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Guido Braun, GaBriele B. Clemens,  
lutz KlinKhammer, alexander Koller

napoleonische expansionspolitik: zu den ambivalenten 
auswirkungen von eroberung und Integration

Im zuge der revolutionskriege und der napoleonischen Kriege eroberte und 
annektierte Frankreich große benachbarte Gebiete . auf dem höhepunkt der 
Macht napoleons gehörten neben den französischen auch die belgischen, hol-
ländischen, hanseatischen, linksrheinischen, westitalienischen und illyrischen 
Départements als integrale Bestandteile dem Empire an . es erstreckte sich von 
hamburg nach rom, von Brest bis nach Köln, und umfasste zum zeitpunkt 
seiner größten ausdehnung 130 Départements . Diese europäischen Gebiete 
wurden wie die nach französischem Modell gebildeten satellitenstaaten – die 
Königreiche spanien, neapel, Westphalen und holland, das Großherzogtum 
Berg sowie das herzogtum Warschau – nach und nach und für eine ganz unter-
schiedliche Dauer von dem reformwerk der Französischen revolution erfasst 
und einem radikalen Wandel unterworfen: Privilegien von Kirche und adel als 
erstem und zweitem stand wurden abgeschafft, die Wirtschaftsordnung libe-
ralisiert und an die stelle einer ständischen Gesellschaftsstruktur traten – zu-
mindest theoretisch – rechtlich gleiche Bürger . Gewiss kann und darf man das 
erweiterte Empire nicht als vorweggenommene europäische Union bewerten . 
auch seine plebiszitären elemente ändern an dieser einschätzung nichts . Das 
napoleonische system erwies sich aufgrund der fast ständig geführten Krie-
ge und der zunehmend hohen steuerlast für die Bevölkerung als bedrückend . 
aber die errungenschaften, die aus der Französischen revolution herrührten 
und zum teil in die nachbarländer exportiert wurden, waren gleichwohl von 
bemerkenswerter Bedeutung . selbst die staaten, die nicht unter direkter Kon-
trolle Frankreichs standen, gerieten durch die erfolge napoleons derart unter 
Druck, dass sie begannen, ihre Gemeinwesen zu reformieren und zu moder-
nisieren .1 

 1 zum gesamteuropäischen Kontext vgl . s . Woolf , napoleon’s Integration of europe, london 
1991; M . Broers , europe under napoleon 1799–1815, london 1996; P . G . Dwyer (hg .), 
napoleon and europe, london 2001; J .-c . Martin (hg .), napoléon et l’europe, colloque 
de la roche-sur-Yon, rennes 2002; a . Grab, napoleon and the transformation of europe, 
Basingstoke 2003; M . Broers  u . a . (hg .), el imperio napoleónico y la nueva cultura política 
europea, Madrid 2011 .



2 Guido Braun, Gabriele B . clemens, lutz Klinkhammer, alexander Koller

es wäre verzerrend, würde man die napoleonische herrschaft als eine Mi-
litärdiktatur bezeichnen . nach dem 18 . brumaire wurde eine neue verfassung 
geschaffen, die verwaltung zentralisiert und die Justiz reorganisiert . Bonaparte 
versuchte, schon als erster Konsul und mehr noch als Kaiser, die politischen 
und gesellschaftlichen Führungsschichten zu versöhnen, alte adlige und neue 
bürgerliche eliten zu amalgamieren . Man hat seine herrschaft zwar in die tra-
dition des aufgeklärten absolutismus eingeordnet, doch sie war gleicherma-
ßen die einer nachrevolutionären zeit .2 napoleon war nicht nur der Überwin-
der der revolution, er konnte sich auch als ihr vollender ausgeben . nur indem 
er die gesellschaftlichen errungenschaften von 1789 respektierte – die bürger-
lich-liberale eigentumsordnung, die zerstörung des Feudalsystems, die ab-
schaffung von Geburts- und standesprivilegien – konnte er sich an der Macht 
behaupten . Und selbst als er 1804 die erbmonarchie wieder einführte, hielt er 
es für sinnvoll, sich durch ein Plebiszit legitimieren zu lassen .3 Die napoleo-
nische herrschaft wies beträchtliche Ungleichheiten auf, was die Umsetzung 
des politischen Programms in den während des Konsulats und des Empire ag-
gregierten räumen anging . Phasenverschiebungen, die von den militärischen 
und politischen ereignissen geprägt waren, und Unterschiede, die auf den geo-
graphischen und politischen Platz der jeweiligen region im napoleonischen 
herrschaftsentwurf zurückzuführen sind: Michael Broers beharrt zu recht auf 
einer Unterscheidung zwischen „innerem“ und „äußerem“ Empire, wobei die 
konkrete zuordnung zum Kern oder zur Peripherie des Machtbereichs durch-
aus unterschiedlich bewertet werden kann .4 

Das ziel des vorliegenden Bandes ist es, den charakter der napoleonischen 
herrschaft im spannungsfeld von eroberungs- und Integrationspolitik im 
europäischen Kontext neu auszuloten und zu diesem zweck den Blick der 
Wissenschaft insbesondere auf das erweiterte Frankreich mit seiner vielzahl 
von annektierten Départements sowie den Gürtel der satellitenstaaten auszu-
richten – ein Blick, der in den einzelnen Beiträgen vom rheinland über die 
schweiz, Piemont, ligurien und rom bis nach süditalien reicht . Die Beiträge 
dieses Bandes gehen dieser Fragestellung nach . sie sind um zentrale aspekte 
der französischen herrschaft gruppiert: raum und Politik; Gesellschaft und 
Krieg; Wirtschaft und Umwelt; repräsentation und nachleben . 

Der erste themenblock – die Durchdringung des raums – beschäftigt sich 
mit der staatlichen transformation der eroberten Gebiete . Gefragt wird ins-

 2 h .-U . thamer, napoleon – der retter der revolutionären nation, in: W . nippel  (hg .), vir-
tuosen der Macht . herrschaft und charisma von Perikles bis Mao, München 2000, s . 121–
137 .

 3 J .-O . Boudon, histoire du consulat et de l’empire 1799–1815, Paris 2000 .
 4 s . englund, Monstre sacré: the question of cultural imperialism and the napoleonic empire, 

in: the historical Journal (51) 2008, s . 215–250, vor allem s . 218f ., 224, 230, 242 .
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besondere, mit welchen Mitteln die zahlreichen Modernisierungsmaßnahmen 
durchgesetzt werden sollten, inwieweit dies gelang, wie erfolgreich die na-
poleonische notabeln- und amalgamierungspolitik überhaupt war, wo und 
warum sie auf Widerstände stieß . Die radikale Beseitigung alter Privilegien, 
verbunden mit der rechtlichen Gleichstellung aller männlichen Bürger und der 
einführung eines den ansprüchen einer wirtschaftsliberalen Gesell schaft ge-
wachsenen rechtssystems (die napoleonischen cinq codes) bildeten wesentliche 
einschnitte, die auch nach dem ende der napoleonischen herrschaft vielfach 
als positives erbe angesehen wurden, für deren Bewahrung sich auch die nach-
napoleonischen bürgerlichen eliten vieler europäischer staaten einsetzten . 

ein zweiter themenblock gilt dem Bereich der gesellschaftlichen transfor-
mationsprozesse, die in besonderem Maße durch die napoleonischen Kriege 
erzwungen wurden . Wehrpflicht und Militärdienst stehen seit einigen Jah-
ren im besonderen Fokus der Forschung . Dieser aufschwung wurde in er-
ster linie von einer erneuerten Militärgeschichte getragen, die den anspruch 
verfolgt, die ganze Methodenvielfalt der Geschichtswissenschaft, und insbe-
sondere mentalitäts- und kulturgeschichtliche Fragestellungen, für die erfor-
schung von Krieg und Militär nutzbar zu machen .5 Die 1793 erstmals einge-
führte Wehrpflicht war ein gesellschaftliches novum . noch im 18 . Jahrhundert 
führten die absolutistischen herrscher „Kabinettskriege“, wobei die heere aus 
söldnertruppen bestanden und die Mobilisierung der Bevölkerung völlig uner-
wünscht war . Da die napoleonischen armeen hohe verlustquoten hatten, war 
die Durchsetzung der Wehrpflicht kein leichtes Unterfangen für die napoleoni-
sche administration . Das augenmerk der Forschung gilt daher in besonderem 
Maße dem Phänomen der Deserteure und der „widerspenstigen Konskribier-
ten“ . Die verweigerungsquote lässt aufschlüsse über die Durchsetzungskraft 
des napoleonischen staates an den fremdsprachigen Peripherien des Empire zu . 
spiegelbildlich dazu ist die Frage nach der effizienz und Kontrollintensität, 
die die neu aufgestellten Gendarmerielegionen und der französische Polizeiap-
parat vor Ort erreichen konnten . Gelang es der nach militärischen vorbildern 
aufgebauten Gendarmerie, für die öffentliche sicherheit wirksam sorge zu tra-
gen und die Forderungen des staates in puncto Wehr- und steuerpflicht flä-
chendeckend durchzusetzen? Welche Wirkungen hatte der aufbau einer neuen 
staats- und Kommunalpolizei, deren Kontrollbedürfnisse dazu tendierten, die 
neugewonnene Freizügigkeit der Bürger einzuschränken? 

Im dritten themenblock stehen Fragen der Finanz-, Wirtschafts- und Um-
weltgeschichte im Mittelpunkt, denn gerade in diesen Bereichen waren die 

 5 K . hagemann, „Männlicher Muth und teutsche ehre“ . nation, Krieg und Geschlecht in der 
zeit der antinapoleonischen Kriege Preußens, Paderborn 2002; U . Planert , Der Mythos vom 
Befreiungskrieg . Frankreichs Kriege und der deutsche süden: alltag – Wahrnehmung – Deu-
tung 1792–1841, Paderborn 2007 .
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auswirkungen der napoleonischen zeit besonders markant . aufgrund der 
neuen liberalen Gewerbeordnung, der enteignung der Kirchen und der ab-
schaffung des zehnten kam es zu bedeutenden transformationsprozessen . 
Diese hatten jedoch nicht in allen annektierten Départements den gleichen 
verlauf: so wurde etwa im Bereich des nationalisierten Kirchengutes durchaus 
verschieden verfahren . Die radikale Beseitigung des zunftwesens erwies sich 
als ebenso einschneidend und zukunftsweisend wie die napoleonische Finanz- 
und Umweltpolitik .

Der staatskulturellen Praxis und den auf sie bezogenen bildpolitischen In-
szenierungen widmet sich eine vierte Gruppe von Beiträgen . analysiert werden 
unter anderem die vielfältigen versuche des Kaisers, einen Kult zu implemen-
tieren, der auf seine Person ausgerichtet war . napoleon nutzte als Meister der 
selbstinszenierung alle ihm zur verfügung stehenden Medien, um sein anse-
hen zu steigern und setzte auch in diesem Feld neue standards . selbst nach sei-
nem politischen Untergang arbeitete er mit willigen helfern an seiner legende . 
Die von ihm inspirierten Memoiren und biographischen arbeiten, die schon 
auf st . helena entstanden,6 schufen die wesentlichen Grundlagen des „My-
thos napoleon“ und beflügelten den Bonapartismus der folgenden Jahrzehnte . 
Doch ebenso wirkmächtig waren versuche seiner Gegner, eine antinapoleoni-
sche Bildsprache zu verbreiten . Insofern bildet der Beitrag von luigi Mascilli 
Migliorini über die verschiedenen tiefenschichten und subtilen nachwirkun-
gen der napoleonischen Biographik den logischen abschluss des Bandes .

Unserer leitfrage, inwieweit die napoleonische herrschaft integrierend auf 
die Peripherie des Empire gewirkt hat, gehen auftaktbeiträge von stuart Woolf 
und thierry lentz voraus, die übergreifenden charakter haben . Woolf hat 
vor rund zwanzig Jahren mit seinem standardwerk „napoleon’s Integration 
of europe“ Forschungsgeschichte geschrieben .7 es löste eine heftige Diskus-
sion aus, wobei dem autor vorgeworfen wurde, eine art vorwegnahme des 
europäischen einigungsprozesses zu skizzieren und den repressiven charakter 
von napoleons herrschaft weitgehend auszublenden .8 von der leitfrage nach 
„Okkupation und Integration“ ausgehend, verweist Woolf die Idee von na-
tionalen volksaufständen und sogenannten „Befreiungskriegen“ ins reich der 
legendenbildung .9 er betont vielmehr die ideologische Überzeugung der er-

 6 J . Wil lms, napoleon . verbannung und verklärung, München 2000 .
 7 Woolf , napoleon’s Integration (wie anm . 1) .
 8 c . Dipper, einleitung: Die zwei Gesichter der napoleonischen herrschaft, in: Ders . u . a . 

(hg .), napoleonische herrschaft in Deutschland und Italien – verwaltung und Justiz, Berlin 
1995, s . 11–25; s . Woolf , napoleon and europe revisited, in: Modern and contemporary 
France 8 (2000), s . 469–478 .

 9 Diese auffassung bestätigt Ute Planert in ihrer habilitationsschrift; Planert , Mythos (wie 
anm . 5) .
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obernden Franzosen, eine überlegene europäische zivilisation zu exportieren . 
Drei elemente bestimmten in besonderem Maße das vorgehen napoleons und 
seiner Beamten: erstens die Ideologie, weniger begünstigte völker vom Joch 
der tyrannei zu befreien und zu „zivilisieren“; zweitens der Glaube, dass allein 
der staat die rückständigen Gesellschaften modernisieren könne, und drittens 
der ausbeutende zugriff auf die eroberten länder, um die eigenen truppen 
und den französischen staatshaushalt zu finanzieren . völlig zu recht betont 
Woolf, dass die sicht auf die napoleonische zeit abhängig ist von den benutz-
ten Quellenbeständen . Ob die analyse überwiegend auf militärischen Quellen 
oder auf der Überlieferung der zivilen administration beruhe, ändere den in-
terpretatorischen Blick nicht unbeträchtlich . auch wenn die Forschung in den 
letzten Jahren die rolle der Gendarmerie und der repression stark betont hat 
und die Widersprüche zwischen den anforderungen an die Ideale einer effi-
zienten und gerechten regierung einerseits und den wachsenden ansprüchen 
seitens des Militärs auf der anderen seite wohl nicht aufzulösen sind, so stellt 
es für Woolf einen wichtigen Indikator dar, dass Widerstand von seiten der Be-
völkerung der integrierten Gebiete zum zeitpunkt des zusammenbruchs der 
napoleonischen herrschaft die ausnahme darstellte . er regt an, zukünftig den 
langfristigen Folgen der napoleonischen herrschaft nachzugehen, insbesonde-
re der verflechtung zwischen einer dichotomischen vision der sozialstruktur 
der Gesellschaft (notabeln versus anonymes volk) und den sozialen Folgen 
der radikalen reformtätigkeit jener Jahre .10

thierry lentz warnt in seinem Beitrag zur europäischen Diplomatie da-
vor, die Bedeutung der Ideologie für das Kriegsgeschehen überzubetonen . Der 
ideologische Faktor allein hätte keine kriegerischen handlungen veranlasst, 
weder im revolutionären Frankreich oder napoleonischen Empire noch auf 
der seite seiner konservativen Gegner . alle akteure hatten handfeste geostra-
tegische, wirtschaftliche oder bündnispolitische Motive, wenn sie sich in die 
Koalitionskriege einmischten . Monarchen „gierten“ nach dem perfekten ter-
ritorium und natürlichen ressourcen; zudem zielten sie auf eine möglichst 
effektive Kontrolle der handels- und Kommunikationswege ab . nur wenige 
Jahre währte der ideologische eifer der revolutionsjahre und bald bestimmten 
die alten Prinzipien und Methoden der Diplomatie und des Machtpokers des 
Ancien Régime wieder die politische szene Frankreichs .11 

Dieses spannungsverhältnis zwischen Machtinteresse und verbreitung fran-
zösischer errungenschaften in europa wird in den vier Beiträgen zum the-

 10 Diesem ansatz folgt: J . a . Davis , naples and napoleon . southern Italy and the european 
revolution (1780–1860), Oxford 2006 .

 11 Weiterführend: t . lentz, nouvelle histoire du Premier empire . Bd . 1: napoléon et la conquête 
de l’europe, 1804–1810; Bd . 2: l’effondrement du système napoléonien, 1810–1814; Bd . 3: la 
France et l’europe de napoléon, 1804–1814; Bd . 4: les cents-Jours, 1815, Paris 2002–2010 . 
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menfeld „raum und Politik“ in sehr unterschiedlicher Weise beantwortet . 
Der Oxforder Wissenschaftler Michael Broers  arbeitet komparativ die unter-
schiedlichen herrschaftspraktiken in der vormaligen seerepublik Genua und 
den piemontesischen Départements heraus .12 hier wie in vielen anderen Bei-
trägen wird deutlich, dass die akzeptanz und auswirkungen der französischen 
herrschaft immer davon abhingen, wie die regierung zuvor beschaffen war . 
Broers untersucht, inwieweit sich die alten politischen eliten im neuen staat 
engagierten . Während die Genuesen zuvor im rat des stadtstaats weitgehend 
ohne juristische schulung die Geschicke ihres Gemeinwesens lenkten, wurden 
in turin die hohen verwaltungsbeamten an der königlichen Universität ausge-
bildet . angesichts dieser Qualifikation nahmen sie hohe Positionen in den pie-
montesischen Départements und bald auch in anderen italienischen regionen 
ein, so dass Broers von einer piemontesischen „Kolonisierung“ Italiens schon 
lange vor der nationalstaatseinigung spricht . Während der hochadel Piemonts 
mehrheitlich loyal zum König im sardischen exil hielt und die Patrizier Ge-
nuas ebenfalls auf Distanz gingen, waren es vor allem die vertreter der unteren 
verwaltungsränge, die kooperierten und die zahlreichen Modernisierungsmaß-
nahmen akzeptierten, um ihre herrschaft zu festigen . so entstanden neue soli-
de Beziehungen zwischen der departementalen Peripherie und dem zentrum, 
und es fand, die politische Gewalt betreffend, ein profunder Wandel statt . nach 
1814 kam es in Piemont nicht zum „weißen terror“ der royalisten wie in der 
nahen Provence oder im rhônedelta . zu Beginn der restaurationszeit wollte 
Genua auf keinen Fall von Piemont annektiert werden, es hätte eine vereini-
gung mit Frankreich vorgezogen . In beiden Fällen prägte das napoleonische 
erbe die restaurationszeit, wenn auch auf sehr unterschiedliche art und Wei-
se . Während turin den ligurischen eliten zugestand, dass der Code Napoléon 
weiterhin in Kraft blieb, legte das haus savoyen Wert auf die Übernahme des 
effektiven Gendarmeriewesens und der modernen Finanzverwaltung .

In seiner analyse des imperialen Projekts im Königreich neapel macht John 
a . Davis  deutlich,13 dass napoleon vor allem versuchte, die eliten für sein 
system gewinnen . aus diesem Grund wurden die angestrebten Modernisie-
rungsmaßnahmen nur halbherzig bzw . mit rücksicht auf die notabeln durch-
geführt . auch für andere staaten im französischen Machtbereich lassen sich 

 12 M . Broers’  grundlegendes Werk zur oberitalienischen Geschichte der sattelzeit ist seine Dis-
sertation: napoleonic Imperialism and the savoyard Monarchy, 1773–1821, lampeter 1997; 
zum napoleonischen europa sind seine Werke: europe under napoleon (wie anm . 1); Ders . 
u . a . (hg .), Imperio napoleónico (wie anm . 1) .

 13 J . a . Davis  hat zur Geschichte des Risorgimento im italienischen süden wichtige Werke veröf-
fentlicht, darunter: società e imprenditori nel regno borbonico 1815–1860, Bari 1979; conflict 
and control . law and Order in nineteenth-century Italy, Basingstoke 1988; naples and na-
poleon (wie anm . 10) .
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solche Phänomene nachweisen .14 Gleichzeitig stellten die hohen steuerlichen 
Belastungen und die drückenden Konskriptionen das reformwerk in Frage . 
Weder seinem Bruder Joseph noch seinem schwager Murat gestand der Kaiser 
bei der Umsetzung seines Programms größere spielräume zu, und wer sich 
nicht an die vorgaben des Kaisers hielt, riskierte den thron . Dabei war der 
reformbedarf in neapel immens . es galt, eine Finanzkrise abzuwenden, was 
mit dem verkauf wertvoller nationalgüter an die eliten gelang . Wie in Pie-
mont waren es vor allem die Beamten auf den unteren verwaltungsebenen, die 
den reformprozess voranbrachten und die situation nutzten, um ihre eigenen 
Interessen durchzusetzen .15 staatlich geförderte Freimaurerlogen sollten dazu 
beitragen, eine notabelngesellschaft zu schaffen und jene süditaliener, die das 
napoleonische system unterstützten, mit den französischen verwaltungseliten 
zusammenzubringen . aber alles in allem überwogen die Belastungen der au-
tokratischen herrschaft, und ihre hochtrabende politische rhetorik führte in 
der Peripherie nur dazu, dass sie letztendlich gegen jene eingesetzt wurde, die 
sie kreiert hatten . 

Gabriele B . clemens wiederum vergleicht die auswirkungen der franzö-
sischen herrschaft in den annektierten rheinischen Départements mit denen 
in der formal unabhängigen schweiz . 1803 oktroyierte napoleon in Paris in 
anwesenheit von schweizer notabeln die Mediationsakte, welche die ge-
genwärtigen föderativen strukturen der schweiz schuf . alle Kantone waren 
fortan gleichberechtigt, es gab keine Untertanengebiete mehr . Der seither als 
schweizer eidgenossenschaft bezeichnete staat erhielt eine verfassung und ein 
modernes Justizwesen; zugleich brachte die Mediation aber auch eine reari-
stokratisierung und konfessionelle Diskriminierung . Bei allen Fortschritten 
war den schweizern jedoch die einmischung von außen schier unerträglich, 
zudem mussten auch sie truppen stellen . 1813 wurden dann auch sogleich alle 
Mediationsverfassungen in den Kantonen abgeschafft . Und dennoch blieb das 
revolutionäre und napoleonische erbe wirkmächtig . es erwies sich in den Jah-
ren 1813–1815, dass die politische entwicklung unumkehrbar und eine restau-

 14 auf diese halbherzige Politik hat helmut Berding für das Königreich Westphalen schon zu 
Beginn der 1970er Jahre hingewiesen, vgl . napoleonische herrschafts- und Gesellschaftspoli-
tik im Königreich Westfalen, Göttingen 1973 .

 15 stefan Brakensiek kommt in seiner studie für die Beamten der unteren verwaltungsstufen im 
Königreich Westphalen zu der these, dass diese mehrheitlich im Konservativismus verharrten 
und dennoch die reformen letztendlich auch ihr verwaltungshandeln veränderten . selbst bei 
den Beamten der niederen verwaltung, die durch ihr traditionelles verwaltungshandeln die 
administrativen Umwälzungen zunächst konterkarierten, sorgten die in jenen Jahren gemach-
ten reformerfahrungen während der sich anschließenden restaurationszeit dafür, dass sie die 
Impulse und positiven erfahrungen des Wandels aus der napoleonischen zeit weitertrugen . 
vgl . s . Brakensiek, Fürstendiener – staatsbeamte – Bürger . amtsführung und lebenswelt 
der Ortsbeamten in niederhessischen Kleinstädten (1750–1830), Göttingen 1999 .
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ration unmöglich war . Für die rheinischen Départements ergibt sich ebenfalls 
das überall bestehende janusköpfige Bild der napoleonischen herrschaft . Po-
litisch, kulturell und wirtschaftlich begünstigte notabeln, zukunftsweisende 
reformen auf der einen seite, steuerdruck und Konskriptionen auf der an-
deren . Während die konservativen Politiker in der schweiz ostentativ das na-
poleonische politische erbe abzuschütteln versuchten, verhielt es sich in den 
rheinischen Départements aber genau umgekehrt . Die rheinischen notabeln 
verteidigten vehement die errungenschaften der französischen zeit, für die 
sich bald die Bezeichnung „rheinische Institutionen“ einbürgerte .16 sympto-
matisch für diese haltung ist schließlich die tatsache, dass der südwesten des 
Deutschen Bundes nach 1815 immer wieder schauplätze für politische Proteste 
seitens liberaler und demokratischer Kräfte bot . es sollten also nach 1815 noch 
Jahrzehnte vergehen, bis die Franzosen allmählich zu erbfeinden mutierten 
und die französische herrschaft zunehmend als „Fremdherrschaft“ interpre-
tiert wurde .17 

nach Konsensstrategien und verweigerungshaltung im napoleonischen 
rom fragt Massimo cattaneo, wobei auch er auf die langfristigen Wirkungen 
der französischen herrschaft hinweist, obwohl sie nur wenige Jahre umfass-
te: zuerst während der zeit der römischen republik (1798–1799) und dann 

 16 G . B . clemens, Immobilienhändler und spekulanten . Die sozial- und wirtschaftsgeschicht-
liche Bedeutung der Großkäufer bei den nationalgüterversteigerungen in den rheinischen 
Departements (1800–1813), Boppard/rhein 1995; Dies  ., Die notabeln der Franzosenzeit, in: 
e . Dühr/c . lehnert-leven (hg .), Unter der trikolore . sous le drapeau tricolore . trier 
in Frankreich – napoleon in trier . trèves en France – napoléon à trèves, Katalog-hand-
buch, trier 2004, s . 105–181; Dies  ., Diener dreier herren – die Beamtenschaft in den links-
rheinischen Gebieten vom ancien regime bis zur restauration, in: h . schnabel-schüle/ 
a . Gestrich (hg .), Fremde herrscher – fremdes volk . Inklusions- und exklusionsfiguren bei 
herrschaftswechseln in europa, trier 2006, s . 73–102 .

 17 Gemäß der habilitationsschrift von christian Koller  gab es vor 1824 ohnehin noch nicht 
einmal das Wort „Fremdherrschaft“, und es dauerte noch bis um 1840, bis sich der Begriff der 
„Fremdherrschaft“ für die französische zeit etablierte, vgl . ein politischer Kampfbegriff im 
zeitalter des nationalismus, Frankfurt a . M . 2005 . Der Begriff des französischen „erbfeindes“ 
wurde dagegen schon in der Frühen neuzeit geprägt . Wie Franz Bosbach zeigt, hatte bereits 
1513 Maximilian I . die Franzosen „erbfeinde wider das heilig reiche und tewtsche nacion“ 
genannt, und im zeitalter ludwigs XIv ., besonders seit den späten 1680er Jahren, lässt sich ihm 
zufolge von einer „massierten Fülle“ der verwendung der französischen „erbfeind“-thematik 
in der deutschen politischen Publizistik sowie auch beim reichstag sprechen; vgl . F . Bosbach, 
Der französische erbfeind: zu einem deutschen Feindbild im zeitalter ludwigs XIv ., in: Ders . 
(hg .), Feindbilder . Die Darstellung des Gegners in der politischen Publizistik des Mittelalters 
und der neuzeit, Köln u . a . 1992 (Bayreuther historische Kolloquien 6), s . 117–139, besonders 
124 und 138 . eine kontinuierliche traditionslinie wurde damit jedoch nicht begründet, sodass 
das im späten 19 . Jahrhundert entwickelte erbfeind-Paradigma als Konstrukt gelten darf . zum 
sujet des „erbfeindes“ in der Frühen neuzeit vgl . M . Wrede, art . „erbfeind“, in: enzyklopä-
die der neuzeit 3 (2006), sp . 396–400 .
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als annektierte Départements des Empire (Februar 1808 – Januar 1814) .18 er 
plädiert dafür, diese zweite Phase nicht mit den Jahren der römischen repu-
blik 1798–1799 gleichzusetzen, jener wenig beliebten „république pour rire“ .19 
Obwohl napoleon vom antiken rom fasziniert war, die stadt zur zweiten des 
Empire erhoben wurde und sein sohn den titel „König von rom“ trug, hat er 
sie nie selbst gesehen . auch in der vom Papsttum dominierten stadt bietet sich 
ein gespaltenes Bild von notabeln, welche die zahlreichen reformen unter-
stützten, auf der einen seite, und einfacheren Bevölkerungsschichten, welche 
den restriktionen etwa im Bereich der religiösen Praxis völlig verständnislos 
gegenüberstanden, auf der anderen . rationale, aber unsensible eingriffe in die 
verwaltungsstrukturen, indem etwa verfeindete stadtteile einem Distrikt zuge-
teilt wurden, führten ebenfalls zu Irritationen . cattaneo betont die langfristig 
zukunftsweisenden Folgen der französischen herrschaft, welche die Grundla-
gen für mentalitätsgeschichtliche und politisch-gesellschaftliche veränderun-
gen schufen, die erst 1849 ausreiften und 1871 feste Formen annahmen .

Das Oszillieren der napoleonischen herrschaft in europa zwischen Integra-
tion und „Okkupation“ manifestiert sich nicht zuletzt in der auseinanderset-
zung um die rechts- und verwaltungsreformen sowie in den Bereichen der ob-
rigkeitlichen Kontrolle von Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur . als besonders 
bedrückende Maßnahme wurden von der Bevölkerung in den von Frankreich 
annektierten oder staatlich reorganisierten territorien die Konskriptionen 
empfunden . zum Problem der Kriegsdienstpflicht in Frankreich und den von 
napoleon kontrollierten italienischen Gebieten sowie insbesondere dem Pro-
blem der Fahnenflucht stellt alexander Grab im vorliegenden Band fest, dass 
die jährlichen aushebungen die umstrittensten herrschaftlichen Maßnahmen 
napoleons waren und gerade der ländlichen Welt die größten Opfer auferleg-
ten, indem sie das wirtschaftliche und gesellschaftliche leben durch die einbe-
rufung zahlreicher arbeitsfähiger junger Männer über Jahre hin störten . Ferner 
wurden städte und Dörfer verstärkter staatlich-administrativer Durchdrin-
gung und polizeilicher Kontrolle unterworfen . Daher führten die Konskriptio-
nen zu erbitterten Konflikten zwischen dem staat und der zivilgesellschaft: so 
habe im Königreich Italien die Konskription den zuständigen Präfekten mehr 
energie und zeit gekostet als jedes andere politisch-administrative tätigkeits-

 18 c . nardi , napoleone e roma . la politica della consulta romana, roma 1989; P . Boutry, la 
roma napoleonica fra tradizione e modernità (1809–1814), in: storia d’Italia, annali 16, roma, 
la città del papa . vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio vIII al giubileo di papa Woytila, 
a cura di l . Fiorani  e a . Prosperi , torino 2000, s . 935–973; c . nardi , napoleone e roma . 
Dalla consulta romana al ritorno di Pio vII 1811–1814, roma 2005; s . v . nicassio, Imperial 
city . rome, romans and napoleon, 1796–1815, Welwyn Garden city 2005 .

 19 Dazu D . armando/M . cattaneo/M . P . Donato, Una rivoluzione difficile . la repubblica 
romana del 1798–1799, Pisa-roma 2000 .
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feld . Grab analysiert die Konskriptionsgesetzgebung, ihre Implementierung in 
Frankreich und Italien sowie die von den Kriegsdienstpflichtigen entwickelten 
Methoden, dem staatlichen zugriff zum Beispiel durch scheinehen oder selbst-
verstümmelungen zu entgehen, gleichzeitig aber auch die Maßnahmen der re-
gierung, um diesen Widerstand zu brechen . 17 .750 Deserteure habe die armee 
des Königreichs Italien seit 1806 zu verzeichnen gehabt, so wurde napoleon 
1810 berichtet .20 Der an einer solchen zahl abzulesende Grad der verweige-
rung in den annektierten territorien und den napoleonischen satellitenstaaten 
gegenüber dem Militärdienst ist laut Grab nicht durch antifranzösische natio-
nalistische Gefühle oder überhaupt durch hehre politische Ideale motiviert 
worden, sondern schlicht durch das Bestreben der einzuberufenden und ihres 
gesellschaftlichen Umfeldes, die wirtschaftlichen Grundlagen ihrer existenz 
und ihre traditionale lebenswelt gegen die staatlichen eingriffe zu verteidi-
gen . Mehr als nationalpatriotischen Ideen sei die Bevölkerung der betroffenen 
territorien in der regel nämlich ihren Gebräuchen und ihrem herkommen 
zugetan gewesen . Die versuche der Obrigkeit, diese Widerstände zu brechen, 
waren besonders seit 1806 erfolgreich, sie zogen jedoch weitere, die napoleo-
nische herrschaft vor Probleme stellende Konsequenzen nach sich: ihrer ur-
sprünglichen lebenswelt entwurzelt zogen zahlreiche Fahnenflüchtige umher 
und machten das land unsicher . Doch gerade die intensiven Bemühungen zur 
Durchsetzung einer effizienteren Konskriptionspraxis in Frankreich und an-
deren teilen europas trugen, so hebt Grab gleichzeitig hervor, wesentlich zum 
aufbau moderner staatlicher Machtstrukturen bei .

als eine zentrale errungenschaft wurde vielfach schon von den zeitgenos-
sen die Modernisierung des rechtssystems in den von Frankreich besetzten 
und staatlich neu geordneten Gebieten angesehen . Während der Militärdienst 
durch seine schlichte notwendigkeit legitimiert sei, so sei – wie ein zeitgenosse 
argumentierte – eine schlechte Justiz in keiner Weise zu rechtfertigen . In Frank-
reich hatte die revolution zunächst zu einer verbriefung der Freiheitsrechte 
des Menschen und zu einem milderen strafrecht geführt . Doch bereits unter 
dem Direktorium wurden diese regelungen, so ruft lutz Klinkhammer in 
seinem Beitrag über die Implementierung des französischen rechtssystems 
im rheinland und in Piemont in erinnerung, als problematisch angesehen, 
weil die herrschaftsstabilisierung, die seinerzeit angestrebt wurde, eine stär-
kere obrigkeitliche Kontrolle und schärfere sanktionsmechanismen verlang-
te . In diesen annektierten Gebieten wurde die französische Justizverfassung 
1798 bzw . 1800 eingeführt . hinsichtlich der Kriminalgerichtsbarkeit habe die 
französische herrschaft seit dem Direktorium keineswegs eine Milderung bei 
den verhängten strafen, namentlich der todes- und der Kettenstrafe, bedeutet . 

 20 vgl . den Beitrag von alexander Grab im vorliegenden Band, hier s . 109 bei anm . 25 .
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vielmehr habe sich die rechtsprechung dort gegenüber den verhältnissen in 
den letzten beiden Jahrzehnten des Ancien Régime sogar erheblich verschärft . 
als ergebnis zunehmender staatlich-polizeilicher Kontrolle wertet Klinkham-
mer den regelmäßigen anstieg bei den aktenkundig gewordenen eigentums-
delikten, denen die Obrigkeit eine höhere aufmerksamkeit schenkte als den 
Körperverletzungen . leitmotiv obrigkeitlichen handelns sei ein „erziehungs-
programm“ gewesen,21 dessen anwendung nicht zuletzt zu einer häufigen ver-
letzung des Habeas corpus-Grundsatzes bei der Behandlung gerade aus den 
Unterschichten stammender tatverdächtiger führte . auch die Maßnahmen, die 
Joseph Fouché als Polizeiminister realisierte und die zu einer reorganisation 
des 1791 kommunalisierten Polizeiwesens führen sollten, blieben für die an-
nektierten Gebiete nicht ohne Folgen . allerdings lassen sich nicht unerhebli-
che Unterschiede ausmachen: so wurde zwar in Piemont, nicht aber im rhein-
land das amt eines regionalen Polizeichefs eingerichtet . zu den individuellen 
Grundrechten, welche die Französische revolution festschrieb, zählt nicht 
zuletzt die Freiheit . Gerade die dadurch eigentlich legitimierte Freizügigkeit 
wurde jedoch, wie Klinkhammer darlegt, durch administrative Kontrollme-
chanismen, die in den städten über den Polizeiapparat und auf dem land durch 
die Gendarmerie erfolgten, erheblich beschnitten . In Frankreich waren – wie 
auch in einigen territorien des alten reiches – die Instrumente zur Kontrol-
le von reisenden bereits in den letzten Jahrzehnten des Ancien Régime stark 
ausgebaut und ihre anwendung intensiviert worden .22 Durch die Direktori-
umsherrschaft wurden dann, so Klinkhammer, das Meldewesen und der Per-
sonalausweis zu den hauptsächlichen elementen obrigkeitlicher Kontrolle der 
Individuen und ihrer Mobilität . trotz ihrer vorläufer im Ancien Régime sei die 
in der zeit des Direktoriums und des Konsulats etablierte Kontrolle in einem 
nicht durch Binnengrenzen unterteilten modernen Flächenstaat eine veritable 
Innovation gewesen . Gerade aus der „Proklamation der Freizügigkeit“,23 wel-
che die Französische revolution durchgesetzt hatte, resultierte letztlich eine 
nur administrativ legitimierte obrigkeitliche Mobilitätskontrolle .

Der Kontrolle und Disziplinierung diente auch der napoleonische staats-
kult, den volker sel l in einer detaillierten Untersuchung unterzieht . als Mit-
tel zur Disziplinierung der Beamten und des Klerus sowie darüber hinaus zur 
allgemeinen sozialen Kontrolle der Bevölkerung konnte napoleon die na-
tionalfeste instrumentalisieren, ja in dieser Disziplinierung und Kontrolle lag 

 21 vgl . im vorliegenden Band den Beitrag von lutz Klinkhammer, zitat s . 126 .
 22 vgl . den Forschungsüberblick bei G . Braun, Deutsche Präsenz in Frankreich, französische 

Präsenz in Deutschland von 1648–1789 . Überblick und Probleme der Forschung, in: Francia . 
Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte 35 (2008), s . 381–430 .

 23 vgl . im vorliegenden Band den Beitrag von lutz Klinkhammer, zitat s . 136 .
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geradezu „ein wesentlicher zweck“ dieses staatskultes .24 sowohl für die an-
nektierten Gebiete als auch für die napoleonischen satellitenstaaten war dieser 
Kult, wie sellin zeigt, „ein vorrangiges Instrument der Integration nichtfran-
zösischer und aus anderen politischen traditionen stammender Bürger“ . trotz 
einer gewissen anpassung an die jeweiligen ortsüblichen verhältnisse folgten 
die nationalfeste dem Grundsatz der Ubiquität, das heißt, dass sie im gesamten 
napoleonischen herrschaftsbereich in der regel in einer einheitlichen Form 
und zur selben zeit veranstaltet werden mussten . Dergestalt avancierte der 
staatskult zu einem Mechanismus, mittels dessen sich die Untertanen ehemals 
selbständiger und unterschiedlichen traditionen und Gebräuchen verpflichte-
ter territorien „zu einer neuen einheit“ formen ließen .25 Für das napoleonische 
Empire insgesamt schreibt sellin den nationalfesten den charakter von Plebis-
ziten oder ersatzplebisziten zu . neben der Ubiquität war auch die regelmä-
ßigkeit, mit der die Feste zelebriert wurden, ein charakteristikum des napoleo-
nischen staatskultes . Für die Bewertung dieses staatskultes scheint sellin nicht 
die Originalität seiner einzelnen elemente entscheidend, sondern vielmehr ihre 
adaption auf ein regime, das monarchische und restaurative tendenzen mit 
demokratischen und revolutionären Grundlagen verbunden habe . es ging na-
poleon um die absicherung seiner eigenen herrschaft und darüber hinaus ei-
ner neuen Monarchie sowie – daran sei in diesem Kontext auch erinnert – einer 
neuen (vierten) französischen Dynastie .26 Der rekurs „auf einen alteingewur-
zelten traditionsbestand“ erschien bei der Formung einer neuen, einheitlichen 
Untertanengesellschaft erfolgversprechend .27 napoleon griff, wie sellin zeigt, 
mit den monarchischen, den kirchlichen und den volksfesten im Wesentli-
chen drei traditionsstränge auf und vermochte sich dergestalt als charisma-
tische und gottgegebene herrschergestalt und zugleich als volksnaher Kaiser 
zu inszenieren . Besonders die (auch zeitliche) verknüpfung staatlicher und 
kirchlich-religiöser Feierlichkeiten erlaubte napoleon eine ausweitung seiner 
gesellschaftlichen Machtbasis, zumindest dergestalt, wie sie sich im ausgedehn-
ten teilnehmerkreis der Feste widerspiegelte . Doch nicht überall konnte sich 
der napoleonische staatskult unangefochten durchsetzen . sowohl Berichte aus 
dem französischen Kernland wie dem Massif central als auch aus den annek-
tierten Gebieten (Mainz und trier) führen dies eindrücklich vor augen .

 24 vgl . den Beitrag von volker sellin im vorliegenden Band, zitat s . 153 .
 25 zitate ebd ., s . 141f .
 26 zu diesem aspekt vgl . zuletzt M . Kerautret , entre révolution et construction dynastique: les 

paradoxes de la monarchie napoléonienne, in: r . Babel/G . Braun/t . nicklas  (hg .), Bour-
bon und Wittelsbach . neuere Forschungen zur Dynastiengeschichte, schriftenreihe der verei-
nigung zur erforschung der neueren Geschichte e . v . 33, Münster 2010, s . 165–181 .

