R. Epstein u. a. (Hg.), Guilds, Economy and Society, Sevilla 1998.

 16 M. Weber, Wirtschaftsgeschichte, München-Leipzig 1924, S. 127.
 17 S. B. Bos, Uyt liefde tot malcander. Onderlinge hulpverleuning binnen de Noord-Nederlands 

gilden in international perspectief (1570–1820), Amsterdam 1998; Dies ./P. Lourens/J. Lu-
cassen, Die Zünfte in der niederländischen Republik, in: Haupt (Hg.), Zünfte (wie Anm. 9), 
S. 127–154; S. Fröhlich, Die soziale Sicherung bei Zünften und Gesellenverbänden. Darstel-
lung, Analyse, Vergleich, Berlin 1976.

 18 P. Molas  Ribalta , Die Zünfte im Spanien des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts. Ge-
sellschaftliche, politische und ideologische Aspekte, in: Haupt (Hg.), Zünfte (wie Anm. 9), 
S. 215.
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oder – wie in Lyon etwa – eine interne Hierarchie besaßen, in der die Reichsten 
die Ärmsten als Zulieferer und Stimmvieh bei Abstimmungen benutzten.19 

Da die Zünfte als „polyfunktionale“ Ordnungsgebilde (Bergmann) anzuse-
hen sind, gestaltete sich die Veränderung der Gewerbelandschaft schwierig. Die 
neuen Verwaltungen gerieten immer wieder in Zwangslagen, wenn die Aufhe-
bung der Zunftordnung drohte, Konflikte innerhalb der Städte zu provozieren 
oder für das Zusammenleben der Bürger notwendige Funktionen der Zünfte 
zu erschüttern. Die Zünfte waren nämlich eng nicht nur mit der Herrschafts-
ordnung der Städte verbunden, sondern auch mit den städtischen Finanzen, 
den Sozialleistungen in den Städten und dem religiösen Leben.

In unterschiedlichem Ausmaß nahmen Zünfte an der Wahl der Räte teil. 
In Köln übten sie dieses Recht zwar aus, wählten aber zumeist Kaufleute in 
den Rat. In Zürich und Basel herrschten indes die reichen Zünfte.20 Waren die 
Rechte der Zünfte bedroht, so konnten sie immer wieder leicht ihre Mitglieder 
mobilisieren. So protestierten in Utrecht im Jahre 1796 die neuen Gold- und 
Silberschmiede gegen Handelsfreiheit und in Zwolle intervenierten die Bru-
derschaften ihrerseits gegen eine drohende Abschaffung der Zünfte. Als diese 
im Jahre 1806 drohte, ging eine Petitionsflut aus den Städten ein: 50 Petitionen 
aus Amsterdam, 35 aus Leiden und 25 aus Groningen. Die Position der Zünfte 
wurde von einer Deputation der Bürgermeister und Regenten der wichtigsten 
holländischen Städte unterstützt.21 Andernorts war ein gemeinsamer Wider-
stand gegen eine Schwächung der Zünfte dann schwierig, wenn ihre städti-
schen Machtpositionen unterschiedlich stark waren. Während Zünfte in den 
mittleren und kleineren Städten des Fürstbistums Münster weiterhin in der 
städtischen Selbstverwaltung einflussreich blieben, verloren sie ihre politische 
Machtstellung in Münster. Im Laufe des 18. Jahrhunderts gerieten die Zünf-
te auch unter den Einfluss unterschiedlicher Entwicklungen. Die Landesher-
ren konnten sich entweder in ihrem Kampf gegen lokale Patrizierfamilien auf 
die Zünfte stützen und um deren Unterstützung werben oder aber, wie unter 
Friedrich Wilhelm I., die Autonomie der Städte und damit auch die der Zünfte 
generell einschränken. In Turin erlebten im Gegensatz zu der Entwicklung in 
Deutschland die Zünfte einen deutlichen Aufschwung im 18. Jahrhundert, weil 

 19 M. Garden, Ouvriers et artisans au XVIIIe siècle. L’exemple lyonnais et les problèmes de 
classification, in: Revue d’histoire économique et sociale 48 (1970), S. 40ff.; Ders ., Lyon et 
les Lyonnais au XVIIIe siècle, Paris 1975; J.-C. Perrot , Genèse d’une ville moderne. Caen au 
XVIIIe siècle, Paris 1975.