 27 vgl . den Beitrag von volker sellin im vorliegenden Band, zitat s . 148 .
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Die französischen Modernisierungsmaßnahmen stehen im Mittelpunkt der 
aufsätze zum Finanzwesen, zur Umwelt- und Gewerbepolitik . hans-Peter 
Ullmann konzentriert sich dabei auf die steuer- und Finanzpolitik im rhein-
land, wobei er einen weiten chronologischen Bogen vom Ancien Régime bis in 
die 1830er Jahre spannt .28 als die französischen truppen einmarschierten, stan-
den viele territorien aufgrund der schwäche frühmoderner administration so-
wie der Privilegien von Klerus und adel vor dem Bankrott . es folgten Jahre 
der raubwirtschaft in den eroberten Gebieten, geprägt von sequestrierungen, 
Kontributionen, einquartierungen und requisitionen . Mit dem epochenjahr 
179829 begannen dann die wegweisenden reformen . Das zentralistische, hier-
archische und bürokratisierte Finanzsystem beruhte auf der rechtspersön-
lichkeit des staates und der Bürokratie als dessen Garant . Dieses einheitliche 
steuersystem kennzeichneten Gerechtigkeit, allgemeinheit und Gleichheit . 
erstmals wurde die staatsschuld geordnet . Obwohl die steuerlast gegenüber 
dem Ancien Régime stieg, sahen die rheinländer trotzdem die vorzüge: alle 
zahlten steuern und es gab keine Privilegien mehr . Diese neue rechtssicherheit 
gewährte den notabeln wirtschaftliche entfaltungsmöglichkeiten und politi-
sche Mitwirkungsrechte . nach 1815 übernahm die preußische regierung das 
steuersystem, erhöhte aber sogleich die Grundsteuern und vom nexus von 
steuern und repräsentation blieb keine spur mehr, was liberale wie David 
hansemann öffentlichkeitswirksam beklagten .30

In seiner analyse der napoleonischen Waldwirtschaft und Umweltpolitik31 
geht Wolfram siemann auf die im Ancien Régime geschaffenen voraussetzungen 
ein . Die Forstgesetze beruhten auf einem durchdachten forstwirtschaftlichen 
Organisationssystem von 1669, die rodungen auch von Privatbesitz kontrol-
lierte, um nachhaltigkeit, öffentliches Interesse und rücksichtnahme auf die 
landesverteidigung zu garantieren . Während der Französischen revolution 
liberalisierte die Gesetzgebung die nutzungsrechte, und massenhafte, unkon-

 28 vgl . r . Bonney (hg .), economic systems and state Finance, Oxford 1995; Ders . (hg .), the 
rise of the Fiscal state in europe, Oxford 1999; W . Buchholz, Geschichte der öffentlichen 
Finanzen in eu ropa in spätmittelalter und neuzeit, Berlin 1996; e . schremmer, steuern und 
staatsfinanzen während der Industrialisierung europas . england, Frankreich, Preußen und das 
Deutsche reich 1800 bis 1914, Berlin 1994; h .-P . Ullmann, Der deutsche steuerstaat . Ge-
schichte der öffentlichen Finanzen vom 18 . Jahrhundert bis heute, München 2005 .

 29 J . Müller, 1798 – Das Jahr des Umbruchs im rheinland, in: rheinische vierteljahrsblätter 62 
(1998), s . 205–237 .

 30 D . hansemann, Preußen und Frankreich . staatswirtschaftlich und politisch, unter vorzügli-
cher Berücksichtigung der rheinprovinz, leipzig 21834 .

 31 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; M . stolberg, ein 
recht auf saubere luft? Umweltkonflikte am Beginn des Industriezeitalters, erlangen 1994; 
n . Freytag, Deutsche Umweltgeschichte – Umweltgeschichte in Deutschland . erträge und 
Perspektiven, in: historische zeitschrift 283 (2006), s . 383–407 .
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trollierte rodungen waren die fatale Folge . erst napoleon trat dem entgegen, 
indem er im Dezember 1799 auf die Gesetze des Ancien Régime zurückgriff, 
welche wiederum bis 1827 galten . Innovativ agierte er hingegen im Bereich 
Umweltpolitik, hier setzte er Maßstäbe, die für den europäischen Kontinent 
vorbildlich wurden . In den städten wurden Gewerbebetriebe kontrolliert und 
jene aus den stadtkernen verbannt, die mit ihrer Produktion die luft belasteten 
oder das Wasser verunreinigten . Das diesbezügliche, bahnbrechende Gesetz 
von 1810 blieb bis 1917 in Kraft . zudem förderte napoleon energisch eine 
zunehmend wissenschaftlich orientierte hygienepolitik . auch die zahlreichen 
in die natur eingreifenden Infrastrukturmaßnahmen interpretiert siemann als 
staatlich geleitete Umweltpolitik .

Die aufgrund der aufhebung der zünfte und der zunehmenden Industriali-
sierung unkontrollierter produzierenden und zahlreicher werdenden Betriebe 
belasteten die Umwelt ihrer städte in neuartiger Weise . heinz-Gerhard haupt 
untersucht in seinem Beitrag zur Gewerbepolitik vor allem die akzeptanz der 
abschaffung der zünfte im europäischen Kontext .32 er kommt zu dem ergeb-
nis, dass der erfolg der Politik napoleons wesentlich von den vorhergehenden 
territorialstaatlichen Maßnahmen und zuständen abhing . Dort, wo die lan-
desherren und eine kritische Öffentlichkeit das zunftsystem bereits als über-
holt ansahen und seine exklusivität kritisierten, erfolgte seine abschaffung 
relativ problemlos . hingegen wurden die zünfte in jenen regionen, in denen 
sie in den städten immer noch grundlegende soziale und politische Funktio-
nen übernahmen, als „Bollwerk“ gegen die französische herrschaft benutzt . 
In der Praxis unterlief man daher erfolgreich die reformgesetze . Der Befund, 
der sich bezüglich der zünfte ergibt, gilt auch für andere Bereiche der Gesell-
schaftspolitik: Das Empire hat die radikale neuordnung der revolutionären 
Gewerbepolitik abgemildert, aber ihre liberalen Grundsätze beibehalten . Dass 
die Kräfte der Beharrung eher das von außen Übergestülpte, den charakter 
des Fremden, in der mit militärischen Mitteln durchgesetzten französischen 
Gesellschaftspolitik wahrnahmen als die integrationsbereiten teile des aufstre-
benden Bürgertums und der reformbereiten teile des adels führte später zu 
divergierenden rezeptionen .

Der ambivalenz der napoleonischen herrschaft in europa entsprechen 
auch die unterschiedlichen napoleon-Darstellungen in Karikaturen, Malerei 
und bildender Kunst . costanza D’elia  nennt in ihrem einem herrschaftsso-
ziologischen ansatz verpflichteten Beitrag über die napoleon-Bilder in der 
Ikonographie und der literatur unter den verbreitetesten sujets das des „Welt-
fressers“ (mangiatore di mondi), welches im vorliegenden Band auch von rolf 

 32 J . r . Farr, artisans in europe, 1300–1914, cambridge 2000; s . l . Kaplan/P . Minard, la 
fin des corporations, Paris 2001; h . G . haupt (hg .), Das ende der zünfte . ein europäischer 
vergleich, Göttingen 2002 .
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reichardt  eingehender untersucht wird . nach D’elia waren die Motive des 
Blutes und des todes häufig wiederkehrende züge des napoleon-Bildes: aus 
der offiziellen Kunst verbannt, hätten diese Motive im Umkreis einer „schwar-
zen“ napoleon-legende einen umso breiteren raum einzunehmen vermocht . 
Dieses sujet des Blutes greift auch chateaubriand auf . seinen ausgangspunkt 
markiert das durch die revolution vergossene Blut des Königs . Über das durch 
Bonaparte/napoleon vergossene Blut des herzogs von enghien wird das the-
ma weitergeführt bis zu den im Kriege gefallenen Franzosen . es belegt, wie 
D’elia zeigt, die engen verbindungen und Wechselwirkungen zwischen figu-
rativer Darstellung (auch der Karikatur) und der „hohen“ literatur . anhand 
mehrerer figurativer bzw . literarischer sujets (nicht zuletzt der Inszenierung 
des heilspendenden herrschers als alter Christus in der tradition des mittel-
alterlichen und frühneuzeitlichen französischen Königtums) wird gezeigt, wie 
napoleon einerseits der Protagonist einer veritablen Politik des „Bildes“ war 
und wie sein Bild andererseits von seinen Gegnern instrumentalisiert wurde, 
wie seine Darstellung in Kunst und literatur zwischen napoleon als Gegen-
stand und napoleon als symbol oszillierte .

nach reichardt war die Darstellung napoleons als „Weltfresser“ vermut-
lich das am weitesten verbreitete Motiv der antinapoleonischen Bildpropagan-
da . Den Grund hierfür macht er überzeugend in der existentiellen Bedrohung 
aus, die napoleons Gegnern zufolge von seiner Politik für die gesamte Welt 
ausging, denn inwieweit napoleons expansionspolitik Okkupation oder Inte-
gration bedeutete oder sogar zu einer Bedrohung für die gesamte Weltordnung 
avancierte, sei schon in der zeitgenössischen Bildpublizistik Gegenstand einer 
„leidenschaftliche[n] Debatte“ gewesen, wie reichardt resümierend feststellt .33 
als ein nach der „Universalmonarchie“ strebendes „Ungeheuer“, als „Welt-
bezwinger“ und „völkerunterjocher“ wurde der Kaiser der Franzosen in der 
antinapoleonischen textpublizistik karikiert .34 Wie begründet die Furcht na-
poleons, eines „stratege[n] der Bildpropaganda“, vor den Karikaturisten war, 
die er teilweise mehr fürchtete als die gegnerischen armeen, lässt sich am to-
pos des „Weltfressers“, der eine enorme Popularität erreichte, eindrücklich 

 33 vgl . den Beitrag von rolf reichardt im vorliegenden Band, zitat s . 266; die folgenden zitate 
entlehnt ebd ., s . 258 .

 34 Mit der „Universalmonarchie“ wurde eine ursprünglich in Frankreich gegen die spanische 
vorherrschaft in europa entwickelte, aber schon im zeitalter ludwigs XIv . gegen Frankreich 
gewendete thematik durch die patriotischen Publizisten der napoleonischen zeit fortentwi-
ckelt . es wäre wohl noch näher zu untersuchen, ob und gegebenenfalls in welcher Weise der 
rückgriff auf dieses antiludovizianische sujet mit der Darstellung napoleons als eines „neuen 
sonnenkönigs“ zusammenhängt, die ebenfalls in reichardts Beitrag erwähnt wird . zur „Uni-
versalmonarchie“ als Begriff der frühneuzeitlichen politischen sprache vgl . F . Bosbach, Mon-
archia Universalis . ein politischer leitbegriff der Frühen neuzeit, schriftenreihe der histori-
schen Kommission bei der Bayerischen akademie der Wissenschaften 32, Göttingen 1988 .
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vor augen führen, denn als „verdichtetes sinnbild“ erwies er sich geradezu als 
prädestiniert und bestens imstande, „vielfältige antinapoleonische emotionen 
anzusprechen und zu aktivieren“ .35

somit führen uns die Beiträge dieses Bandes die ambivalenz der napoleo-
nischen herrschaft vor augen, die für die Gebiete, welche dem französischen 
herrschaftsbereich direkt oder indirekt angegliedert waren, sowohl eroberung 
als auch (und dies belegen gerade die jüngeren Forschungen nachdrücklich) 
Integration und einen nachhaltigen Modernisierungsschub bedeutete . Wie un-
auflöslich diese ambivalenz ist, macht der am schluss dieses Bandes stehende 
Beitrag von luigi Masci l l i  Migl iorini , einem der namhaftesten napoleon-
Biographen unserer Gegenwart, deutlich .36 hierin wird gerade für die napoleo-
nische epoche „die Objektivität der tatsachenwelt“ relativiert, die um die teil-
weise deformierende, aber unerlässliche (zweite) Dimension „der subjektiven 
erfahrung“ zu erweitern sei .37 ein tiefergehendes verständnis der historischen 
Prozesse setze notwendigerweise einen verzicht auf eine klare Differenzierung 
beider Dimensionen voraus, denn die Geschichte der napoleonischen zeit, wie 
sie seit dem Mémorial de Sainte-Hélène und in der Folge von Biographen und 
romanciers entwickelt wurde, habe jeweils „ganz spezifischen erfordernis-
sen“ gehorcht und sich dabei dennoch „engstens mit den rein objektiven sach-
verhalten“ verbunden . Und in diesem Prozess der „erfindung der tradition“38 
spielte auch das ringen um die Deutung der napoleonischen expansionspolitik 
in europa eine wichtige rolle . Die Bewertung dieser Politik würde daher zu 
kurz greifen, wollte man ihre gebrochene spiegelung durch zwei Jahrhunder-
te figurativer und literarischer Darstellung sowie geschichtswissenschaftlicher 
Forschungsgeschichte außer acht lassen .

Der hier vorgelegte Band ist erwachsen aus einer internationalen Konferenz, 
die vom Deutschen historischen Institut in Paris und vom Deutschen histo-
rischen Institut in rom gemeinsam vom 28 . bis 30 . März 2007 in der ewigen 
stadt veranstaltet wurde . Dem Direktor des Deutschen historischen Instituts 
in rom, herrn Prof . Dr . Michael Matheus, und dem früheren Direktor des 
Deutschen historischen Instituts in Paris, herrn Prof . Dr . Werner Paravicini, 
sei herzlich gedankt für die Unterstützung beim zustandekommen der Ko-
operationsveranstaltung und des daraus erwachsenen Bandes . Der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft gilt unser Dank, da sie sowohl die Durchführung der 

 35 vgl . den Beitrag von rolf reichardt im vorliegenden Band, zitat s . 267 .
 36 vgl . unter anderem l . Masci l l i  Migl iorini , napoleone, Profili n . s . 29, roma 22002 (1 . aufl . 

2001) . eine französische Übersetzung erschien unter dem titel: Ders  . , napoléon, traduit de 
l’italien par J .-M . Gardair, en collaboration avec l’Istituto Italiano per gli studi Filosofici, 
Paris 2004 .

 37 vgl . den Beitrag von luigi Mascilli Migliorini im vorliegenden Band, zitat s . 270 .
 38 zitate ebd ., s . 274 .
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tagung als auch die Publikation des vorliegenden Bandes mitgefördert hat . Die 
einfühlsame Übertragung der italienischen Beiträge von Massimo cattaneo, 
luigi Mascilli Migliorini und costanza D’elia in die deutsche sprache ist Ger-
hard Kuck, die des Beitrags von thierry lentz annette Jucknat zu verdanken . 
Melanie Jacobs, Markus lay und Katharina Quinttus haben am Personen- und 
Ortsregister mitgearbeitet . Kordula Wolf sei für ihre umsichtige lektüre und 
redaktionelle Mithilfe besonders gedankt . susanne Wesely hat in bewährt kom-
petenter und zuverlässiger Weise das entstehen des Bandes begleitet .

Den größten Dank schulden die herausgeber den autorinnen und autoren 
für ihre konstante Bereitschaft, sich mit ihrem Ideenreichtum und ihrer wis-
senschaftlichen expertise in diesem Band einzubringen, der nicht nur die lokale 
Implementierung des französischen Modells an der vielsprachigen Peripherie 
des napoleonischen Empire analysieren, sondern auch neue einsichten bezüg-
lich der Interaktionen zwischen der Peripherie und dem Pariser Machtzentrum 
eröffnen möchte .

Die herausgeber Bonn, rom und saarbrücken, november 2012



stuart Woolf

napoleon: politics of integration?

Over the past two decades research has immensely widened the range of ques-
tions posed about the napoleonic period and consequentially the forms of nar-
rating these crucial years in the history of europe . Previously the dominant 
modes of narration were either biographies of napoleon or an exclusively na-
tional perspective that recounted the napoleonic years as an episode within 
the history of the individual state . the biographical tradition has continued, 
indeed the interminably prolonged bicentennial – from Brumaire to Waterloo 
– has already generated a flood of books on napoleon that appears incom-
parably greater than a century ago, no doubt judged by publishers appropri-
ately commensurate to the changed scale of the market of readers . Instead, the 
napoleonic years in national historiographies are no longer represented as an 
interlude or interruption in the teleological subtext of progress towards the 
nation state . In France, despite the notable production of doctorat d’état theses 
on departmental administrations in these years, the centrality of the revolu-
tion conditioned the interpretation of the napoleonic experience as a political 
involution, but contemporaneously was recounted as the highest expression of 
national gloire . Outside France, above all in Italy and Germany, the napoleonic 
occupation was interpreted as a negative interruption of the longue durée of an 
underlying autochthonous process of the nation’s evolution towards political 
statehood; in spain, Germany and russia this easily slid into an anachronistic 
assumption of resistance as an expression of national identity, with the defeat 
of the Grande Armée by the russians and the Fourth coalition allies described 
as national wars of liberation . Perhaps only in Belgium and Poland, on the one 
hand, and switzerland and holland, on the other, were the napoleonic years 
interpreted more positively in the historiography, because of their direct po-
litical significance for the former countries, and the irrevocable rupture of the 
traditional forms of organization of the state in the latter . In general, this was 
accompanied by acknowledgement that the externally imposed reforms and 
restructuring of the organization of the state that accompanied the years of oc-
cupation provided a partial explanation of the restoration, in the sense of the 
impossibility of a return to the Ancien Régime .

I like to think (immodestly, as frequently happens en fin de carrière) that 
my book on napoleon’s conquest or integration of europe (terms to which I 



 napoleon: politics of integration? 19

shall return), published in 1990, has contributed a little towards a reorientation 
of the way of looking at the napoleonic period, developing and expanding a 
theme initially opened by Jacques Godechot’s pioneering study of 1956 on the 
revolutionary Grande Nation . From even the most cursory survey of the re-
markable quantity and quality of relatively recent research on these years, par-
ticularly outside France and predominantly written by non-French historians, 
I think that the most important change that emerges is the shift in focus away 
from an inward-looking individual state perspective to national experiences 
within the broader context of europe .

the central proposition in my book and some related articles1 was to of-
fer an interpretation, on the one hand, of the practices and, on the other, of 
the ideological underpinning of the French domination of the european con-
tinent . hence, in terms of practices, I was obviously concerned not only with 
the napoleonic years, but – like the mainstream of studies of napoleon’s rule 
in France – with the appropriations of the experiences of the revolutionary 
decade, in particular of the Directory, as much as with the abrupt political and 
administrative changes introduced after Brumaire . I argued that the context 
within which such practices were introduced was permeated by an ideological 
conviction of the superiority of european civilization (contrasted generically 
to extra-european societies) and of the particular role of France; concepts that 
were not new, but that had consolidated during the enlightenment, that were 
believed to be demonstrable through history and (what today we can describe 
as) proto-social sciences and that were intimately related to the relatively recent 
faith in the idea of progress . this ideological underpinning, at a moment when 
the revolution and subsequent wars had overthrown the established pattern 
of international relations and radically challenged the organization of society, 
explains the sense of mission shared by the napoleonic ruling class at what was 
regarded as a unique historical moment . 

certainly very present in my thinking about the napoleonic conquest of 
europe was the broad question of the colonial experiences of the major euro-
pean states, particularly in the nineteenth and twentieth centuries . In an article, 
prior to the book, dedicated to the ideological assumptions of civilization in the 
napoleonic empire, which appears to have attracted much attention, I wrote 
of „cultural imperialism“ – incautiously, as it now appears to me . I continue 
to believe that, in cultural terms, historical (as indeed current contemporary) 
expressions of imperialism derive from and breed a conviction of superior-
ity, facilely represented (through conviction or hypocrisy) as a mission to put 

 1 s . Woolf , French civilization and ethnicity in the napoleonic empire, in: Past and Present 124 
(1989), pp . 96–120; id ., napoléon et la conquête de l’europe, Paris 1991; id ., the construction 
of a european world-view in the revolutionary-napoleonic years, in: Past and Present 137 (1992), 
pp . 72–101 .
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the natives on the proper path to progress . But when writing the book my 
primary interest in other historical experiences of imperial expansion was to 
consider the practicalities of how to administer and govern states or territories 
that had been conquered by military force with the intention of maintaining 
possession or control indefinitely or over a long period . that is, my concern 
was not with a comparative study of european empires, and least of all with 
reading backwards (or forwards) from spanish, Portuguese, British, French, 
Dutch, German or american imperial experiences . such a study would, in any 
case, be conceptually vitiated by fundamental differences, practical and cul-
tural, between the control and running of overseas empires and napoleon’s 
european empire (whatever Bonaparte’s expectations and proclamations that 
accompanied his egyptian expedition) . My purpose was far more elementary: 
all empires yield benefits; but military occupation, while always present, costs 
too much and in any case, in modern times, has always been considered as in-
appropriate where what was anticipated was long term control .

central to my book is an exploration and interpretation of the successive 
phases and difficulties in the napoleonic experience of the means of running 
an ever expanding empire . My interpretation is based on what I consider to be 
an intimate and ever present relationship between three dimensions – the ideo-
logical conviction that France had a mission to „civilize“ less fortunate peoples, 
the equally ideological belief in the primary role of the state as the appropriate 
instrument to modernize backward societies, and the practical exploitation of 
the conquered territories to supply the imperial treasury and armies with ever 
larger revenues, troops, materials and compensations for the emperor’s rela-
tives and marshals . I argue that there was no prior blueprint in the methods of 
governing the empire, but a continuous elaboration and refinement of instru-
ments and methods necessitated by the sheer speed and dimensions of the ex-
pansion of the empire and dependant territories . this in no way places in doubt 
what all researchers of napoleonic rule agree upon, that control was exercised 
tightly by Paris and with increasing impatience and rigidity by napoleon . One 
of the major issues open to discussion, central to this conference, is the degree 
to which such control was effective . Whatever the insistence on the uniform 
application of the French model, as elaborated in Paris, the competing demands 
of the wars and Blockade, geographical distance and the ultimate dependence 
of administrators and newly installed sovereigns on the elites of the former 
regimes – landowners, local notables, magistrates and bureaucrats, merchants 
and savants – facilitated and encouraged compromises and evasiveness, passive 
resistance and interpretative adaptations favourable to their local proponents . 

It is evident that there was a fundamental contradiction between the ideal 
of good administration and the accelerating and increasing demands of mili-
tary and economic warfare . Military security, establishing the new structures of 
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administration and winning the support of the notables and property owners 
went hand in hand with conscription . civil administration and the demands of 
war always created tensions . But I remain convinced that, until late on, they 
coexisted, particularly in the Départements and satellite kingdoms where the 
French administration had been present for a (relatively) lengthy period . these 
essentially correspond to the Départements that Michael Broers calls the ,inner 
empire‘, whose boundaries shift over time in correspondence to napoleon’s 
successful wars; to these I would add many of the satellite states, starting with 
the kingdom of Italy .2 It is not accidental that the administrations within the 
empire should have reached their highest bureaucratic level of efficacy in both 
the civil sphere (as, for example, in the collection of statistical information) and 
military recruitment in 1812, the year of the russian campaign . this seems to 
me to argue strongly against Geoffrey ellis’ definition of the empire simply 
as a ,spoils system‘ .3 French-controlled areas in the ,outer empire‘, whether 
annexed Départements or satellite kingdoms like naples, required greater mili-
tary presence to ensure security and repress brigands and real or potential op-
position; vicinity to an external frontier, even if militarily under control, always 
encouraged the age-old practice of smuggling, above all with the continental 
Blockade, not just in the Pyrenees or calabria, but in holland, the hanseatic 
Départements and the rhein Départements .

the subtitle of this book – „occupation or integration?“ – corresponds ac-
curately to much of the current state of debate, although I have my reservations 
about whether it does not risk forcing the thickness and ambiguities of the his-
torical experience by reducing them to two stark alternatives . I recognize that, 
by changing the title of my study from Napoléon et la conquête de l’Europe in 
the earlier French and Italian editions to Napoleon’s Integration of Europe for 
the subsequent english edition, I unintentionally contributed to what I now 
regard as an unnecessary provocation that has contributed to a false dilemma . 
I have explained elsewhere why this occurred .4 When I was writing my book 
at the european University Institute (where I then taught), the ethos of politi-
cal ,europeanism‘ had become increasingly prevalent under the presidency of 
emile noël, former secretary general of the european commission . compa-
risons between the european community or Union (as it was still to become) 
and napoleon’s conquest of europe were not regarded with favour . My study, 
taken together with my contributions deconstructing the invention by histo-
rians and politicians of a supposed unity of european history that could be 

 2 M . Broers , europe under napoleon 1799–1815, london-new York 1996 .
 3 G . el l is , the nature of napoleonic Imperialism, in: P . G . Dwyer (ed .), napoleon and eu-

rope, london 2001, pp . 91–117 .
 4 s . Woolf , napoleon and europe revisited, in: Modern and contemporary France 8 (2000), 

pp . 469–478 .
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traced back over the centuries,5 could be read as containing a political message, 
given my insistence on the difficulties, indeed the utopianism of the experience 
of the napoleonic generation in its endeavour to iron out and fix in a single 
mould the heterogeneity of european societies that is intrinsic to the very his-
tory of europe . I confess that, at that moment, I did not have the courage to 
entitle the book L’intégration de l’Europe; my adoption of such a title for the 
english edition (published a year later, in 1991) was a mild intellectual protest 
from the sidelines, as an academic historian, against the rhetoric of uniting eu-
rope that accompanied the final stages towards the Maastricht treaty signed in 
1992 .6

I am increasingly concerned about the malentendus that derive from the 
terminology that we as historians deploy in our writings, or more exactly from 
our facile adoption of terms that are currently fashionable and seem self-expli-
catory but that are too all embracing and hence convey different connotations . 
,Occupation‘ (like my own term, ,conquest‘) now seems to me inadequate as 
a description of the napoleonic years, because it leaves too much unexplained 
about the immense human and material investment of the napoleonic adminis-
trators in the pursuit of the chimera of progress, both within the empire and in 
the satellite states . conscription, financial exactions and protection of French 
industries were certainly the remuneration for the military conquest and can 
legitimately be described as a ,spoils system‘ . But they are very distant from 
the restoration of order and security, the practices and even more the aspira-
tions of the administrators to function as a dynamo that would accelerate the 
progress of backward civil societies, the systematic collection of statistics, the 
active support for ,useful‘ scientific research, agronomic and technological im-
provements, the botanic gardens, the restructuring of university education, the 
planting of trees along the main recruitment routes, the grandiose plans and 
interventions in urban centres, and so on . no doubt this can all be downplayed 
as mere window dressing for short term utilitarian aims to the benefit of France 
and the glory of napoleon, little different from Denan’s pillage of art treasures 
for the louvre . the rhetoric of language and pomp of ceremonies has always 
existed: today we are subjected to the rhetorical torrent of repetitive affirma-
tions about the triumph of the free market and the television portrayal of the 
conferences and reunions of the great and powerful at Bruxelles, Davos, G8 
meetings and elsewhere . ,expansion‘, ,occupation‘ and ,conquest‘ are all terms 

 5 Id ., europe and the nation state, european University Institute 1991, Working Paper hec 
no . 91/111; id ., europa, una sola storia, un’unica identità?, in: F . cerutt i  (ed .), Identità e 
Politica, roma-Bari 1996, pp . 213–236 .

 6 that said, perhaps I should add, to avoid further misunderstandings, that – unlike the majority 
of my compatriots – I am in favour of a united europe, while unconvinced of the methods 
chosen to achieve it .
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that pass over and ignore the deeply held ideological convictions (what used to 
be called the superstructure) regarding civilization, the guiding role of the state, 
the sense of the uniqueness of the historical moment that motivated the com-
mitment of the napoleonic ruling class; and not just of Frenchmen . In most of 
the occupied states there was collaboration not only from leading intellectuals 
who saw French rule as completing the work of the enlightenment despots, but 
also of former radicals, democrats and jacobins, notwithstanding their reserva-
tions about the transformation of republics into kingdoms and an empire, and 
the increasing conservatism of napoleon .

,Integration‘ as a term equally requires clarification . It is evident that the 
politics of expansion of napoleonic France cannot be understood in terms of 
the realities and methods or even of the hopes and ideals of the european Uni-
on . It is also very clear that the timespan of the napoleonic years was far too 
short to allow meaningful comparisons with classic european empires, in the 
way that one can discuss, for example, the role and function of India in the 
British empire compared with those of algeria and Indonesia in the French . 
Paul schroeder argues that napoleonic integration was inconceivable in the 
context of the system of international relations in europe; and, given the Bri-
tish domination of the seas, the same can be said of economic integration .7 
nevertheless, the entire experience of napoleonic rule in the conquered ter-
ritories and, to a lesser degree, in the allied states (for example, Bavaria) can 
be read as an immensely powerful experiment in integration, in the sense of a 
model of government and administration, an updated and far more powerful 
version of the mainstream ideals of enlightenment writers and the practical 
reforms of some enlightenment rulers and administrators . Despite its brevity, 
napoleonic expansion effectively reshaped the pre-existing configuration of 
continental europe . I would add that, although in every sense it would be 
false to suggest parallels between the napoleonic years and the nazi occupa-
tion of europe, we should bear in mind what alan Milward illustrated many 
years ago, namely that the nazis had a clear concept of economic integration in 
the second world war, which they exercised, in terrifying manner, over a very 
short period of time .8 In my opinion, the issue of imperial integration is not 
merely a question of the length or brevity of the period . Over time, building 
on experience, Britain and France created specialized colonial services to rule 
their non-european peoples and territories, precisely because integration was 
never on the agenda . It is inconceivable (to me, at least) that anything similar 

 7 P . W . schroeder, the transformation of european Politics, 1763–1848, Oxford 1994; 
s . Woolf , l’impact de l’occupation française sur l’économie italienne (1796–1815), in: revue 
economique 40 (1989), pp . 1097–1117 .

 8 a . s . Milward, the German economy at War . the new Order and the French economy, 
Oxford 1970; id ., the Fascist economy in norway, Oxford 1972 .
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could have developed in the napoleonic empire, because of the conviction that 
europeans shared a common civilization . this was the premise for future in-
tegration in the image of France; at most a handful of specialists acquired the 
skills to be sent around europe to prepare newly conquered territories for an-
nexation . ,cultural imperialism‘ and ,colonies‘ (or ,colonial‘) are other terms 
that require careful specification, as otherwise they become too generic, out of 
time and place . In my Past and Present article I wrote of ,cultural imperialism‘ 
with reference to the generalized belief among european elites in the superior-
ity of their civilization in the history of humanity . edward said, in his rightly 
influential book Orientalism, based his argument of western cultural imperial-
ism on the literary representations that accompanied and nourished political 
domination; central to his thesis is the considerable time span before it became, 
so to say, ,internalized‘, expressing not only the long held assumptions of eu-
ropeans, but penetrating the mentality of the elites of the colonies they ruled . 
cultural imperialism fails to explain much if it is deployed as an explanation 
per se: it needs to be specified in its constituent elements if it is to be useful as 
an analytical historical concept . For me, it signifies far more than attitudes of 
mental and social superiority . It requires a longue durée, not least because it 
includes the subsequent inheritance of the imperial experience: those specific 
elements within the nebulus of imperial rule that have remained (in India, for 
example, english language, parliament and the army), but have been transmut-
ed in the ways they are understood by those at whom they were directed; at the 
end of the day of imperial rule, they result in legacies intrinsically different in 
meaning and usage from those propagated by the former dominant rulers . this 
seems to me an analytically useful way (not necessarily the only one) to think 
about cultural imperialism .

In any discussion of the years of napoleonic expansion it seems to me es-
sential, for clarity of discussion, to distinguish between three different terri-
torial categories: the French empire, including the Départements réunis; the 
Bonapartist states, in good part created ex novo by napoleon, such as the 
kingdoms of Italy and Westphalia, but also naples, holland and Berg; and 
the allied states, such as Bavaria or Württemberg . as the empire expanded, 
with the transition from military rule to civilian administration in the Dépar-
tements réunis, there was a more or less automatic application by the prefects 
of the then existing legal, fiscal, administrative, and economic measures and 
techniques . although officially and in general there was no distinction between 
the Départements of the empire in the orders that were despatched from Paris 
and the ways the Départements réunis were treated, in practice this was not 
always the case . there was, necessarily, an initial period in which to introduce 
the new system, if nothing else for linguistic reasons (for translation of laws 
and codes, for selection of administrators, magistrates, etc .) and in order to 
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identify and recruit the appropriate personnel: but in sensitive areas, particu-
larly relating to the economy, the Départements of ancienne France were more 
equal than others (for example, to uphold lyon’s role in silk production) . In 
theory, and certainly in intention, the emperor and Paris insisted that the rul-
ers of the Bonaparte family states apply the same or similar measures, at most 
with minimal modifications, as well as financial and military tribute and jobs 
for French place-seekers . In practice, the timing and degree of interpretation of 
the application of imperial laws, codes and measures were far greater; and the 
distance from Paris and distractions of war were undoubtedly significant, as is 
evidenced by napoleon’s removal of louis from the throne of holland com-
pared to Murat’s resistance in naples . the third category of the allied states of 
France was obviously where there was the greatest degree of autonomy, where 
rulers and ministers were subjected to pressure but ultimately could choose to 
adopt, modify or reject the French model . the most clamorous example is the 
resistance to the introduction of the civil code in German states, so effectively 
studied by elisabeth Fehrenbach .9 

My second comment relates to resistance to French rule . there has been 
much valuable research in recent years on popular resistance . the range of pos-
sibilities of successful constraints of geography and physical environment are 
now clear – spain and calabria, for example, in contrast to holland or lom-
bardy –, as is the importance of the nearby presence of British military or naval 
forces (or their absence) . But I would also distinguish between the different 
phases of French presence, by which I mean resistance at the time of the initial 
installation of the French, resistance subsequently, and in the final phase after 
the russian debacle . Michael Broers has stressed the importance of the gendar-
merie in bringing the presence of the state into the countryside; alan Forrest 
and others have put forward strong evidence about the impact of conscription 
and desertion on brigandage and resistance; charles esdaile, anna Maria rao 
and John Davis have insisted on the fundamentally local contexts of resistance, 
respectively in spain and Italy, rejecting the venerable historiographical myth 
of wars of national independence; I have argued about the exceptionality of 
resistance at the moment that napoleonic rule collapsed . the memory of the 
anti-French risings in 1799 was an important factor in the concern of the elites 
to ensure a tranquil end to napoleonic rule .10

 9 e . Fehrenbach, Der Kampf um die einführung des code napoléon in den rheinbundstaa-
ten, Wiesbaden 1973; id ., traditionale Gesellschaft und revolutionäres recht . Die einführung 
des code napoléon in den rheinbundstaaten, Göttingen 1974 .

 10 M . Broers , Policing the empire: napoleon and the pacification of europe, in: Dwyer (ed .), 
napoleon (see note 3), pp . 153–168; a . Forrest , conscripts and Deserters . the army and 
French society during the revolution and empire, new York 1989; c . J . esdai le  (ed .), Popu-
lar resistance in the French Wars . Patriots, Partisans and land Pirates, houndmills-new York 
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Much depends on the archival sources that we privilege . It is evident that if 
the sources are primarily police and military they will provide a different read-
ing of the French period than the series generated by the civilian authorities . 
equally important, familiarity with the sources of the state or region under 
study over a longer period – both before and after the napoleonic episode 
– changes the perspective precisely because it shifts the focus away from the 
exceptionality of these years, permitting analyses of social structures and rela-
tions that have little sense in the short period; John Davis’ long awaited book 
on the kingdom of naples proves the point . Indeed, what seems to me to re-
main for the most part unexplored in research on the napoleonic period is the 
interrelationship between the napoleonic dichotomic vision of social struc-
ture – property-owning notables and the anonymous people – and the social 
consequences that resulted from the radical reforms of these years: from the 
economic collapse of the venetian aristocracy to the emergence of new no-
tables – army suppliers, purchasers of national properties, Jewish merchants, 
neapolitan magistrates – or, at the other extreme of the social structure, the 
impact on labouring families of the destruction of the guilds, local confraterni-
ties and charities, or the sale of commonlands on the urban poor and peasantry . 
I suspect that the segmentation of the periods of research is responsible for 
this, in the sense that the napoleonic period is considered by researchers as 
connected with the revolutionary years, but remains isolated from the Ancien 
Régime and the restoration . research on social structures and change requires 
a longer period than that of napoleon . I would add that, whether or not napo-
leonic expansion is described as occupation or integration, an integral aspect of 
its study must surely be, at the very least, its consequences on the development 
of european states and societies, at least in the medium term until the revolu-
tions of 1848 .11

2005; a . M . rao (a cura di), le insorgenze popolari nell’Italia giacobina e napoleonica, napoli 
1799; J . a . Davis , naples and napoleon . southern Italy and the european revolution (1780–
1860), Oxford 2006; I . Woloch, napoleonic conscription: state power and civil society, in: Past 
and Present 111 (1986), pp . 101–129; a . Grab, army, state and society: conscription and desertion 
in napoleonic Italy, 1802–1814, in: Journal of Modern history 67 (1995), pp . 25–54; s . Woolf , 
l’Italie en 1814, in: Y .-M . Bercé (ed .), la fin de l’europe napoléonienne . 1814 . la vacance du 
pouvoir, Paris 1990, pp . 235–242 .

 11 D . laven/l . rial l  (eds .), napoleon’s legacy . Problems of Government in restoration eu-
rope, Oxford-new York 2000 .
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neue Ideologie und grundlegende Konstanten in der 
europäischen Diplomatie des napoleonischen zeitalters*

am ende des 18 . Jahrhunderts beherrschte europa die Welt . Diese vorherr-
schaft wurde noch durch das „Gleichgewicht“ verstärkt, das zwischen den 
Kontinentalmächten seit dem ende des siebenjährigen Krieges bestand . Die 
Konflikte hatten sich auf andere schauplätze verlagert, und wenn die Waffen 
sprachen, so geschah dies meist auf der anderen seite der Ozeane (amerikani-
scher Unabhängigkeitskrieg zum Beispiel) oder an den rändern des Kontinents 
(zahlreiche zusammenstöße zwischen russen und Osmanen) . Dieses Gleich-
gewicht wurde durch die Kriege der revolution und napoleons (1792–1815) 
zerstört . Unter dem Deckmantel der Ideologie erwachten die alten Dämonen 
der Mächte wieder zum leben . Um zu betonen, wie einzigartig die revolu-
tionäre und imperiale episode gewesen ist, hat man mitunter die europäische 
Geschichte dieser zeit lediglich auf die französischen Kriege und eroberungen 
reduziert und mit dem schlagwort der rivalität zwischen „neuen Ideen“ und 
Ancien Régime belegt . aber diese Kriege waren sehr viel mehr als ideologische 
Kriege . Um dies zu zeigen, muss man zunächst festhalten, dass europa in diesen 
23 Jahren nicht einfach in zwei lager geteilt war . Wäre dies der Fall gewesen, 
hätte sich schon vor 1813 eine große Koalition formiert . Doch stattdessen nah-
men die „alten Monarchien“ mehrere Jahre lang eine Dominanz Frankreichs 
hin, die ihnen erlaubte, ihre eigenen strategien zu verfolgen, und die ihren je-
weiligen Interessen förderlich war . natürlich gab es auch „Widerstände“, doch 
dann gab es vorher oder gleichzeitig „collaborations“,1 die keinesfalls zufällig 
waren . Frankreich seinerseits versuchte, von diesen gegensätzlichen Interessen 

 * Übersetzung von annette Jucknat . Dieser Beitrag erschien im französischen Original unter dem 
titel „Idéologie et forces profondes dans la diplomatie européenne de l’époque napoléonienne“ 
in: G . Braun (hg .), assecuratio Pacis . les conceptions françaises de la sûreté et de la garantie 
de la paix de 1648 à 1815 = discussions 4 (2010) (Url: http://www .perspectivia .net/content/
publikationen/discussions/4-2010/lentz_ideologie; 4 . 12 . 2012) . Die deutsche Übersetzung  
erschien zugleich in: G . Braun (hg .), assecuratio Pacis . Französische Konzeptionen von 
Friedenssicherung und Friedensgarantie, 1648–1815, schriftenreihe der vereinigung zur erfor-
schung der neueren Geschichte 35, Münster 2011, s . 237–252 .

 1 so der titel eines Kapitels von M . Broers , europe under napoleon, 1799–1815, london u . a . 
1996, s . 99ff .
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der anderen Mächte zu profitieren und mehr noch als seine Ideologie seine 
vormachtstellung zu sichern .

von 1800 bis 1814 beschränkte sich in europa keineswegs alles darauf, 
für oder gegen napoleon zu sein . Dass der Kaiser der Franzosen breiten po-
litischen raum einnahm und dass sein politisches agieren 15 Jahre lang der 
hauptmotor des europäischen Mächtekonzerts war, erklärt aber, warum die 
historiographie zu dieser zeit manchmal die anderen teile des Beziehungs-
puzzles zwischen den staaten unberücksichtigt lässt . Um diesen Moment der 
europäischen Geschichte besser zu verstehen, scheint es uns angebracht, ihn 
wieder in einen größeren zusammenhang zu stellen . tatsächlich haben die geo-
politischen, historischen und ökonomischen rahmenbedingungen, die für die 
einzelnen akteure jeweils typisch waren, auch weiterhin ihre entscheidungen 
mitbestimmt und eigene reibungszonen innerhalb eines globalen Gefüges ge-
schaffen, das nur allmählich von den kaiserlichen ambitionen dominiert wur-
de . Die zwischenstaatlichen Beziehungen sind schon immer von einem Bündel 
verschiedener, ineinander verflochtener Ursachen bestimmt worden . es gibt 
keinen Grund anzunehmen, dass diese regel auf die napoleonische epoche 
nicht zutrifft . als Ursache der „napoleonischen“ Kriege nur den Widerstand 
der aristokratie gegen die neuen Ideen oder den der „nationen“ gegen die 
hegemonialen Bestrebungen Frankreichs anzusehen, reicht nicht aus, um das 
Geschehen in europa in den Jahren 1800 bis 1815 zu erklären . Wenn dies so 
wäre, könnte man diese zeit nur als einen historischen zwischenfall betrach-
ten, in dessen verlauf die anderen Meinungsverschiedenheiten und Konflikte 
ausgeklammert gewesen wären, so als ob die erde aufgehört hätte sich zu dre-
hen . natürlich haben die revolution und das Kaiserreich die internationale 
Politik beeinflusst, doch hat nicht der ideologische Faktor allein zu diesen ent-
wicklungen geführt . Die ablehnung der revolutionären Prinzipien oder der 
Wunsch, den „Menschenfresser“ von der Bühne zu jagen haben natürlich eine 
rolle gespielt, aber diese Faktoren wurden verstärkt und oft sogar verdrängt 
durch alte, „immerwährende“ Gesetzmäßigkeiten . lange zeit haben die his-
toriker die Dinge vereinfacht . Die „anti“- und die „Pro“-napoleon-Fraktion 
haben einander auf dem unfruchtbaren terrain der ideologischen Monokau-
salität bekriegt . so wie in Frankreich daher eine schule das Kaiserreich ohne 
Widerspruch zu dulden als Militärdiktatur klassifizierte, um auf diese Weise 
das ansehen der revolution zu heben, hat eine ganze Gruppe unter angelsäch-
sischem einfluss stehender historiographen die Meinung vertreten, england 
hätte sich – von der Idee des liberalismus erfüllt und von einer frühen Form 
der repräsentativen regierung geprägt – gegen napoleon erhoben, um zu ver-
hindern, dass der Kontinent unter das Joch eines „tyrannen“ fällt . Der sieg 
englands war der des „Guten“ über das „Böse“ – eine dualistische Weltsicht, 
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wie sie typisch für diejenigen ist, die die Komplexität der Welt und ihrer Ge-
schichte insgesamt leugnen .

als erklärung für historische zusammenhänge – und vor allem als Movens 
der historiker selbst – darf die Ideologie nicht dazu führen, dass wir vergessen, 
was charles Maurras geschrieben hat: „Die außenpolitik ist kein Gefühl: sie ist 
eine praktische angelegenheit“ (la politique extérieure n’est pas un sentiment: 
c’est une affaire) . auch die revolution hätte nicht so viele verträge mit Köni-
gen unterzeichnet, wenn sie in ihrem Propagandakrieg verharrt hätte, anstatt 
ihre energien auf einen eroberungskrieg zu richten . Genauso, wenn auch aus 
entgegengesetzter Perspektive, hätte london den Frieden von amiens nicht 
unterzeichnet oder 1806 versucht, zu einer einigung mit dem „tyrannen“ zu 
kommen; hätte der autokratische zar die allianz von 1807 mit dem „Mörder 
des herzogs von enghien“ abgelehnt, hätte Österreich dem „Korsen“ nicht 
eine seiner töchter zur Frau gegeben und nicht noch bis zum ende des Frank-
reichfeldzuges versucht, die Dynastie der Bonaparte zu retten . Was napoleon 
selbst betrifft, so hätte er, wenn er auch nur ein anhänger der neuen außenpo-
litischen Ideen der revolution gewesen wäre, gegen seine eigenen neigungen 
die großherzige Philosophie des rechts der völker auf selbstbestimmung wie-
der etabliert und sich für Frankreich mit den natürlichen Grenzen zufrieden 
gegeben .

Man könnte auf diese Weise tausende Beispiele dafür finden, wie wenig eine 
rein ideologische erklärung für die Konflikte zwischen 1792 und 1815 aus-
reicht . War napoleon im Übrigen in seiner außenpolitik wirklich ein „erbe“ 
der revolution? Man stellt ihn oft als solchen dar, hauptsächlich mit dem ar-
gument, dass die neuen Ideen ja im zuge der kaiserlichen Besatzungen und er-
oberungen verbreitet worden seien . Diese Interpretation ist zwar nicht völlig 
unzutreffend, doch erlaubt sie nicht, ohne weitere Diskussion einen direkten 
zusammenhang herzustellen . zum einen würde sie als gegeben voraussetzen, 
dass die revolutionäre als einziges strategisches ziel die „Befreiung“ der völ-
ker und in der Folge ein ende des Feudalismus anstrebten . zum anderen würde 
sie die Folgen der napoleonischen Kriege als ihre Ursachen darstellen . Die Ge-
schichte der revolutionären außenpolitik besteht nicht nur aus den offiziellen 
Prinzipien und der offiziell verkündeten Großzügigkeit (générosité), genauso 
wenig wie sich umgekehrt die kaiserliche herrschaft auf eroberungen und das 
streben nach hegemonie reduzieren lässt . ein erbe der revolution war der 
Kaiser schon – jedoch wohl nicht in dem sinne, in dem man es meistens ver-
steht .

Die vom revolutionären Frankreich angekündigten außenpolitischen zie-
le lasen sich großzügig: Die nation habe keine anderen territorialen ziele als 
ihre natürlichen Grenzen, sie beabsichtige überall ein „recht der völker auf 
selbstbestimmung“ (droit des peuples à disposer d’eux-mêmes) anzuwenden 
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(oder durchzusetzen) .2 Diese beiden Grundprinzipien blieben weitgehend 
reine absichtserklärungen, zumal sie sich in einiger hinsicht widersprachen . 
Man konnte noch so sehr betonen, dass sich die natürlichen Grenzen (limites 
– man vermied das auf den militärischen Gebrauch beschränkte frontières) als 
selbstverständlich aufdrängten, dass die gute und weise natur „Grenzstreitig-
keiten und kriegerische auseinandersetzungen“ (les antagonismes de frontières 
et les heurts entre belligérants) somit ausschlösse,3 allein dieser anspruch stellte 
schon das recht der völker wieder in Frage: Denn wie wollte man ihn zum 
Beispiel für die Bewohner der linksrheinischen Gebiete, Belgiens oder des süd-
Ostens (avignon, nizza, savoyen) geltend machen, die ja alle von zukünftigen 
reunionen betroffen gewesen wären?

seien wir realistisch: Das plötzliche auftauchen dieser theorie auf der di-
plomatischen Bühne sollte nicht nur die revolutionäre aus den Grenzgebieten 
unter demselben Banner vereinen oder den Galliern (man ging so weit wie mög-
lich in der zeit zurück, um die natürlichen Grenzen zu rechtfertigen) Gerech-
tigkeit widerfahren lassen . sie roch auch nach expansionismus und bediente 
ökonomische und strategische Interessen . Die reunierten territorien besaßen 
„schätze“ in Form von Geld oder Kunstwerken, zu konfiszierenden national-
gütern, metallverarbeitender Industrie (vor allem die „belgischen Provinzen“) . 
sie stellten auch neue Märkte für die französischen Kaufleute dar . Und schließ-
lich verstärkten sie die natürlichen verteidigungslinien Frankreichs: alpen, 
Pyrenäen, rhein . Die revolution entkam der Gefahr nicht, vor der raymond 
aron später gewarnt hat: „Wenn der Kampf im Gange ist, entsteht die Gefahr, 
daß der militärische sieg ein ziel an sich wird und die politischen ziele verges-
sen läßt . Der Wille zum absoluten Sieg, das heißt zu einem vom sieger souverän 
diktierten Frieden ist oft mehr der ausdruck des Wunsches nach ruhm als 
nach Kraft . Die abneigung gegen die relativen Siege, das heißt die nach teiler-
folgen ausgehandelten Friedensschlüsse hat ihren Grund in der eigenen Wert-
schätzung, die die Menschen beseelt, sobald sie sich miteinander messen“ .4

 2 vgl . unseren Beitrag in der „histoire de la diplomatie française“: t . lentz, De l’expansionis-
me révolutionnaire au système continental (1789–1815), in: D . de vil lepin/J .-c . allain/F . 
autrand u . a . (hg .), histoire de la diplomatie française, Paris 2005, s . 409–505 .

 3 vgl . D . nordman, Frontières de France . De l’espace au territoire . XvIe–XIXe siècles, Paris 
1998, s . 64 .

 4 Quand la lutte est engagée, le danger surgit que la victoire militaire devienne le but en lui-même 
et fasse oublier les objectifs politiques. La volonté de victoire absolue, c’est-à-dire d’une paix 
dictée souverainement par le vainqueur, est souvent l’expression du désir de gloire plus que du 
désir de force. La répugnance pour les victoires relatives, à savoir les paix favorables, négociées 
après des succès partiels, tient à l’amour-propre qui anime les hommes dès qu’ils se mesurent les 
uns aux autres: r. aron, Paix et guerre entre les nations, Paris 81984, s . 83 . Oben zitiert nach 
der deutschen Übersetzung: Ders ., Frieden und Krieg, übersetzt von s . von Massenbach, 
Frankfurt a . M . 1963, s . 93 .
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am ende des Direktoriums hatten die französischen „Kriegsziele“ nicht 
mehr viel mit denen der Gesetzgebenden nationalversammlung oder des na-
tionalkonvents gemein . Den Kampf gegen die tyrannen hatte man aufgegeben, 
die natürlichen Grenzen überschritten und das selbstbestimmungsrecht der 
völker sehr restriktiv ausgelegt . Die annexionen – man sprach von „reunio-
nen“ – waren seit einigen Jahren im Gange: avignon und das comtat venaissin 
(1791), savoyen (1792), nizza (1793), Belgien (1795) und Genf (1795) . Was die 
rheinischen Gebiete betrifft, so wurden sie endgültig zwar erst 1801 reuniert 
(Friede von lunéville), galten aber schon seit Jahren als französisch . Gleichzei-
tig war das recht der völker vor allem das recht der mit der Französischen 
republik befreundeten revolutionäre . so gründete man tochterrepubliken in 
Italien, holland und der schweiz, wobei es bestenfalls Plebiszite mit niedriger 
Beteiligung gab . Man suchte die allianz mit Preußen, um russland im norden 
den Weg zu versperren und das englische hannover zu bedrohen . Der süden 
und der Westen Deutschlands gerieten in den französischen einflussbereich mit 
der Folge, dass Österreich isoliert wurde und der anfang vom ende des hei-
ligen römischen reiches begann . Die atlantikküste stand unter gemeinsamer 
Überwachung durch spanien, holland und Frankreich, von denen letzteres 
aufgrund seiner stellungen in Italien zudem die Kontrolle über das Mittelmeer 
anstrebte . Kurz: Die französische Diplomatie war fast wieder beim klassischen 
spiel der Kräfte angekommen . 

napoleon – weder anhänger natürlicher Grenzen allein noch überzeugt 
von der Praktikabilität des selbstbestimmungsrechts der völker – war kein 
erbe der revolutionstheorien . eher war er ein erbe der tatsächlichen Politik 
der revolutionäre, vor allem der Direktoren . Mit mehr Glück als diese suchte 
er die vormachtstellung Frankreichs in europa zu stärken . Gleichzeitig wollte 
er versprengte und durch französische einflusszonen voneinander getrennte 
„Pole“ schaffen . Das Kaiserreich selbst dehnte sich in den ersten zehn Jahren 
seiner regierungszeit unaufhörlich aus . Die natürlichen Grenzen zerbarsten 
unter dem Druck der französischen Macht – und dem einfallsreichtum des 
Kaisers: annexion Genuas (1802), liguriens (1805), der toskana und Parmas 
(1808), des Kirchenstaates und der illyrischen Provinz (1809), hollands, han-
novers, Oldenburgs und der hansestädte hamburg, Bremen, lübeck im Jahr 
1810, Kataloniens im Jahr 1812 . nachdem er bereits Präsident der Italienischen 
republik gewesen war, wurde napoleon König von Italien . er war außerdem 
Protektor des rheinbundes und Mediator der schweizerischen eidgenossen-
schaft . seine Botschafter (vincent, serra, dann Bignon) regierten das her-
zogtum Warschau, das nominell unter der herrschaft des sächsischen Königs 
Friedrich august stand . auf die „tochterrepubliken“ folgten die „Bruderkö-
nigreiche“ . Die Familie Bonaparte herrschte unmittelbar über die hälfte des 
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Kontinents . Die rheingrenze, die europa noch hätte akzeptieren können, war 
längst überschritten .

Bleibt natürlich noch zu nennen, was durch die französischen eroberungen 
und die französische hegemonie verbreitet wurde: der Code civil, die (teilwei-
se) abschaffung des Feudalwesens, das erwachen der nationen, die (vage) Idee 
der Freiheit etc . Man wird mir zustimmen, wenn ich sage, dass, selbst wenn die 
französischen Beamten und die napoleoniden es als ehre ansahen, die neuen 
Ideen (die der Kaiser selbst nicht ablehnte, aber auch nicht zum ziel seiner 
Politik machte) überall zu verkünden, die verbreitung der „revolutionären“ 
Ideen nur eine Folge der eroberungen gewesen ist . In den Köpfen war (und 
blieb) sie dies vor allem deshalb, weil dem sturz des Kaiserreichs eine reaktion 
folgte, die „die benachbarten Monarchien“ (les monarchies voisines) ermutigte, 
„das Werk der aufgeklärten Despoten wieder zurückzudrängen und anti-auf-
klärerische, quasi diktatorische regime zu errichten“ (à répudier l’œuvre des 
despotes éclairés et à instaurer des régimes obscurantistes, quasi dictatoriaux) .5 
Was die Prinzipien des außenpolitischen handelns betraf (selbstbestimmungs-
recht der völker und natürliche Grenzen), so brauchte sich napoleon gar nicht 
mehr von ihnen loszusagen: die französische Diplomatie hatte sie lange schon 
aufgegeben, sollten die regierenden überhaupt je daran gedacht haben, sie zu 
ihren handlungsmaximen zu erheben .

Wenn man versucht die Gründe auszumachen, die napoleon dazu bewegt 
haben, „die herrschaft der Franzosen über den Kontinent“ (l’empire des 
Français sur le continent) anzustreben, darf man seinen Willen zur Dominanz, 
sein streben nach ruhm und seinen persönlichen ehrgeiz selbstverständlich 
nicht unberücksichtigt lassen, aber auch nicht einen diffusen Wunsch, die Ideen 
der revolution oder der aufklärung zu verbreiten . trotzdem erscheinen uns – 
wir haben es schon im vorherigen Kapitel betont – diese Gründe, die alle eher 
ideologischer natur sind, unzureichend . Denn unter diesen Bedingungen hätte 
nichts napoleon daran hindern dürfen, 1805 den Plan talleyrands zu akzep-
tieren oder 1807 das europa, wie es aus dem Frieden von tilsit hätte entstehen 
können . Wenn dies nicht so war, dann vielleicht deshalb, weil eroberung und 
vorherrschaft zum eigentlichen Motor des napoleonischen systems geworden 
waren . Dieses brauchte Bewegung, nicht um ihrer selbst willen, sondern um 
sich zu finanzieren und um die französische Wirtschaft und den französischen 
handel voranzubringen . Die Kontinentalsperre war natürlich gegen england 
gerichtet und ihr vorrangiges ziel war zweifelsohne london dazu zu bringen, 
einen für die kaiserlichen ziele günstigen Frieden zu akzeptieren . aber sie soll-
te auch die europäische Wirtschaft so ausrichten, dass Frankreich davon pro-
fitieren konnte .

 5 a . Jourdan, la révolution, une exception française?, Paris 2004, s . 275 .
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auch für die epoche der revolution und des Kaiserreichs bleibt die Geopo-
litik unverzichtbar für das verständnis der zwischenstaatlichen Beziehungen 
und der Geschichte der bewaffneten Konflikte . Das ist für die napoleonische 
epoche so wie für alle anderen epochen . Die Geopolitik erklärt zum teil, wa-
rum die strategischen ambitionen der Mächte sich nur langsam verändern . Man 
kann hier Konstanten ausmachen, die Jahrzehnte, ja Jahrhunderte überdauern . 
auch von 1800 bis 1805 waren die enklaven enklaven und die Inseln mitten 
im Meer, träumten die Monarchen von einem „perfekten“ territorium, gier-
ten nach natürlichen ressourcen und strebten die Kontrolle über die großen 
Kommunikations- und handelswege an . Warum hätte die Insellage Großbri-
tanniens 15 Jahre lang wie durch ein Wunder ausgelöscht gewesen sein sollen, 
wo sie doch schon immer die Prinzipien und Methoden der britischen außen-
politik bestimmt hatte? Warum hätte das traditionelle schwanken Frankreichs 
zwischen Meer und land nach der schlacht von trafalgar plötzlich entschie-
den sein sollen, obwohl ganze Bereiche der staatlichen und sozialen Ordnung 
jahrhundertelang vom streben nach dem Meer bestimmt gewesen waren? 
Warum hätte dieselbe nation einige Jahre vorher natürliche Grenzen fordern 
sollen, wenn ihre regierenden die physische Geographie nicht als hinreichen-
des argument für eine vereinigung der belgischen oder rheinischen völker in 
derselben nationalen einheit betrachtet hätten? Warum hätten die polnischen 
Gebiete, die fast keine natürlichen Barrieren besaßen, plötzlich kein streitob-
jekt zwischen russland, Polen und Österreich mehr sein sollen, wo doch ihre 
Bevölkerung weder österreichisch, noch russisch, noch preußisch war? Warum 
hätten die habsburger sonst weiterhin von einer annexion Bayerns träumen 
sollen, die sie für eine geographisch logische abrundung ihrer Besitzungen 
hielten? Warum hätte das am rand europas isolierte spanien nicht mehr von 
seinem großen nachbarn im norden abhängig sein und sein heil nicht mehr 
in einer komplexen Politik suchen sollen (deren „doppeltes spiel“ sich erst in 
der Folge ergab und nicht schon von vornherein feststand), um den Kontakt 
zu seinen transatlantischen Kolonien halten zu können? Warum hätte die si-
cherste Grenze zwischen europa und dem Osmanischen reich nicht mehr 
der weite und gebirgige Balkan sein sollen? allgemeiner gesprochen: Warum 
hätten die Flüsse und die jahrhundertealten Wege oder die 1 .000 Jahre vorher 
an den dafür günstigen Küstenstrichen errichteten häfen ihre Bedeutung für 
handel und strategie verlieren sollen? Die physische Geographie beeinflusste 
auch weiterhin die Politik, daran änderten auch die revolution und napoleon 
nichts .

Mit der humangeographie im weitesten sinne verhält es sich genauso . auch 
wenn die revolution und das Kaiserreich die europäische Geschichte erschüt-
terten, stellten sie keinen unmittelbaren Bruch mit den oft Jahrhunderte vorher 
begonnenen entwicklungen dar . Die großen Gleichgewichte (oder Ungleich-
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gewichte) blieben dieselben: Frankreich und russland waren die bevölkerungs-
reichsten länder; Österreich war ein großer staat aus vielen völkern, die weit 
versprengt um ein Gravitätszentrum an der Donau lagen; der deutsche raum 
erwachte langsam zu einer art nationalbewusstsein, obwohl er aus mehre-
ren Dutzend staatlichen einheiten bestand; nur wenige wollten in Italien eine 
Union zwischen dem norden und dem süden etc . sollte man zudem meinen, 
dass die religiösen Grenzen verschwunden waren? sicherlich nicht in psycho-
logischer hinsicht . Warum sonst hätte Österreich erst endgültig eingesehen, 
dass es seine vorrangstellung im heiligen römischen reich verloren hatte, als 
durch den reichsdeputationshauptschluss 1803 in regensburg die Mehrheit 
der Kurfürsten auf die Protestanten überging; warum wären die ereignisse in 
Irland sonst beschleunigt worden, als das Projekt Pitts scheiterte, die Katho-
liken in verbindung mit der Unterzeichnung des Act of Union 1801 zu eman-
zipieren; warum hätten sich die italienischen Katholiken sonst von anfang an 
der kaiserlichen autorität widersetzt? auch die Macht der Größe (entschei-
dend für die militärische und ökonomische Macht) und die zusammensetzung 
der Bevölkerungen (alter, volkszugehörigkeit, religion etc .) müssen als solche 
bei einer Betrachtung der zwischenstaatlichen Beziehungen in europa zur zeit 
napoleons berücksichtigt werden . Und selbst was das entstehen der natio-
nen betrifft, könnte man darüber diskutieren, welche rolle Kriege und Besat-
zungen dabei gespielt haben: lösten sie diesen entstehungsprozess erst aus 
oder beschleunigten sie nur einen Prozess, der schon längst begonnen hatte? 
Umfasste die Idee der nation überall die gleichen hoffnungen, theorien und 
Wirklichkeiten? Die antworten auf all diese Fragen lassen die vorstellung von 
einer auch langfristig absoluten ausnahmerolle napoleons einmal mehr in ei-
nem anderen licht erscheinen . Unbestritten war er zunächst ein schock und 
dann ein Beschleuniger des Wandels – wahrscheinlich weil er den anfang und 
das ende einer neuen Ära in den zwischenstaatlichen Beziehungen europas 
markiert . 

Dass die napoleonischen Kriege auch Wirtschaftskriege waren, unterliegt 
kaum einem zweifel . Die Kontinentalsperre allein reichte als Beweis aus, 
auch wenn sie nur einen teil des Problems erklärt . sie war die Folge eines weit 
umfassenderen Planes und Wettstreites, in Frankreich wie in england . Man 
kann sich sogar fragen, ob die beiden Mächte nicht im Grunde genommen aus 
überwiegend ökonomischen Gründen gegeneinander kämpften . Ihre rivalität 
auf dem Kontinent konnte weder eine territoriale (sie hatten keine direkten 
Grenzstreitigkeiten) noch eine ideologische (die Briten haben darin nie einen 
ausreichenden Kriegsgrund gesehen) sein . Wenn für london diese rivalität 
eine ökonomische war, die nur auf politischer ebene ausgetragen wurde (was 
die Briten auch gerne zugaben), so waren auch die Motive versailles’ und spä-
ter Paris’ nicht rein politischer natur . Die französische außenpolitik kann ge-
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nausowenig allein mit dem Wunsch nach verbreitung der großzügigen Ideen 
(idées généreuses) erklärt werden wie mit dem „ehrgeiz“ der herrscher – ob es 
sich nun um die letzten Bourbonen oder den ersten Bonaparte handelt – oder 
ihrem streben nach Dominanz und „ruhm“ . schon in der zweiten hälfte der 
regierungszeit ludwigs Xv . hatte choiseul den König ohne schwierigkeiten 
überzeugen können, sich von den Operationen auf dem Kontinent abzuwen-
den und seine Bemühungen auf die Überseegebiete und den aufbau einer star-
ken Flotte zu richten, um die Macht englands zunächst zu durchkreuzen und 
dann zu übertreffen . alle Facetten eines handelskrieges wurden von da an 
von beiden seiten genutzt: zölle, Kontrolle der rohstoffe und der seewege,  
partielle embargos, entsenden von Piraten etc . Die französische Intervention 
auf seiten der aufständischen gehörte auch in diesen Kontext . Paradoxerweise 
hieß der große wirtschaftliche verlierer am ende Frankreich, denn seine (ob-
schon begrenzten) Bemühungen ließen die eigenen öffentlichen Finanzen in 
die Knie gehen, während england in keiner Weise vom seehandel mit norda-
merika ausgeschlossen wurde .

Frankreich und england waren nicht die einzigen, die die wirtschaftlichen 
Faktoren für sehr wichtig hielten . Bei ausbruch der Französischen revolution 
war „die aufmerksamkeit [der anderen Mächte] völlig von der rivalität zwi-
schen handelsimperien in anspruch genommen“6 und von der Frage, wie man 
davon am besten profitieren konnte . Der Freihandel hatte zwar in den 1780er 
Jahren scheinbar an terrain gewonnen, doch verdeckte er mehr schlecht als 
recht die verschiedenen Bemühungen der staaten, ihre Flottenbestände und 
ihre koloniale Machtstellung auszubauen . Bevor er zu einem Kampf see gegen 
land wurde, war der französisch-britische Konflikt ein Kampf see gegen see . 
Folgerichtig war der Kriegseintritt englands 1793 eher durch die Okkupation 
bzw . die Bedrohung von Plätzen wie antwerpen oder amsterdam und die Ge-
legenheit, Frankreich eines teils seiner Kolonien zu berauben (die eine durch 
die abwanderung der Führungskader geschwächte Marine nicht mehr vertei-
digen konnte), bedingt als durch den tod des Königs . Das Folgende spielte sich 
genauso ab . Um zu verhindern, dass französische Produkte den europäischen 
Markt beherrschten, musste sich london immer direkter in die angelegen-
heiten des Kontinents einmischen, nicht um ihn zu dominieren, sondern um 
die Dominanz einer einzelnen Macht zu unterbinden: es handelte sich dabei 
um eine Frage des Überlebens für ein dünn besiedeltes land, dessen reichtum 
auf dem Warenaustausch und der verarbeitenden Industrie beruhte . Frankreich 
seinerseits war, um den absatz seiner Produkte trotz seiner schwäche zur see 
zu sichern, gezwungen, eine hegemoniale stellung in europa anzustreben, um 

 6 P . Kennedy, naissance et déclin des grandes puissances, Paris 1991, s . 156: l’attention [des 
autres puissances était] accaparée par … la rivalité entre empires commerciaux .
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so die Wirtschaft der napoleoniden und der verbündeten von seinen Produ-
zenten und seinen händlern abhängig zu machen . In diesem Konzert konnten 
auch die anderen staaten, wie noch zu zeigen sein wird, nicht darauf verzich-
ten, ihren Part zu spielen .

Die europäische Geschichte im zeitalter napoleons kann man auch nicht 
verstehen, ohne die traditionen und die Geschichte der Bündnisse zu berück-
sichtigen . zwar gab es seitenwechsel (renversements), ja sogar militärische 
auseinandersetzungen wider die eigene natur, aber es blieb die neigung der 
staatslenker und ihrer Umgebung bestehen, sich an den vorbildern der vergan-
genheit zu orientieren . napoleon gab dafür das außergewöhnlichste Beispiel, 
indem er sich als direkten nachfolger Karls des Großen betrachtete und einige 
Motive für seine Politik aus einer jahrtausendealten vergangenheit schöpfte . 
Die revolution und das Kaiserreich bedeuteten in dieser hinsicht weit we-
niger einen Bruch, als man manchmal glauben machen will . Die europäischen 
Bündnisse kannten gewisse Konstanten . england fühlte sich den vereinigten 
niederlanden verbunden (denn diese besaßen häfen und Banken) und be-
wahrte eifersüchtig jahrhundertealte vereinbarungen mit Portugal . russ land 
sah in Österreich einen verbündeten aufgrund gemeinsamer Interessen in Po-
len und, weiter im süden, gegen das Osmanische reich . Bayern fühlte sich 
Frankreich verbunden, das ihm helfen konnte, sich den österreichischen Be-
gierden im süden und den preußischen im norden zu widersetzen . Baden und 
Württemberg vereinte die gemeinsame nähe zu den straßburger Kanonen im 
selben lager . sachsen suchte, obwohl protestantisch (es regierte dort allerdings 
ein Katholik), weiterhin wie in der vergangenheit Unterstützung in Paris, um 
sich zu vergrößern und seinem nachbarn die stirn bieten zu können . allge-
mein versuchten auch die anderen deutschen staaten der preußischen oder der 
österreichischen Dominanz zu entkommen, indem sie Bündnisse mit nicht 
deutschen Mächten (Frankreich oder russland) eingingen . Frankreich selbst 
unterhielt immer gute Beziehungen zum Osmanischen reich, mischte sich in 
die polnischen angelegenheiten ein und verfolgte seit ludwig Xv . eigentlich 
nicht mehr das ziel, Österreich zu unterwerfen – napoleon sollte dieses ziel 
allerdings kurzzeitig in den Friedensschlüssen von lunéville (1801), Preßburg 
(1805) und schönbrunn (1809) wiederaufgreifen .

Die ambitionen der verschiedenen Mächte in europa stellten ein kompli-
ziertes Gefüge dar, das es schwierig machte, große Koalitionen gegen Frank-
reich zu schmieden . „es kann übrigens sein“, schreibt raymond aron, „daß 
die gelegentlichen Bündnispartner im Grunde ständige Feinde sind“ .7 Genau-
so kann man sich die Beziehungen der europäischen staaten untereinander zu 
Beginn des 19 . Jahrhunderts vorstellen . lange zeit nützte das napoleonische 

 7 aron, Frieden (wie anm . 4), s . 40 bzw . 41 .
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system den Interessen anderer akteure als Frankreich . erst am ende seiner 
regierungszeit konstituierte sich ein allgemeines Bündnis . Der englischen Di-
plomatie sollte es schließlich gelingen, europa auf der Grundlage des kleinsten 
gemeinsamen nenners zu einen, indem sie weniger mit der „Befreiung“ des 
Kontinents argumentierte als mit verletztem stolz, der Wirtschaft und den Fi-
nanzen . Das napoleonische system war mit den Interessen der anderen Mächte 
unvereinbar geworden . Der Wiener Kongress brachte, wenn man so sagen darf, 
die Dinge wieder in Ordnung .

Die Gesamtheit dieser zwischenstaatlichen Beziehungen wurde im Übrigen 
vom aufeinanderprallen zweier gegensätzlicher Konzeptionen von der Ord-
nung europas bestimmt: der des Gleichgewichts und der des Systems . england 
verkörperte und verteidigte ersteres, das napoleonische Frankreich versuchte 
letzteres zu etablieren, um so den Kontinent um sich herum zu ordnen . Das 
Gleichgewicht der Mächte oder der Kräfte (balance of power) war seit dem 
ende des siebenjährigen Krieges allgemein respektiert worden: Kein staat be-
stimmte allein das europäische Mächtekonzert . Die französische Politik – so 
hatte ludwig Xv . sie definiert und in diesem sinne hatten sie sein nachfolger 
und dessen erster Minister vergennes fortgesetzt – bestand darin, diese situa-
tion aufrechtzuerhalten, dabei aber gleichzeitig auf friedliche Bündnisse zu 
setzen, um die sicherheit Frankreichs zu garantieren .8 zunächst schien dieses 
Prinzip einen militärischen Frieden in europa selbst zu sichern . auf ökonomi-
schem Gebiet sah es schon anders aus und in den Kolonien und auf den „au-
ßereuropäischen schauplätzen“ auch militärisch: zusammenstöße zwischen 
Frankreich und england im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, Kriege 
zwischen Österreich, russland und der türkei, zerwürfnisse zwischen eng-
land und spanien zu Beginn der revolution wegen der amerikanischen han-
delsniederlassungen .9

auch wenn es an „regionalen“ oder bilateralen Konflikten nicht gefehlt 
hatte, hatte es doch keinen allgemeinen Krieg gegeben, der die ausgewogene 
Machtverteilung zwischen den Kontinentalmächten (die sich so gegenseitig 
neutralisierten) hätte erschüttern können . Meister und strenger schiedsrichter 
des Gleichgewichts war Großbritannien, das aber deshalb keinesfalls ohne ei-
geninteressen war . Für Großbritannien war das Gleichgewicht eine Frage von 
Interessen und nicht von Moral . Durch das Meer gleichermaßen geschützt wie 
isoliert, hatte es sich den Ozeanen zugewandt und eroberte dort handelsstütz-
punkte, häfen und territorien . aber es durfte das hauptabsatzgebiet seiner 
Produkte nicht vernachlässigen . sein ziel war es seit langem, die schlüsselstel-

 8 J .-c . Petitf i ls , la politique française d’équilibre européen à la fin de l’ancien régime, in: 
t . lentz (hg .), napoléon et l’europe . regards sur une politique, Paris 2005, s . 41–54, bes . 
s . 43f .

 9 J .-P . Bois , les guerres en europe . 1492–1792, Paris 2003, s . 217–233 .
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len der großen seewege wie den Ärmelkanal, Gibraltar, das Kap, helgoland 
oder Malta zu kontrollieren . Deshalb verschaffte es sich die Mittel, die Franzo-
sen von dort zu vertreiben, genauso wie es sie auf la réunion und Mauritius 
neutralisierte, von wo aus man den seeweg nach Indien kontrollieren konnte . 
Da es keine eigenen landstreitkräfte besaß, musste es seinen Diplomaten und 
Bankiers vertrauen, um über Mittlerstaaten gegen jeden potentiellen Konkur-
renten vorzugehen, der stark genug war, den Kontinent abzuriegeln oder eine 
Flotte aufzubauen, die in der lage war, die englische zu besiegen . Die eng-
lische Führung verbarg diese absicht keinesfalls, denn für sie waren Politik 
und Wirtschaft untrennbar miteinander verbunden . Großbritannien sah kein 
Problem darin zuzugeben, dass man für Interessen mehr als für Prinzipien 
kämpfte, auch wenn die Worte nach außen hin natürlich anders (wiewohl we-
nig überzeugend) klangen . als der Bruch mit dem revolutionären Frankreich 
1793 endgültig vollzogen war, fiel keiner auf den für die öffentliche Meinung 
vorgeschobenen Grund – die hinrichtung ludwigs XvI . – herein, vor allem 
deshalb nicht, weil die britische regierungsform ihrerseits auf die hinrichtung 
Karls I . 150 Jahre früher zurückging . ein englischer Politiker erklärte damals: 
„Der Konvent strebt nach der universellen republik so wie ludwig XIv . nach 
der universellen Monarchie“ .10 ein anderer präzisierte, und es klang wie ein 
Geständnis: „es kann kein zweifel daran bestehen, dass die hauptursache des 
Krieges zwischen england und Frankreich ihre Kolonien [waren] und immer 
[sein werden] .“11 Besser könnte man gar nicht zum ausdruck bringen, dass 
die Ideologie nur ein vorwand war, der gerade zupasskam . Der weitere ver-
lauf der Geschichte zeigt, dass die regierung in london nie ihren zentralen 
Grundsatz aus den augen verlor, wonach keine Macht allein die vorherrschaft 
auf dem Kontinent übernehmen durfte . england zählte die vernichtung seines 
hauptgegners übrigens nie zu seinen Kriegszielen . Im Gegenteil, es drängte 
immer – und zwar bis zum Wiener Kongress – auf einen für Frankreich gnädi-
gen Frieden: es würde Frankreich noch brauchen, um den appetit der anderen 
siegermächte zu zügeln . Der sturz napoleons bedeutete keinesfalls ein ende 
des Kampfes um das „Gleichgewicht“, das nur ein synonym für die handels-
politische Dominanz englands war . 

Die anderen großen europäischen Mächte wollten alle, wenn schon nicht 
die vormachtstellung auf dem Kontinent, so doch wenigstens eine Machter-
weiterung durch annexionen oder geo-ökonomische Gewinne . Die neben 
Frankreich zentralen vier Kontinentalmächte (Österreich, russland, Preußen, 

 10 zitiert bei l . vil lat , la révolution et l’empire, Bd . I, Paris 31947, s . 195: La Convention vise 
à la république universelle, comme Louis XIV à la monarchie universelle .

 11 Brief von John Petrie an Barthélemy hubert, 12 . november 1792, in: G . Pal la in, la mission 
de talleyrand à londres en 1792, Paris 1889, s . 469: Il ne peut y avoir de doute que la grande 
cause de la guerre entre la France et l’Angleterre [a] été et [sera] toujours leurs colonies .
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Osmanisches reich) verfolgten strategische ziele, die in vielerlei hinsicht mit-
einander und mit denen ihrer nachbarn inkompatibel waren . Österreich und 
Preußen beobachteten einander misstrauisch über die sterblichen Überreste 
des heiligen römischen reiches hinweg . Wien verfolgte zudem eine offen-
sive strategie gegenüber Bayern und Polen und an seiner Ost- und südgrenze 
auf dem osmanischen Balkan . Die preußische Politik war scheinbar einfacher 
zu analysieren . In territorialer hinsicht war das Königreich Friedrich Wil-
helms III . zwar die kleinste unter den Kontinentalmächten, aber kaum durch 
natürliche Grenzen und Barrieren eingeschränkt .12 Daher war für Berlin alles 
interessant, was Brandenburg vergrößern und sichern konnte: ein teil Polens, 
ein sächsischer Korridor und – warum nicht? – eine annexion hannovers, der 
erbprovinz der englischen Könige, auf der einen seite; auf der anderen seite 
ein vorstoß nach süden, um aus einer mächtigen Position heraus mit Öster-
reich über Belgien verhandeln zu können (ganz in der nähe lag das preußische 
Kleve) . Man sieht, dass die außenpolitik Friedrich Wilhelms III . keiner ge-
raden linie folgen konnte . russland seinerseits strebte unermüdlich danach, 
sich in zwei richtungen auszudehnen: nach norden und nach Westen, indem 
es seinen anteil an den skandinavischen ländern und an Polen forderte oder 
sich zum Beschützer Deutschlands ausrief; nach süden, indem es versuchte, 
dort einen zugang zum Meer, vor allem zum Mittelmeer, zu bekommen . Mit 
solchen Plänen, an denen auch zar alexander I . weitestgehend festhielt, störte 
das zarenreich die anderen Mächte: Frankreich in Deutschland und im Mittel-
meerraum, england, das russland weder im Mittelmeerraum noch in Indien 
sehen wollte, schweden, das sich um seine eroberungen in Finnland sorgte, 
Österreich und Preußen, die sich von seinen territorialen Begierden in Polen 
und auf dem Balkan bedroht sahen, und natürlich das Osmanische reich, wo 
man wusste, das es in st . Petersburg ganze schubladen voller Pläne zur er-
oberung Konstantinopels gab . Um zu verhindern, dass der zar als alleiniger 
sieger aus den napoleonischen Kriegen hervorging und nun seinerseits die he-
gemonie in europa anstrebte, schreckte england nicht vor einer Konfrontation 
zurück – man denke nur an den Wiener Kongress – und schloss dazu sogar 
vereinbarungen mit Frankreich ab!

In diesem Gemenge einander widersprechender ambitionen (das zeigt, 
dass europa keine revolution und keinen napoleon brauchte, um ein Pul-
verfass zu sein) wechselten die kleineren staaten von einem lager ins andere . 
es gab allerdings Konstanten: Bayern, Baden, Württemberg und spanien wa-
ren traditionell verbündete Frankreichs (mehr aus praktischem Interesse denn 
aus neigung); sachsen musste sich auf Paris stützen, um seinem preußischen 
nachbarn die stirn bieten zu können; Portugal blieb immer mit england ver-

 12 M . Kerautret , histoire de la Prusse, Paris 2005, s . 226f .
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bündet; die nord italienischen staaten näherten sich mal Paris, mal Wien an; 
neapel verstand sich bestens mit england und russland; die skandinavischen 
länder mit allen .

europa hatte sich also mit dem aufstieg Bonapartes nicht wesentlich ver-
ändert . Die ambitionen, die geopolitischen und die ökonomischen Faktoren 
waren noch dieselben wie zehn oder zwanzig Jahre früher . nach der „ideologi-
schen“ Gefühlsbetontheit der ersten revolutionsjahre kam die alte Diplomatie 
wieder zu ihrem recht, mit anderen Methoden und anderen Prinzipien . auch 
mit anderen akteuren – darunter in der allerersten reihe ein Kaiser der Fran-
zosen, dessen außenpolitik schwer zu umreißen ist .
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transformation and Discontinuity from the old order to  
the modern state in the Piedmontese and ligurian Départements 

of napoleonic Italy

an undeniable result of napoleonic imperialism throughout europe was its 
capacity to shatter established political boundaries . as the French armies swept 
forward, ad hoc, ruthlessly self-serving political and diplomatic settlements 
followed suit . Many tectonic plates crashed into each other in the course of the 
rise of napoleonic hegemony and, as a result, new truths about the intrinsic 
nature of neighbouring Ancien Régime polities could emerge .1

the relationship between the former Piedmontese and former ligurian 
Départements of the napoleonic empire is particularly interesting, poignant 
and significant for the nineteenth century, given their joint future under the sa-
voyard Monarchy between 1814 and 1859, and the respective, often contrast-
ing, parts played by Piedmontese and ligurian politicians in the creation of the 
unitary state . reference to the epoca francese as a proto-exercise in Italian unity 
has been greatly overemphasised by an earlier historiography, but in the case 
of Piedmont and liguria, there is some value in considering their respective 
experiences of napoleonic rule with an eye to the future . It was not by chance 
that the former cradled cavour, and the other, Mazzini . Diametrically opposed 
visions of the future shape of politics – within any diplomatic framework, na-
tionalist or otherwise – were almost bound to emerge from the responses of 
these two regions to the mutual experience of centralised, uniform rule by the 
French empire . these divergences derived from the essential characters of the 
two Ancien Régime states, that is, from the vastly contrasting political cultures 
derived from the central governments . however, napoleonic rule revealed a 
somewhat different set of circumstances at local level, once the former repub-
lic of st George and the provinces of the former Principality of Piedmont were 
thrown together under the French . at local level, contemporary conditions, 
and the political culture of the two peripheries, proved fundamentally similar; 

 1 In an Italian context: M . Broers , the Myth of european regionalism . an historical Geogra-
phy of napoleonic Italy, 1800–1814, in: the american historical review 108 (2003), pp . 688–
709 . For Western europe: id ., napoleon, charlemagne and lotharingia . acculturation and the 
borders of napoleonic europe, in: historical Journal 44 (2001), pp . 135–154 .
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and so they posed the French identical practical problems, which they tackled 
in a uniform manner . In this way, too, the ruthless lumping together of two sta-
tes long independent of each other revealed another, if very different set of deep 
rooted truths . the shared experience of the napoleonic imperium brought to-
gether two ruling elites, and two ,high political cultures‘ that could not have 
been more different; however well or not they may have worked individually 
under the French, they would ultimately fail to be reconciled to each other . 
nevertheless, in the immediate circumstances of the period, the imposition of 
French rule on the Piedmontese and ligurian peripheries exposes how similar 
the societies of the two Ancien Régimes were, below a certain cultural, political 
and administrative threshold, a reality that must, therefore, greatly condition 
an older vision of the savoyard monarchy in the Ancien Régime . accordingly, 
this contribution will begin with a comparison of the respective Ancien Ré-
gimes of Piedmont and liguria, followed by a consideration of the impact of 
French rule on the new region of north western Italy created by napoleonic 
expansion, and will conclude with an examination of what each state chose – 
during a brief period of liberty in 1814–1815 – to reject and retain, from French 
rule, and an overview of their future relationship under the restored savoyard 
monarchy .