 20 A. von Moos, Zünfte und Regiment. Zur Zunftverfassung Zürichs im ausgehenden 18. Jahr-
hundert, Zürich 1995; W. Reininghaus, Zünfte und Zunftpolitik in Westfalen und im Rhein-
land am Ende des Alten Reichs, in: Ders. (Hg.), Zunftlandschaften (wie Anm. 5), S. 135–147, 
hier S. 136.

 21 S. Schama, Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780–1813, New York 
1992, S. 526.
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sich in ihnen die Bürger der Stadt organisierten, um dem Druck des Fürsten zu 
widerstehen und städtische Sonderrechte zu verteidigen. Je nach Konjunktur 
fiel der Einfluss der Zünfte und ihre Widerstandsfähigkeit gegen obrigkeits-
staatliche Politik unterschiedlich aus.22

Im 18. Jahrhundert und in einem transnationalen Ausmaß gerieten die Zünf-
te nicht nur unter den Druck von obrigkeitsstaatlicher Politik sondern auch 
von reformpolitischen Überlegungen, die mit merkantilistischen oder aufklä-
rerischen Zielsetzungen verbunden waren. In dieser Perspektive wurden Zünf-
te als Hindernisse für den Wohlstand der Staaten und als Einschränkungen der 
persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten angesehen. Der niederländische Refor-
mer Isaac Jan Alexander Gogel brachte den Gegenstand der Reformdebatte 
im Jahre 1806 auf folgenden Gegensatz: „all discussions on this issue must be 
considered as a struggle between the forces of darkness and those of light“.23 
Der Kammerrat Friedrich Heinrich Jacobi nannte in den Jahren 1773/74 die 
Solinger Zunftverfassung die „barbarischen, heillosen, ungereimten Zunft-Ge-
setze und Vorurtheile“ und argumentierte: „Ueberhaupt ist die ganze Verfas-
sung dieser Genossenschaft eine unversiegende Quelle von Uebeln, Zerrüttun-
gen und Verderben, wie dann dies allemahl bey geschlossenen Handwerken, 
Zünften und was sonst für Namen dergleichen Narrentheiungen führen mö-
gen ganz unvermeidlich ist“.24 Argumentationen in Italien oder Spanien waren 
kaum unterschiedlich.25 In Deutschland konnten sich die Reformkräfte dabei 
auf die Reichshandwerksordnung von 1731 stützen und auch in Konfliktfällen 
an den Reichshofrat appellieren, der im Zuge der Reformen Josephs II. kritisch 
gegenüber den Zünften eingestellt war.26

Aber innerhalb Europas hatte sich die Gewerbefreiheit vor 1800 noch nicht 
auf großer Stufenleiter durchgesetzt. In den großen italienischen Reformstaa-
ten Toskana und Lombardei wurden zwar unter österreichischem Einfluss die 
Zünfte abgeschafft, aber diese Reform rief immer wieder auch den Widerstand 
der Handwerker hervor, die an Protestaktionen teilnahmen. In anderen Staaten 
wie in Venedig oder Genua schlug man insofern eine vorsichtigere Politik ein, 
als man versuchte die Zünfte durch Senkung der Aufnahmegebühren zu öff-

 22 Reininghaus, Westfalen (wie Anm. 20), S. 137; zum Abbau städtischer Selbstverwaltung in 
München siehe M. Birnbaum, Das Münchener Handwerk im 19. Jahrhundert (1799–1868), 
München 1984, S. 5–80; S. Cerutt i , Mestieri e privilegi. Nascità delle corporazioni a Torino 
secoli XVII–XVIII, Torino 1992; siehe den gedankenreichen Aufsatz von J. Ehmer, Traditio-
nelles Denken und neue Fragestellungen zur Geschichte von Handwerk und Zunft, in: F. Len-
ger (Hg.), Handwerk, Hausindustrie und die historische Schule der Nationalökonomie, Biele-
feld 1998, S. 19–76.