Before this, it might be pertinent briefly to outline the processes that led 
to annexation in both states . the course of politics during the triennio, 1796–
1799, could not have been more different for Piedmont and liguria . to retain 
its financial resources, both the Directory and napoleon found it expedient to 
convert the ancient republic of st George into the sister republic of liguria, 
and attempted to hold its traditional ruling elite in an uneasy, often unten-
able balance under its wing . the arrangement suited napoleon as First con-
sul, just as much as it had when commander of the army of Italy and, save 
for a brief period of allied occupation in 1798–1799 (when Genoa, itself, was 
never taken), the ligurian republic outlived the Directorial regime which had 
created it .2 Its unstable life ran from 1797 to 1805, when it was annexed too 
directly to France, as the three Départements of Montenotte, Gênes and apen-
nines .3 the mainland possession of the house of savoy followed a very differ-
ent course in these years . the ultramontane provinces of nice and savoy were 
lost as early as 1792, and play no real part in the process under discussion here . 
In their heartland, however, napoleon was initially reluctant to overthrow 
the savoyards . When he forced them to surrender, through the armistice of 
cherasco in 1797, napoleon left them in de jure possession of their whole 
state, but effectively partitioned it between the north, where victor-amadeus 

 2 G . assereto, la repubblica ligure . lotte politiche e problemi finanziari (1797–1799), turin 
1975 .

 3 J . Borel , Gênes sous napoléon, Paris 1929 .
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III retained direct control, and a southern corridor, along the ligurian bor-
der, where Piedmontese officials were directly responsible to the French mili-
tary . this collapsed in 1798, when the King was discovered to be in nefarious 
dealings with the allies . his flight to sardinia created at once a government in 
exile and a tangible political void filled by a very ephemeral ,patriot‘ govern-
ment of pro-French radicals, which collapsed in the military disaster of 1799 .4 
there followed a brief restoration characterised chiefly by a ,White terror‘, 
and a short period of ,patriot‘ rule in 1800–1801 – the closest Piedmont ever 
came to being a ,sister republic‘ which really only paved the way for direct an-
nexation in 1802 .5 the real power in Piedmont, after 1800, were the successive 
French administrator-Generals, Jourdan and Menou, until full integration was 
achieved . In 1802, Piedmont became six French Départements, reduced to five 
in 1805: Po, sesie, Doire, sture and Maregno . this last, Maregno, also came to 
include some former ligurian territory after 1805, thus becoming something of 
a microcosm of what was to come .

the real clue to the future relationship of Piedmont and liguria is to be 
found either side of the triennio, however .

the Ancien Régimes

at the apex of their respective states, few regimes could appear more different 
than the savoyard monarchy of the late eighteenth century and the republic of 
st George . the structures and institutions of the savoyards were, if anything, a 
more streamlined version of Bourbon centralisation . While each province had 
an Intendant and his judicial equivalent, the Prefetto, the monarchy was nor 
faced with any equivalent of the Parlements; there were no quasi-independent 
corporations between the monarch and his subjects . his provincial officials 
were all professional bureaucrats, removable and transferable at his will; the 
highest judicial organ of the state was the senate of turin, which bore no re-
semblance to a French Parlement other than its function as the highest court of 
appeal .6 even the governance of the capital, turin, was firmly in the hands of 

 4 G . vaccarino, I patriotti ,anarchistes‘ e l’idea dell’unità italiana, 1796–1799, turin 1955 . 
B . a . raviola , le rivolte de luglio 1797 nel Piemonte meridionale, in: studi storici 39 (1998), 
pp . 401–447 . M . Broers , revolution as vendetta . Patriotism in Piedmont, 1794–1821, Part I, 
in: historical Journal 33 (1990), pp . 573–597 .

 5 On the allied occupation: G . vaccarino, l’inchiesta del 1799 sui giacobini piemontesi, in: 
rivista storica Italiana 77 (1965), pp . 23–73 . On the period 1800–1802: G . sforza, l’inden-
nità ai giacobini piemontesi, 1800–1802, in: Bibliografica di storia italiana recente 2 (1909), 
pp . 187–243 . F . Boyer, carlo Bossi et l’administration Générale du Piémont, 1800–1802, in: 
rassegna del risorgimento 77 (1969), pp . 44–57 .

 6 G . symcox, victor amadeus II, london 1983 . For the later period: G . ricuperat i , Gli stru-
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the crown, its Vicario an officer increasingly bereft of freedom of manoeuvre 
by the end of the eighteenth century .7 Moreover, the savoyards had militarised 
their state to a remarkable degree; their regular army was highly trained, its up-
per echelons staffed by a loyal, tightly knit ,sword‘ nobility supplemented in 
the course of the century by new technocratic artillery and engineering corps, 
all supported by part-time provincial militias . It was no coincidence that the 
savoyards’ most regular foreign contacts were with Prussia, with which its of-
ficers did educational exchanges, or that alfieri fled such a milieu in disgust .8 
Dynastic loyalty, alfieri excepted, was a powerful bond throughout society .

the ligurian Ancien Régime stood in stark contrast to this almost text-
book absolutism . the republic of st George can appear as an almost english 
model of the amateurish state . Its patrician elite, centred entirely on Genoa, 
shared out the duties of administration within its closed ranks .9 Whereas the 
Piedmontese senate was staffed entirely by professional magistrates – trained 
in and required to hold law degrees from the state-controlled University of 
turin, on which napoleon would model his own foundation – the Genoese 
patricians shared the duties of senior magistrates on the senior court whose 
name epitomises their approach to the administration of justice, the Rota . the 
contrast emerged clearly when both polities were brought under napoleonic 
rule . Whereas several senior Piedmontese magistrates, most notably Botton 
di castellamonte and Peyretti di condove, rose to the highest levels of the 
French judicial system,10 the ligurian elites, with no comparable knowledge of 
a professional magistracy, were left behind . Indeed, in 1811 – after six years of 
direct rule preceded by almost nine as a ,sister republic‘ – when asked to sup-
ply Paris with the details of magistrates who might be the equivalent of French 
parlementaires, with a view to appointing them to the new cours Impériales, 
the Prefect of Genoa could but reply that Genoa had never had a professional 
magistracy or anything like a French parlement . the only way to meet such 

menti dell’assolutismo sabaudo . segretarie di stato e consiglio delle finanze nel secolo XvIII, 
in: rivista storica Italiana 102 (1990), pp . 796–873 .

 7 D . Balani , Il vicario tra città e stato . l’ordine pubblico e l’annona nella torino del settecen-
to, turin 1987 .

 8 W . Barberis , le armi del Principe, turin 1988; v . Ferrone, tecnocrati militari e scienziati nel 
Piemonte dell’antico regime . alle origini della reale accademia delle scienze di torino, in: 
rivista storica Italiana 46 (1984), pp . 414–509 . On alfieri: v . di alf ier i , vita, ed . by l . Fassò, 
turin, 1 . ed . rist . 1971 .

 9 For a case study of the regime in a local context: O . raggio, Faide e Parentele . lo stato geno-
vese visto dalla Fontanabuona, turin 1990 .

 10 G . vaccarino, Ugo vincenzo Botton di castellamonte . l’esperienza giacobina di un illumi-
nista piemontese, in: Bollettino storico Bibliografico subalpino 63 (1965), pp . 161–202 . On the 
Piedmontese magistrates as a whole: M . Broers , napoleonic Imperialism and the savoyard 
Monarchy, 1773–1821, lampeter 1997, pp . 293–304 .
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a request, was to look among the great nobles, who had served on the rota .11 
Few ligurians emerged to serve in the Départements annexed later, and there 
were, relatively, very few in the upper echelons of their own courts, during 
eleven years of imperial rule . When liguria, itself, was annexed to France, its 
courts were first colonised and then dominated by a group of Piedmontese 
magistrates from alessandria, centred on Dal Pozzo, who would, in turn, be 
entrusted with the senior courts of Florence and rome as the empire expan-
ded . a proto-Piedmontese colonisation of the rest of Italy had begun under 
napoleon, and it began first in liguria, as a direct result of the sharp contrasts 
between the high political cultures of Piedmont and liguria .12 turin produced 
Mandarins, as befitted a capital created as an administrative centre; Genoa – an 
ancient port – bred merchant princes with poor country estates in the apenni-
ne hinterlands . Whereas napoleon found his personal librarian, carlo Denina, 
and the mastermind of his University, Prospero Balbo, among the Piedmontese 
intelligentsia, the great families of Genoa, the Dorias and their peers, remained 
outside the French orbit, as much because they were useless to it, as anything 
else .13

In this much, the Ancien Régimes of Piedmont and liguria were poles apart 
and this, in turn, determined their respective experiences of napoleonic rule . 
the higher and middling echelons of the Piedmontese elites found something 
they could understand and adapt to, if they chose to set the scruples of dynastic 
loyalty aside; it was not the same for the Genoese patricians . however, when 
focus of the impact and influence of French rule is shifted from the Ancien 
Régime centres to the peripheries of Piedmont and liguria, a very different 
picture emerges, one that also deeply conditions certain traditional assumpti-
ons about the eighteenth century savoyard state .

Piedmont and liguria shared more than a common border throughout their 
long history as neighbours . For all the cardinal differences between their two 
governments and political cultures, they shared an inability to control their 
apennine hinterlands, and much else as well, at local level . smuggling and its 
attendant banditry dominated local life on both sides of the frontier, enriching 
peasant communities and signori alike, as Piedmontese cattle crossed over the 

 11 archives nationales de Paris (anP) BB5 (Organisation Judiciaire) 296 (Gênes) Prefect to Min . 
Justice, 11 March, 1811 .

 12 On Dal Pozzo’s first steps: Broers , Imperialism (see note 10), pp . 302f . On his later career: 
id . , the napoleonic empire in Italy, 1796–1814 . cultural Imperialism in a european con-
text?, Basingstoke-new York 2005, pp . 116f ., 147f ., 177–180, 190f .

 13 On Balbo and the Piedmontese ,mandarins‘ as a whole: G . P . romagnani , Prospero Balbo . 
Intelletuale e Uomo di stato (1762–1837), vol . 2, turin 1990 . On the ligurian elites: Broers , 
empire (see note 12), pp . 187–193 .
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tiny passes in exchange for ligurian salt, making a perpetual mockery of mer-
cantilist economic policies and effective state authority, alike .14

this is hardly surprising in the case of the republic of st George . a small 
state with few resources, even its sbirri did not conform to the usual Ancien 
Régime model of groups of well armed famiglie concentrated in the provincial 
towns; in liguria, the sbirro was an isolated, usually unarmed figure living in 
his community, more akin to the english parish watchman than his infamous 
namesakes elsewhere . In liguria, central authority was wielded less by force 
or institutional structures, than by the deeply entrenched, if largely informal, 
relationships of clientelismo between the valley communities and the Genoese 
patricians . In these conditions, official justice was less enforced, than respected; 
it was seldom imposed, but arrived at through the arbitration of the state bet-
ween local factions . this would be the way of the republic, until its demise .

that similar conditions prevailed on the savoyard side of the border shatters 
the myth of the victorian state as a sort of meridional Prussia . the savoyards, 
through the regular army, were capable of large scale and ruthless assaults on 
their recalcitrant peripheries, notably in the ,salt wars‘ in the Monregalese, in 
the early eighteenth century, or the similar interventions unleashed in savoy, in 
the 1780s .15 none of this signified a real, permanent presence on the periphery, 
however, for none such existed . the result was the survival of a vibrant, quite 
independent municipal political culture, even in the provincial capitals .16 Much 
of this was simply latent in the eighteenth century, but when the first French 
invasion shattered the central state during the triennio, and even more during 
the brief period between Marengo and effective annexation, the vibrancy – as 
well as the violence – of Piedmontese campanilismo emerged . It defied ideo-
logical allegiances: asti was the centre – and the sole objective – of a patriot 
rising, just as the local communities of the langhe and Monregalese launched 
spontaneous, and equally parochial, counter-revolutions ahead of the allied 
military advance in 1799 . native patriots such as ranza, in alba, instinctively 
looked to the municipalities as their natural centres of political gravity; coun-
ter-revolution found its natural hub in the smuggling communities of narzole 
and the apennine valleys south of Mondovi . this unruly autonomous periphe-
ry was a major part of what the French inherited when they annexed Piedmont 
to the republic, in 1802 . the upheavals of the triennio exposed the realities of 
the savoyard state in its heartland to be more akin to the Ancien Régime model 

 14 On liguria: raggio, Faide (see note 9), passim . On Piedmont: G . lombardi  (ed .), la Guer-
ra di sale (1680–1699) . rivolte e frontiere del Piemonte barocco, 3 voll ., Milan 1986 . 

 15 On the south, lombardi , Guerra (see note 14), passim . On savoy: J . nicolas , la savoie au 
XvIII siècle . noblesse et bourgeoisie, vol . 2: Inflexions au siècle des lumières, Paris 1978 .

 16 Much of this was outlined in G . Quazza, le riforme in Piemonte nelle prima metà dell ’700, 
2 vols ., Modena 1957 .
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of chinese absolutism developed by theda stocpol – that of a highly evolved 
central government that drew a firm line below which it did not systematical-
ly intervene – than of a Mediterranean Prussia . In liguria, they encountered 
something akin to the model of the ,failed state‘ proposed by Gellner .17 neither 
could survive under napoleon .

napoleonic rule

the French inherited two different levels of political spheres in Piedmont and 
liguria, – peripheries very independent of the centre – as well as two very dif-
ferent high political cultures in Genoa and turin . It is a tribute of sorts to the 
power, tenacity and the effectiveness of their administrative system, that the 
French succeeded best in taming, assimilating and integrating the former terri-
tories of Piedmont and liguria the further down the scale, the deeper into the 
periphery, they went . While significant elements of the torinese and Genoese 
elites rejected important elements of the napoleonic system of government, 
the new regime found many of its most ready collaborators at municipal level 
and, above all, the French tamed the border communities, extirpated banditry 
and so changed the essential character of the region to a degree unimaginable 
before them .

all of this, in terms of failure as well as of success, was conditioned in no 
small part by the imperial nature of French rule, but even more by the charac-
ter of the institutions napoleon imported into north-western Italy . the single 
most important institutional change in integrating and transforming the ligu-
rian and Piedmontese Départements was, without question, the Gendarmerie . 
For the first time, the periphery had a permanent, effective paramilitary pres-
ence at local level . each canton received a six-man brigade of military veterans, 
four of whom were French . after 1805, this force was fully operational on 
both sides of the old border, and thus able to tackle the bandits more effec-
tively – and ruthlessly – than had been possible hitherto . By 1807, the great 
Piedmontese bands based in narzole and la spinetta had been destroyed, 
denuded of popular support as they had been pressured into kidnapping and 
attacking local commerce . the peripheral communities which had been their 
mainstay were now seen to have turned away from their traditional patterns of 
behaviour .18 Initially the enforcement of conscription was the paramount duty 
of this permanent, very proximate police presence, as was the case through-

 17 e . Gellner, Patrons and clients, in: e . Gellner/J . Waterbury (ed .), Patrons and clients in 
Mediterranean societies, london 1997, p . 3 .

 18 For the classic account of the bandits: M . ruggiero, Il Brigantaggio nel Piemonte napo-
leonico, turin 1969 . also Broers , Imperialism (see note 10), pp . 325–329, 382–386, 426–432 .
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out the empire . however, its enduring contribution to the integration of these 
Départements into the napoleonic system was the lasting impact it made on 
traditional forms of disorder in the region, and in making its communities ac-
customed to levels of ordinary law and order unknown under the old order . 
a permanent, disseminated police presence of this kind did not develop in the 
Kingdom of naples or last very long in other parts of Italy, whereas in the 
north-west – together with the original territories of the Kingdom of Italy – 
this new institution fundamentally transformed the relationship between the 
central government and the communities of the periphery . the Gendarmerie, 
as a corps, was made possible by the wars, and the massive military machine 
they spawned, in that there was always a large pool of suitable veterans among 
which it could recruit . In the particular case of the Piedmontese and ligurian 
Départements, the disappearance of the border, under the imperial umbrella, 
allowed the restoration of order in comprehensive terms .

the responses of the Piedmontese and ligurian provincial elites, particu-
larly those of the bourgeoisie of the municipalities to napoleonic rule, was 
very different, in terms of their levels of their direct participation in govern-
ment – of ralliement as defined by Frédéric Bluche19 – but there was, perhaps, 
a more significant degree of tacit acceptance of many aspects of French rule, 
of amalgame, than might at first appear . the respective Ancien Régimes of the 
two regions played a decisive role in the different degrees of ralliement in Pied-
mont and liguria, but not in a straightforward way . state service was a well 
established career path for the savoyard elites, but for many branches of the 
administration and for the judiciary, especially, a firm line was drawn between 
the torinese elite in the senate, the ministries and the Intendancies, on the one 
hand, and the local courts and municipal corps, on the other . this changed un-
der the French, with the establishment of a continuous hierarchy of courts and 
administrative tiers, and the provincial Piedmontese took full advantage of this . 
those magistrates who went on to ,colonize‘ the higher courts of the ligu-
rian, tuscan and roman Départements were largely drawn from their ranks; 
most were centred around a group of lawyers and former local magistrates 
connected to Dal Pozzo, a lawyer from alessandria, who took the core of his 
friends first to the Cour d’Appel of Genoa at its creation in 1805, and then to 
comparable posts in Florence and rome . Indeed, the ligurian and roman tri-
bunals were dominated by Piedmontese . the local response to them was one 
of uniform hostility, a sign that Piedmontese integration into the new regime 
often hindered, rather than helped, that of other Italian elites, at least in terms 
of direct participation . however, this Piedmontese domination arose directly 
from the inability – and disinclination – of ligurians to adapt to an administra-

 19 F . Bluche, le Bonapartisme . aux origins de la Droite autoritaire, 1800–1850, Paris 1980 .
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tive order so utterly different from their own . Beyond the mairies, there was 
little real involvement of ligurians in their own governance under napoleonic 
rule . Whereas Piedmontese sous-préfets were local men, those in the ligurian 
Départements were almost all French . there was, however, a direct and dis-
tasteful acquaintance with their future rulers .20

at a deeper level, however, the long years of peace and order provided un-
der napoleon and, in the case of the Piedmontese, of direct participation in a 
thoroughly professionalised bureaucracy, imbued them with a new political 
culture that precluded the ready recourse to violence in the quest of factional 
domination, that had emerged in so intense and widespread a way in the late 
1790s . there was no attempt to return to violence in 1814, however bitter and 
thoroughgoing the official purges . examined in the light of what did not hap-
pen – but also of what was so easily possible in the circumstances of 1814 – it 
is arguable a profound change in values had taken place . Indeed, for a return 
to localised vendetta, the White terror in Provence and the rhone valley offer 
clearer examples of an Ancien Régime political culture and old animosities „fro-
zen“ – in the words of Gwynne lewis – rather than expunged, by napoleonic 
rule .21 hatreds and rivalries obviously still abounded in Piedmont and liguria, 
but they no longer found ready expression in bourgeois/patron-induced, peas-
ant/client-enforced bloodshed . a turning point had been reached .

the higher up the socio-economic scale the French went, however, the less 
likelihood of integration they found . among the Piedmontese, this was often 
driven by dynastic loyalty to the house of savoy, more than by aversion to the 
napoleonic state, itself, as in the cases of Prospero Balbo and his son, cesare 
– the former, the head of the University of turin, the latter an auditeur of the 
council of state – although there were some, such as cesare d’azeglio, who 
came to embrace a deeply catholic form of counter-revolution little known in 
turin before the French occupation . the stellar careers of Botton di castel-
lamonte and Peyretti di condove or, indeed, of napoleon’s librarian, carlo 
Denina, reveal how adept at adaptation to the new regime the torinese togati 
could be, when so inclined . to find an administrative and judicial elite whe-
re university training was mandatory, seemed to the French too good to be 
true, and tenacious dynastic loyalty often proved this to be so . the Borghese 
court found few frequenters, and the French complained of „this deaf silence“ 
around them .22 In liguria, however, the causes of estrangement went deeper 

 20 On Piedmont: Broers , Imperialism (see note 10), pp . 234–246 . On liguria, Broers , empire 
(see note 12), pp . 187–193, 202–207 .

 21 G . lewis, the second vendée . the continuity of counter-revolution in the Department of 
Gard, 1789–1815, Oxford 1978, p . 115 .

 22 M . tacel , l’agitation royaliste à turin de 1805 à 1808, in: revue de l’Institut napoléon 116 
(1954), pp . 94–106 .



50 Michael Broers

than conventional politics . here, the French built a wall around themselves, 
finding the patrician families incomprehensible, and even despising those who 
were prepared to work with them, notably the moderate patriots, Pareto and 
serra, who dominated the municipal administration of Genoa, but under the 
grudging, suspicious eye of the French prefect, la rivoire de la tourette .23 It 
was a meeting of alien political cultures . as far as the French were concerned, 
it remained so, yet there were numerous specific instances of the ligurians ab-
sorbing elements of the new regime, if usually in an ad hoc manner . Ominously 
for the future, however, the Piedmontese in Genoa tended to share French at-
titudes . the Magnifici and the French kept their mutual distance; the ligurian 
collaborators found only the most grudging toleration .24

the restoration: a balance sheet

liguria was annexed to Piedmont at the congress of vienna, but it entered 
the new union with vociferous reluctance, seeking first the renewal of its inde-
pendence, and then – in a real gasp of desperation – reunion with France . this 
came after almost ten years of joint imperial rule, where Piedmontese had been 
prominent and powerful in the region; rejection came as a result of familiari-
ty, not from apprehension of the unknown . ligurian patriots shared the fear 
of savoyard reaction, along with all those who had served the French, but it 
should be noted that arch-reactionaries led by the Dorias and cardinal spina, 
were just as reluctant .

It is salutary to put into the scales, what each polity chose to keep and re-
ject from their joint napoleonic inheritance, during the brief moment in 1814, 
when liguria’s fate had not yet been decided and a tenuous provisional govern-
ment presided in Genoa, alongside the restored savoyards in turin .

the inclusions and omissions the united ligurian elites chose to make, in or-
ganising their stillborn polity in their brief moment of complete independence, 
offer revealing guides to the relative successes and failures of integration . the 
outward structures of the French judicial system – justices of the peace, civil 
tribunals, and the criminal and appeal courts – remained, and a ligurian equi-
valent of the cour de cassation was set up to fill the void left by apparent inde-
pendence . conversely, the courts were not to be staffed by the new generation 
of professional magistrates, but by lawyers serving on a rota, supplemented by 
„the most distinguished citizens of each circuit“ . the post of public prosecutor 
was retained for criminal courts, but abolished in the civil tribunals . although 

 23 Broers , empire (see note 12), pp . 187–189 .
 24 Ibid ., p . 190 .
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French practices in criminal affairs were valued in a region where government 
had been weak in the face of a lawless periphery, there was also a deep seated 
desire to return to a more arbitrational, less remote judicial system . a ligurian 
Gendarmerie was created in 1814 to fill the gap left by the French withdrawal, 
but it was to be answerable to civilian magistrates . Much of the civil code 
remained, but highly significant exceptions mark the failure of ralliement in 
liguria . all French legislation on marriage and divorce was abolished, as was 
the equal division of property among heirs . the revolutionary-napoleonic 
concept of the family was emphatically rejected, the essence of what the French 
propertied classes obviously valued most in the code . the État Civil, the in-
strument of conscription, was abolished . In each of these cases, the laws of the 
old republic were restored in their entirety .25

the contrast with the house of savoy was stark, not just in the first years of 
intransigent, integrist restoration – the Palme verde – but perhaps even more 
in the course of the reforms that eventually began to creep back into official 
policy . the savoyards, even in their most reactionary phase, immediately em-
braced the institution of the paramilitary Gendarmerie, changing its name of 
the Carabinieri Reale, but little else; they had the sense not to try to extend it to 
liguria immediately . likewise, they retained the French system of taxation, so 
hated in the commercial economy of liguria, but well adopted to more agrar-
ian Piedmont .26 When the need for reform did impress itself on turin, it came 
in the form of a council of state, of a return to Départements and prefects, 
of more centralisation, not less . It was under carlo alberto that many of the 
reforms initiated by the French were finally foisted on a reluctant liguria .27 
Indeed, ruling liguria brought the absolutist reforming tradition out of the 
savoyards, even in the early years, just as it had in their sardinian exile . It is a 
genuine irony, but the house of savoy displayed a reforming, if highly authori-
tarian streak in the face of what it perceived as ligurian obscurantism, utterly 
unlike its ultra-catholic, neo-Gothic exercise in restoration in its traditional 
heartlands .

Mazzini’s loathing of authoritarianism had local and traditional, as well as 
intellectual and progressive roots; in liguria – whether it be the unhygienic 
burial practices of the Genoese confraternities or the aversion to the ways of the 
,consultative monarchy‘ among the Magnifici – cavour’s mentors had already 

 25 G . serra, Memorie per la storia di Genova, dagli ultimi anni del secolo XvIII alla fine dell’an-
no 1814, Genova 1930 .

 26 M . Broers , the restoration in Piedmont-sardinia, 1814–1821 . variations on reaction, in: 
D . laven/l . rial l  (ed .), napoleon’s legacy . Problems of Government in restoration euro-
pe, Oxford 2000, pp . 151–164 .

 27 n . nada, Dallo stato assoluto allo stato costituzionale . storia del regno di carlo alberto dal 
1831 al 1848, turin 1980 .
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found their southern problem . the experience of imperial rule had brought 
certain elements of both regions closer to the perceived need for reform, but 
it had done little – indeed, probably hindered – any rapprochement with each 
other . Whatever else, however, this uneasy co-existence took place in a context 
of civil peace and good public order that would have been inconceivable with-
out the French .



John a. davis

napoleon and naples: the Imperial Project  
in Mediterranean Perspectives

naples in the Imperial Project

Despite the peripheral status of napoleon’s Mediterranean Kingdom, naples 
mattered for the empire and should still matter for its historians . the emperor 
never visited naples, but for nearly ten years (from February 1806 to June 
1815) the southern Italian mainland constituted the empire’s southern frontier, 
with only the narrow straits of Messina separating the emperor’s forces from 
those of France’s principal adversary – Great Britain . the occupation of the 
Kingdom after Marengo had been deferred only while napoleon tried to ne-
gotiate terms with the Pope and out of deference to the alliance with Bourbon 
spain . But in 1805 the treacherous alliance of the Bourbon rulers of naples 
with the emperor’s enemies gave napoleon the pretext he needed, and after 
austerlitz a French army was dispatched to install Joseph Bonaparte on the 
throne of naples .

Down to 1814 southern Italy played an important role in supporting French 
domination of the adriatic, while offering the enticing prospect of re-launch-
ing the bid to establish French control over the Middle east that had been 
wrecked in 1798 by nelson’s victory at the battle of the nile . In the aftermath 
of trafalgar, the southern Italian ports were to be assigned an important role in 
construction of a new French Mediterranean fleet, but above all the Kingdom 
mattered because its ports and coastline had a key role to play in the blockade 
of British trade and British colonial goods .

these strategic concerns did not exhaust the roles that naples was destined 
to play in the imperial project, however . like France’s other colonies, the King-
dom’s function was to provide the empire with supplies of men and materiél 
for the empire’s armies, tributes and taxes for the imperial exchequer, raw ma-
terials and markets for French manufacturers . But the Kingdom was also one 
of the first of the new imperial appanages that were designed to transform the 
continental project into a family dynastic enterprise .1

 1 For a more detailed account see J . a . Davis , naples and napoleon . southern Italy and the 
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It is hardly surprising, therefore, that in the historiography of empire na-
ples was identified primarily with the conflicts between the emperor and his 
brother-in-law Joachim Murat . nor is it surprising that Murat – who defected 
to the allies in 1814 before finally rallying again to the emperor in 1815 – 
should have become a bête-noire for Bonaparte loyalists .2 Only in the 20th cen-
tury have Murat’s biographers become more sympathetic, so that the former 
seminarist from cahors who rose to be the commander of the imperial cavalry 
has been transformed from a traitor to a far-sighted administrator and even an 
Italian proto-nationalist .3

as in the case of louis Bonaparte and count Bernadotte, the conflicts be-
tween Joachim Murat and the emperor were not just about personalities, but 
were inseparable from the terms of rapacious colonial subordination imposed 
on naples by the treaty of Bayonne . these subjected his Kingdom to system-
atic plunder to the benefit not only of the imperial exchequer, but also of the 
emperor personally, while leaving Murat with little dignity and less power . as 
Marshal Berthier warned him in 1809: This, Sire, is what you must do: Be a King 
amongst your subjects, but with the Emperor be a Vice-Roy. Be a Frenchman 
and never a Neapolitan. Consult his imperial Majesty on everything. 4 Murat’s 
role differed little from that of Prince eugène, napoleon’s viceroy in Milan, 
but this only made the contradictions between the interests of the empire and 
his own kingdom – the cause of the discords that in 1811 nearly led Murat to 
suffer the fate of the King of holland a year earlier – the more evident .5

the Imperial Project and its contradictions

the strains between naples and Paris exposed the contradictory premises of 
the empire, and at the same time echoed the broader tensions that were emerg-
ing across europe especially after 1810 as the emperor attempted to make the 
blockade more effective and as the pressures on the satellites grew steadily 
heavier .6 these same tensions also seriously undermined the authority and le-

european revolutions 1780–1860, Oxford 2006 . a new Italian edition will be published later 
this year by casa editrice rubettino .

 2 J . rambaud, naples sous Joseph Bonaparte (1806–1808), Paris 1911 .
 3 J . tulard, Murat ou l’eveil des nations, Paris 1983 .
 4 Berthier to Murat 5 March 1809, in: lettres et documents pour servir à l’histoire de Joachim 

Murat: 1767–1815 publiés par le prince Murat, avec une introduction et des notes par P . le 
Brethon, 8 vols ., Paris 1911–1914, vol . 8, p . 59 .

 5 see especially P . W . schroeder, the transformation of european Politics 1763–1848, Oxford 
1994 .

 6 Ibid . and s . Woolf , napoleon’s Integration of europe, london 1991, p . 97 . Woolf’s book is 
the first comparative study of imperial administration and supersedes O . connolly, napole-
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gitimacy of the French regime in naples, revealing one source of the contradic-
tions that damaged the political cohesion of empire . those weaknesses revealed 
the inadequacies of the political models on which the imperial projects were 
premised more generally .

Both Joseph Bonaparte and Joachim Murat repeatedly rejected the emper-
or’s advice to rely primarily on military force and violence – although they 
were not reticent in employing either . But they both understood that to suc-
ceed – or even simply survive – their regimes had to create a party in their new 
Kingdom . that meant winning over the most influential social and political 
forces: in this case, the nobility, the great landowners and the church .7 since 
the emperor’s relations with rome by now made an alliance with the clergy 
very difficult, the support of the nobility and the landowners was even more 
essential if the regime was to survive .8

In that case, how was the empire’s much proclaimed modernizing mission 
to be achieved? as in the rest of europe, the promise to create a new politi-
cal and social order that would finally bring to a close the long night of the 
Ancien Régime was one of the most powerful propaganda instruments at the 
disposal of the new rulers . nor was this simply a matter of rhetoric: as stuart 
Woolf has argued, by 1806 the imperial administrators were seasoned experts 
in state-building, with all the technical templates ready to hand .9 Yet the inno-
vative administrative thrust of the French rulers was inevitably also tempered 
by political calculations, above all the need to secure the support of the most 
powerful political and social forces within the occupied or annexed states .

In the case of naples, the collapse of the former Bourbon monarchy meant 
that the need for administrative, institutional and financial reconstruction was 
particularly pressing . Politically, this was facilitated by the fact that in its final 
efforts to stave off bankruptcy and collapse, the former Bourbon monarchy 

on’s satellite Kingdoms, Ontario 1965 . Other recent studies offering general critical overviews 
include: G . el l is , the napoleonic empire, Basingstoke 1991, and M . Broers , europe under 
napoleon 1799–1815, london 1996 . For local studies see M . rowe (ed .), collaboration and 
resistance in napoleonic europe . state Formation in an age of Upheaval, london 2003, and 
P . Dwyer/a . Forrest  (eds .), napoleon and his empire: europe 1804–1814, london 2007 .

 7 Woolf , Integration (see note 6), p . 97: „the entire philosophy of napoleonic rule was based 
on the assumption that a modern and efficient administration was implicitly identified with the 
most responsible and progressive opinion in society“ .

 8 contrasting with 1799 when significant and influential sections of the neapolitan clergy rallied 
to the republic: napoleon’s politics ensured that this did not recur in 1806 .

 9 as stuart Woolf has written, by 1806 the French administrators were „experts in the business 
of annexation“, Woolf , Integration (see note 6), p . 50 . In their different ways christophe an-
toine saliceti, Pierre-louis roederer and andré Miot de Melito – the men sent to assist Joseph 
Bonaparte establish his rule in naples – all fitted that description . see also a . De Martino, 
la nascita delle Intendenze . Problemi dell’amministrazione periferica nel regno di napoli 
(1806–1815), napoli 1984 .
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had alienated the most powerful pillars of the Ancien Régime in the south . as 
a result, those sections of the aristocracy and the propertied classes that had 
supported the republic of 1799 were ready – albeit cautiously – to welcome 
the new French rulers in 1806 . nonetheless, the politics of napoleon’s rulers in 
naples also reflected a schizophrenia that quickly came to infect and then para-
lyze the politics of the imperial project from top to bottom . In naples – but 
not only in naples – the imperial administrators were bearers both of the new 
order promised by the revolution and of what andré Miot de Melito – one of 
the seasoned administrators who accompanied Joseph Bonaparte to naples in 
1806 – later described as napoleon’s „proto-feudal project“ .10

In naples, these contradictions were evident from the start . During the brief 
two years of Joseph Bonaparte’s reign an impressive array of legislative reforms 
was introduced . Feudalism was abolished and legislation was introduced that 
would reorganize the monarchy on the basis of the system of central and lo-
cal administration established by the constitution of Year vIII in France . the 
tax system was brought into line with French models, direct taxes were reor-
ganised around a single land tax and the debts of the previous monarchy were 
redeemed through the sale of the lands of over 1300 religious houses . the Code 
Napoléon was introduced and the administration of justice reorganized, but 
only after Joseph left for spain in 1808 .11

By then, however, measurable progress had been made only in restoring 
public order and public finances . the crisis of the Bourbon monarchy had 
threatened to precipitate the collapse of public finances, menacing all the credi-
tors of the Ancien Régime with ruin . the restoration of financial stability was 
therefore a pressing political imperative for the new regime . It was achieved by 
a combination of foreign debts contracted at usurious interest rates12 and by 
the sale of the land of the religious houses and the crown – a massive opera-
tion overseen by Pierre-louis roederer using the templates honed through the 
experience of the revolution in France and state-building initiatives in other 
parts of the empire . the proceeds from the land sales were used (at least in part) 
to redeem the debts of the Ancien Régime and by 1808 the financial crisis was 
coming under control – something that greatly enhanced the political standing 

 10 andré François Miot, Mémoires du comte Miot de Mélito, ancien ministre, ambassadeur, con-
seiller d’État et membre de l’Institut, ed . W . Fleischmann, 3 vols ., Paris 1858, vol . 3, p . 339 .

 11 P . vil lani , Italia napoleonica, napoli 1978; Davis , naples (see note 1) .
 12 In this case from the Dutch bankers hope of amsterdam: But the bankers who grew fat from 

financing napoleon’s imperial project were not slow to reach naples . the roman banker tor-
lonia and the swiss banker Falconnet were the principal architects of the national Bank of the 
two sicilies in 1810 . see r . Fi langieri , I Banchi di napoli dalle origini alla costruzione della 
Banca delle Due sicilie (1539–1808), napoli 1957, p . 179–180 .
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of the new regime . the creditors of the former monarchy paid a heavy price, 
but they were spared total ruin .13

On other fronts, progress was slower . In some cases the reasons were tech-
nical, but in others they were overwhelmingly political . this, not surprisingly, 
was especially evident in the case of feudalism, which in line with imperial 
practice had been abolished shortly after the invasion (august 1806) . as had 
been the case earlier in France, the abolition of feudalism served primarily as 
the juridical corner-stone for the reorganization of the state, and in particular 
for the assertion of the absolute and uncontested authority of the state in every 
sphere – administration, justice, taxation, the exercise of force and the mainte-
nance of public order . the abolition of feudalism therefore irreversibly brought 
to an end the devolved systems of power-sharing that typified the monarchies 
of the european Ancien Régime . But as in other peripheries of the empire – for 
example, in Poland, hungary, the Kingdom of Westphalia and spain – where 
feudalism remained a reality at the end of the 18th century (unlike most of the 
other Italian states, where it did not), Joseph carefully avoided infringing on 
the seigneurial and property rights of the feudatories . Indeed, the law of au-
gust 1806 in naples effectively converted feudal into private property .14

the problem was that this risked reopening conflicts that had fuelled the 
civil wars that had overwhelmed the south in 1799 . For decades the Bourbon 
monarchy had tried to reduce feudal privilege and exemptions by challenging 
the legitimacy of feudal titles – challenges that were taken up more widely 
by the rural communities with the result that all property rights in the south 
had become uncertain .15 this was one reason why the neapolitan republic’s 
attempt to abolish feudalism in 1799 had provoked civil war . Because it prom-
ised to confirm and perpetuate these contested titles, Joseph Bonaparte’s law of 
2 august 1806 threatened the same . early in 1807, therefore, the government 
suspended those sections of the law that addressed property rights, the divi-
sions of former feudal estates and common lands .16

similar contradictions appeared in other fields . the new regime abolished 
the courts of the Ancien Régime, but when it was faced by the unbending op-
position of the magistrates (one of the most powerful of Ancien Régime cor-

 13 see P . vil lani , la vendita dei Beni dello stato nel regno di napoli 1806–1815, Bologna 1964, 
and the excellent recent study by M . c . ermice, le origini del Gran libro del Debito Pubbli-
co e l’emergere di nuovi gruppi sociali (1806–1815), napoli 2005 .

 14 Davis , naples (see note 1), p . 234–240 .
 15 On the Bourbon campaign against feudalism see: a . M . rao, enlightenment and reform . an 

overview of culture and politics in enlightenment Italy, in: Journal of Modern Italian studies 
10 (2005), pp . 142–167 and Id ., enlightenment and reform, in: J . Marino (ed .), early Modern 
Italy, Oxford 2002, pp . 229–252 .

 16 see Davis , naples (see note 1) for a review of the vast literature and debates on these issues: 
also vil lani , Italia (see note 11) .
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porations), Joseph – to the emperor’s fury – decided to delay introducing the 
Code Napoléon . chaos ensued – the old tribunals had been closed, but there 
were no new ones to replace them . Joseph then cited the opposition of the 
clergy as reason for not introducing civil marriage or divorce, while refusing 
to introduce conscription for fear it would provoke a popular revolt . When 
Joseph and his ministers left for spain in 1808 the legislation to establish the 
new system of central and local government was in place, but the means to 
implement it were still lacking .

Murat the Modernizer?

the arrival of Joachim Murat coincided with a sharp acceleration in the gov-
ernment’s reform initiatives, which has often been attributed to the new ruler .17 
In 1808 the new provincial administrative assemblies met for the first time and 
in 1809 Murat established a Feudal commission to implement both the aboli-
tion of feudalism and the division of the former feudal estates and common 
lands amongst the former owners and the rural communities throughout the 
Kingdom . In 1809 conscription was introduced, as was the Code Civil, while 
the reorganization of the magistracy and the tribunals also finally got under 
way .

however, Murat’s claim to be the embodiment of the empire’s ,modernizing 
mission‘ is not convincing . his reputation as an administrator in the Grand 
Duchy of Berg inspired little confidence, and the wave of innovations that fol-
lowed his arrival in naples was mainly due to the fact that unlike Joseph he was 
unable to resist the emperor’s demands . Indeed, after 1808 the Kingdom was 
subject to increasingly close micro-management by the imperial administra-
tion, which also explains why relations between naples and Paris soon began 
to deteriorate disastrously .

Pressures from Below

the quarrels between naples and Paris have tended, however, to conceal the 
extent to which the innovations that took place in the south after 1808 were 
driven not from above, but from below . It was not Murat, for example, but the 
magistrates who took control of the reorganization of the legal system and the 
judiciary, and it was the magistrates who adopted and adapted the French Code 

 17 see especially tulard, Murat (see note 3) and a . valente, Giacchino Murat e l’Italia Meridio-
nale, torino 21965 .
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Civil to fit their own agendas . Once they acquired a degree of control over the 
process, the magistrates were quick to understand that the reforms gave them 
the opportunity to reinvent themselves as a powerful professional body and as 
guardians of the ,rule of law‘ in the new ,administrative monarchy‘ .18

When in 1809 – again at the emperor’s insistence – Murat set up a Feudal 
Commission something very similar happened . It was the landowners, not the 
commissars, who determined the outcome of these interventions, which in-
variably resulted in the massive expropriation of the rural poor who lost the 
common lands and the exercise of promiscuous rights on former feudal prop-
erties on which their fragile economies depended .

In both these cases, naples confirms the findings of a number of recent 
studies that have illustrated the different ways in which local elites in different 
parts of europe succeeded in adopting and adapting imperial prescriptions to 
fit their own political agendas and interests .19 Despite the deceptively self-ref-
erential images of monolithic power, the empire’s self-proclaimed modernizing 
mission in combination with its political and military insecurities made this a 
period in which the local elites in many parts of the empire enjoyed brief but 
unprecedented opportunities to pursue their own political interests .

It might be argued, of course, that naples was an exceptional case, which 
in some respects of course it was . naples was too far from the centre for na-
poleon to be able to treat Murat as he had treated the King of holland . But 
although Murat survived, he never acquired any real autonomy . On the con-
trary, his quarrels both with the emperor and also with the pro-French party 
in naples led by the queen made his place in the imperial political hierarchy 
and in the emperor’s own dynastic projects increasingly uncertain after 1810 .20 
Inevitably this undermined his authority in naples, enabling his neapolitan 
supporters to acquire unexpected degrees of power .

 18 see c . castel lano, Il Mestiere del Giudice . Magistrati e sistema giuridica tra i francesi ed i 
Borboni (1799–1848), Bologna 2004, and Davis , naples (see note 1), p . 240–244 .

 19 especially the recent studies on the German states: see a . Fahrmeir, centralisation versus 
particularism in the third Germany, in: M . rowe (ed .), collaboration and resistance in na-
poleonic europe . state Formation in an age of Upheaval, london 2003, p . 107–120; M . rowe, 
From reich to state . the rhineland in the revolutionary age 1780–1830, cambridge 2003; 
K . aaslestad, Place and Politics . local Identity, civic culture, and German nationalism in 
north Germany during the revolutionary era, leiden 2005.

 20 the conflict with napoleon peaked in 1811 – but napoleon’s austrian marriage in 1810 (which 
Murat alone in the imperial family openly opposed) raised the prospects of détente with the 
Bourbons in sicily and hence also of a Bourbon restoration in naples .
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contradictions of empire

the inherent weaknesses of the political models on which napoleon’s short-
lived enterprise were premised are especially visible in the neapolitan case . De-
spite the rhetoric of modernity, French rule in southern Italy was established 
on pragmatic alliances that relied heavily on the darker political arts . although 
he left few traces in the central archives, the key role in the political recon-
struction of the Kingdom after the conquest had been played by christophe 
antoine saliceti .

like Joseph Bonaparte, saliceti was a corsican – indeed, in corsica he had 
been one of the first patrons and protectors of the Bonaparte brothers and had 
served them well –very well – thereafter .21 Many of the officials who accompa-
nied Joseph Bonaparte to naples in 1806 were either corsican or had served 
the Bonapartes in corsica .22 another key bond was freemasonry,23 and as in 
other parts of europe after the conquest freemasonry had enabled the French 
rulers to identify and make contact with those sections of the neapolitans elit-
es – especially in the provinces – most likely to support the new order .24

saliceti was a highly experienced and effective political operator . he arrived 
in naples with a small but loyal retinue of corsicans and neapolitan exiles, all 
former Jacobins and freemasons . these men were dependent on saliceti alone 
and he placed them in key roles in the new administration both in the capital 
and in the provinces, creating a unique and effective chain of command that 
enabled saliceti to play the central, albeit often deliberately invisible, role in 
establishing and securing the new political order .25 saliceti’s power made him 
an object of hatred as much for his fellow ministers as for his enemies . But it 
also made him indispensable and he was the only one of Joseph’s ministers not 
to leave in 1808 . Murat quickly became dependent on him, too, so that when 
saliceti died in 1809 (from poisoning, it was widely suspected) the administra-
tion was effectively leaderless .

 21 saliceti’s skills had played a major but unacknowledged part in napoleon Bonaparte’s military 
victories in Italy in 1796 and 1797 . From much earlier saliceti had been one of the principal 
champions of the Bonaparte clan in corsican politics . see De Martino, nascita (see note 9), 
but also J . Godechot, les commissaires aux armées sous le Directoire, 2 vols ., Paris 1937; 
Id ., saliceti, ministre du royaume de naples sous Joseph Bonaparte et Murat, in: studi in 
memoria di nino cortese, roma 1976, pp . 266–269 .

 22 except roederer – Miot was not corsican but in 1800 had been sent by napoleon Bonaparte 
on a mission to ‚civilize corsica‘ – see Davis , naples (see note 1), p . 165 .

 23 In many cases the two were inseparable: for example, Joseph Bonaparte and saliceti were initi-
ated in the same Masonic lodge in ajaccio in 1793 .

 24 see especially F . Mastrobert i , Pierre Joseph Briot . Un giacobino tra amministrazione e poli-
tica (1773–1827), napoli 1998, and De Martino, nascita (see note 9) .

 25 a role that is nonetheless highly visible above all in the local and provincial archives .
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With his own advisers and court divided into warring factions and his re-
lations with the empire constantly declining, Murat tried to transform the 
Masonic lodges into a political base for the new regime . the attractions were 
obvious – Masonic lodges had spread throughout the south during the earlier 
season of absolutist enlightenment at the end of the previous century .26 after 
the French invasion they had been reinstated, so that their members included 
virtually all the self-designated supporters of the new order . the lodges offered 
the government a unique opportunity to establish contact with its supporters 
in the most distant provinces, and they also provided the government’s spies 
with opportunities to ,listen‘ to public opinion .

Murat’s decision to use the Masonic connection as a means to give his regime 
a new political base came just as his quarrels with napoleon were coming to a 
climax . Indeed napoleon’s threat to depose Murat in June 1811 coincided with 
the first major rally organized in naples, including representatives of Masonic 
lodges from all over the Kingdom, which was to last three days . But Murat’s 
political insecurity made this a dangerous strategy, and from being a source of 
support the Masonic lodges quickly turned into sites of political opposition . 
the first signs came with the creation of the first secret societies, especially the 
Carbonari in 1811, but the Masonic lodges soon followed a similar political 
trajectory . this opposition was especially dangerous since it was increasingly 
articulated through a coherent set of demands for an end to imperial subor-
dination to France and autocracy, and for the establishment of constitutional 
government to protect local autonomies .27

the dangers posed by the attempt to find a broader political base for the 
post-feudal autocracies were even more evident when Murat attempted to cre-
ate a dynastic army – a strategy that from the start aroused the emperor’s sus-
picions and fury . In so far as Murat succeeded in creating an officer corps loyal 
to himself and his own dynastic ambitions, however, he also risked becoming 
the political prisoner of his generals who in large part had come to share the na-
tionalist and constitutional programmes of the secret societies and the Masonic 
lodges . When Murat defected to the austrians in 1814 and when he rallied for 
the last time to the emperor in 1815 on three different occasions his generals 
demanded the he grant a constitution – demands to which Murat finally agreed 
after tolentino, but by then of course too late .28

 26 see rao, enlightenment (see note 15); G . Giarrizzo, Massoneria e Illuminismo nell’europa 
del settecento, venezia 1995 . Older studies on the secret societies include: J . M . roberts , the 
Mythology of the secret societies, london 1974; s . la sorsa, la carboneria in terra di Bari, 
roma 1919; n . cortese, Murat e la carboneria napoletana nella prima metà del 1814, in: studi 
in onore di Gioacchino volpe per il suo 80° compleanno, Firenze 1958 . 

 27 see also Davis , naples (see note 1), p . 259–274 .
 28 Ibid ., p . 270 .
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conclusions

the wider significance of the chapter of imperial history that was written dur-
ing the decade of French rule in southern Italy deserves closer consideration . 
as is becoming increasingly apparent from local studies on other parts of na-
poleonic europe, when viewed from the peripheries the empire did not just 
look different, it was different . the often self-referential view from the centre 
poses images of a centralized and monolithic empire which risk either distort-
ing or concealing responses at the peripheries .

It should be emphasized that these were not all negative, and at least initially 
the new imperial order often elicited strong enthusiasm and support – and es-
pecially for the promise of modernity, for the administrative skills that offered 
the chance to rebuild the wrecked Ancien Régime principalities, for the new 
emphasis it placed on the values of education, masculinity and militarism .29 
But the neapolitan case also illustrates how the empire was itself often the 
main obstacle to creating this new order . the state of constant warfare, the 
economic, commercial and human costs of war, the impact of extended com-
mercial recession, of constant threats of invasion and abrupt dynastic change 
converged to undermine security, just as the flows of contraband goods and 
massive scale of smuggling corroded public order .

these were not favourable conditions for state-building . nonetheless, the 
neapolitan case illustrates the extent to which sections of the local elites suc-
ceeded not only in implementing but also in adapting and redirecting the im-
perial scripts to fit their own agendas . contrary to the aims of its founder and 
in contrast to both the period of reformist absolutism that preceded it and to 
the years of legitimist absolutism that followed, the empire gave sections of 
the southern Italian elites unprecedented degrees of political autonomy . Un-
intentionally it released political and social forces that were not by any means 
in harmony or without often violent internal divisions . But as in spain, the in-
creasingly onerous conditions imposed by the empire and the rigidly autocratic 
nature of the political models that it sought to export gave a unifying focus to 
new forms of political opposition inspired by principles of constitutional gov-
ernment, the defence of local autonomies from the new forms of bureaucratic 
autocracy exported from imperial France, as well as a precocious but powerful 
sense of national identity . In this sense, the peripheries proved particularly suc-
cessful in turning the rhetoric of empire against its originators .

 29 On napoleonic militarism in Italy see especially c . zaghi , l’Italia napoleonica dalla cisalpina 
al regno, torino 1986, and now on Germany K . hagemann, a valorous „volk“ . the nation, 
the family and the gender order in Prussia in the time of the anti-napoleonic war 1806–15, in: 
I . Blom/K . hagemann/c . hall  (eds .), Gendered nations . nationalism and gender order in 
the long nineteenth century, Oxford 2000 .
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napoleonische transformationen der nachbarstaaten

Die rheinischen Départements und die schweiz

sowohl die linksrheinischen Gebiete als auch die schweiz wurden als nach-
barn Frankreichs bald nach dem ausbruch der Großen revolution in den stru-
del der politischen und kriegerischen Umwälzungen hineingerissen . Während 
die linksrheinischen Gebiete seit 1798 provisorisch und ab 1801 staatsrecht-
lich legitimiert annektiert wurden, blieb der weitaus größte teil der schweiz 
formal unabhängig .1 Dennoch kam es sowohl in den östlichen nachbarregio-
nen Frankreichs als auch in den schweizer Gebieten zu einem umfassenden 
Modernisierungsprozess, der anders als etwa in den deutschen Modellstaaten 
– dem Königreich Westphalen 2 und dem Großherzogtum Berg3 – oder in spa-
nien, Italien sowie Polen, nach 1815 mit bemerkenswerter Kontinuität nolens 
volens fortgeführt wurde . trotz dieser auffallenden Parallele war der Umgang 
mit dem napoleonischen erbe in der schweiz und im rheinland ein völlig an-
derer . Während vor allem die eliten, aber nicht nur diese, im linksrheinischen 
verbissen und offen um die errungenschaften der französischen zeit kämpf-

 1 ebenfalls von Frankreich annektiert wurden angrenzende schweizer regionen wie Genf und 
sein Umland als Département du Leman (1798–1814); die ehemalige republik Wallis (Dépar-
tement du Simplon 1802–1810), die raurakische republik im Jura (Département du Mont-
Terrible 1793/97–1814) sowie die ehemals preußischen Besitzungen neuenburg . l . Mottu-
Weber/J . Droux (hg .), Genève française 1798–1813 . nouvelles approches . actes du collo-
que tenu du 12 novembre au 14 novembre 1998, Genève 2004 . 

 2 aufgrund des 200-jährigen Jubiläums des regierungsantritts Jérômes liegen eine reihe rezen-
ter Forschungen zu diesem napoleonischen Musterstaat vor: vgl . v . veltzke (hg .), napole-
on . trikolore und Kaiseradler über rhein und Weser, Köln u . a . 2007; M . eissenhauer u . a . 
(hg .), König lustik!? Jérôme Bonaparte und der Modellstaat Königreich Westphalen, Katalog 
der hessischen landesausstellung 2008, München 2008; J . Flemming/D . Krause-vilmar 
(hg .), Fremdherrschaft und Freiheit . Das Königreich Westphalen als napoleonischer Modell-
staat, Kassel 2009; G . Dethlefs  (hg .), Modell und Wirklichkeit . Politik, Kultur und Gesell-
schaft im Großherzogtum Berg und im Königreich Westphalen . 1806–1813, Paderborn u . a . 
2008 .

 3 J . engelbrecht , Das herzogtum Berg im zeitalter der Französischen revolution . Moder-
nisierungsprozesse zwischen bayerischem und französischem Modell, Paderborn u . a . 1996; 
B . severin-Barboutie , Französische herrschaftspolitik und Modernisierung . verwaltungs- 
und verfassungsreformen im Großherzogtum Berg (1806–1813), München 2008 .
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ten, versuchten die schweizer ihr Möglichstes, um die „schmach“ der helvetik 
und der Mediationszeit zu vergessen, obwohl auch sie dann paradoxerweise 
weitgehend an den napoleonischen neuerungen festhielten . Um diese auffal-
lend unterschiedliche rezeption der napoleonischen Jahre zu verstehen, sei 
zunächst das außenpolitische schicksal beider Gebiete bis zum Beginn der na-
poleonischen herrschaft skizziert . In einem zweiten vergleichenden teil wird 
erläutert, wie sich die napoleonische herrschaft auf die situation der Bauern, 
auf wirtschaftliche aspekte sowie auf die politischen eliten und damit einher-
gehend auf die verwaltung auswirkte . abschließend wird thematisiert, wie die 
napoleonische zeit von den zeitgenossen rückwirkend bewertet wurde .

Beginnen wir mit den rheinlanden, die früher unter den einfluss französi-
scher expansionspolitik gerieten . als im Jahr 1789 die Französische revolu-
tion ausbrach, blieb es auch im Westen des heiligen römischen reichs deut-
scher nation nicht ruhig . Maueranschläge und Pamphlete erschienen, und mit 
verweis auf den „freien Bürgerstaat“, den Paris eingerichtet habe, wurde zum 
Widerstand gegen die Obrigkeit aufgerufen . zudem kam es im sommer 1789 
in zahlreichen rheinischen städten zu Protesten, meist ausgelöst von zunft-
bürgerlichen Gruppen .4 Danach kehrte wieder ruhe ein, und erst durch die 
österreichisch-preußische Kriegserklärung wurden die rheinlande direkt in 
das politische Geschehen involviert . Preußen hatte nämlich erwartet, leichte 
Beute zu machen, als es sich Österreich nach der im april erfolgten Kriegs-
erklärung durch die französische nationalversammlung als Koalitionspartner 
anschloss . Im september 1792 zerbrach diese Illusion nach dem erfolglosen 
versuch der Koalitionstruppen, in Ostfrankreich einzumarschieren, und nach 
der niederlage von valmy . Das alte fürstliche europa und die beiden damals 
angeblich besten armeen schienen nichts gegen den Geist der revolution aus-
richten zu können . auf jeden Fall kamen sie nicht gegen den schwung und den 
Idealismus der revolutionstruppen an . General custine eroberte im Gegenzug 
das linke rheinufer, das ab 1794 dann für 20 Jahre unter französischer herr-
schaft bleiben sollte .

In den ersten Jahren nach der Besetzung des linksrheinischen wechselten 
sich in rascher Folge häufig rivalisierende militärische und zivile verwaltungs-
organisationen ab .5 Die Bevölkerung litt unter truppendurchzügen sowie unter 

 4 G . Birtsch, soziale Unruhen, ständische Gesellschaft und politische repräsentation . trier in 
der zeit der Französischen revolution 1781–1794, in: Mentalitäten und lebensverhältnisse . 
Beispiele aus der sozialgeschichte der neuzeit, rudolf vierhaus zum 60 . Geburtstag, hg . von 
Mitarbeitern und schülern, Göttingen 1982, s . 143–159 .

 5 l . Käss , Die Organisation der allgemeinen staatsverwaltung auf dem linken rheinufer durch 
die Franzosen während der Besatzung 1792 bis zum Frieden von lunéville (1801), Diss . Mainz 
1929; J . Godechot, les commissaires aux armées sous le Directoire . contribution à l’étude 
des rapports entre les pouvoirs civils et militaires, 2 Bde ., Paris 1941; M . Braubach, vom 
Westfälischen Frieden bis zum Wiener Kongreß (1648–1815), in: F . Petri/G . Droege (hg .), 
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hohen Kontributionen . Die verwirklichung französischer Parolen wie Liberté, 
Egalité, Fraternité oder „Krieg den Palästen und Friede den hütten“ ließen auf 
sich warten . nachdem Österreich im Frieden von campo Formio im Oktober 
1797 alle linksrheinischen Gebiete in Geheimartikeln abgetreten hatte, begann 
der neuaufbau der verwaltung nach französischem Muster . vor der erobe-
rung durch die revolutionstruppen war das Gebiet in eine vielzahl geistlicher 
und weltlicher territorialgewalten zersplittert gewesen . allen voran sind die 
drei geistlichen Kurfürstentümer Mainz, trier und Köln hervorzuheben . Dar-
über hinaus bildeten die Kurpfalz, die Fürstentümer nassau-saarbrücken und 
-zweibrücken im süden sowie das herzogtum Jülich im nordwesten größere 
weltliche herrschaftskomplexe . seit dem Beginn des 17 . Jahrhunderts besaß 
auch Preußen mit dem ehemaligen herzogtum Kleve Gebiete am niederrhein . 
Ihren stand als freie reichsstädte hatten bis dahin aachen und Köln bewahren 
können . Dazu kamen noch eine reihe kleinerer Grafschaften und Fürstentü-
mer .6 Die zahlreichen regenten herrschten gemäß autoritärer bis aufklärerisch-
reformatorischer Ideen, ihre viel diskutierten reformversuche vermochten sie 
jedoch meist nicht durchzusetzen . 

1798 wurde das eroberte territorium nach französischem Muster in vier 
Départements unterteilt . es entstanden im norden das roer-Département mit 
der hauptstadt aachen, das rhein-Mosel-Département entlang der rheingren-
ze mit der hauptstadt Koblenz, das saar-Département im südwesten mit trier 
als regierungssitz sowie das südlich angrenzende Donnersberg-Département 
mit Mainz als verwaltungszentrum . 

von grundlegender Bedeutung für die neuen linksrheinischen Départements 
war die ebenfalls ab 1798 erfolgte neuorganisation des Justiz- und verwal-
tungswesens: sie umfasste die Übernahme der französischen Gerichtsordnung, 
öffentliche und mündliche verfahren sowie die Gleichheit aller vor Gericht . 
hinzu kamen die Gewerbefreiheit, die abschaffung der Feudalrechte und 
damit einhergehend die aufhebung der zehnten . Die zunftordnung wurde 
aufgehoben, was große auswirkungen für das handwerk hatte . Durch die 
eingliederung des linksrheinischen ins Empire stand den Kaufleuten nun ein 
Markt mit rund 25 Millionen Konsumenten offen, die Grenzen der Kleinstaa-
terei waren zumindest in westlicher richtung aufgehoben . Man kann das Jahr 

rheinische Geschichte, Bd . 2, Düsseldorf 1976, s . 219–365; t . c . W . Blanning, the French 
revolution in Germany . Occupation and resistance in the rhineland 1792–1802, Oxford 1983 . 
Blanning überzeichnet in seiner arbeit die situation völlig, indem er die haltung der Bevölke-
rung gegenüber den Franzosen als Widerstand kennzeichnet, dabei verhielt sie sich mehrheit-
lich passiv und gerade in intellektuellen Kreisen herrschte partiell begeisterte aufbruchstim-
mung, als die Franzosen die überkommenen strukturen des alten reiches im linksrheinischen 
hinwegfegten .

 6 F . Irs igler, herrschaftsgebiete im Jahr 1789; Geschichtlicher atlas der rheinlande, Beiheft 
und Karte 5,1, Köln 1982 .
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1798 für die linksrheinischen Gebiete als epochenjahr bezeichnen, da umwäl-
zende reformen veränderungen in nahezu allen lebensbereichen bedingten 
und neues an die stelle überkommener traditionen gesetzt wurde .7 erst die 
radikale Beseitigung veralteter Privilegien, verbunden mit der rechtlichen 
Gleichstellung aller Bürger und der einführung eines den ansprüchen einer 
modernen Gesellschaft gewachsenen rechtssystems bildeten gemeinsam mit 
der Gewerbefreiheit wesentliche voraussetzungen für die weitere entwicklung 
der region . erstmalig kam es in deutschen Gebieten zu einer radikalen Jude-
nemanzipation .8 nach der Machtübernahme napoleons wurde an der spitze 
jedes Département der fünfköpfige rat durch Präfekten ersetzt . ab dem Frie-
den von lunéville (9 . Februar 1801) galten in den linksrheinischen Départe-
ments dieselben Gesetze wie in Innerfrankreich . es gab keine nennenswerten 
Probleme bei der herrschaftsdurchsetzung, alte und neue eliten kooperierten . 
volksaufstände wie im benachbarten luxemburgischen blieben aus . 

In den rheinischen und belgischen Gebieten waren die herrschenden sou-
veräne des Ancien Régime verstorben, geflohen oder sie hatten ihre Gebiets-
ansprüche links des rheins abgetreten . völlig anders stellte sich die situation 
in der schweiz dar, wo sich alte und neue eliten den herausforderungen der 
Französischen revolution stellen mussten . einen Gradmesser für die akzep-
tanz historischer ereignisse und epochen im kollektiven Gedächtnis bildet der 
Umgang mit Jahrestagen . Für die französischen bzw . napoleonischen Jahre 
sind dabei zwei schweizer Jubiläen von besonderem Interesse . zum einen die 
Gründung der helvetischen republik, die von 1798 bis 1803 bestand und zum 
anderen die Mediationsakte, mit der napoleon im Februar 1803 die modernen 
strukturen der heutigen schweiz schuf . Bringen die schweizer historiker dem 
politischen experiment der helvetik noch eine gewisse sympathie entgegen, 
was sich auch in einer nicht unbeachtlichen zahl von studien zu diesem thema 
niederschlägt, so interessiert sich in der alpenrepublik bis heute kaum jemand 
für das bahnbrechende Werk napoleons aus dem Jahr 1803 . als nationales Ur-
sprungsnarrativ gilt bis in unsere tage der mythenumwobene rütli-schwur 
von 1291 .9 

anlässlich des 200-jährigen Jubiläums gab es lediglich drei wissenschaftliche 
tagungen, die sich mit der Mediation beschäftigten . Die erste fand in Paris 

 7 J . Müller, 1798 . Das Jahr des Umbruchs im rheinland, in: rheinische vierteljahrsblätter 62 
(1998), s . 205–237 .

 8 c . Kasper-holtkotte , Juden im aufbruch . zur sozialgeschichte einer Minderheit im saar-
Mosel-raum um 1800, hannover 1996 .

 9 M . hett l ing, einleitung . nation und nationalisierung in der schweiz, in: U . altermatt/  
c . Bosshart-Pfluger/a . tanner (hg .), Die Konstruktion einer nation . nation und natio-
nalisierung in der schweiz, 18 .–20 . Jahrhundert, zürich 2008, s . 19–33; G . Kreis , Mythos rüt-
li . Geschichte eines erinnerungsortes, zürich 2004; G . P . Marschal , schweizer Gebrauchsge-
schichte, Geschichtsbilder, Mythenbildung und nationale Identität, Basel 2006 . 
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an der sorbonne statt und wurde vor allem von historikern aus dem fran-
zösischsprachigen Fribourg getragen,10 wo eine weitere Konferenz organisiert 
wurde .11 Die dritte fand in Genf statt, also einem Ort, der als hauptstadt eines 
annektierten französischen Département nie von der Mediationsakte betroffen 
war .12 Im deutschsprachigen teil der schweiz gab es keine nennenswerten wis-
senschaftlichen aktivitäten . Darüber hinaus gibt es bis zum heutigen tag keine 
Überblicksdarstellung dieser epoche der schweizer Geschichte .

einige neuere, in ihrem gesamten zuschnitt innovative studien blenden die 
französische zeit sogar völlig aus .13 Genannt sei etwa die 2002 erschienene Dis-
sertation von Barbara Weinmann zum republikanismus und Kommunalismus 
im Kanton zürich im späten 18 . und 19 . Jahrhundert . Diese Darstellung bricht 
1798 ab und setzt erst wieder zur zeit der restauration in den 1820er Jah-
ren ein . Dabei wäre es doch gerade spannend gewesen zu sehen, wie sich die 
politischen eliten während dieser Umbruchsphase verhielten, ob und wie sie 
es schafften, „oben“ zu bleiben, welche politischen Diskussionen sie führten, 
welche alten seilschaften sie nutzen konnten oder ob es ihnen gelang, neue 
netzwerke aufzubauen .14 vergleichbar geht Oliver zimmer in seiner arbeit 
zur Genese des schweizer nationalismus seit dem Ancien Régime vor . auch 
er macht einen sprung vom ende der helvetik hin zu den vorrevolutionären 
1840er Jahren .15 auch das folgende zitat von Pierre louis chantre und thierry 
sartoretti spricht für sich: „le régime de vichy et l’occupation allemande sont 
à la France ce que la république helvétique et l’occupation française ont été 
longtemps à la suisse“ .16

 10 a .-J . czouz-tornare, Introduction, in: Ders . (hg .), Quand napoléon Bonaparte recréa la 
suisse . la genèse et la mise en œuvre de l’acte de médiation . aspects des relations franco-suis-
ses autour de 1803, Paris 2005, s . 12 .

 11 F . Python (hg .), Pouvoirs et société à Fribourg (1803–1814) . actes du colloque de Fribourg 
(journée du 11 octobre 2003), Fribourg 2005 .

 12 a . Dufour/t . hanisch/v . Monnier  (hg .), Bonaparte, la suisse et l’europe . colloque 
européen d’histoire constitutionnelle pour le bicentenaire de l’acte de Médiation (1803–2003), 
Bruxelles 2003 .

 13 anders eine Untersuchung zu Genf; doch diese stadt war aufgrund der annektion nur indirekt 
von helvetik und Mediation betroffen: a . v . hartmann, reflexive Politik im sozialen raum . 
Politische eliten in Genf zwischen 1760 und 1841, Mainz 2003 .

 14 B . Weinmann, eine andere Bürgergesellschaft . Klassischer republikanismus und Kommuna-
lismus im Kanton zürich im späten 18 . und 19 . Jahrhundert, Göttingen 2002 .

 15 O . zimmer, a contested nation . history, Memory and nationalism in switzerland, 1761–
1891, cambridge 2003 .

 16 P . l . chantre/t . sartorett i , 1798 . la tache honteuse, in: l’hebdo, n . 4, 22 . Janvier 1998, 
s . 26 . auch die schwerpunktsetzung von tobias Kästli in seinem Buch zur modernen schweiz 
verrät eine geringe Wertschätzung der Mediationszeit . Während er den auswirkungen der 
Französischen revolution und dem schicksal der helvetischen republik 150 seiten widmet, 
handelt er die Jahre von 1803–1813 auf zwanzig seiten ab; t . Käst l i , Die schweiz . eine repu-
blik in europa . Geschichte des nationalstaates seit 1798, zürich 1998 .
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Um zu verstehen, warum die französische zeit weitgehend negativ gesehen 
wurde, ist ein kurzer Blick auf die Jahre vor 1789 unabdingbar . auch in der 
schweiz beobachteten im ausgehenden 18 . Jahrhundert die politisch Interes-
sierten die revolutionären erschütterungen in den vereinigten staaten und in 
Frankreich mit großer aufmerksamkeit .17 Wie überall in europa kritisierten 
von aufklärerischem Gedankengut beeinflusste Intellektuelle die verkrusteten 
politischen verhältnisse, wobei sie vor allem auf die oligarchischen herrschafts-
verhältnisse abzielten . aber alle Pläne, die starren politischen rekrutierungs-
modelle in der schweiz neuen politischen eliten zu öffnen, scheiterten hier 
genauso wie in Köln oder venedig .18 Die alteuropäische republik schaffte den 
ausbruch aus dem Bannkreis der Privilegien nirgendwo aus eigener Kraft .

seit dem Dreißigjährigen Krieg hatten die 13 alten Orte der schweiz eine 
grundsätzliche neutralität entwickelt, die sich in allen europäischen Kriegen 
des 17 . und 18 . Jahrhunderts bewährte . Doch die imperiale Politik des Pari-
ser Direktoriums machte auch vor ihren Grenzen nicht mehr halt . nach dem 
Frieden von campo Formio wurde die schweiz erobert, da sie als alliierten-
freundlich galt . nach kurzer Gegenwehr vor allem in Bern und verspäteten 
Widerstandshandlungen im Kanton schwyz kapitulierte die schweiz im März 
1798 . anders als die linksrheinischen Départements blieb die schweiz formal 
selbständig, musste aber die verfassung einer französischen schwesterrepublik 
übernehmen . es folgte die fünf Jahre andauernde helvetische republik, die 
man auch kurz und bündig als helvetik bezeichnet . Diese helvetik bot raum 
für politische experimente, welche die schweiz in ihren Grundfesten erschüt-
terte . Der Mann der stunde war Peter Ochs, ein aufgeklärter Basler Patrizier, 
der radikal mit den föderativen strukturen der schweiz brach und im auftrag 
des Direktoriums eine helvetische verfassung entwarf .

Gemäß den vorgaben und vorbildern aus dem Mutterland der revoluti-
on schuf Ochs einen straff zentralistisch organisierten, modernen national-
staat . ein Grundprinzip der alten eidgenossenschaft, die differenzierte örtliche 
selbstverwaltung, wurde weitgehend abgeschafft . zum ersten Mal gab es in der 
schweiz rechtsgleichheit, Gewaltentrennung, volkssouveränität und eine re-
präsentative Demokratie, weiterhin wurde eine reihe von individuellen rech-
ten gewährt: Gewissens- und religionsfreiheit, Pressefreiheit und der schutz 

 17 s . netzle , helvetisiertes amerika . Der Blick der eidgenössischen spätaufklärung auf die erste 
moderen republik, in: M . Böhler/e . hofmann (hg .), republikanische tugend . ausbildung 
eines schweizer nationalbewußtseins und erziehung eines neuen Bürgers, Genf 2000, s . 503–
529; v . reinhardt , Geschichte der schweiz, München 2006, s . 81 .

 18 zu den diesbezüglichen politischen Diskussionen in den freien reichsstädten im Westen 
Deutschlands s . M . rowe, From reich to state . the rhineland in the revolutionary age 
1780–1830, cambridge 22007 .
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des Privateigentums .19 Die traditionell mächtigen stadtkantone und mit ihnen 
die ehemals herrschenden Patrizier verloren das von ihnen abhängige Umland 
und somit Macht und vermögen . alle Männer waren politisch gleichberech-
tigt, die Unterscheidung zwischen Patriziern, Bürgern, neubürgern, hinter-
sassen und Untertanen wurde aufgehoben .20 Fortan bestand die legislative wie 
in Paris aus zwei Kammern, wobei die einzelnen Kantone je vier abgeordnete 
in den senat und acht in den Großen rat schickten . schließlich wurde die exe-
kutivgewalt an ein fünfköpfiges Direktorium übertragen . Die neue Führungs-
schicht setzte sich in erster linie aus liberalen republikanern zusammen: zu 
den berühmtesten vertretern zählte zweifellos einer der Direktoren, Frédéric-
césar de la harpe . als entschiedener verfechter der neuen Ordnung wird er 
in einem älteren schweizer handbuch wenig schmeichelhaft als gewalttätiger, 
tyrannischer Jakobiner charakterisiert .21

nicht nur im Bereich der persönlichen rechte kam es zur zeit der helvetik 
zu umfassenden neuerungen und weitreichenden reformansätzen .22 ein zen-
trales anliegen stellte die Bauernbefreiung dar . zunächst ging es dabei um eine 
wirtschaftliche reform . Die Bauern sollten das volle verfügungsrecht über den 
von ihnen bebauten Boden erlangen, wobei über diese Frage ein wichtiger Po-
litisierungsprozess innerhalb der landbevölkerung einsetzte . Über das Pro-
blem, ob die ablösung der lasten mit oder ohne entschädigung erfolgen sollte, 
wurde lange diskutiert . schließlich einigte man sich zunächst auf sehr moderate 
ablösungszahlungen, die jedoch in den nächsten Jahren durch ungleich höhere 
zahlungen ersetzt wurden . Immerhin kam es im Mai zur aufhebung der per-
sönlichen Feudalrechte und zur abschaffung der in einigen teilen der schweiz 
noch bestehenden leibeigenschaft . Darüber hinaus erfolgte auch hier – wie in 
Frankreich – die trennung von staat und Kirche . Das vermögen von Klöstern, 
abteien und stiften wurde sequestriert und zum nationalgut erklärt . anders 
verhielt es sich aber bezüglich der Judenemanzipation . In dieser Frage war man 
nicht zu radikalen lösungen bereit . zwar erfolgte die Befreiung von persönli-
chen abgaben, aber das Bürgerrecht wurde ihnen weiterhin verweigert . vieles 

 19 zur verbreitung der Gesetze vgl . P . Delvaux, la république en papier, 2 Bde ., Genève 2004 .
 20 zur Problematik des Bürgerrechts vgl . s . arlettaz, citoyens et étrangers sous la république 

helvétique (1798–1803), Genève 2005 .
 21 a . staehel in, helvetik, in: handbuch der schweizer Geschichte, Bd . 2, zürich 1980, s . 785–

837, hier s . 797 . la harpe selbst hat ein wichtiges Quellenkorpus für die Geschichte der hel-
vetik hinterlassen: J . c . Biaudet/M .-c . Jequier, correspondance de Frédéric-césar de la 
harpe sous la république helvétique, 3 Bde ., neuchâtel 1978–1980; e . Kast l , P . Bast ide, 
Frédérique-césar laharpe d’après son correspondance (1800–1803) . Un partisan incondi-
tionnel d’une suisse unitaire, in: czouz-tornare (hg .), napoléon (wie anm . 10), s . 97–
127 .

 22 K . Jenny, Die helvetik – Meilenstein auf dem schweizerischen Weg vom ancien régime zum 
modernen Bundesstaat, in: c . simon (hg .), Blicke auf die helvetik, Basel 2000, s . 95–129 .
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von dem, was hier geplant und diskutiert wurde, und auch kurzfristig galt – wie 
etwa auch die handels- und Gewerbefreiheit –, konnte letztendlich erst in der 
revolution von 1848 durchgesetzt werden .

Das neue regierungssystem hatte wenig sympathisanten, wobei hier aber 
nach Kantonen stark differenziert werden muss .23 Was in den früheren Unter-
tanenlanden, etwa in der Waadt und im aargau als Befreiung gesehen wurde, 
erschien in den traditionellen Kantonen der Innerschweiz, wo zur selben zeit 
die alte „eidgenössische Freiheit“ verloren ging, als zumutung .24 Die mächti-
gen anhänger der alten regierungsform, die Föderalisten, agierten nach Kräf-
ten gegen die junge republik . zwischen den republikanischen Unitariern und 
den Föderalisten entwickelte sich ein heftiger Broschürenstreit über die richti-
ge regierungsform . hinzu kam, dass das land aufgrund durchmarschierender 
truppen erhebliche wirtschaftliche Belastungen hinnehmen musste . In dieser 
insgesamt verfahrenen situation griff napoleon zum ersten Mal persönlich in 
die schweizer Innenpolitik ein . Kaum ein halbes Jahr in seiner Funktion als 
erster Konsul war verstrichen, als er am 29 . april 1801 schweizer Gesandten 
auf dem landsitz Malmaison seinen verfassungsentwurf überreicht, welcher 
seine ausgezeichneten Kenntnisse der verhältnisse in der alpenrepublik be-
legt . Der Gesetzgebende rat in der schweiz musste ihn ende Mai genehmigen . 
Diese nach ihrem entstehungsort, Malmaison, benannte verfassung bildet im 
Prinzip einen klugen Kompromiss zwischen Unitarismus und Föderalismus, 
wobei letzterer wieder entschieden aufgewertet wird . napoleon kreierte die 
schweiz als föderalen Bundesstaat, die 17 Kantone erhielten wichtige Kompe-
tenzen zurück, vor allem im Bereich der Finanzen und im erziehungswesen . 
Das letztlich nicht genau definierte verhältnis zwischen dem zentrum, präsen-
tiert durch die 102-köpfige tagsatzung (die legislative), die aus 25 senatoren 
bestehende exekutive (geführt von zwei alternierenden landammännern) und 
den wieder erstarkten Kantonen, bot jedoch raum für Machtkämpfe . Der je-
weils präsidierende landammann sollte gemeinsam mit je vier senatoren, die 
engere exekutive, den Kleinen rat, bilden .

anscheinend war die zeit noch nicht reif für diesen Kompromiss . Denn nun 
waren alle unzufrieden: Die Föderalisten, weil weiterhin eine starke zentralge-
walt bestehen sollte; die Unitarier, weil ihr ehrgeiziges Projekt, der republika-
nische einheitsstaat, gescheitert war . allein bis zum april 1802 ereigneten sich 
vier staatsstreiche, die Folge waren chaotische regierungswechsel . Darüber 
hinaus führte der abzug der französischen truppen im Juli des Jahres dazu, 
dass es zu bürgerkriegsähnlichen zuständen kam . Die ereignisse dieser Jahre 

 23 c . simon (hg .), Widerstand und Proteste zur zeit der helvetik, Basel 1998 .
 24 h . Böning, Der traum von Freiheit und Gerechtigkeit . helvetische revolution und republik 

(1798–1803) – Die schweiz auf dem Weg zur bürgerlichen Demokratie, zürich 1998 .
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zeigen, wie weit die schweizer Politiker von jeglicher Kompromissbereitschaft 
entfernt waren, wie unerbittlich jede Gruppierung ihre ziele verfolgte .25 

Diskutiert wurde und wird, ob die helvetik für liberale Befreiung steht oder 
ob sie vielmehr traditionelle Freiheiten zerstörte . noch 1998 beantworteten 
historiker anlässlich der zweihundertjahrfeier diese Frage in zahlreichen Pu-
blikationen sehr unterschiedlich .26 es war eine schwere Bürde für die republik, 
dass sie ihre entstehung Frankreich verdankte . hinzu kamen von der franzö-
sischen regierung erhobene abgaben und andere ökonomische Belastungen .27 
all dies veranlasste schon die historiographen des 19 . Jahrhunderts, einen 
negativmythos zu kreieren, der die republik als eine art heimsuchung oder 
strafgericht sah .28 Die helvetik passte nicht in das Bild der stolzen Meisterer-
zählung von schweizer Föderalismus und staatlicher Unabhängigkeit . Daneben 
gibt es aber auch historische Interpretationen, welche die helvetische republik 
als wichtigen schritt hin zu einem modernen staat sehen und als zeit, in dem 
sich eine liberale nationale Identität der schweizer zu entwickeln begann . 29

Die Mehrheit der zeitgenossen lehnte die helvetik auf jeden Fall ab, sie stand 
förmlich unter einem Modernisierungsschock .30 zudem wurde die schweiz 
abermals Kriegsschauplatz . Während des zweiten Koalitionskrieges besetzten 
französische truppen ihr Gebiet vollständig . Den zukunftsweisenden refor-
men fehlte während der nur fünf Jahre währenden republik zeit, um sich posi-
tiv auszuwirken . hinzu kamen massive innenpolitische auseinandersetzungen 
zwischen anhängern des französischen systems – den so genannten Unitariern 
– und den ehemals herrschenden konservativen Patrizierfamilien – den Föde-
ralisten . verschiedene staatsstreiche führten im sommer 1802 zu bürgerkriegs-
ähnlichen zuständen, gewaltsame Umstürze und regierungswechsel waren an 
der tagesordnung . Das politische experiment der helvetik war offensichtlich 
gescheitert . nun griff napoleon erneut in die Innenpolitik der schweiz ein, um 
die alpenregion zu befrieden . aus jedem Kanton lud er abgeordnete nach Pa-
ris ein, um über die zukünftige politische Gestalt der schweiz zu beraten . rund 

 25 Käst l i , schweiz (wie anm . 16), s . 152 .
 26 simon (hg .), Blicke (wie anm . 22) .
 27 Die züricher Oberschicht dürfte aufgrund der neuen steuergesetzgebung zu den verlierern der 

reformen gehören: n . Behrens, zürich in der helvetik . Die anfänge der lokalen verwaltung, 
zürich 1998, s . 398 .