 23 Zitiert in Schama, Patriots (wie Anm. 21), S. 524.
 24 Zitiert in Reininghaus, Westfalen (wie Anm. 20), S. 140.
 25 Siehe die Beispiele in Haupt (Hg.), Zünfte (wie Anm. 9), passim.
 26 J. Ehmer, Zünfte in Österreich in der frühen Neuzeit, in: ebd., S. 87–126.
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nen und damit auch die städtischen Finanzen zu sanieren. Auch unter der na-
poleonischen Besatzung setzte Venedig die vorsichtige Politik gegenüber den 
Zünften fort und berief zunächst eine beratende Konferenz ein, bevor dann 
1807 die Auflösung der Zünfte beschlossen wurde.27 Während die Entwicklung 
innerhalb Italiens unterschiedlich verlief – je nachdem, ob die Region zu den 
Reformstaaten des 18. Jahrhunderts gehörte oder den Reformen fern stand – 
spielte in den Niederlanden die jeweilige regionale Bedeutung der Zünfte eine 
zentrale Rolle.28 Nach der batavischen Revolution nahmen in den nördlichen 
Niederlanden aufgrund der demographischen und ökonomischen Dynamik die 
Zahlen der Zünfte wieder zu, während sie in den südlichen Niederlanden sta-
gnierten. Dies ist aus der unterschiedlichen Bedeutung der Zünfte zu erklären. 
Im Norden besaßen sie neben ihren ökonomischen auch soziale Funktionen, 
während sie im Süden das Schwergewicht ihrer Aktivitäten auf die Kontrolle 
der Qualität von Waren legten. Im Norden setzte seit dem frühen 17. Jahr-
hundert eine Diskussion über die Nützlichkeit der Zünfte ein, die aber eher in 
Vorschlägen zur Reform als zur Abschaffung mündeten. In den südlichen Nie-
derlanden kamen die Zünfte durch den aufgeklärten Absolutismus der Habs-
burger Regierung und den Einfluss der Physiokraten bereits seit 1750 unter 
zunehmenden Rechtfertigungszwang. Joseph I. erließ dort sogar am 9. Februar 
1784 ein Dekret, nachdem die Zahl der von einem Meister Beschäftigten un-
begrenzt sei und dass auch ein Meistertitel ohne Befähigungsnachweis erlangt 
werden könne. Damit waren wesentliche Bestandteile des Zunftsystems außer 
Kraft gesetzt und dieses konnte beim Einmarsch der französischen Truppen im 
Jahre 1795 schnell abgeschafft werden.

Mit Zünften waren auch ökonomische Interessen verbunden. Die neuen 
Verwaltungen hatten Interesse daran, die Zahl der zünftigen Handwerker zu 
erfassen, ihre Steuerprivilegien zu brechen und sie zur Zahlung der „Patente“ 
heranzuziehen, mit der sie das Recht auf Ausübung ihres Gewerbes erlangen 
konnten. Besonders für die sich oft in finanzieller Bedrängnis befindlichen 
Verwaltungen der annektierten Gebiete waren dies wichtige handlungsleitende 
Überlegungen. Vor einem Zugriff auf die Besitztümer der Zünfte, auf Kassen 
oder Immobilien, schreckten allerdings die neuen Behörden oft zurück, da dies 

 27 Einen Überblick gibt S. Woolf , A History of Italy 1700–1860. The social constraints of politi-
cal change, London 1979, S. 148ff., 184, 244ff. D. Frigo, Die italienischen Zünfte am Ende des 
Ancien Régimes. Stand, Probleme und Perspektiven der Forschung, in: Haupt (Hg.), Zünfte 
(wie Anm. 9), S. 197–214; jetzt auch A. Guenzi/P. Massa/F. P. Casel l i  (Hg.), Guilds, Mar-
kets and Work Regulations in Italy, 16th–19th century, Aldershot 1998; L. Mocarel l i , Guilds 
Reappraised. Italy in the Early Modern Period, in: International review of social History 53 
(2008), S. 159–178.

 28 M. Prak u. a. (Hg.), Craft Guilds in the Early Modern Low Countries. Work, Power and 
Representation, Aldershot 2006, insbesondere C. Lis/H. Soly, Craft guilds in comparative 
perspective. The Northern and Southern Netherlands, a survey, in: ebd., S. 9–39.