 28 B . adler, Die entstehung der direkten Demokratie . Das Beispiel der landgemeinde schwyz 
1780–1866, zürich 2006 .

 29 D . Frei , Die Förderung des schweizer nationalbewusstseins nach dem zusammenbruch der 
alten eidgenossenschaft 1798, zürich 1964, s . 201–204 .

 30 charles simon verweist darauf, dass die vorherrschende historische Forschung dazu neigt, die 
helvetik einfach als erfolgsgeschichte zu interpretieren und betont demgegenüber Widerstand 
und vielfachen Protest gegenüber der revolutionären Politik; c . simon, einführung, in: Ders . 
(hg .), Widerstand und Proteste zur zeit der helvetik, Basel 1998, s . 1–37, hier s . 2 .
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70 Delegierte kamen im Dezember 1802, unter ihnen prominente anhänger 
der helvetischen republik, wie Peter Ochs oder der renommierte Pädagoge 
Johann heinrich Pestalozzi, die sich während der Fahrt nach Paris kennenlern-
ten . Unter den Föderalisten befanden sich unter anderem hans von reinhard 
aus zürich und ludwig von affry aus Fribourg, die in den nächsten Jahren 
zu den wichtigsten Politikern zählen sollten . Obwohl die „Unitarier“ in der 
versammlung (der Consulta) in der Überzahl waren, erklärte napoleon, dass 
die schweiz von natur her ein föderalistischer staat sei . aus diesem Grund 
wurde die politische Macht der einzelnen Kantone partiell restauriert . Jeder 
Kanton sollte seine von der Consulta beratene eigene verfassung bekommen .31 
Die verfassung für den schweizer Gesamtstaat geht hingegen im Wesentlichen 
auf napoleon zurück .32

Die Beratungen fanden ihren abschluss in der Mediationsakte des Jahres 
1803 . Man hätte das eingreifen eines vermittlers als politischen Glücksfall 
bewerten können, weil sich Föderalisten und Unitarier völlig unversöhnlich 
gegenüberstanden .33 aber napoleon ging es natürlich nicht ausschließlich um 
den export seiner innenpolitischen Maxime . er wollte die schweiz außenpo-
litisch und militärisch ausschalten . Fortan hatten die schweizer truppen zu 
stellen, und im Falle politischer Unbotmäßigkeit drohte ihnen eine erneute 
Besetzung .34 Um seine ziele zu erreichen, kam napoleon den herrschenden 
eliten, so weit wie es ihm möglich war, entgegen, wie er es überall in europa 
getan hatte . er war angewiesen auf ihre loyalität oder zumindest ihre passive 
Unterstützung .35 Die große leistung, die napoleon und seine Berater mit der 
Mediationsakte vollbrachten, wurde unter diesen Umständen von den schwei-
zern wenig gewürdigt . sie sahen vor allem die einmischung von Fremden in 
ihre Politik .

so viel zu den politischen rahmenbedingungen . versuchen wir nun vor die-
sem hintergrund einzelne aspekte zu vergleichen und beginnen mit der si-
tuation auf dem land . zu Beginn des 19 . Jahrhunderts war europa noch weit-
gehend von der agrarwirtschaft geprägt . rund 80 % der Bevölkerung lebten 

 31 vgl . beispielsweise für das aargau: h . staehel in, Der Kanton aargau 1803 . staat, Institution, 
elite, in: Dufour/hanisch/Monnier  (hg .), Bonaparte (wie anm . 12), s . 89–97 . Im angege-
benen tagungsband befinden sich Beiträge zu den Mediationsverfassungen weiterer Kantone .

 32 v . Monnier, les travaux préparatoires de la consulta et l’acte fédéral de 1803, in: Dufour/
hanisch/Monnier  (hg .), Bonaparte (wie anm . 12), s . 63–72 .

 33 a . Kölz, vorbemerkungen zur Bedeutung der Mediationsakte und zur entstehung der neuen 
Kantone, in: Dufour/hanisch/Monnier  (hg .), Bonaparte (wie anm . 12), s . 59–61 .

 34 c . Moos, zur schweizer truppenstellung an napoleon, in: c . simon/a . schluchter  (hg .), 
souveränitätsfragen – Militärgeschichte, Basel 1995, s . 125–133; M . Broers , europe under na-
poleon 1799–1815, london 1996, s . 63; K . Münger, Militär, staat und nation in der schweiz 
1789–1874, Münster 2000 .

 35 s . Woolf , napoleon’s Integration of europe, london 1991 .
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auf dem land und von der agrarwirtschaft . vergleicht man die verhältnisse in 
der schweiz mit denen im rheinland während der napoleonischen zeit, bleibt 
festzuhalten, dass die Bauern im rheinland zu den großen Profiteuren gehör-
ten, dass sich für diejenigen in der schweiz aber wenig veränderte . zum einen 
schaffte die französische regierung innerhalb Frankreichs – und damit auch 
in den bis 1801 annektierten Gebieten – die feudalen lasten mit einem schlag 
ab . anders als im rechtsrheinischen mussten die Bauern in den französischen 
Départements auch keine ablösesummen zahlen . hier erreichten sie um 1800 
das, wofür ihre nachbarn weiter südlich und östlich noch 1848 auf die Barri-
kaden gingen und kämpften .36 zum anderen hatten zehntausende Bauern im 
linksrheinischen nun erstmalig die chance, sich den lang gehegten Wunsch 
nach eigenem Grund und Boden zu erfüllen . Wie in Frankreich wurden die 
Kirchengüter, aber auch die Feudalgüter des adels, zunächst sequestriert und 
dann öffentlich versteigert . ein vorgang, den es in den deutschen ländern – 
abgesehen von Bayern – nur links des rheins gab und der selbstverständlich 
erhebliche auswirkungen auf die Gesellschaft und Wirtschaft hatte .37 Bezüg-
lich der ländlichen Bevölkerung kommen arbeiten zum arrondissement tri-
er zu dem ergebnis, dass allein hier rund 7 .000 Menschen auf den staatlichen 
auktionen und bei den Weiterverkäufen Grund und Boden erwarben . Wenn 
auch die städtischen eliten am stärksten von diesem Prozess profitierten,38 ge-
hörten doch 90 % der Käufer den bäuerlichen schichten an .39 Die Forschung 
bietet derzeit jedoch nur ansatzweise antworten auf die wichtige Frage, wie 
sich die nationalgüterverkäufe denn nun langfristig auf sozial- und wirtschaft-
liche strukturen oder die Mentalitäten im rheinland auswirkten . Die größere 
Umverteilung von Grund und Boden und die abschaffung der feudalen lasten 
hatte neben weiteren Faktoren vor allem wichtige psychologische Konsequen-
zen für die neuen Grundbesitzer . leider gibt es bislang keine studie darüber, 
ob und wie sich die neuen Besitzverhältnisse auf die Bewirtschaftung und die 

 36 c . Dipper, Die Bauernbefreiung in Deutschland 1790–1850, stuttgart u . a . 1980 .
 37 Für das rheinland hat sich eine von Wolfgang schieder geleitete Forschergruppe mit diesem 

thema intensiv auseinandergesetzt und in den 70er und 80er Jahren Pionierarbeit geleistet, 
zumindest innerhalb der deutschen Geschichtsschreibung . Bezüglich der enormen Dimensio-
nen dieses Besitztransfers vgl . W . schieder (hg .), säkularisation und Mediatisierung in den 
vier rheinischen Departements: 1803–1813 . edition des Datenmaterials der zu veräußernden 
nationalgüter, 5 teile in 7 Bänden, Boppard/rhein 1991 . In Frankreich hat die annales-schu-
le schon seit Jahrzehnten hervorragende studien zu diesem themenkomplex vorgelegt, vgl . 
B . Bodinier/É . teyssier, l’événement le plus important de la révolution . la vente des biens 
nationaux (1789–1867) en France et dans les territoires annexés, Paris 2000 .

 38 G . B . clemens, Immobilienhändler und spekulanten . Die sozial- und wirtschaftsgeschichtli-
che Bedeutung der Großkäufer bei den nationalgüterversteigerungen in den rheinischen De-
partements (1800–1813), Boppard/rhein 1995 .

 39 M . Müller, säkularisation und Grundbesitz . zur sozialgeschichte des saar-Mosel-raumes 
1794–1813, Boppard/rhein 1980 .
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erträge im agrarischen Bereich ausgewirkt haben . auch wissen wir nicht, ob 
die landbevölkerung in den darauffolgenden Jahrzehnten in der lage war, die 
neuen erwerbungen zu halten, und/oder ob sie noch mehr Grundbesitz zu 
erwerben vermochte .40

In den rheinischen Départements ergab sich – anders als in der schweiz – 
während der napoleonischen zeit für die notabelnfamilien zudem ein äußerst 
lukrativer spekulativer Bodenmarkt in einem bis dahin unbekannten ausmaß . 
haben schon die rheinischen Bauern nur zu gerne die chance ergriffen, die 
wertvollen Besitztümer von Kirche und adel auf den nationalgüterauktionen 
zu kaufen, so nutzten dies erst recht die vermögenden . einzelne Kaufmanns-
familien investierten mehrere hunderttausend Francs in landwirtschaftliche 
nutzgüter . Fabrikanten erfüllten sich den Wunsch nach einem standesgemä-
ßen herrensitz, richter und notare erwarben lukrative Weingüter .41 Man 
hat dieses Investitionsverhalten in der älteren Forschung als konservativ und 
wenig zukunftsweisend interpretiert, das war es durchaus nicht . Die revolu-
tionäre Gesetzgebung hatte Grund und Boden von allen Feudallasten befreit, 
womit sich sein rechtscharakter grundlegend wandelte . er war zu einer frei-
veräußerlichen Ware geworden .42 In dem Moment, wo Grund und Boden zur 
Ware arrivierte, spielte er also keineswegs jene einseitig unproduktive rolle, 
die ihm lange zeit zugeschrieben wurde . Die verstärkte Mobilität von Grund 
und Boden machte ihn vielmehr zu einem anpassungsfähigen Instrument des 
wirtschaftlichen aufschwungs . Investitionen in Grundbesitz waren immer 
noch die sicherste und profitabelste Form der Kapitalanlage zu Beginn die-
ses säkulums . Die Preise für agrarprodukte stiegen seit dem letzten Drittel 
des 18 . Jahrhunderts kontinuierlich an . zudem garantierte das Bevölkerungs-
wachstum sichere absätze .

ein weiterer Punkt, der den Wert von Immobilienbesitz ausmachte, be-
stand in der Möglichkeit, Grundstücke als hypothekarische sicherheiten ein-
zusetzen . so bekamen handelsfirmen und Gewerbetreibende zu Beginn des 
19 . Jahrhunderts einen Kredit allein mit hilfe von Grundbesitz .43 Deshalb wa-
ren auch die nationalgüterkäufe früher Industrieller in aachen, Köln, Krefeld 

 40 J . schmitt , von der agrargemeinde zum Pauperismus . zur Krise der ländlichen Gesellschaft 
der nordsaarregion in der ersten hälfte des 19 . Jahrhunderts, in: Ders . (hg .), revolutionäre 
saarregion 1789–1850 . Gesammelte aufsätze, st . Ingbert 2005, s . 241–274 .

 41 clemens, Immobilienhändler (wie anm . 38), s . 199 .
 42 vgl . l . Bergeron, Die französische Wirtschaft und die revolution, in: h . Berding/e . Fran-

çois/h .-P . Ullmann (hg .), Deutschland und Frankreich im zeitalter der Französischen re-
volution, Frankfurt a . M . 1989, s . 121–139, hier s . 132 . 

 43 zum Kreditmarkt während der napoleonischen zeit, der sich aufgrund der rechtsreformen 
transparenter gestaltete; vgl . G . Postel-vinay, la terre et l’argent . l’agriculture et le crédit 
en France du XvIIIe au début du XXe siècle, Paris 1997; G . B . clemens/D . reupke, Kredit-
vergabe im 19 . Jahrhundert zwischen privaten netzwerken und institutioneller Geldleihe, in: 
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oder neuss keineswegs von rein konservativer Gesinnung oder mangelndem 
Innovationswillen bestimmt . Im Gegenteil, der Besitz von Grund und Boden 
bildete ein konstitutives element, um einer Firma das entsprechende finanzi-
elle rückgrat zu verleihen . er stellte zudem eine mögliche versicherung bei 
abflauenden Konjunkturen dar und konnte dabei in einzelfällen sogar einen 
drohenden Konkurs abwenden . Des Weiteren kam dem Grundeigentum ein 
nicht hoch genug zu veranschlagender Prestigewert zu . erst der Besitz von 
Grund und Boden schaffte wirkliches gesellschaftliches ansehen . hierin spie-
gelt sich nicht zuletzt auch die Übernahme aristokratischer lebensformen sei-
tens des Bürgertums wider . landbesitz war jedoch neben sozialprestige, hy-
pothekensicherung und inflationsbeständiger Kapitalanlage noch ein weiteres 
element zu eigen: er entschied über die teilhabe an politischer Mitbestimmung 
und Macht . allein aus den 600 höchstbesteuerten eines jeden Département 
rekrutierte napoleon seine politische elite in Gremien wie dem Generalrat 
und den Arrondissement- und Département-räten, wobei der überwiegende 
teil des steueraufkommens auf die Grundsteuer entfiel . Die stadträte wurden 
wiederum bevorzugt aus den 100 höchstbesteuerten ihrer Gemeinden ausge-
wählt . auch die Bürgermeister auf dem land waren nicht unvermögend, da sie 
ihre aufgaben ehrenamtlich versahen . Darüber hinaus hat auch die preußische 
regierung an dem Prinzip, dass Grundbesitz über politische Partizipation ent-
scheidet, in ihren Bestimmungen für die ständevertretung im Provinziallandtag 
festgehalten . Das zulassungskriterium beruhte – neben der angehörigkeit zum 
vormals unmittelbar reichsständischen oder ritterschaftlichen adel – allein auf 
dem Grundsteuersatz . zusammenfassend ist festzuhalten, dass Immobilienbe-
sitz sowohl im napoleonischen Frankreich als auch im preußischen rheinland 
die Grundlage der sozialen, ökonomischen und politischen Ordnung bildete .

zu einem derart starken Besitzwechsel von Grund und Boden kam es in der 
schweiz jedoch nicht . vergleicht man die verhältnisse in der schweiz mit de-
nen in Frankreich während der napoleonischen zeit, bleibt festzuhalten, dass 
sich für die Bauern in der schweiz wenig veränderte . zum einen schaffte die 
französische revolutionsregierung innerhalb Frankreichs die feudalen las-
ten mit einem schlag ab . Doch in den schweizer Kantonen verhinderten die 
herrschenden Patrizier während der napoleonischen zeit derartig weitgehende 
reformen . sie hatten als nutznießer der bestehenden agrarverfassung kein 
Interesse daran, ihre eigenen Privilegien und einkünfte zu schmälern . aber der 
reformdruck von außen bewirkte auch hier erste halbherzige Maßnahmen . so 
wurden in den einzelnen Kantonen Gesetze über den loskauf von zehnten und 
Bodenzinsen erlassen, aber die loskaufsummen erachtete die ländliche Bevöl-

G . B . clemens (hg .), schuldenlast und schuldenwert . Kreditnetzwerke in der europäischen 
Geschichte 1300–1900, trier 2008 .
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kerung weitgehend als unerschwinglich .44 so führte der erlass eines zehnt- und 
Grundzinsgesetzes im Kanton zürich 1804 zum sogenannten Bocken aufstand, 
den die herrschenden Patrizier gewaltsam niederschlugen .45 Bei der aburtei-
lung der rädelsführer nutzten sie ihre Machtfülle zur politischen vergeltung . 
talleyrand äußerte sich entsprechend kritisch über diese Form der rachejustiz, 
aber – da napoleon auf die Unterstützung der herrschenden eliten angewiesen 
war – griff man von Paris aus nicht zugunsten der Bauern ein . 

Des Weiteren gilt es zu fragen, wie sich die napoleonische herrschaft auf 
den handel und die gewerbliche Produktion auswirkte . einfache antworten 
gibt es hier nicht .46 Die Kaufleute links des rheins hatten alle Möglichkeiten, 
Geschäfte innerhalb des Empire zu machen, traditionelle handelskontakte ins 
rechtsrheinische wurden aber durch neue zollgesetze erschwert, und die ein-
führung der Kontinentalsperre belastete den Warenverkehr . ein äußerst lukra-
tives schmuggelgeschäft war die Folge . Kölner Kaufleute profitierten derart 
von diesem Geschäft, dass sie durch ihre kriminellen handlungen zu Millionä-
ren avancierten .47 Innerhalb seines Empire erwies sich napoleon als entschiede-
ner Förderer jeglicher gewerblicher Produktion . In seinem Wirtschaftskampf 
gegen england, das er militärisch nicht besiegen konnte, war ihm jedes Mittel 
recht, um die florierende englische Industrie zu schädigen . er förderte Baum-
wollspinnereien in aachen und Kornelimünster, zuckerfabriken in trier und 
am niederrhein, Porzellanmanufakturen etc . Während der napoleonischen 
zeit produzierten die rheinischen Manufakturen und die ersten Fabriken im 
raum aachen sehr erfolgreich, doch mit dem Wegfall der Kontinentalsperre 
waren sie wieder der überlegenen englischen Konkurrenz ausgesetzt . zudem 
gab es aufgrund der Grenzverschiebungen nach 1813 auch wieder Probleme, 
die gerade aufgebauten absatzmärkte weiter zu bedienen . 

Die sich ohnehin in der Krise befindenden handwerksmeister und -gesellen 
lehnten die französischen reformen mit der einführung der Gewerbefreiheit 
und der auflösung der zünfte kategorisch ab . Innovative Fabrikantenfamilien, 
die vor der französischen zeit aufgrund der strengen zunftregeln mit ihren 
Baumwoll- und Metallmanufakturen bis in das städtische Umland ausweichen 

 44 zur Frage der loskaufmodalitäten von Feudallasten vgl . c . Pfister, Im strom der Moderni-
sierung . Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt im Kanton Bern 1700–1914, Bern 1995, s . 180–
184 .

 45 r . Graber, „Jezt seye es einmal zeit, die Freyheit und Gleichheit zu erfechten und den lez-
ten Blutstropfen für dieselbe sprüzen zu lassen“ . zur „sozialen logik“ des volksaufstandes 
von 1804 auf der züricher landschaft, in: schweizerische zeitschrift für Geschichte 54 (2004), 
s . 1–19 .

 46 Michael rowe geht insgesamt davon aus, dass sich die Wirtschaft im rheinland während der 
napoleonischen zeit positiv entwickelte; rowe, reich (wie anm . 18), s . 209 .

 47 K . Müller, Köln von der französischen zur preußischen herrschaft 1794–1815, Köln 2005, 
s . 232 .
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mussten, begrüßten wiederum die neue Wirtschaftsordnung in den neu ge-
schaffenen rheinischen Départements .48

In den schweizer Kantonen hätte es aufgrund des äußeren Drucks auch zur 
einführung von handels- und Gewerbefreiheit kommen sollen, aber die Pa-
triziergeschlechter taten ihr Möglichstes dies zu verhindern und die neu einge-
führten Gesetze zu unterlaufen . Um unerwünschte Konkurrenz zu vermeiden, 
wurde Immigration wieder erschwert . so vertrat man im Kanton appenzell 
Innerrhoden die auffassung, man sei nicht an die niederlassungsfreiheit der 
Mediationsakte gebunden . Der entsprechende Delegierte hatte nämlich bei 
deren Beratung mit nein gestimmt . Wie sich die Kontinentalsperre auf die 
schweiz auswirkte, ist ebenfalls umstritten .49 vor der Französischen revolu-
tion hatte sich in der schweiz eine exportorientierte Baumwollverarbeitung 
etabliert . Die Kontinentalsperre schnitt die schweiz einerseits von den wich-
tigsten Import- und exportmärkten ab, und natürlich wurde auch hier in der 
Folgezeit heftig geschmuggelt; andererseits zwang die Kontinentalsperre zu 
technischen Innovationen, die sich mittelfristig rentieren sollten . Für das an-
nektierte Genf, hauptstadt des Département du Léman, ist das von der aktu-
ellen Forschung gebotene Bild ebenfalls oszillierend . es schwankt zwischen 
gegenläufigen Bewertungen: auf der einen seite wirtschaftlicher Flaute und auf 
der anderen neuerungen .

alles in allem führten die uneingeschränkten rechte der Kommunen und 
einzelnen Kantone, ihre inneren angelegenheiten selbst zu regeln, zu sehr ver-
schiedenen, stark divergierenden strategien . Die sechs neuen Kantone beschrit-
ten dabei andere Wege als die dreizehn älteren .50 erstere verfolgten energisch 
reformen in den Bereichen schul-, Gesundheits-, Medizinal- und Forstwesen . 
Infrastrukturmaßnahmen wie der straßenbau wurden intensiviert, und die re-
gierung arbeitete auf der Basis einer modernen repräsentativverfassung . Unter 
den alten Kantonen war es nur Glarus, das für sich beanspruchen konnte, einen 
reformkurs zu verfolgen . 

auch im gesellschaftlichen Bereich der elitenbildung lassen sich deutlich di-
vergierende entwicklungen für die rheinischen Départements und die schweiz 
ausmachen . In seinem einflussbereich versuchte napoleon eine ihm ergebene 
notabelnschicht zu etablieren und sie durch Privilegien und auszeichnungen 
an sich zu binden, um so seine herrschaft zu konsolidieren .51 Dabei war die 

 48 G . adelmann, Die Baumwollgewerbe norddeutschlands und der westlichen nachbarländer 
beim Übergang von der vorindustriellen zur frühindustriellen zeit 1750–1815, stuttgart 2001 .

 49 K . aaslestad, revisiting the continental system: exploitation to self-Destruction in the na-
poleonic empire, in: P . G . Dwyer/a . Forrest  (hg .), napoleon and his empire, 1804–1814, 
new York 2007, s . 114–133 . 

 50 a . Grab, napoleon and the transformation of europe, new York 2003, s . 119 .
 51 G . B . clemens, Die notabeln der Franzosenzeit, in: e . Dühr/c . lehnert-leven (hg .), 
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politische Mitwirkung in erster linie an Besitz, aber auch an persönlichen ver-
dienst und loyalität gegenüber dem ersten Konsul und dem späteren Kaiser 
gebunden . Die von napoleon geschaffene neue elite setzte sich in erster li-
nie aus Großkaufleuten und -grundbesitzern sowie hohen Militärs und Be-
amten zusammen . Ihnen gestand er systemkonforme, politische Partizipation 
zu . Geschickt wertete er sie durch symbolische handlungen auf . er schuf die 
ehrenlegion und dekorierte die loyalen notabeln großzügig . zu den großen 
staatsfeierlichkeiten wie etwa der Kaiserkrönung oder der taufe seines sohnes 
wurden vertreter eines jeden Département eingeladen . In Paris angekommen, 
bildeten sie in ihren prächtigen amtsuniformen einen repräsentativen Bestand-
teil der feierlichen staatlichen Inszenierungen .

napoleon war zur herrschaftsdurchsetzung auf eine erfolgreiche Beamten-
politik in allen Départements angewiesen . In der älteren Forschung schwingen 
immer wieder kritische Untertöne mit, die Fremdherrschaft und Benachteili-
gung der rheinländer im Bereich der Beamtenpolitik suggerieren . Genaueren 
Überprüfungen halten derartige Behauptungen nicht stand . so wird z . B . gerne 
betont, dass alle Präfekten im rheinland Franzosen waren . erstaunlich ist dies 
aber keineswegs, denn ein Präfekt wurde nie in seiner heimatregion eingesetzt . 
Bei den Unterpräfekten im rheinland handelte es sich jedoch überwiegend um 
einheimische . Dabei wird ohnehin übersehen, dass es auch einer beachtlichen 
zahl deutscher Beamten durchaus gelungen ist, im Empire Präfektenstellen 
einzunehmen . Doch nicht nur in der zivilverwaltung machten die neufranzo-
sen erstaunliche Karrieren . rheinländer wurden als Generaleinnehmer in der 
Finanzverwaltung im elsass eingesetzt, als verwaltungschef in den niederlän-
dischen Départements, als Generalsekretär im Großherzogtum Berg oder als 
steuer- und zollinspektoren in den neuen illyrischen Provinzen . Gewiss lassen 
einzelne Beispiele noch keine generellen aussagen über aufstiegsmöglichkei-
ten von Deutschen im Empire zu, sie zeigen aber, dass derartige Karrierever-
läufe möglich waren – und dies zunehmend gegen ende der napoleonischen 
herrschaft . vermutlich wären bei einer längeren französischen herrschafts-
dauer die Karrierechancen für rheinische notabeln weiter gestiegen .52

Unter der trikolore . sous le drapeau tricolore . trier in Frankreich – napoleon in trier . trèves 
en France – napoléon à trèves, Katalog-handbuch, trier 2004, s . 105–181 .

 52 so wurde der spätere trierer Bürgermeister Wilhelm haw am ende des Empire Präfekt von 
troyes (Département de l’Aube), und der Pfälzer Johann von Birnbaum zum Präfekten im 
luxemburgischen Wälder-Département ernannt . Den neffen des bedeutenden kurkölnischen 
Ministers Graf anton von Belderbusch und Bruder des sehr vermögenden Bonner Maire 
anton von Belderbusch, Graf Karl von Belderbusch, machte napoleon zum Präfekten des 
Oise-Département . ein weiteres interessantes Beispiel bietet der Karriereweg von Karl ludwig 
von Keverberg . seit 1804 Unterpräfekt im arrondissement Kleve, wurde er 1811 zum Präfek-
ten des neu geschaffenen Oberems-Département ernannt und übernahm nach 1815 höchste 
verwaltungsämter in den niederlanden . zur Beamtenpolitik in den linksrheinischen Départe-
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Während napoleon in den annektierten Gebieten versuchte, eine neue no-
tabelngesellschaft aus alten eliten und neuen talenten zu schmieden, unter-
stützte er in der schweiz aus Gründen der Machtstabilisierung die ehemals 
herrschenden . nichts setzte er der restauration aristokratischer Machtver-
hältnisse entgegen . zudem wurden die während der helvetischen republik 
eingeführten egalitären Bürgerrechte wieder eingeschränkt . Diskriminierun-
gen aufgrund von religions- und Glaubensfragen waren wieder an der tages-
ordnung . sogar das strafrecht wurde wieder derart gestaltet, dass es anlass zur 
sorge bot . Die einzige ausnahme war hier der Kanton luzern, wo das straf-
recht der helvetischen republik und die Habeas Corpus-akte in Kraft blieben . 
anderswo nahm die strafrechtsordnung wieder reaktionäre züge an . erlaubt 
waren erneut mittelalterliche Foltermethoden, um Geständnisse zu erwirken . 

auf die Beamtenpolitik in den schweizer Kantonen hat napoleon keinen 
einfluss genommen . Dort agierten ohnehin mehrheitlich Patrizier nach seinem 
Gusto, in zürich etwa der machtbewusste hans von reinhard . Während der 
Mediationszeit stand er an der spitze des Kleinen rates, war 1807 und 1813/14 
landammann der schweiz . seine amtsübernahmen inszenierte er so pompös 
wie die thronbesteigungen eines Fürsten . selbstverständlich reiste er 1804 zur 
Kaiserkrönung nach Paris . Dieser vielleicht einflussreichste schweizer Po-
litiker der Mediationszeit wurde als haupt der aristokratie beinahe wie ein 
barocker Potentat verehrt .53 Mit einer ausnahme entstammten die politischen 
Führungskräfte wieder der aristokratie des Ancien Régime .54 erwähnt seien 
beispielsweise als landammann nikolaus rudolf Wattenwyl aus Bern,55 der 
dieses amt 1804 und 1810 inne hatte, oder ludwig august Philipp von affry, 
Bürgermeister von Fribourg, der diese Position 1803 und 1809 einnahm . Ihm 
wurden beste Beziehungen zu napoleon nachgesagt .56

Die politischen eliten in den Kantonen der schweizer eidgenossenschaft 
blieben unter sich . hier fand keine wie auch immer geartete amalgamierung 
mit von napoleon neu geschaffenen eliten statt . Im Wesentlichen entsprachen 
die einzelnen Kantonsverfassungen den französischen vorstellungen . es gab 
jeweils einen Großen und einen Kleinen rat, mit abweichungen bei der Ge-

ments vgl . G . B . clemens, Diener dreier herren . Die Beamtenschaft in den linksrheinischen 
Gebieten vom ‚ancien régime‘ bis zur restauration, in: h . schnabel-schüle/a . Gestrich 
(hg .), Fremde herrscher – fremdes volk . Inklusions- und exklusionsfiguren bei herrschafts-
wechseln in europa, trier 2006, s . 73–102 .

 53 s . G . schmid, ein Dichterpräsident schreibt züricher verfassungsgeschichte . henri Meister 
und die züricher regierungskommission von 1803, in: Dufour/hanisch/Monnier  (hg .), 
Bonaparte (wie anm . 12), s . 169–189, hier s . 177 .

 54 nur der Bürgermeister von luzern, vinzenz rüttimann, war bürgerlicher abstammung . 
 55 s . h . Braun, Die Familie von Wattenwyl, Bern 2004 .
 56 vgl . G . andrey/a . czouz-tornare, louis d’affry 1743–1810, premier landamman de la 

suisse . la conféderation suisse à l’heure napoléonienne, Genève 2003 .
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staltung der Wahlzünfte, der anzahl der Großräte und der zensushöhe . In 
allen Kantonen setzte sich davon unabhängig die alte aristokratie durch . sie 
dominierte die Kleinen räte und hielt damit die exekutive in der hand . Um 
überhaupt in diesen rat gewählt werden zu können, musste man vermögend 
sein . sowohl in zürich als auch in Bern besetzten vertreter der alten aristokra-
tie 20 von 25 Plätzen im Kleinen rat . alle zwei Jahre konnten die Wahlzünfte 
abgeordnete abberufen, was faktisch nicht vorkam . Wer 1803 von den vermö-
genden in einen rat gewählt wurde, behielt dieses amt auf lebenszeit . Und 
das entsprach doch wieder weitgehend napoleons vorstellungen . zur Bildung 
neuer aristokratien kam es so allein im Empire, in der schweiz konnten sich 
die alten eliten weitgehend behaupten .

als Fazit lässt sich festhalten, dass die Mediationsakte positive und negati-
ve Folgen zeitigte . sie war die Geburtsstunde der gegenwärtigen föderativen 
struktur der schweiz . Während der zehn Jahre von 1803 bis 1813 blieb die 
eidgenossenschaft stabil und von weiteren Kriegshandlungen verschont . alle 
Kantone waren fortan gleichberechtigt, es gab keine Untertanengebiete und 
zugewandten Orte mehr . Der staatenbund – fortan die schweizer eidgenos-
senschaft genannt – erhielt eine verfassung mit einer Gesamtbehörde in Form 
der tagsatzung . ein hauptverdienst napoleons war seine kategorische ableh-
nung, die Untertanengebiete wieder so einzurichten, wie sie vor 1798 bestanden 
hatten .57 Gemäß art . 3 der Mediaktionsakte bestand rechtsgleichheit: „es gibt 
in der schweiz weder Unterthanenlande noch vorrechte der Orte, der Geburt 
oder der Familie .“58 Die vorherrschaft der städte über das Umland wurde so 
zumindest geschwächt . zudem wurden etwa die ansprüche Berns auf den neu 
geschaffenen Kanton Waadt und teile des aargaus abgewiesen . Die Mediati-
on bedeutete aber auch die Wiedereinführung aristokratischer strukturen in 
den städtekantonen und bewirkte erneut den vorrang elitärer Geschlechter in 
den landkantonen . Das während der helvetik geltende gesamtschweizerische 
Bürgerrecht galt fortan nicht mehr . auch kam es wiederum zur konfessionel-
len Diskriminierung .

Und was blieb vom napoleonischen reformwerk nach dem sturz des Kai-
sers bestehen? In der schweiz vordergründig nichts, zumindest auf den ersten 
Blick . alle Mediationsverfassungen wurden 1813 in den Kantonen abgeschafft . 
Und dennoch blieb das revolutionäre und napoleonische erbe wirkmächtig . 
es erwies sich in den Jahren 1813–1815, dass die politische entwicklung un-
umkehrbar, eine völlige restauration unmöglich war . Die Kantone blieben 
bestehen . Die Forderungen extrem Konservativer, die Untertanengebiete wie-

 57 U . Im hof, Mythos schweiz . Identität – nation – Geschichte 1291–1991, zürich 1991, s . 127 .
 58 F . hafner, Der Weg zur realisierung der rechtsgleichheit . Wirkungsgeschichtliche aspekte 

von artikel 3 der Bundesverfassung der Mediationsakte, in: Dufour/hanisch/Monnier 
(hg .), Bonaparte (wie anm . 12), s . 211–229, hier s . 211 .
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derherzustellen, wurden zurückgewiesen . Gerade in den neu geschaffenen und 
moderneren Kantonen lebten die Ideale der Französischen revolution von 
Gleichheit und Freiheit zumindest rudimentär fort, so dass sich die restaurati-
ven Kräfte nach 1815 mit ihren Maximalforderungen nicht durchsetzen konn-
ten .

versuchten die konservativen Politiker in der schweiz also ostentativ, das 
politische erbe der napoleonischen zeit abzuschütteln, verhielt es sich in den 
rheinischen Départements genau umgekehrt . Das Gebiet wurde auf dem Wie-
ner Kongress Preußen, Bayern und Kurhessen zugeteilt . vor allem die in den 
preußischen Gebieten lebenden rheinländer waren über dieses schicksal we-
nig erfreut . Man befürchtete eine refeudalisierung und dass die verkäufe der 
nationalgüter rückgängig gemacht werden könnten . zudem bestand keinerlei 
Bereitschaft, die einmal errungenen rechte und die in Grundzügen moderne 
verwaltung wieder aufzugeben . zwar verfolgte Preußen bezüglich der verwal-
tung und des Justizwesens ein gesamtstaatlich orientiertes, integrationspoli-
tisches Konzept gegenüber den neuen Provinzen, verzichtete aber angesichts 
des rheinischen Widerstandes auf die einfache Übertragung der preußischen 
Gesetze . Deshalb blieb beispielsweise die als fortschrittlich geltende franzö-
sische rechts- und Gerichtsverfassung weitgehend erhalten . zudem wurde 
bis 1856 nicht an der Gemeindeordnung mit ihrer Gleichberechtigung von 
stadt- und landgemeinden gerührt .59 Die rheinischen notabeln verteidigten 
vehement die errungenschaften der französischen zeit, für die sich bald die 
Bezeichnung „rheinische Institutionen“ einbürgerte .60 symptomatisch für die-
se haltung ist schließlich die tatsache, dass einige der um 1800 in den größeren 
städten gegründeten Kasinogesellschaften im vormärz mehrmals schauplätze 
von Demonstrationen der notabelnopposition gegen die preußische Militär- 
und zivilverwaltung gewesen sind .61 auch in der Pfalz dauerte es aufgrund 
der französischen herrschaft und den mit ihr verbundenen errungenschaften 
noch lange, bis sie in das bayerische staatswesen integriert werden konnte .62 

 59 r . schütz, Preußen und die rheinlande . studien zur preußischen Integrationspolitik im vor-
märz, Wiesbaden 1979; M . Koltes , Das rheinland zwischen Frankreich und Preußen . studien 
zu Kontinuität und Wandel am Beginn der preußischen herrschaft (1814–1822), Köln u . a . 
1992 .

 60 F . Dumont, Befreiung oder Fremdherrschaft . zur Besatzungspolitik am rhein im zeitalter 
der revolution, in: P . hüttenberger/h . Molitor (hg .), Franzosen und Deutsche am rhein 
1789 – 1918 – 1945, essen 1989, s . 91–113, hier s . 110 .

 61 Über den vorfall im trierer Kasino (1834, absingen der Marseillaise) vgl . K . h . höfele , Die 
stadt trier und der preußische staat im vormärz, in: trier und das reich, Bd . 2, Köln 1939, 
s . 31 . Über eine ähnliche, gegen das preußische Militär gerichtete affaire im Koblenzer Kasino 
(1844) vgl . K .-G . Faber, christian von strambergs rheinischer antiquarius, Mainz Diss . Phil . 
(Ms .) 1952, Bl . 30 .

 62 vgl . hierzu W . K . Blessing, herrschaftswechsel im Umbruch – zur inneren staatsbil-
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es sollten also nach 1815 noch Jahrzehnte vergehen, bis die Franzosen allmäh-
lich zu erbfeinden mutierten und die französische herrschaft zunehmend als 
„Fremdherrschaft“ interpretiert wurde .63

dung Bayerns im 19 . Jahrhundert, in: schnabel-schüle/Gestrich (hg .), herrscher (wie 
anm . 52), s . 169–191 .

 63 Gemäß der habilitationsschrift von christian Koller gab es vor 1824 ohnehin noch nicht ein-
mal das Wort Fremdherrschaft und es dauerte noch bis um 1840 bis sich der Begriff der Fremd-
herrschaft für die französische zeit etablierte; vgl . c . Koller, Fremdherrschaft: ein politischer 
Kampfbegriff im zeitalter des nationalismus, Frankfurt a . M . 2005 .



massimo Cattaneo

Das napoleonische rom (1809–1814)

Konsensstrategien und verweigerungshaltung*

auf den ersten Blick bezieht sich der Begriff des napoleonischen rom auf ein 
bloßes, nur wenige Jahre umfassendes Intermezzo in der tausendjährigen Ge-
schichte der stadt, das mit dem einmarsch der truppen von General Miollis 
am 2 . Februar 1808 begann und bis zum Januar 1814 reichte, als diese epoche 
mit der Krise des napoleonischen systems und der Besetzung durch Murat 
ihr ende fand . Wenige Monate später, am 24 . Mai, kehrte Papst Pius vII . nach 
rom zurück . Mit anderen Worten scheint es um den unermesslichen abstand 
zwischen einem großen Wurf und einer enttäuschenden realität zu gehen, 
zwischen einem idealen rom, das sich napoleon in den Worten des senats-
beschlusses vom 17 . Februar 1810 als „zweite stadt des Kaiserreichs“, als in 
materiell – d . h . urbanistisch-architektonisch – sowie geistig neuer Gestalt er-
träumte, und einem konkret realisierten rom, wo der größte teil der Pläne 
auf dem Papier blieb, weil maßgebliche teile der römischen Gesellschaft sich 
ihnen verweigerten oder weil einfach die zeit fehlte . Doch die Perspektive, die 
in den Jahren der napoleonischen herrschaft in rom eine vorübergehende, 
nebensächliche nachahmung des französischen Modells sieht, ist der histori-
schen Urteilsbildung wenig dienlich . Im Grunde handelt es sich um denselben 
falschen Blick, der in der vergangenheit das Bild von der römischen republik 
von 1798/99 verzerrte, hatte doch die Geschichtsschreibung des 19 . und begin-
nenden 20 . Jahrhunderts bis hin zu den studien vittorio emanuele Giuntellas 
aus den fünfziger Jahren in ihr eine République pour rire, eine nachrangige 
stiefschwester der anderen italienischen republiken gesehen .1 nimmt man hin-
gegen die beiden französischen herrschaftsperioden zusammen in den Blick, 
zeigt sich, dass im verlauf von ungefähr sechzehn Jahren die Grundlagen jener 

 * Übersetzung von Dr . Gerhard Kuck .
 1 D . armando/M . cattaneo/M . P . Donato, Una rivoluzione difficile . la repubblica roma-

na del 1798–1799, Pisa-roma 2000; v . elm, Die revolution im Kirchenstaat . ein literaturbe-
richt über die jüngere Forschung zur vorgeschichte und Geschichte der repubblica romana 
(1798–1799), Frankfurt a . M . 2002; M . Formica, la città e la rivoluzione . roma 1798–1799, 
roma 1994; v . e . Giuntel la , vittorio emanuele . la giacobina repubblica romana (1798–99) . 
aspetti e momenti, in: archivio della società romana di storia Patria 73 (1950/I–Iv), s . 1–213 .
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mentalitätsgeschichtlichen und politisch-gesellschaftlichen veränderungen ge-
legt wurden, die erst 1849 in der republik Mazzinis und Garibaldis vollständig 
ausreifen und nach der Proklamation roms zur italienischen hauptstadt im 
Jahr 1871 feste Formen annehmen sollten . zweifellos finden die ,jakobinischen‘ 
und napoleonischen Jahre in der stadtrömischen und allgemeinen italienischen 
Geschichte nicht zufällig die negativ konnotierte aufmerksamkeit jener ,his-
toriker‘ und kulturellen vereinigungen, die den gegenwärtigen reaktionären 
strömungen des italienischen Katholizismus verpflichtet sind .2

zwischen napoleon und rom bestand ein besonderes verhältnis . einerseits 
war der französische herrscher dem zauber der stadt seit seiner Jugendzeit 
erlegen, hatten ihn doch die antike republikanische Geschichte, cäsar und 
das kaiserliche rom fasziniert, während er zu keinem zeitpunkt die ,stadt des 
Papstes‘ liebte . auch wenn er als Kaiser eher an Karl den Großen als an au-
gustus dachte, wollte er das schicksal der von ihm begründeten Dynastie fest 
an die stadt binden, indem er seinem 1811 geborenen, schwächelnden sohn den 
hochtrabenden titel „König von rom“ verlieh .3 andererseits kam napoleon 
nie nach rom . Bei seinem Italienfeldzug machte er 1797 in tolentino in den 
Marken halt, wo er den Friedensvertrag mit dem Kirchenstaat abschloss . 1812 
stand er kurz davor zu kommen, entschied sich dann jedoch für jene andere, 
gefährlichere reise nach Moskau, dem „dritten rom“, das ihm zum verhäng-
nis werden sollte . Diese abwesenheit steht gleichsam als Metapher für den ab-
stand zwischen traum und Wirklichkeit . Dazu kam in jenen Jahren, dass auch 
der ,Märtyrer‘ Pius vII . fehlte, in diesem Fall unfreiwillig, und dieser Umstand 
sollte sich für den Kaiser schon bald als nachteilig, als unüberwindliches hin-
dernis für die Umsetzung seiner Pläne erweisen .4

 2 M . cattaneo, Insorgenze controrivoluzionarie e antinapoleoniche in Italia (1796–1814) . Pre-
sunti complotti e sedicenti storici, in: Passato e Presente 26 (2008), s . 81–107; G . turi , storie 
di lotta e (ora) di governo, in: Passato e Presente 28 (2010), s . 102–122 .

 3 a . Giardina/a . vauchez, Il mito di roma da carlo Magno a Mussolini, roma-Bari 2000, 
s . 147–150; r . De cesare, I romani e la nascita del re di roma, roma 1996 .

 4 Über Pius vII .: r . anderson, Papa Pio vII (Barnaba chiaramonti) . la vita, il regno e il con-
flitto con napoleone nel periodo seguente alla rivoluzione francese, 1743–1823, roma 2000; 
P . Boutry, art . Pius vII ., in: enciclopedia dei papi, Bd . III, roma 2000, s . 509–529; Ders ., 
Pie vII et le rétablissement du catholicisme en France . logiques romaines du concordat, in: 
le concordat et le retour à la paix religieuse, actes du colloque (Paris, 13 octobre 2001), Paris 
2008; G . spinel l i  (hg .), Pio vII papa benedettino nel bicentenario della sua elezione . atti del 
convegno storico internazionale (cesena-venezia, 15–19 settembre 2000), Italia benedettina 22, 
cesena 2003 . zum verhältnis zwischen Pius vII . und napoleon im Besonderen: B . ardura, 
le concordat entre Pie vII et Bonaparte, 15 juillet 1801 . Bicentenaire d’une réconciliation, 
Paris 2001; B . Plongeron, Des résistances religieuses à napoléon (1799–1813), Paris 2006, 
s . 317–348; I . rinieri , napoleone e Pio vII (1804–1813) . relazioni storiche su documenti 
inediti dell’archivio vaticano, torino 1906 .
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Die Geschichtsschreibung hat das napoleonische rom über lange zeit igno-
riert, und noch heute ist der vor über hundert Jahren (1906) erschienene Band 
Rome de Napoléon von louis Madelin unersetzlich .5 erst in den achtziger/
neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat eine neue Forschungsphase be-
gonnen . viele namen sind hier zu nennen: Maria Pia Donato über die aka-
demien und das kulturelle leben im allgemeinen, Marina caffiero über die 
römischen Juden, claudio canonici über das verhältnis von zentrum und Pe-
ripherie und über das Problem des eides . Die beiden Bände von carla nardi 
(1989 und 2005) enthalten wertvolles archivmaterial aus reichhaltigen römi-
schen und Pariser Quellenbeständen . susan vandiver nicassios zusammenfas-
sende Darstellung über das ,französische‘ rom (1798–1814) hat in der historio-
graphischen Debatte Italiens bisher wenig Widerhall gefunden . hervorragende 
synthesen bieten die Beiträge von Philippe Boutry in einaudis Annali (2000) 
und von catherine Brice in Roma moderna aus dem hause laterza (2002) .6 Im 
historisch-künstlerischen Bereich wurde über die vexata quaestio des Kunst-
raubs hinaus die entwicklung neuer künstlerischer Produktionen sowie neu-
er ausstellungsprinzipien und lehrformen hervorgehoben, ging man ferner 
auf die neue archäologische sensibilität und die damit zusammenhängenden 
ausgrabungsaktivitäten ein, behandelte man schließlich die neue Kunstschutz- 
und Konservierungspolitik . aus all dem ergibt sich, dass die Dekadenz roms 
als europäische hauptstadt der Künste erst später, mit dem intransigenten, 
kurzsichtigen Pontifikat leos XII . begann .7 

Wie kam es zur zweiten französischen herrschaft über rom? Der Bruch 
zwischen napoleon und Pius vII . erfolgte 1806 zum einen im zusammenhang 
mit religiösen Fragen, d . h . aufgrund der Weigerung des Papstes, den im Kö-
nigreich Italien und im Kaiserreich ernannten Bischöfen die kanonische Inve-

 5 l . Madel in, la rome de napoléon . la domination française à rome de 1809 à 1814, Paris 
1906 .

 6 c . canonici , la fedeltà e l’obbedienza . Governo del territorio a viterbo e nel Patrimonio 
in età napoleonica, roma 2001; c . nardi , napoleone e roma . la politica della consulta 
romana, roma, 1989; Dies  ., napoleone e roma . Dalla consulta romana al ritorno di Pio 
vII 1811–1814, roma 2005; s . v . nicassio, Imperial city . rome, romans and napoleon, 
1796–1815, Welwyn Garden city 2005; P . Boutry, la roma napoleonica fra tradizione e mo-
dernità (1809–1814), in: storia d’Italia, annali 16: roma, la città del papa . vita civile e religiosa 
dal giubileo di Bonifacio vIII al giubileo di papa Woytila, hg . von l . Fiorani/a . Prosperi , 
torino 2000, s . 935–973; c . Brice, la roma dei „francesi“: una modernizzazione imposta, 
in: G . ciucci  (hg .), storia di roma dall’antichità a oggi . roma moderna, roma-Bari 2001, 
s . 349–370; Dies  ., histoire de rome e des romains de napoléon Ier à nos jours, Paris 2007 . 
Bezüglich des napoleonischen Italien ist unabdinglich der hinweis auf: r . De lorenzo, l’età 
napoleonica, in: Bibliografia dell’età del risorgimento, Bd . 1, Firenze 2003, s . 445–643 . zu 
caffiero und Donato siehe unten s . 89 anm . 14, s . 98 anm . 39 .

 7 Maestà di roma da napoleone all’Unità d’Italia . Universale ed eterna . capitale delle arti . ca-
talogo della mostra (roma 2003), Milano 2003 .
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stitur zu erteilen, zum anderen auf politischer ebene, als napoleon auch den 
Kirchenstaat in die gegen england gerichtete Kontinentalsperre hineinzwingen 
wollte . In der am 10 . Januar 1808 befohlenen militärischen Besetzung des ge-
samten Kirchenstaates sah napoleon damals die einzige lösung, um die Pattsi-
tuation zu überwinden . Im Februar standen die Franzosen bereits in rom . Im 
april 1808 wurden die päpstlichen Marken dem Königreich Italien einverleibt . 
Das im Mai 1809 ergangene Dekret von schönbrunn vereinigte die restlichen 
territorien mit dem Kaiserreich und schuf eine Consulta straordinaria per gli 
Stati romani (außerordentliche Konsulta für die römischen staaten), der die 
aufgabe zufiel, die Gesetze und einrichtungen der neuen lage anzupassen . 
am 2 . august 1809 wurden die römischen staaten in die Départements tiber 
(ab Februar 1810 Département rom), das mehr oder weniger das heutige lati-
um umfasste, und trasimeno (das heutige Umbrien) mit dem hauptort spoleto 
untergliedert .

Die Konsulta machte sich sofort ans Werk . Geleitet wurde sie vom General 
sextius alexander François Miollis, ihre Mitglieder waren anfänglich chris-
tophe saliceti, Ferdinando Dal Pozzo, laurent Janet, Baron Joseph-Marie de 
Gérando und der zukünftige historiker cesare Balbo als sekretär . Die aufga-
be wurde mit einem unglaublichen eifer zwischen dem 1 . Juni 1809 und ende 
Dezember 1810 durchgeführt . es ergingen 5 .641 Maßnahmen in Form von Be-
richten oder Dekreten . Im november 1809 hatte camille de tournon sein amt 
als Präfekt von rom übernommen (Präfekt des Département trasimeno war 
antoine roederer), der sich durch hohe politische und kulturelle Kompetenz 
auszeichnete und dem wir zahlreiche wichtige Quellen über das rom aus na-
poleonischer zeit verdanken .8 Das Département wurde in Distrikte unterteilt, 
denen jeweils ein Unterpräfekt vorstand . Die traditionellen 14 rioni der stadt 
rom fasste man in drei Distrikte zusammen, was die tief verwurzelte Identität 
und Mentalität vor allem in den volkstümlichen stadtteilen wie trastevere und 
Monti untergrub .

Die französische Führungsschicht stellte mit ihrer laizistischen Kultur und 
in ihrer bürokratischen effizienz, die sich mit einer fast obsessiven leiden-
schaft zu Quantifizierung und statistik paarten, für rom eine neue erfahrung 
dar . Die von Malern wie Ingres und Wicar angefertigten Porträts dieser Männer 
vermitteln uns visuell die von ihnen vertretenen Werte von Dynamik und ri-
gorosität . Die städtischen Behörden waren zwar völlig den kaiserlichen stellen 
der Départements untergeordnet, boten aber gleichwohl eine Gelegenheit, um 
auch die römischen eliten, in erster linie den römischen adel, politisch ein-

 8 camille de tournon, le préfet de la rome napoléonienne (1809–1814) . catalogo della mostra 
(Boulogne-Paris, 2001–2002), roma 2001; Études statistiques sur rome et sur la partie occi-
dentale des États romains, Paris 1831; lettres inédites du comte camille de tournon préfet de 
rome 1809–1814, par l’abbé J . Moulard, 1re partie: la politique e l’esprit public, Paris 1914 .
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zubinden; es handelte sich dabei um die römische version der napoleonischen 
strategie des ,amalgams‘ zwischen altem und neuem . luigi Braschi Onesti, 
herzog von nemi und neffe Pius’ vI . (seine Mutter war Giulia Braschi, die 
schwester des Papstes), übernahm völlig unbefangen das amt eines maire und 
den senatsvorsitz . Unter den Beigeordneten des maire finden wir die Fürsten 
Boncompagni ludovisi und Gabrielli, den herzog cesarini, die Marquis curti 
lepri, Origo und simonetti sowie den ritter Falconieri . von den 50 senats-
mitgliedern gehörten einige den angesehensten adelsfamilien, den Barberini, 
chigi, colonna, rospigliosi und sforza cesarini an .9 Daneben setzten sich 
auch einige Männer aus den aufsteigenden schichten durch, die römischen 
Großpächter der mercanti di campagna, Finanzleute wie der Bankier Giovanni 
torlonia,10 vertreter der freien Berufe und Kaufleute . tendenziell fügte sich 
die römische aristokratie ohne rechte Begeisterung in das neue regime . einige 
Familien schätzten allerdings die neu gewonnene politische sichtbarkeit, die 
den verlust der Feudalrechte aufwog . Ferner sollte die trennung zwischen den 
persönlich-familiären Interessen einerseits und den Kircheninteressen anderer-
seits sowie die bis auf die psychologische ebene ausgreifende emanzipation 
vom Papst späterhin Folgen zeigen, wenn zuweilen auch nur als Beginn des po-
litischen transformismus . von den wirtschaftlichen entscheidungen der neuen 
einrichtungen, die auf eine Potenzierung der handwerklich-frühindustriellen 
strukturen in rom zielten, sich gleichzeitig aber nachhaltig den Interessen des 
Kaiserreichs beugten, profitierten letztlich vor allem die homines novi aus der 
entstehenden Finanzwelt, welche die vom verkauf der nationalgüter gebote-
nen vorteile zu nutzen wussten . sie kamen damit den nachteiligen Konsequen-
zen zuvor, die sich aus der amtlich verordneten liquidierung der staatlichen 
schuldtitel zum nominalwert von 24 % ergaben; vorgesehen war dabei keine 
Barauszahlung, sondern eine Gutschrift auf den Kauf von nationalgütern .

Die reste der demokratischen, auch eine neojakobinische Komponente auf-
weisenden Bewegung wurden in der napoleonischen epoche an den rand ge-
drängt . einige exponenten des Jahres 1798, unter ihnen der arzt und frühere 
republikanische Konsul liborio angelucci, der allerdings bereits 1811 starb, 
oder der laterankanoniker claudio Della valle, Präsident der Kirchenkom-
mission während der republik von 1798, versuchten vergeblich, auf die po-
litische Bühne zurückzukehren . nach dem einmarsch der Franzosen im Jahr 
1809 war auch Della valle nach rom zurückgekehrt, um sofort in einer an de 
Gérando gerichteten Petition den neuen Machthabern seine Dienste anzubie-

 9 Über luigi Braschi Onesti vgl . D . Panzieri , art . l . Braschi, in: Dizionario Biografico degli 
Italiani (= DBI) 14 (1972), s . 61–63 .

 10 D . Fel is ini , „Quel capitalista per ricchezza principalissimo“ . alessandro torlonia principe, 
banchiere, imprenditore nell’Ottocento romano, soveria Mannelli 2004, zu G . torlonia: s . 33–
78 .
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ten . In dieser bisher unbekannten Quelle bemerkte Della valle, er habe bereits 
drei neue Werke über einige der momentan brennendsten politischen und re-
ligiösen themen, d . h . den kaiserlichen Katechismus, die Wehrpflicht und den 
eid, fertiggestellt .11

Karriere machten die früheren römischen ,Jakobiner‘ nur dann, wenn sie 
jeglichem radikalismus abschwörten . saverio Pedicone alias il Chiavarino bei-
spielsweise, nach dem Fall der republik zunächst vom staatsgericht zum tode 
verurteilt, dann zur Galeerenstrafe begnadigt, sollte später ein reicher Kut-
schenproduzent werden, wofür ihn der Annuario del Dipartimento di Roma 
per l’anno 1813 als vorbild erwähnte .12

andere römische Patrioten, die den revolutionären zeiten anhingen, verlie-
hen ihrer Forderung nach einem einschneidenden historischen Kurswechsel 
für die stadt dadurch ausdruck, dass sie ikonoklastisch gegen Marienbildnisse 
vorgingen . Die ersten Fälle ereigneten sich im Februar 1808 . Francesco Fortu-
nati berichtet in seinem tagebuch von einem Beispiel:

„15 . Februar 1808 . Im Distrikt der apollinare, und in richtung des torbogens von 
s . agostino gehend, wurden in der nacht vier Bilder der heiligen Madonna, die 
über verschiedenen Geschäftslokalen angebracht waren, mit steinen beworfen; so 
zerbrachen das Glas derselben und die lampen, die davor brannten . Unsere Poli-
tiker stellten eindeutig fest, dass es unsere übel gesinnten Patrioten gewesen waren, 
die eine revolution schüren wollten; aber darüber hinaus kann man auch feststellen, 
dass diese ungläubigen leute es ohne den arm und den Beistand der Franzosen 
nicht gewagt hätten, eine derartige tat zu begehen; und wie sehr sich das kirch-
liche Gericht auch bemühte, jene Frevler aufzuspüren; es war nicht möglich, sie 
aufzuspüren .“13

es handelte sich dabei jedoch um isolierte, fruchtlose versuche, einer radikale-
ren stimme im politischen Panorama roms, das die neuen Behörden völlig auf 
die aus Paris, d . h . von napoleon kommenden Direktiven ausrichten wollten, 

 11 Paris, archives nationales, F1e, 140 dossier 7 . Della valle nannte sich „Beeideter Priester 
claudio dottor Della valle, 62 Jahre alter römer, außerordentlicher Kaplan in dieser kaiserli-
chen Kirche s . luigi de’ Francesi“ . Bei den bereits fertiggestellten, aber noch nicht veröffent-
lichten Werken handelte es sich um: Ricerche e Osservazioni sul Catechismo ad uso delle Chiese 
dell’Impero Francese; Riflessi sulla coscrizione militare; Dovere del giuramento da prestarsi al 
sovrano . aufgrund der altersangabe kann das Geburtsjahr, das man bisher zwischen 1755 und 
1765 vermutete, auf 1747 datiert werden . vgl . M . caff iero, art . c . Della valle, in: DBI 37 
(1989), s . 733–737 . am 15 . august 1811 hielt Della valle im Petersdom eine Predigt, worin er 
dem Kaiser huldigte .

 12 annuario del Dipartimento di roma per l’anno 1813, viterbo, 1812 . Über Pediconi: M . catta-
neo, la rivoluzione in tribunale . Processi del sant’Uffizio e della Giunta di stato (1792–1800), 
in: roma religiosa nell’età rivoluzionaria 1789–1799, atti del seminario di studio (roma, 21–23 
ottobre 1999), in: ricerche per la storia religiosa di roma 11 (2006), s . 167–186.

 13 Bav, vat . lat . 10731, avvenimenti sotto li pontificati di Pio vII e leone XII dall’anni 1800 al 
1828 raccolti dalla bo: me: Francesco Fortunati, parte II, fol . 527r .
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in irgendeiner Form Gehör zu verschaffen . Gleichwohl trieben die Franzosen 
auf verschiedenen ebenen eine nachhaltige laizisierung des gesellschaftlichen 
lebens, ja des urbanen raumes voran . Die Inquisition wurde abgeschafft, die 
Klöster wurden geschlossen, das system der Bruderschaften wurde fast voll-
ständig abgeschafft . auch die Accademia di religione cattolica schloss man; sie 
war 1799 sofort nach dem ende der republikanischen ,Parenthese‘ vom römi-
schen Priester Giovanni Fortunato zamboni gegründet worden, den zahlreiche 
bedeutende gegenrevolutionäre Fanatiker wie cappellari (der zukünftige Papst 
Gregor XvI .), Muzzarelli, anfossi und Marchetti dabei unterstützten .14

In den strategisch wichtigen Bereichen aber wie dem Bildungswesen oder 
der armenfürsorge kamen die neuen, nach französischem vorbild geschaffe-
nen einrichtungen, die an die stelle der alten kirchlichen Institutionen traten, 
nur langsam in Gang . nachdem die feindseligsten elemente aus dem seelsor-
gerischen Klerus verdrängt worden waren, versuchten die napoleonischen Be-
hörden, die volksfrömmigkeit zu kontrollieren . Die noch frische erinnerung 
an die gegenrevolutionären Marienwunder und stark marianisch konnotierten 
erhebungen zwischen 1796 und 1799 motivierten dabei die entscheidungen 
der französischen Machthaber .

Die urbanistischen strukturen wurden nach den Kriterien der verwal-
tungsrationalität und der kaiserlichen Grandeur neu geordnet . Die zahl der 
architektonischen und urbanistischen Projekte ist beeindruckend .15 erwähnt 
seien die berühmten Passeggiate, d . h . die wenn auch nur zum geringsten teil 
realisierten Promenaden, die Maßnahmen valadiers in der Piazza del Popolo, 
die ausgrabungen auf dem Forum romanum und beim Kolosseum, die Um-
wandlung des Quirinals in eine kaiserliche residenz . Man versuchte, dem ur-
banen raum ein neues Gesicht zu geben, ihn dem äußeren ansehen nach und 
in seinen Funktionen zu laizisieren . Man denke nur an die sozialisierungspro-
zesse und die schichtübergreifenden akkulturationsvorgänge, die sich aus der 
öffentlichen nutzung der Promenaden ergaben, oder an die Projektierung und 
einrichtung der ersten beiden öffentlichen Friedhöfe außerhalb der römischen 
stadtmauern nach den vorgaben des napoleonischen Dekrets von saint-cloud 
(1804), wo sich auf dem heiklen Feld des Umgangs mit dem tod und den Kör-
pern der verstorbenen zum ersten Mal die Gründe urbanistischer rationalität 

 14 M . P . Donato, accademie romane . Una storia sociale (1671–1824), napoli 2000, s . 185–195, 
und s . 205–220; a . Piolanti , l’accademia di religione cattolica . Profilo della sua storia e del 
suo tomismo, città del vaticano 1977 .

 15 e . Guidoni , la politica urbanistica a roma (1809–1814) . Giudizi e pregiudizi storiografici, 
in: villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie) . actes du colloque de 
rome (3–5 mai 1984), collection de l’École française de rome 96, rome 1987, s . 425–442; a . 
la Padula, roma e la regione nell’epoca napoleonica . contributo alla storia urbanistica della 
città e del territorio, roma 1969 .
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und die hygienisch-sanitären Kriterien gegenüber den religiösen traditionen 
durchzusetzen vermochten . eine der ersten Maßnahmen der außerordentli-
chen Konsulta (Dekret nr . 187 vom 19 . Juli 1809) betraf die schließung aller 
Begräbnisstätten (in den Kirchen bzw . in ihrem Umfeld) innerhalb der aure-
lianischen Mauern und ordnete die Planung sowie den Bau öffentlicher Fried-
höfe extra moenia an . Das Dekret übertrug den beiden architekten Giuseppe 
camporese und raffaele stern die aufgabe, gemeinsam mit dem arzt Dome-
nico Morichini nach Flächen zu suchen, die den allgemeinen hygienischen und 
logistischen anforderungen genügten, und erste sondierungen vorzunehmen, 
auf deren Grundlage dann konkrete Bauprojekte entwickelt werden sollten 
(1811 trat Giuseppe valadier an die stelle sterns, der nach Paris zurückberu-
fen worden war) . zwei areale wurden am ende ausgewählt: ein Verano (oder 
Varano) genanntes Grundstück im Osten, in der nähe der Basilika s . lorenzo 
fuori le Mura, auf dem sich die ersten christlichen Katakomben befanden, ein 
zweites im Westen nahe der mittlerweile baufälligen villa sacchetti aus dem 
17 . Jahrhundert . Der volksmund belegte den Friedhof sogleich mit dem na-
men del Pigneto Sacchetti bzw . di San Lorenzo während die Franzosen ihn 
aufgrund seiner relativen nähe zum Petersdom auch als Friedhof St. Pierre 
bezeichneten .16 technische und finanzielle Probleme, aber auch das mangelnde 
einvernehmen zwischen stern und den französischen Behörden verlangsamten 
die Planungs- und Bauphase erheblich . Im verlauf des Jahres 1813 schien die 
eröffnung des Friedhofs am verano gleichwohl unmittelbar bevorzustehen, 
wurde am ende aber durch die sich zuspitzende politische lage blockiert .

ein weiteres Feld, auf dem es zur neugestaltung des städtischen raumes 
kam, bildete die einführung der öffentlichen straßenbeleuchtung und der 
hausnummern, wobei man an Pläne anknüpfte, die unter der republik begon-
nen, aber bald schon abgebrochen worden waren . Die Kontrolle über die stra-
ßenlaternen, die den lichtern unter den abertausenden heiligen Aediculae die 
vorherrschaft über die städtische nachtbeleuchtung streitig machten, wurde 
dabei einer neuen einheit, der im Übrigen für den Brandschutz tätigen Feu-

 16 vgl . zu diesen themen im allgemeinen: l . Bertolaccini , città e cimiteri . Dall’eredità me-
dievale alla codificazione ottocentesca, roma 2004; G . tomasi , Per salvare i viventi . le ori-
gini settecentesche del cimitero extraurbano, Bologna 2001 . Über rom: l . Bertolaccini , la 
questione delle sepolture e le scelte urbanistiche durante l’occupazione francese (1809–1814), 
in: e . Guidoni  (hg .), l’urbanistica di roma dal Medioevo al novecento . atti del convegno 
(roma, 10–12 ottobre 2002), roma 2007, s . 125–136; Dies  ., Primi atti nella definizione dei 
moderni impianti cimiteriali, in: M . Giuffrè/F . Mangone/s . Pace/O . selvafolta  (hg .), 
l’architettura della Memoria in Italia . cimiteri, monumenti e città, 1750–1939, Milano 2007, 
s . 17–23; Dies  ., I cimiteri a roma nel periodo napoleonico, ebd ., s . 109–127 . erwähnt sei, dass 
im anschluss an das edikt von st . cloud bereits zwischen 1805 und 1807 im päpstlichen rom 
von den architekten der accademia di san luca, insbesondere von andrea vici und Giuseppe 
valadier, die anlage von Friedhöfen außerhalb der stadtmauern projektiert worden war .



 Das napoleonische rom (1809–1814) 91

erwehr, übertragen . Die anwendung des metrischen systems und die Über-
nahme der französischen zeitmessung anstelle der italienischen einteilung, die 
sich an der religiösen liturgie und an den Glockenschlägen orientierte, trugen 
ebenfalls dazu bei, dass sich die „Papststadt“ in eine „Kaiserstadt“ umwandel-
te . auch die Pflege der ,Wahnsinnigen‘, die im Ospedale di s . Maria della Pietà, 
das dem s . spirito in sassia gehörte, untergebracht waren, wurde verbessert, 
insofern man auf Initiative de Gérandos und des arztes alessandro Flajani 
zumindest teilweise auf die heilmethoden Philippe Pinels zurückgriff .17

als weitere neuerung des napoleonischen roms wurde die Freimaurerei 
zugelassen . Mit dem einverständnis der französischen Behörden, unter deren 
vertretern es zweifellos nicht an adepten fehlte, gründete man neue logen in 
der hauptstadt und in der Provinz . sie unterschieden sich grundlegend von 
jenen aus den neunziger Jahren des 18 . Jahrhunderts, die das heilige Offizium 
mit Prozessen überzogen hatte, die von esoterik und Mystizismus durchsetzt 
waren und in denen Personen wie der enigmatische cagliostro oder der Illumi-
nat Ottavio cappelli bzw . in rom lebende französische und nordeuropäische 
Intellektuellen- und Künstlerkreise den ton angaben . Den neuen, laizistisch 
orientierten, regierungstreuen logen traten römer aus unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen Gruppierungen bei . Die bedeutendste unter den logen war 
die Vertu Triomphante, die im Juni 1808 vom Grande Oriente de France ihr 
Patent erhielt . es handelt sich dabei um weitgehend noch zu untersuchende 
zirkel, die wahrscheinlich eine nicht zu unterschätzende rolle bei der laizi-
sierung der römischen Kultur sowie beim gesellschaftlichen aufstieg neuer 
Personen und schichten spielten .18 Der Begründer und erste logenmeister der 
Vertu Triomphante war ein kalabresischer Kaufmann, Giuseppe tartaro, auf 
den der Grundbesitzer Orazio vincentini aus rieti folgte . aus dieser Vertu 
Triomphante gingen die Marie-Louise (zu deren Gründungsmitgliedern vor 
allem französische Militärangehörige zählten) in rom und weitere logen in 
Perugia, Frosinone und velletri hervor . Freimaurerlogen entstanden überdies 
in civitavecchia, todi und wahrscheinlich in viterbo . Diese Gruppen waren 
kaum aktiv und hielten sich nicht lange, doch zweifellos trugen sie mit dazu 
bei, dass sich der römische Klerus noch mehr vom neuen regime distanzierte .

 17 vgl . l . roscioni , „avendo attestato il medico de’ pazzi …“ . l’ospedale di s . Maria della 
Pietà di roma durante il periodo napoleonico tra sperimentazioni e riforme, in: M . Piccia-
luti  (hg .), la sanità a roma in età moderna = roma moderna e contemporanea 13 (2005), 
s . 133–156 .

 18 a . M . Isast ia , Massoneria e sette segrete nello stato Pontificio, in: storia d’Italia . annali 21: 
la Massoneria, hg . von G . M . cazzaniga, torino 2006, s . 484–512 . Über die Gründe der ver-
urteilung der Freimaurerei durch den Papst und dessen auswirkungen in der revolutionszeit 
vgl .: J . a . Ferrer  Benimeli , Origini, motivazioni ed effetti della condanna vaticana, ebd ., 
s . 143–165; D . Menozzi , cattolicesimo e massoneria nell’età della rivoluzione francese, ebd ., 
s . 166–192 .
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Widerstands- und aufstandstendenzen

Wie reagierte die römische Bevölkerung auf diese neue lage? Weit mehr als 
der schwachen „links“-Opposition mussten die Behörden der Feindselig-
keit wichtiger sektoren der früheren päpstlichen Bürokratie und des Diöze-
sanklerus gewärtig sein . Das zeigte sich klar und deutlich im zusammenhang 
mit dem zivileid, den die öffentlichen angestellten leisten mussten, bzw . mit 
dem kirchlichen eid für den Klerus . Die römische Bürokratie lehnte die von 
den Franzosen eingeführte zentralisierung der entscheidungsprozesse nach-
drücklich ab . hinsichtlich des Klerus wissen wir, dass sich in rom fast alle der 
82 Pfarrer weigerten, den eid zu leisten, während sich in anderen Orten des 
Département eine mitunter recht hohe zahl von seelsorgern vereidigen ließ . 
Unter den Bischöfen des Département rom schwörten nicola Buschi aus Fe-
rentino, saverio Marini aus rieti, Gioacchino tosi aus anagni, lorenzo De 
Dominicis aus Orte-civita castellana und antonio rossi aus veroli .19

auf die entscheidung der widerständigen Geistlichen wirkte die exkom-
munikationsbulle Pius vII . und dessen intransigentes vorbild ein . an selbigem 
10 . Juni 1809, an dem die päpstliche Fahne am Quirinalspalast eingeholt wurde, 
ließ Pius vII . an den toren der drei hauptbasiliken seine Bulle Cum Memo-
randa anschlagen, die er zusammen mit den doktrinären Kardinälen Pacca und 
Di Pietro verfasst hatte und in der er denjenigen die große exkommunikation 
androhte, die das ende der weltlichen Macht des Papstes heraufbeschwören 
oder ermöglichen würden . Die Te Deum, die der Klerus zu ehren des Kaisers 
und seiner siege bzw . zugunsten des Königs von rom feiern sollte, stellten 
weitere anlässe dar, bei denen häufig auf verschiedene art und Weise wider-
ständiges verhalten durchschien: Bei den zelebrierenden Priestern und Bischö-
fen einerseits, indem sie das verlangte ritual nicht korrekt anwandten, bei den 
Gläubigen andererseits, die zu Beginn des Te Deums die Kirche verließen .

Wie sah es nun mit der Opposition aus dem volk und den erhebungen aus? 
Bekanntlich gab es in den Jahren 1798/99 zahlreiche aufstandsbewegungen, 
die in militärischer hinsicht oftmals entscheidend für die Krise und den Fall 
der römischen republik waren . In den letzten Jahren sind die studien über die 
antifranzösischen aufstände während der republik von 1796–1799 und all-
gemeiner über das facettenreiche thema der Gegenrevolution in Italien wie-
der verstärkt aufgenommen worden . eine vielzahl von ereignissen, Prozessen 
und haltungen sowohl bei den eliten als auch in den breiteren volksschich-
ten arbeitete man dabei heraus, wobei hinter den an das dramatische politi-

 19 vgl . c . canonici , „Per non abbandonare la chiesa né il popolo“ . Il giuramento ecclesiastico 
negli „stati romani“ in epoca napoleonica (1810–1814), in: la fedeltà e l’obbedienza . chie-
sa, politica e religione tra rivoluzione e restaurazioni = rivista di storia del cristianesimo 2 
(2004), s . 303–331 .
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sche tagesgeschehen gebundenen handlungen langfristig wirkende anthropo-
logisch-kulturelle charakterzüge erkennbar wurden . Wie bereits hinsichtlich 
Frankreich wurde auch für Italien mit ausdrücken wie „Widerstand gegen die 
revolution“ und „antirevolution“ ein neues begriffliches Instrumentarium 
geschaffen, das historiographisch und ideologisch weniger belegt war als der 
Begriff der „Gegenrevolution“ .20 Obgleich die antinapoleonischen aufstän-
de oftmals umfangreiche Dimensionen annahmen, so im Fall des Königreichs 
neapel, wo die letzten taten einiger „helden“ des sanfedismus von 1799 – von 
sciarpa bis Panedigrano, von Fra’ Diavolo bis rodio (die beide 1806 in nea-
pel hingerichtet wurden) – ihr tragisches ende fanden, oder der von andreas 
hofer angeführten tiroler revolte, scheinen sie weniger verbreitet gewesen 
zu sein als die Bewegungen während der ersten republik oder die zeitgleiche 
spanische guerrilla, und unfähiger, ganze Gemeinschaften aufzuwiegeln .21 al-
lerdings besaßen diese neuen aufstandsbewegungen eine ,politische‘ Dimensi-
on und Bedeutung . sie verweisen auf die schwierigkeiten der napoleonischen 
einrichtungen, in den breiteren volksschichten Fuß zu fassen .

In rom waren die reaktionen aus dem volk gewiss weniger heftig als in 
den beiden republikanischen Jahren . Kein bewaffneter aufstand wie jener vom 
25 . Februar 1798 in trastevere erschütterte die stadt in der napoleonischen 
epoche .22 Die erinnerung daran wie allgemein an die entschieden gegenrevo-
lutionäre ausrichtung der unteren volksschichten wirkte sich jedoch nachhal-
tigst auf das regierungshandeln aus . Wie aus dem anonymen Bericht Relazione 
sopra la deportazione del sommo pontefice Pio VII hervorgeht, sah bereits der 
sogenannte „sturm auf den Quirinal“ vom 5 . Juli 1809 eine strenge Kontrolle 

 20 Über das komplexe Phänomen der Gegenrevolution vgl . F . lebrun/r . Dupuy (hg .), les 
résistances à la révolution . actes du colloque de rennes (17–21 settembre 1985), Paris 1987; 
J .-c . Martin (hg .), la contre-révolution en europe, XvIIIe–XIXe siècles . réalités politiques 
et sociales, résonances culturelles et idéologiques, rennes 2001; J .-c . Martin (hg .), Diction-
naire de la contre-révolution, Paris 2011; B . Dumons/h . Multon (hg .), „Blancs“ et contre-
révolutionnaires . espace, réseaux, cultures et mémoires (fin XvIIIe–début XXe siècles): France, 
Italie, espagne, Portugal, roma 2011 .

 21 F . Barra, Il brigantaggio del Decennio francese (1806–1815) . studi e ricerche, salerno 2003; 
Ders ., Michele Pezza detto Fra’ Diavolo . vita, avventure e morte di un guerrigliero dell’800 e 
sue memorie inedite, salerno 1999; M . Finley, the Most Monstrous of Wars, the napoleonic 
Guerrilla War in southern Italy, 1806–1811, columbia 1994; a . Grab, state Power, Brigan-
dage and rural resistance in napoleonic Italy, in: european history Quarterly 25 (1995), 
s . 39–70 . von den jüngeren arbeiten über hofer sei erwähnt: r . sarzi , andreas hofer . „zu 
Mantua in Banden“: die zuneigung der Mantuaner für das Opfer der napoleonischen Gewalt-
herrschaft . Der Prozess und die verurteilung des tiroler Freiheitshelden, Mantova 2000; F . G . 
von eyck, loyal rebels . andreas hofer and the tyrolean Uprising of 1809, new York 1986; 
M . Pizzinini , andreas hofer: seine zeit – sein leben – sein Mythos, Wien 2008 .

 22 M . cattaneo, la sponda sbagliata del tevere . Mito e realtà di una identità popolare tra antico 
regime e rivoluzione, napoli 2004 .



94 Massimo cattaneo

darüber vor, was gleichzeitig im volkstümlichen trastevere vor sich ging, weil 
man befürchtete, eine neue antifranzösische erhebung gehe von dort aus .23

treffend hat Philippe Boutry festgestellt, dass sich die in den breiteren 
volksschichten vorherrschende politische Passivität und apathie aus einer „tief 
verwurzelten Gleichgültigkeit gegenüber der kaiserlichen Ideologie, einer seis-
mographischen Beunruhigung angesichts der sich vollziehenden, mit jahrhun-
dertealten Mentalitäten und handlungsweisen brechenden Modernisierungs-
prozesse und einer dumpf-hartnäckigen Feindseligkeit gegenüber der fremden 
Besatzermacht“ speisten .24 lassen wir die Quellen sprechen, so war „der Geist 
der völker gegen die französische regierung“ in rom weit verbreitet .

es sei daran erinnert, dass die stadt in der napoleonischen epoche einem 
zweiten demographischen aderlass nach dem aus der republikanischen zeit 
ausgesetzt war; er resultierte aus der ausweisung und Flucht herausragender 
Persönlichkeiten (aristokraten, Kardinäle, Künstler), was sich nachteilig auf 
die arbeits- und/oder Fürsorgeperspektiven der von ihnen abhängigen volks-
schichten auswirkte . zugleich war er aber auch signal für ein umfassenderes 
soziales und existentielles Unbehagen und zweifellos ein anzeichen dafür, wie 
unnachgiebig die Franzosen die Konskription durchführten . Die stadt zählte 
175 .000 einwohner im Jahr 1797, 153 .000 zwei Jahre später, 129 .000 im Jahr 
1809; mit 123 .000 erreichte die zahl 1812 ihren historischen tiefststand im 
19 . Jahrhundert . Im verlauf von 15 Jahren verlor das ,französische‘ rom im 
vergleich zum ancien régime fast 30 % seiner Bevölkerung .25

Der Karneval von 1809 wirft ein schlaglicht auf den passiven Widerstand der 
Bevölkerung . Den neuen Behörden gelang es nicht, die traditionellen Feiern zu 
organisieren, und selbst das spektakuläre Wettrennen der Berberpferde in der 
via del corso fand nicht statt . ein anonymer Beobachter vermerkte zufrie-
den, dass in jenen tagen „die Franzosen und ihre helfershelfer an jeder ecke 
auf derartige hindernisse stießen, dass sie immer wieder Gewalt [anwenden] 
muss ten, um sie zu beseitigen .“26

Die anfänglich von General radet geleitete Polizei wurde der Polizeidirek-
tion für die römischen staaten unter dem Generaldirektor Baron Jacques Mar-
quet norvins übertragen, der bei seiner ankunft im Januar 1811 vor den toren 

 23 roma, archivio di stato (= asr), Miscellanea di carte politiche e riservate, b . 41, fasc . 1459 (ex 
1421) .

 24 Boutry, roma (wie anm . 6), s . 935–973 und s . 962–963; asr, Polizia giudiziaria (1809–1814), 
b . 4 (fasc . 16, 1809; fasc . 17, gennaio–aprile 1810) und 5 .

 25 Paris, archives nationales, nP, F/20/421, Informationen und Überlegungen aus dem Jahr 
1812 über die Gründe des demographischen rückgangs und über Berechnungsfehler bei früher 
übermittelten Daten .

 26 asr, Miscellanea di carte politiche e riservate, b . 41, fasc . 1432, relazione del carnevale di 
roma dell’anno 1809, ms .; vgl . auch ebd ., fasc . 1421, Proteste Pius’ vII . gegen den Karneval; 
Paris, archives nationales, nP, F1e, 140, dossier 8 .
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roms nur knapp einem angriff von Briganten entkam . angefangen bei den 
cafés, Wirtshäusern und Gaststätten, übte sie eine strenge Kontrolle über das 
stadtgebiet aus .27 Die archivquellen und Memorialliteratur bezeugen, wie groß 
die Befürchtungen der neuen zivil- und Militärbehörden gegenüber den ärme-
ren stadtteilen trastevere und Borgo, die nun einen einzigen Distrikt bildeten, 
und Monti waren . an der Piazza navona entdeckte man ein nest von aufrüh-
rern, an deren spitze die Brüder caprara standen, die bereits die erhebung von 
1799 angeführt hatten; sie hatten ihr Geld in einem Wein- und Branntweinge-
schäft angelegt, wo sie laut Polizeiberichten mit anderen Konspirateuren eine 
neue erhebung planten . hier haben wir eines jener vielen Beispiele, in denen 
die Protagonisten von 1799 erneut zu den Waffen griffen .

Man beschloss Maßnahmen gegen einige traditionelle volkstümliche sozia-
libilitätsformen und -räume, in denen man gefährliche ansatzmöglichkeiten 
für die politische subversion sah, angefangen von den bereits zitierten Bruder-
schaften bis hin zum Karten- und Bocciaspiel, die allesamt verboten wurden .28 
Gleichzeitig versuchte man die Bevölkerung in alte und neue rituale einzube-
ziehen; so erlaubte man die traditionellen Darbietungen von „Phänomenen“ 
wie den „feuerfesten“ Mann, der im teatro clementino geschmolzenes Blei 
und siedendes Öl trank sowie seine hände in schwefelsäure badete,29 oder fei-
erte öffentlich die „Wunder“ der technik wie beispielsweise den aufstieg eines 
heißluftballons oder die politischen Gedenktage wie die Krönung napoleons 
oder das Fest des heiligen napoleon .30 Der Kult des heiligen napoleon, eines 
unbekannten Märtyrers aus der zeit der verfolgungen durch Diokletian, war 
im Februar 1806 in Frankreich eingeführt worden und wurde am 15 . august 
gefeiert, auf den der Geburtstag des Kaisers, bezeichnenderweise aber auch das 
Fest Mariä himmelfahrt fiel . In der stadt rom, die einer strengen Kontrolle 

 27 l . topi , la polizia napoleonica a roma . Organizzazione, controllo e repressione, in: l . ca-
jani  (hg .), criminalità e polizia nello stato pontificio (1770–1820) = archivi e cultura 30 
(1997), s . 67–100; l . cajani , la criminalità romana nelle statistiche napoleoniche, in: ebd ., 
s . 101–132 .