 Zur Reichweite napoleonischer Gewerbepolitik 201

als Verletzung von sakrosankten Eigentumsrechten wahrgenommen werden 
konnte und wohl auch die Funktion der Zünfte als Versorgungsinstanz be-
seitigt hätte. Freilich hatte im Königreich Westphalen Napoleons Bruder Jé-
rôme, der stets knapp bei Kasse war, am 22. 1. 1809 dekretiert, das Vermögen 
der aufgelösten Ämter, Gilden und Zünfte sei rundweg einzuziehen. Auf die 
Stadt Lüneburg hatte diese Bestimmung aber keine Auswirkungen. Denn noch 
zwischen 1811 und 1813 fühlten sich die einstigen Älterleute für Ausgaben 
und Einnahmen der aufgehobenen Ämter verantwortlich.29 Auch in Genua 
und Venedig wie in den nördlichen Niederlanden enteigneten die Reformer 
und dann auch die napoleonische Verwaltung die Vermögen der Zünfte nicht, 
da diese die Grundlage für die sozialen Leistungen der Zünfte bildeten, auf die 
die Stadtverwaltungen nicht verzichten konnten.

Besonders die Debatten in den nördlichen Niederlanden drehten sich neben 
der Verteidigung von kommunaler Selbstverwaltung um die sozialen Funk-
tionen der Zünfte, für die es kein Äquivalent in der Stadtverwaltung gab. So 
fürchteten die Gegner der Abschaffung, dass „unlimited freedom … will be 
the ruin of the towns and their citizens“. 30 Schon in den 1790er Jahren hat-
ten sie auf die soziale und philanthropische Rolle der Zünfte verwiesen, die 
vor allem in ökonomischen Krisenzeiten unerlässlich war, um Leid zu mildern 
und Ordnung zu erhalten.31 Für die französischen Verwaltungen war dieser 
Gesichtspunkt besonders wichtig, da sie in der Revolutionsgeschichte die poli-
tisch radikalisierenden Folgen der Versorgungskrisen erfahren hatten.

Es ist mithin genau auf die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Zünf-
te zu achten und das Urteil über die Eindringtiefe der napoleonischen Gewer-
bepolitik auch davon abhängig zu machen, ob und in welchem Ausmaß sie die 
jeweils dominanten Züge der Zunftordnung tangierten und veränderten.

Vor allem drei Faktoren sind bei der Diskussion über die Auswirkungen der 
napoleonischen Gewerbepolitik zentral: Einmal die Verbindung von Zunft, 
Handel und Gewerbe, d. h. die Frage wie stark sich Zünfte mit kapitalistischen 
Strukturen verbanden oder von diesen verdrängt wurden, dann die territori-
alstaatliche Politik gegenüber den Zünften vor der napoleonische Eroberung, 
d. h. das Ausmaß, wie stark staatliche Interventionen bereits die Zunftordnung 
in Frage gestellt hatten, zum anderen die Haltung zur Legitimität der Zünfte in 
der Aufklärung und der revolutionären Zeit. Denn es gilt zu bedenken, dass die 
Zeit, die für die Implementierung der napoleonischen Gewerbepolitik zur Ver-
fügung stand, kurz war und diese konnte natürlich nachhaltigere Folgen dort 

 29 A. Ernst , Die Einführung des napoleonischen Steuer- und Verwaltungssystems in Lüneburg 
1810/1811 unter Ablösung der alten Rechtsnormen, Hamburg 2002, S. 190–196.

 30 Zitiert nach Schama, Patriots (wie Anm. 21), S. 527.
 31 Ebd., S. 378.



202 Heinz-Gerhard Haupt

zeitigen, wo bereits eine Reform der Zünfte eingesetzt oder ein Prozess des 
Umdenkens über die Nützlichkeit der zünftigen Ordnungen begonnen hatte.

Der in der Zunftkritik und teilweise auch in der Zunftforschung benutzte 
Antagonismus von Zunft und handelskapitalistischen Prinzipien löst sich in 
ein viel differenziertes Bild auf. Die exportorientierten Gewerbe in den Nieder-
landen waren zwar teilweise noch zunftmäßig organisiert, dienten aber nicht 
mehr der Vermeidung von Neugründungen, sondern der Selbstverwaltung und 
der Kontrolle der Qualität der Waren. Einzelne Textilgewerbe wurden gar von 
dem Zunftzwang selbst ausgenommen. Es sind auch Beispiele aus Paris be-
kannt, in denen Meister, die intra muros zunftmäßig begrenzt waren, extra mu-
ros im Verlagssystem handwerkliche Kleinbetriebe für sich arbeiten ließen.32 
Zünfte selbst fungierten ja etwa in Zürich oder in der holländischen Republik 
als Geldanleger und Kreditgeber und nahmen damit kapitalistische Funktionen 
wahr. Für sie alle war der starre Zunftzwang keine wirtschaftliche Existenz-
notwendigkeit, sondern sie profitierten gerade von verlegten Handwerkern ei-
nerseits, Export und dem Kapitalmarkt andererseits. Gewerberegionen waren 
deshalb wie der Westen Deutschlands, in dem im Jahre 1809 das Zeitalter der 
Zünfte beendet war, keine Bastionen der Zunftordnung. In ihnen waren die 
Landesherren mit Gewerbereformen einverstanden, so dass „der französische 
Eingriff … im Westen Deutschlands den langen Prozess des Übergangs in eine 
ausschließlich vom Markt bestimmte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung“ 
verkürzte.33

Die Reichweite der napoleonischen Politik hing von den ihr vorhergehen-
den territorialstaatlichen Maßnahmen ab. In Italien hatte die Habsburger Re-
gierung in der Toskana und in Mailand bereits vor der napoleonischen Besat-
zung die Zünfte abgeschafft. Der Einfluss Napoleons auf gewerbepolitische 
Veränderungen in Italien ist mithin nicht zu überschätzen. In Genua jedoch 
und in Venedig hatte die Obrigkeit sich im 18. Jahrhundert für eine Politik 
der Reformen der Zünfte entschlossen. Trotz mancher Kritik an den Zünften 
waren diese dem venezianischen Patriziat wichtig nicht nur als Steuerzahler, 
sondern auch als Organe, die die ihren Bereich betreffenden Gesetze durch-
setzten. Öffnung der Zünfte durch Senkung der Aufnahmegebühren war unter 
diesen Bedingungen sowohl in Venedig wie in Genua die Devise. Auch die 
napoleonische Besatzung setzte in Venedig die vorsichtige Politik gegenüber 
den Zünften fort.

Keineswegs führte überall in Europa die Annexion zu der Abschaffung der 
Zünfte. In den hanseatischen Départements konnte etwa die Abschaffung der 
Zunftordnung nicht generell durchsetzt werden. Innungszwang und Befähi-

 32 S. Kaplan, Les corporations, les faux ouvriers et le faubourg Saint-Antoine, in: Annales 
E. S. C. 43 (1988), S. 253–288.

 33 Reininghaus, Westfalen (wie Anm. 20), S. 155.
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gungsnachweis der Meister bestanden etwa auch in Oldenburg über die Zeit der 
Annexion hinaus fort.34 Möglicherweise haben Imperative der Durchsetzung 
der Kontinentalsperre die Vorherrschaft vor gewerbepolitischen Begrenzun-
gen gehabt. In Lüneburg jedoch, wo die Zünfte abgeschafft wurden, beklagten 
viele Berufe die neue Situation. Schiffer bemängelten, dass sich von Acker- und 
Gartenbau lebende Konkurrenten selbständig machten; Töpfer nannten „die 
Ungebundenheit des Gewerbes“ eine „Pestilenz des französischen Systems.“ 
Aber die Auswirkungen der Befreiung von der Zunft waren auch in Lüneburg 
nicht weit reichend. Die Zahl der Gewerbetreibenden blieb stabil und die Kon-
tinuität der ausgeübten Berufe hoch. Offensichtlich waren die wenigen Jahre 
der Annexion für einen tief greifenden Strukturwandel zu kurz.35

Wie sehr die Struktur der Zünfte und die Diskussion über sie auch die Wir-
kungen der französischen Gewerbepolitik beeinflussten, ist besonders hand-
greiflich in einem Vergleich zwischen der Entwicklung in südlichen und nörd-
lichen Niederlanden zu fassen. Die unterschiedliche Vorgeschichte der Zünfte 
schlug sich in der Reaktion auf die französische Besatzung und die Annexi-
on sowie ihre Gewerbepolitik nieder. In den Départements réunis, zu denen 
das heutige Belgien, Luxemburg, Flandern und Limburg gehörten, wurde am 
10. 11. 1795 die Zunftordnung aufgehoben. Die lokalen Behörden implemen-
tierten die Entscheidung alsbald und 1798 waren in allen südlichen Provinzen 
de facto die Zünfte beseitigt. Auch in der Batavischen Republik, die ja bis 1810 
eine gewisse innere Selbstständigkeit bewahrte, stellte bereits 1798 die Verfas-
sung fest, dass alle Gilden, Zünfte und Bruderschaften aufzulösen seien. Un-
mittelbar danach forderten die Behörden die Zünfte auf, sich binnen acht Tagen 
aufzulösen. Aber die Städte, in denen die Zünfte gut verankert waren, leisteten 
Widerstand. Sie lösten zwar teilweise die Zünfte auf, erlaubten aber ab 1801 
Neugründungen unter unterschiedlichen Bezeichnungen. In einem Gesetz 
des Jahres 1808 wurden diese neuen zunftähnlichen Organisationen offiziell 
als Steuereinzieher eingesetzt und erhielten das Recht, die ihnen Konkurrenz 
machenden Berufe zu regeln sowie Qualitätsstandards durchzusetzen. Als die 
nördlichen Niederlande im Herbst 1810 Teil des Grand Empire wurden, wur-
den zwar auch de iure die Zünfte abgeschafft, aber die lokale Regierung vergaß, 
die vorherigen Gesetze abzuschaffen und die französischen Gesetze über die 
Zünfte für die Niederlande anzuwenden. So konnten nach drei Jahren franzö-
sischer Annexion die Zünfte in mehreren Städten wieder entstehen, bevor sie 

 34 S. Barnowski-Fecht, Das Handwerk der Stadt Oldenburg zwischen Zunftbindung und Ge-
werbefreiheit (1731–1861). Die Auflösung der Sozialverfassung des „alten Handwerks“ und 
ihre Transformation unter den Bedingungen von Stadtentwicklung und staatlicher Gewer-
bepolitik, Oldenburg 2001, S. 178–195. Auch für München spricht Birnbaum, Münchener 
Handwerk (wie Anm. 22), S. 41–45, von der unvollendeten Gewerbereform Montgelas.

 35 Ernst , Lüneburg (wie Anm. 29), S. 126–138.
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von Wilhelm I. dann 1818 abgeschafft wurden. Zwei Jahre später wurden auch 
die Besitztümer der Zünfte aufgelöst.36

Am niederländischen Beispiel zeigen sich idealtypisch zwei Entwicklungs-
wege. In jenen Regionen, in denen die Zünfte eine wichtige soziale und politi-
sche Funktion in den Städten hatten und die Diskussion über sie von reforme-
rischem Impetus begleitet war, wurden die Zünfte auch als Bollwerk gegen die 
französische Herrschaft benutzt und dabei Strategien des erfolgreichen Unter-
laufens von gesetzlichen Bestimmungen praktiziert. Dort, wo die Landesher-
ren und eine kritische Öffentlichkeit bereits die Zünfte in ihrer Exklusivität in 
Frage stellten und diese selbst in den Städten nicht gut verankert waren, konnte 
ihre Abschaffung relativ leicht und erfolgreich durchgesetzt werden. Dies sind 
makrogeschichtliche Unterschiede, die aus der Vogelschau entwickelt werden. 
Ob sich mit Hilfe dieses Musters auch die Entwicklungen in anderen annek-
tierten Gebieten erklären lassen, müssen weitergehende mikrogeschichtliche 
Forschungen zeigen.

 36 B. de Munck/P. Lourens/J. Lucassen, The establishment and distribution of craft guilds 
in the Low Countries, 1000–1800, in: Prak (Hg.), Craft Guilds (wie Anm. 28), S. 40–81, hier 
S. 69–80.