 28 Über Karten- und Bocciaspiel: Bav, vat . lat . 10731, fol . 578r, 30 . april 1808 .
 29 Bav, vat . lat . 10731, fol . 578v, 8 . Mai 1808 .
 30 nach abschaffung des Festes durch louis XvIII . zirkulierten die Bilder des heiligen, der 

nunmehr immer häufiger mit den zügen des auf st . elena gestorbenen Kaisers dargestellt wur-
de, umfassend im Frankreich des 19 . Jahrhunderts und speisten den bonapartistischen Mythos 
und Kult in den breiten volksschichten . Über den heiligen napoleon vgl . r . argenziano, 
san napoleone e le reliquie napoleoniche nelle collezioni Demidoff, in: Ideologie e patrimo-
nio storico-culturale nell’età rivoluzionaria e napoleonica . a proposito del trattato di tolen-
tino . atti del convegno (tolentino, 18–21 settembre 1997), roma 2000, s . 143–162; Ders ., 
san napoleone: la santità del potere ossia il potere della santità, in: a . ladis/s . e . zuraw 
(hg .), visions of holiness . art and Devotion in renaissance Italy, University of Georgia 2001, 
s . 213–229; a . niero, riflessi liturgici dell’età napoleonica a venezia: il culto di san napoleo-
ne e sue connessioni, in: ricerche di storia sociale e religiosa 55 (1999), s . 67–91 .
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unterlag, wurde der Kult jedes Jahr in spektakulären Formen begangen und 
konnte einen gewissen erfolg verzeichnen . am 15 . august 1810 nahmen unge-
fähr 6 .000 Personen am Ball beim augustus-Mausoleum teil .31

In rom kam es auch in den unteren volksschichten zu religiös konnotierten 
Dissensäußerungen, wie Michael Broers in seiner studie The Politics of Re-
ligion in Napoleonic Italy. The War against God, 1801–1814 bereits für das 
napoleonische Italien insgesamt herausgearbeitet hat . als erste Ursache für die 
verbreitete abwehrhaltung benennt er dabei den Kampf der neuen Behörden 
gegen die Organisations- und Frömmigkeitsformen der volksreligiösität .32 Wie 
bereits während der republik von 1798/99 schuf der Marienkult für einen be-
achtlichen teil der Bevölkerung wieder versammlungsorte und bot religiöse 
Praktiken, mit denen man der erneuten schändung der stadt hoffte entgegen-
wirken zu können . auf einigen Bildern bewegten sich wieder die augen, wie-
derholten sich also die wunderhaften ereignisse von 1796 .33 Quantitativ blieb 
das Problem allerdings recht bescheiden: Für dieses Mal handelte es sich nicht 
um eine „Welle von Wundern“, und die Diözesankirche in rom hatte unter der 
leitung des schwachen Pro-vizegerenten Mons . Domenico attanasio keine 
Möglichkeit mehr, die Marienerscheinungen politisch zu regeln und zu lenken . 
Die napoleonischen Behörden trieben gewaltsam die Gläubigen auseinander, 
die ein Wunder anpriesen und entfernten oder bedeckten die Bilder .34 Dieses 
Klima religiöser Wiedererweckung begünstigte den erfolg charismatischer 
Persönlichkeiten wie schwester Flaminia dell’Incarnazione, die den sturz na-
poleons weissagte, oder des augustiners Mons . Bartolomeo Menochio (oder 
Menocchio), Beichtvater Pius’ vII . seit 1800, der sich bereits während der re-
publik von 1796–1799 bei den Franzosen unbeliebt gemacht hatte und im ruf 
stand, Wunderkräfte zu besitzen, die nach volkes stimme außergewöhnliche 
heilungen bewirkten .35 als man am 6 . Juni 1811 die mitten im Kolosseum auf-

 31 Bav, vat . lat . 10731, fol . 647v .
 32 M . Broers , the Politics of religion in napoleonic Italy . the War against God, 1801–1814, 

london-new York 2002 .
 33 vgl . M . cattaneo, Gli occhi di Maria sulla rivoluzione . Miracoli a roma e nello stato della 

chiesa (1796–1797), roma 1995 .
 34 Madel in, rome (wie anm . 5): am 10 . Mai 1811 öffnete und schloss eine Madonna in civita-

vecchia die augen; 1812 bewegte ein christusbild im rione Borgo die augen .
 35 Davon berichtet Fortunati in seinem tagebuch, wonach Mons . Menochio 1808 mit seiner seg-

nung die gefährdeten ernten rettete, indem er die Grillen und heuschrecken dazu brachte, sich 
in den tiber zu werfen; Bav, vat . lat . 10731, fol . 645v . Über die frühere, 1804 erfolgte Wunder-
heilung einer schwester aus dem Kloster Bambin Gesù in albano vgl . ebd ., fol . 498v–499r . 1741 
in carmagnola (Piemont) geboren, trat Menochio in den Marken dem Orden der augustiner 
bei und wurde 1764 zum Priester geweiht . 1796 wurde er hilfsbischof von reggio emilia, doch 
die französischen Besatzer wiesen ihn kurz darauf als „ausländer“ aus . vier Jahre lang zog er 
in den Marken als Prediger umher . nachdem er als päpstlicher Pro-sakristan in das Konklave 
von venedig berufen worden war, wählte ihn der neue Papst Pius vII . 1800 zu seinem sakristan 
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gestellte christusstatue ohne arme auffand, erhob man in der ganzen stadt 
offene anklagen gegen die Franzosen . Im Mai 1812 nahmen an der Wallfahrt 
zur außerhalb der stadt gelegenen Madonna del Divino amore wenigstens 
2 .000 Personen teil, obgleich das heer zahlreiche Gläubige daran gehindert 
hatte, den heiligen Ort zu erreichen .36 auch dem abwesenden Papst schrieb 
man Wunderheilungen und außerordentliche levitationen zu .37 abertausende 
von Bildern Pius’ vII . gelangten in die römischen häuser . zuweilen stellten 
sie dar, wie die Madonna dem Papst die exkommunizierung napoleons dik-
tiert . Madelin hat in diesem zusammenhang geschrieben: „Pendant quatre ans, 
napoléon se battra à rome contre un absent, un fantôme plus invincible que 
Wellington lui-même, parce qu’insaisissable, immatériel, moral: un saint .“38 
Die naturereignisse, die sich auf singuläre Weise während der napoleonischen 
herrschaft häuften, so die heftigen Überschwemmungen und wiederholten 
erdbeben (1811 und 1812), nahm man auf der Grundlage bewährt traditionel-
ler, apokalyptisch-millenaristisch geprägter religiöser und mentaler Muster als 
zeichen dafür, dass Gott dem französischen Kaiser nicht wohl gesonnen war .

Die stärkung der religiösen zugehörigkeit als Gemeinschaftsband und tra-
gender Pfeiler der kollektiven Identität schürte den volkszorn gegen diejeni-
gen, die nach traditioneller auffassung außerhalb der Gemeinschaft standen, 
d . h . gegen die Juden, von denen nach offiziellen angaben 1809 gut 3000 in 
rom lebten . Die Quellen sprechen von zahlreichen antijüdischen vorfällen im 
zusammenhang mit der aufhebung des Ghettos und den emanzipationsmaß-
nahmen . nach Marina caffiero leitete das napoleonische regime mit seiner 
Politik gegenüber den Juden einen komplexen symbolischen Prozess ein, der 
beachtliche Konsequenzen für die zukunft haben sollte: einerseits schuf er 
auch bei den Juden selbst den Mythos von der projüdischen einstellung des 
napoleonischen regimes, andererseits weckte er eschatologische, prophetisch-
apokalyptische spekulationen, die bereits im verlauf des 18 . Jahrhunderts her-
angereift waren und sich im topos des jüdisch-freimaurerisch-philosophischen 

und Beichtvater . Während der verbannung des Papstes blieb er in seiner Wohnung im Quiri-
nalspalast, der von den Franzosen besetzt war, und verweigerte den treueid . er starb 1823 in 
rom . am 14 . Mai 1991 dekretierte Johannes Paul II . dessen heldenmut .

 36 Broers , Politics (wie anm . 32), s . 59 .
 37 Bav, vat . lat . 10731, fol . 631v, 1 . september 1808: eine Frau wurde durch Berührung mit einem 

von Pius vII . gesegneten taschentuch vom Brustkrebs geheilt; ebd ., fol . 699r, 8 . Juli 1811: 
heilung von lucia regis, Frau von ambrogio carnacci, die an den Folgen einer totgeburt 
zu sterben drohte und der man ein hemdstück Pius’ vII . in den Mund legte . vgl . auch M . t . 
Bonadonna russo (hg .), Diario dell’anni funesti di roma: dall’anno 1773 al 1814, roma 
1995, s . 169–171 .

 38 Madel in, rome (wie anm . 5), s . 171 .
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Komplotts verdichteten; er sollte dann eine wichtige rolle bei der neuauflage 
des katholischen antijudaismus während der restauration spielen .39

Wenden wir den Blick von rom auf die anderen Distrikte im Département, 
zeigt sich, dass es weniger die religiösen Dynamiken, sondern vielmehr die 
Konskriptionen und die harte militärische Unterdrückung im Falle von Deser-
tation und Widerstand gegen die Wehrpflicht waren, die den bewaffneten auf-
stand heraufbeschworen . vor allem die Deserteure und renitenten zogen sich 
in die Berge zurück und schlossen sich dort den bereits bestehenden Briganten-
banden an . ab dem 28 . Mai 1810 wurden auf Befehl des Präfekten camille de 
tournon jährlich 19-jährige Männer einberufen . als erste Gruppe sollten 500 
junge Männer ausgelost und nach spanien entsandt werden .40 Im verlauf der 
Jahre wohnte die stadt der hinrichtung von Dutzenden von Jugendlichen auf 
der Piazza del Popolo, vor der Bocca della verità oder vor s . Maria in traste-
vere bei . Unter den Franzosen selbst, angefangen beim Präfekten de tournon, 
zweifelten einige daran, dass eine derartig repressive strategie angebracht sei, 
drohte sie in der Bevölkerung doch eher sympathie und Mitleid für die verur-
teilten als abschreckung hervorzurufen .

Der im römischen staatsarchiv liegende Bestand Commissione militare per-
manente nella XXX divisione militare (1809–1814) bietet wertvolle, bislang 
wenig untersuchte Quellen, mit denen sich Umfang und Merkmale der antina-
poleonischen erhebungen rekonstruieren lassen . Die französische Militärkom-
mission wurde am 9 . september 1809 per Dekret von General Miollis einge-
richtet, um gegen Fahnenflüchtige und „Brigantentum“ vorzugehen, wobei der 
letztgenannte Begriff, wie wir sehen werden, ein recht umfangreiches spektrum 
von handlungsmustern abdeckte . Die 27 Kartons des Bestandes mit insgesamt 
224 Faszikeln enthalten die namen von mindestens 855 angeklagten und von 
einigen tausend Personen, die als zeugen auftraten bzw . im zusammenhang 
mit den taten, in die sie zum teil verwickelt waren, erwähnt wurden .41 alle 
sechs Distrikte des Département rom (mit ungefähr 550 .000 einwohnern) wa-
ren von den neuen erhebungen betroffen, am stärksten jedoch viterbo und die 
südlichen Distrikte Frosinone und velletri, wo sich ein Drittel der Wehrpflich-
tigen versteckte . Die Franzosen waren sich der schwierigkeiten bei der Be-
kämpfung der aufständischen bewusst, verfügten diese doch über ein dichtes 

 39 M . caff iero, tra chiesa e stato . Gli ebrei italiani dall’età dei lumi agli anni della rivoluzione, 
in: storia d’Italia, annali 11, Gli ebrei in Italia, Bd . 2, torino 1997, s . 1091–1132; G . Piperno 
Beer, appunti sugli ebrei di roma nel periodo della dominazione napoleonica (1809–1814), in: 
rivista italiana di studi napoleonici 19 (1982), s . 201–217 .

 40 zur Konskription im napoleonischen Italien vgl . F . Frasca, reclutamento e guerra nell’Italia 
napoleonica, vorwort von a . corvis ier, einleitung von G . De rosa, Padova 1993 .

 41 auf dem Bestand der Commissione militare beruht der Beitrag von P . Bergounioux, Bri-
gandage et répression dans les Bouches-du-tibre: 1810–1813, in: annales historiques de la 
révolution française 3 (2006), s . 93–114 .
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Beziehungsnetz zur örtlichen Bevölkerung, kannten das territorium, bewegten 
sich sicher in den sumpfigen und gebirgigen Grenzregionen zum Königreich 
neapel . hier operierten bekannte Männer wie Domenico regna alias Dician-
nove, die Brüder calabresi (die nach aussage von de tournon bereits sei zehn 
Jahren die südlichen teile des staates unsicher machten) und Pasquale tam-
bucci, den man „den verrückten“ nannte . In den französischen Quellen spricht 
man durchgängig von brigandage und von brigandes, womit die Franzosen 
bereits während der republik von 1797–1799 die aufständischen aus eindeutig 
ideologischen Beweggründen bezeichnet hatten; dadurch änderte sich das se-
mantische Feld der entsprechenden italienischen Begriffe und weitete sich aus, 
so dass es sogar zur Prägung des Wortes brigandaggio kam .42

hart ging man gegen die Deserteure vor, mehr nachsicht zeigte man bei 
den „resistenten“ gegenüber der Konskription, die ins Gefängnis nach civi-
tavecchia verbracht wurden . 1812 beispielsweise gab es 251 Gerichtsverfah-
ren wegen Brigantentums (im Begriff verwischten sich die Grenzen zwischen 
auflehnung und rein kriminellen handlungen) mit 78 todesurteilen und 69 
Freisprüchen; 9 Personen wurden zu lebenslänglicher zwangsarbeit verurteilt, 
den übrigen wurden zwangsarbeit bzw . Gefängnisstrafen zwischen zwei und 
zwanzig Jahren auferlegt . Wie bereits 1798/99 fand die öffentliche hinrichtung 
des verurteilten für gewöhnlich in seinem Geburtsort bzw . dort statt, wo die 
Briganten am rührigsten waren; angst sollte geschürt werden, um ihre verbin-
dungen zur Bevölkerung zu lockern .

Doch auch in den unruhigsten Gebieten scheinen die antinapoleonischen er-
hebungen im vergleich zur früheren antirepublikanischen Bewegung nicht so 
umfangreich und weniger organisiert gewesen zu sein; vor allem beschränkten 
sie sich auf die ländlichen Gebiete und Gebirgszonen, während es in den städ-
ten relativ still blieb . Wir haben es hier mit zahlreichen, aber kleinen Banden 
zu tun, die untereinander kaum verbunden waren, offensichtlich nur schwache 
ideelle antriebskräfte besaßen und immer eindeutiger in das bereits bestehen-
de unpolitische Brigantentum einflossen . emblematisch erweist sich hier das 
schicksal des aus Giuliano stammenden Giovanni rita, den die Kenner der 
„Brigantengeschichten“ noch heute zu den großen Bandenführern latiums im 
19 . Jahrhundert zählen . rita genoss die ausdrückliche Unterstützung der wich-
tigsten Grundbesitzerfamilien von sezze (insbesondere war er ein Günstling 
der Familie de Magistris) und vielleicht auch des örtlichen Bischofs, stand in 
operativem Kontakt mit den engländern, ähnelte insgesamt in vielfacher hin-

 42 vgl . zu diesem thema insbesondere mit Blick auf das Königreich neapel die einschlägigen 
Bemerkungen von v . Ferrari , Dall’insurrezione alla cospirazione . l’opposizione al regime 
napoleonico nelle calabrie nel „Decennio francese“, in: a . De Francesco (hg .), Da brumaio 
ai cento giorni . cultura di governo e dissenso politico nell’europa di Bonaparte, Milano 2007, 
s . 517–532 .
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sicht den großen rädelsführern von 1799 . Bei genauerem Blick in die Quellen 
zeigt sich aber, dass er nur über ungefähr fünfzehn Männer verfügte und sein 
aktionsfeld sich auf das territorium von sezze beschränkte, wo er eine art 
Privatpolizei im Dienst der örtlichen notabeln bildete . sogar der Komman-
dant der Guardia civica von Giuliano, Francesco antonio colafranceschi, der 
einer reichen Familie aus der Gegend angehörte, wandte sich – allerdings pri-
vat – an ihn, um zwei Personen, einen Kanoniker und einen Grundbesitzer, zu 
töten, und möglicherweise war ritas Weigerung einer der Gründe für jenen 
verrat gegen Geld, der im Juli 1810 bei einem Feuergefecht mit den Franzosen 
zum tod des Briganten führte .43 Die zeugen dieser wirren Geschehnisse ver-
hörte camillo Borgia, der in der ersten arbeitsphase der Militärkommission 
gegen das Brigantentum die aufgabe des „Untersuchungsrichters“ innehatte . 
camillo war neffe des ,doktrinären‘ Kardinals, aber auch berühmten Kollek-
tionisten stefano Borgia; bereits während der römischen republik hatte er als 
hauptmann der Dragoner gegen die aufständischen gekämpft .44 Per Dekret 
vom 10 . Juni 1809 war er zum Polizeidirektor von latium und sabina ernannt 
worden . Borgia hat ein hochinteressantes Manuskript über die republikani-
schen und napoleonischen Jahre hinterlassen, ein autobiographisches Giornale 
in zwei Bänden und neun teilbänden, das heute in der stadtbibliothek von 
velletri aufbewahrt wird .45

eine erhebung, die ein umfangreiches Gebiet zu kontrollieren vermochte, 
fand im november und Dezember 1813 im Distrikt von viterbo statt; sie griff 
bis in das Département trasimeno hinein aus und wurde vom Priester Felice 
Battaglia angeführt, der bereits in den aufständen von 1798/99 sowohl in rom 
als auch in neapel in erscheinung getreten war . Battaglia kommandierte ein 
kleines heer von ungefähr zweihundert Männern . seine am 7 . Dezember 1813 

 43 vgl . v . Fontana, Un episodio di brigantaggio durante il periodo dell’Impero francese, in: Gli 
anni rivoluzionari nel lazio meridionale (1789–1915) . atti del convegno di Patrica (29 ottobre 
1989), anagni 1990, s . 225–231 . vgl . auch: M . colagiovanni , Il triangolo della morte . Il 
brigantaggio di confine nel lazio meridionale tra sette e Ottocento, roma 2000, s . 99–103 .

 44 v . ciccott i , camillo Borgia (1773–1817) soldato ed archeologo, velletri 1999; v . ciccott i 
(hg .), camillo Borgia (1773–1817) . atti del convegno di velletri (18 novembre 1999), velletri 
2000; B . Di Porto, art . c . Borgia, in: DBI 12 (1970), s . 694–696 . Borgia gehörte auch zu den 
„Gründungskommissaren“ und vertretern des Grand Orient de France bei der loge Marie-
louise in rom . nach dem ende der napoleonischen herrschaft suchte er schutz im König-
reich neapel, von wo aus er die erste spedition Murats ins südliche latium kommandierte . 
anschließend ernannte ihn die provisorische regierung zum Unterpräfekten des Distrikts vel-
letri . In der Folge nahm er am Krieg gegen Österreich teil und floh 1815 nach der endgültigen 
niederlage Murats nach tunesien, wo er sich archäologischen Forschungen widmete . er starb 
1817 in neapel .

 45 velletri, Biblioteca comunale, Giornale della vita di camillo Borgia, Ms, vI, 3–4 (Original); 
Ms . IX, 12–13 (wortgetreue abschrift) .
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erfolgte verhaftung setzte diesen aktivitäten ein ende .46 Wie aus den Briefen 
de tournons nach Paris hervorgeht, gehörten herausragende Persönlichkeiten 
der städtischen Gesellschaften von viterbo und rom zu seinen Komplizen: 
reiche Grundbesitzer (reali aus acquapendente), Universitätsprofessoren (der 
rechtsanwalt teodosio Bencivenga, der chemiker Francesco Orioli), Ärzte 
und Priester . Wie Battaglia selbst in seinen (1847 veröffentlichten) Memoiren 
betonte, standen seine antifranzösischen aktionen vom november 1813 aller-
dings nicht mehr im zusammenhang mit der sanfedistischen, legitimistischen 
Ideologie von 1799 . vielmehr hatte er nach seinen Worten in verbindung mit 
der lega italiana operiert, die ihrerseits enge Beziehungen zur società dei rag-
gi unterhalten habe (zwei Geheimgesellschaften, von denen man bisher recht 
wenig weiß), und darauf gezielt, mittels erhebungen die Franzosen zu ver-
treiben und Italien zu einigen .47 vor Beginn der bewaffneten revolte war der 
energiegeladene aufrührer mit einer tragbaren Druckpresse durch das Gebiet 
von viterbo und bis nach Umbrien hinein gezogen, um subversive Flugblätter 
und Broschüren zu verteilen; so entkam er den verfolgungen der Franzosen, 
die hofften, den Drucker der Kampfschriften zu fassen und auf diese Weise die 
gesamte Organisation aufzudecken . Die Franzosen selbst hielten ihn nicht für 
einen ,normalen‘ sanfedistischen Briganten . In einem seiner Briefe behauptete 
de tournon: Ce n’est point au nom du pape qu’il parlait, mais à celui de la 
Ligue italienne, ligue formée par tous ceux qui veulent l’indépendance de leur 
patrie .48

Der antinapoleonische Battaglia erinnert ein wenig an Giuseppe la hoz, 
den früheren General der cisalpinischen republik, der 1799 zum antirepubli-
kanischen rädelsführer wurde und ebenfalls Pläne eines geeinten, von aus-
ländischen staaten unabhängigen Italiens verfolgte . Die Fragen zu lösen, die 
sich aus den Biographien von Battaglia und la hoz ergeben, erscheint immer 
dringlicher, um die komplexe, aus unterschiedlichen politischen, religiösen und 
wirtschaftlichen Beweggründen sowie Bestrebungen zusammengesetzte Ge-
schichte der antifranzösischen erhebungen in Italien zu rekonstruieren .

 46 U . coldagel l i , art . F . Battaglia, in: DBI 7 (1965), s . 210–212 .
 47 vicende curiose della vita dell’avvocato Felice Battaglia dal 1792 al 1847, Firenze 1847 .
 48 tournon, lettres (wie anm . 8), s . 254 . vgl . auch ebd ., s . 236, Brief vom 24 . Oktober 1813 an 

anglès . nach aussage von de tournon unterschrieb Battaglia einige Dokumente als chef der 
Lega italiana.
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conscription and Desertion in France and Italy under napoleon

It is by now a commonplace that napoleon depended on the human and fiscal 
resources of europe in his drive for imperial expansion and domination . the 
French emperor would have been unable to expand and maintain his empire 
without the money and troops that occupied europe supplied him . a key to 
his ability to tap into the human resources of his european satellites was an 
annual and effective conscription system . In september 1798 the French gov-
ernment introduced a yearly conscription program and quickly extended it to 
the Belgian départements and the cisalpine republic .1 Prior to the revolution, 
armies largely consisted of volunteers and mercenaries . While some form of 
draft had existed in parts of pre-revolutionary europe – France had an ob-
ligatory militia system to supplement the regular army – napoleon increased 
it to unprecedented levels and extended it to states that previously had not 
experienced it . consequently, in the first decade of the nineteenth century the 
emperor and his satellite rulers introduced an annual draft throughout much 
of the continent: the Italian republic (1802), the Grand Duchy of Berg and the 
Kingdom of Westphalia (1807), the Kingdom of naples (1807), holland and 
the hanseatic cities (1811) and the Illyrian Provinces (1811) .2 satellite and allied 
rulers adopted parts or all of the French conscription model because of its ef-
ficiency . It helped them to improve their capacity to draft soldiers and provide 
their quotas to France. Moreover, possessing a large and powerful army signi-
fied an increase in political and military strength as well as a rise in prestige .

napoleon’s Grande Armée was a european army, consisting of soldiers from 
many nations . By establishing the French conscription system in his annexed 
lands (pays réunis) and forcing it on his satellite states (pays conquis), napoleon 

 1 On the conscription law in France, see a . Forrest , conscripts and Deserters . the army and 
French society during the revolution and empire, new York-Oxford 1989, pp . 34f ., and id ., 
soldiers of the French revolution, Durham-london 1990, pp . 83f . On conscription in Bel-
gium, r . Darquenne, la conscription dans le départment de Jemappes (1798–1813), Mons 
1970; on the cisalpine republic, a . Pingaud, Bonaparte Président de la république Italienne, 
2 vols ., Paris 1914, vol . 2: pp . 186–196; c . zaghi , l’Italia di napoleone dalla cisalpina al 
regno, torino 1986, pp . 541–544 .

 2 For a useful summary of conscription in napoleonic europe, s . Woolf , napoleon’s Integra-
tion of europe, london-new York 1991, pp . 156–165 .
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aimed at guaranteeing a constant supply of troops to his Grande Armée and 
at alleviating the military demands on the French people, thereby diminishing 
their opposition to conscription . Moreover, it saved napoleon considerable 
amounts of money because those troops were subsidized by conquered lands . 

except for Code Napoléon, building a military force through yearly con-
scription constituted the most significant napoleonic reform program in oc-
cupied europe . It greatly affected various policies and the population’s daily 
life . annual conscription played a crucial role in laying the foundations of the 
modern european nation-state . not surprisingly, it survived the napoleonic 
period in a number of european countries . In France itself, the Bourbons en-
acted an annual draft in 1818 .3

Fiscally, forming a national army and paying for the French troops stationed 
on one’s territory constituted a major expenditure and required the authorities 
to find new methods to increase their revenues . Military spending constituted 
the largest item in every state’s budget, well over half of the expenses .4 It caused 
deficits and prevented governments from devoting more resources to civilian 
projects . It forced the authorities to create an efficient financial apparatus and 
improve tax collection . local authorities in the départements and the cities 
needed to allocate part of their financial resources to pay for the recruiting 
process . Most importantly, governments introduced new taxes and increased 
the burden on the population, creating much resentment . Politically, conscrip-
tion contributed considerably to the growing centralization of state power, one 
of the most important legacies of napoleon . to enforce the draft and suppress 
resistance to it, the authorities needed to strengthen their coercive machinery . 
they expanded state bureaucracy and concentrated more power in their hands 
to enable them to implement conscription effectively . state and local officials 
spent an enormous amount of time to assure that their draft quota was fulfilled . 
the state augmented the police force and established the gendarmerie to search 
for deserters and draft dodgers . consequently, state officials and police reached 
remote mountainous areas they had never arrived at before . the judicial sys-
tem was consolidated with the formation of new laws, decrees and courts that 
aimed at enforcing conscription and fighting against law violations .

Forcing young men to leave their families, farms and communities for many 
years, conscription had a social and psychological impact on the population . 
It disrupted their daily routine, undermined their traditional way of life and 
threatened the family economy . In the words of stuart Woolf, „(c)onscription 

 3 I . Woloch, the new regime transformations of the French civic Order, 1789–1820, new 
York-london 1994, p . 425 .

 4 F . Bundy, the administration of the Illyrian Provinces of the French empire, 1809–1813, 
new York-london 1987, pp . 410–412; a . Grab, the Politics of Finance in napoleonic Italy 
(1802–1814), in: Journal of Modern studies 3 (1998), pp . 127–143 .
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… touched the most sensitive nerve of individuals, families and communities . 
It was an intrusion in private and social life, it could destroy the equilibrium 
of the family economy, it threatened delicate balances of interest within small 
communities based on trust by the arbitrary choice of who should depart“ .5 
society’s resistance to conscription led to increased repression by the state, 
which further intervened into daily life .

Finally, introducing the French model of conscription also affected cultural 
and ideological aspects . In the words of Michael Broers, „from the outset of 
the revolution within France, conscription was … L’école de la nation, ‚the 
school of the nation’, the means by which local and regional loyalties, habits 
and dialects were broken down in the course of serving the state .“ Indeed, the 
authorities viewed military service as an important way to mold peasants, the 
majority of the napoleonic army, into French citizens . this was true about 
other european states as well . napoleon regarded military service as an essen-
tial tool to strengthen unity and loyalty to his reign and integrate europe under 
the French model . In conclusion, directly and indirectly, annual conscription 
played a major role in influencing and transforming european state and soci-
ety . It helped to undermine the traditional organization of european society 
and contributed to its transformation more than any other napoleonic policy .

conscription aroused widespread opposition throughout the napoleonic 
empire . the absence of an annual draft in the pre-revolutionary period and the 
lack of national consciousness made such a policy completely incomprehensi-
ble, alien and unacceptable for most recruits and their families . hence, thou-
sands of draftees throughout europe dodged the draft and deserted . Indeed, 
annual conscription was napoleon’s most contested policy, causing a major 
struggle between state and civil society . It required the government to invest 
more resources and energy in enforcing that policy than any other program . 
Isser Woloch is correct to say: „With napoleon, conscription became the bat-
tleground, the ultimate contest of wills between individuals and local commu-
nities on the one hand and a distant impersonal state on the other .“6

this article examines the intense conflict between state and society over con-
scription in napoleonic France and Italy . It explores the conscription law, its 
implementation, the methods employed by draftees to evade military service, 
the government’s policies designed to suppress resistance, and how successful 
the authorities were in enforcing conscription .

as indicated earlier, revolutionary France was the first european country to 
establish a national conscripted army . the war against a broad european coali-
tion required revolutionary France to enlist as many French citizens as possible 

 5 s . Woolf , Integration (see note 2), p . 156 .
 6 I . Woloch, napoleonic conscription: state Power and civil society, in: Past and Present 111 

(1986), p . 101 .
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to defend France . In august 1793, aiming to create a massive army of three-
quarters of a million soldiers, the Jacobin government proclaimed the levée en 
masse, which required unmarried, able-bodied men 18–25 years old to serve 
in the army .7 however, a considerable decline in the size of the army in later 
years, due to war, disease and desertion, induced the Directory to proclaim the 
Loi Jourdan, introducing, for the first time, annual conscription (september 
5, 1798) .8 the law stated: „every Frenchman is a soldier and has the duty to 
defend his country .“ Males aged 20–25 were divided into five classes, one per 
year of age, and were called up for five years . the first class consisted of the 
youngest recruits and was the first to be recruited . Municipal authorities drew 
up the lists of draftees and a review committee examined them and rejected 
the unfit or soldiers who were smaller than 1,57 meters . the law served as the 
basis for the conscription system under napoleon, who increasingly exerted 
efforts to improve the system and eliminate evasions and exemptions based on 
favouritism by local officials .9 the government proclaimed the annual number 
of draftees, dividing it among the départements based on their population . sub-
prefects then drew up the lists of eligible recruits in their cantons while Con-
seils de recrutement, with the help of physicians, determined who was fit for 
the draft . Mayors were in charge of explaining the procedure to local families 
and assuring that conscripts appeared on draft day . Prefects, who constituted 
the ultimate authority in the départements, were responsible for supplying 
their département’s quota . Indeed, it was one of their most important duties . 
they received instructions from the government and informed Paris about the 
execution of the levy in their département . Failing to provide their quota could 
even cost prefects their office . Drawing by lot (tirage au sort) became manda-
tory throughout France . as the years progressed, officials became more and 
more experienced, and conscription became an annual routine that left little 
room for mistake or ill-will .10 

conscription rules allowed draftees to find replacements .11 During the years 
1806–1810, replacements constituted 4,5 % of the levies in France . Obvious-
ly, it gave an advantage to the wealthy, who could afford a replacement, and 
many viewed it as tantamount to granting them an exemption . the government 
knew that wealthy families had the clout and the means to dodge the draft 
and, through replacements, placated them without allowing them a wholesale 

 7 J . Godechot, les institutions de la France sous la révolution et l’empire, Paris 1968, pp . 359–
362; a . Forrest , soldiers of the French revolution, Durham-london 1990, pp . 75–81 .

 8 Godechot, Institutions (see note 7), pp . 499–503; Forrest , soldiers (see note 7), pp . 83–85 .
 9 Woloch, regime (see note 3), p . 392 .
 10 Ibid ., p . 393 .
 11 Ibid ., pp . 397–404 .
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escape from military service .12 On the other hand, the danger of such a prefer-
ence was to increase the feelings of injustice among the popular classes, thus 
augmenting their reluctance to serve .

napoleon extended the annual draft to annexed lands such as the rhineland, 
Piedmont, tuscany and the netherlands . satellite states adopted the French 
model in order to be able to provide troops to the Grande Armée . the repub-
lic of Italy, located in the north of the Peninsula, was the first such state to in-
troduce conscription modeled after the French system . Before discussing con-
scription in that state, a brief background is necessary . napoleon established 
that republic in January 1802, becoming its president . In 1805, he transformed 
it into the Kingdom of Italy (regno d’Italia) with him as king and his stepson 
eugène de Beauharnais as his viceroy .13 the Italian Kingdom, which lasted till 
1814, consisted of regions formerly part of the austrian empire, Piedmont, 
the Duchy of Modena, the venetian republic and the Papal state . at its peak 
it covered an area of 84 .000 km2 with a population of 6,7 million inhabitants, 
about one-third of the Peninsula’s population . the administrative structure of 
the republic and Kingdom was centralized and uniform and was modeled on 
the French example . the state was divided into départements, each run by a 
government-appointed prefect . On 13 august 1802, the authorities proclaimed 
mandatory conscription in the Italian republic .14 Men between the ages of 
twenty and twenty-five were eligible for a four-year military service . exempt 
were widowers with children, priests, seminarians and the handicapped . Oth-
ers, like single sons, men who had a brother in the army and married men, were 
less likely to be drafted, or in the words of the decree, „the last to march“ . 
conscripts needed to be physically fit . a public drawing of lots, the sorteg-
gio, determined who would be drafted . to try and prevent draft dodging, the 
authorities restricted eligible conscripts’ movements, requiring them to have 
a passport and return home by a certain date . When moving within the state, 
conscripts needed to have an identity document . the decrees established pris-
on punishments for deserters and draft dodgers .

the enforcement of conscription was a complex administrative process . It 
required the cooperation of a large number of officials and institutions on state, 
departmental, district and municipal levels . conscription began when the au-
thorities announced the number of draftees, assigning each département a quota 
in proportion to their population . Département authorities then divided their 

 12 Ibid ., p . 424 .
 13 On the republic and Kingdom of Italy, see c . zaghi , l’Italia di napoleone dalla cisalpina 

al regno, torino 1986; a . Pi l lepich, Milan capitale napoléonienne 1800–1814, Paris 2001; 
a . Grab, napoleon and the transformation of europe, london 2003, pp . 159–165 .

 14 archivio di stato di Milano (henceforth asM), Ministero della Guerra (henceforth MG), car-
tella (henceforth c), 784 .
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share of draftees among their districts and the latter divided their quota among 
their cities and towns . the district councils compiled lists of eligible conscripts 
and those exempt, updating them frequently and sending them to their prefect 
and war minister . recruitment councils, consisting of civilian and military of-
ficials, coordinated the efforts of the various administrators and institutions in 
each département . the cooperation of the local authorities was crucial since 
they frequently had close relations with the young draftees and their families 
and hence were instrumental in persuading them to obey the law . Many local 
officials tried their best to implement the new conscription rules, yet it was not 
uncommon that local authorities failed to enforce the law because of threats by 
the recruit’s family or because they themselves sympathized with the draftees . 
eligible conscripts underwent a physical checkup to determine if they were fit 
to serve . On conscription day, draftees from various towns assembled in the 
district’s main town and were then escorted to the département capital where 
military officers received them and transferred them to military depots to begin 
their training . the prefect was the highest authority to enforce the conscription 
law within the département . Indeed, in the Kingdom of Italy conscription oc-
cupied more time and energy of the prefect than any other area .15

the napoleonic army comprised principally of peasants, who constituted 
the bulk of the european population . Military service was the greatest sacrifice 
the napoleonic regime imposed on rural europe . Disrupting their traditional 
way of life and separating conscripts for many years from their families, farms 
and communities, conscription was a traumatic experience for most of them . 
Unaccustomed to the annual draft and lacking national consciousness, con-
scripts found military service abstract and alien . Moreover, it subjected towns 
and villages to greater state interference and to frequent searches for deserters 
by the gendarmerie . It is no wonder, then, that conscription met with wide-
spread hostility and intense opposition throughout europe . this resistance in 
satellite states and annexed regions was not motivated by anti-French nation-
alist feelings, or lofty political ideals, but rather constituted an effort by the 
conscripts and their communities to protect their economic basis and tradi-
tional way of life against an intrusive state . the popular classes also resented 
the conscription law since it allowed the wealthy to buy themselves out of 
service . Moreover, rural enmity must also be viewed against the background of 
traditional suspicion by peasant communities towards armies that crossed their 
fields, destroyed harvests, requisitioned animals and lived off the land . More-
over, military officers represented the nobility, a class that exploited the peas-
ants . aversion to military service was not restricted to the rural population but 
extended to the urban society . throughout europe, the anonymity of towns 

 15 l . antoniel l i , I prefetti dell’Italia napoleonica, Bologna 1983, p . 455 .
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and cities provided refractory soldiers much opportunity to run away and seek 
shelter . strasbourg, lille, Paris and Bordeaux attracted numerous deserters and 
draft dodgers .16 Many urban well-off paid for substitutes and bribed venal of-
ficials and physicians to grant them medical exemptions . In 1806, Francesco 
Mosca, the prefect of the département of Mella in the Kingdom of Italy stated: 
„the rich don’t like the military system .“17

conscription was met with acts of violence on occasion . In the Italian dépar-
tements of agogna and Basso Po conscription officials were shot at, while at 
the département of adda an administrator was beaten .18 a serious anti-con-
scription insurrection broke out in 1808 in the départements of Musone, Me-
tauro and tronto, formerly a part of the Papacy where, less than three months 
after their incorporation into the Kingdom, they were ordered to supply 1 .020 
troops . Besides being unaccustomed to military service, many local inhabitants 
opposed restrictions on their travel to the Agro romano, where they tradition-
ally worked much of the year .19 additionally, hostile papal clergy further en-
couraged anti-conscription feelings . all this explains why many communities 
in those départements rose up against the conscription order .20 the uprisings 
forced the authorities to suspend the draft temporarily . French troops under 
General lemarois mercilessly suppressed the insurgencies, summarily execut-
ing scores of detainees and burning villages to the ground . Opposition to con-
scription played a role in stimulating a major uprising in 1809 led by brigand-
deserters in the Kingdom of Italy . they attacked many small towns, destroying 
state property and official documents including conscription papers .

violence against conscription was dangerous but was quelled quickly . Much 
more common and persistent methods of defiance to conscription were draft 
dodging and desertion . Both were difficult to combat and caused a constant 
hemorrhaging of the army ranks throughout the napoleonic years . Draft 
dodgers (refractaires) were eligible draftees who had left their homes before 
the conscription process began .21 While their precise number is hard to assess 
they amounted to several thousands every year . In the Kingdom of Italy 22 .227 
soldiers evaded the draft during the years 1807–1810 .22 Draft dodgers who hid 
near their communities, frequently received help from relatives and locals who 

 16 Forrest , conscripts (see note 1), pp . 80f .
 17 asM, MG ., c . 789, letter to war minister, 30 December 1806 .
 18 c . zaghi  (ed .), I carteggi di Francesco Melzi d’eril duca di lodi, 9 vols ., Milano 1958–1966, 
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 19 F . Della  Peruta, esercito e società nell’Italia napoleonica, Milano 1988, pp . 186f .; a . Grab, 

army, state, and society . conscription and Desertion in napoleonic Italy, in: Journal of Mo-
dern history 67 (1995), p . 34 .

 20 Della  Peruta, esercito (see note 19), pp . 182–187 .
 21 Woloch, regime (see note 3), p . 411 .
 22 Paris, archives nationales, aF Iv, 1711B .
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sympathized with them . Indeed, without this support their draft evasion would 
have been much more difficult, if not impossible . Draft dodging was especially 
widespread in inaccessible mountainous forested communities in France and 
northern Italy . Many young men left the communities in search of seasonal 
work and did not come back in time for the conscription . For example, this 
was common among agricultural workers in southern France who crossed the 
Pyrénées into spain . at times, they were unaware of the call to arms . Francesco 
Mosca, the chief of police in the Kingdom of Italy, concluded unequivocally: 
„It is impossible to carry out a regular draft in the winter (in mountainous 
communities) since many inhabitants in those regions … go somewhere else to 
procure the means of subsistence .“23 Obviously, draft dodging placed a greater 
burden on people who stayed behind and often prevented prefects from pro-
viding their département quota on time .

It was desertion, however, that the authorities dreaded the most . augusto 
caffarelli, the war minister of the Kingdom of Italy, spoke for many officials 
in napoleonic europe when he stated that desertion was „the first and prin-
cipal obstacle to the organization of the army of the Kingdom“, denouncing 
it as „the greatest offense of a soldier .“24 Deserters drained military manpower 
as well as provisions, stealing clothing and weapons that they sold . they also 
forced the state to invest considerable resources in efforts to hunt them down . 
Desertion caused demoralization among soldiers who did not desert, inducing 
them to abandon their units as well . Deserters spread horror stories among the 
civilian population of poor living conditions in the army and abusive treatment 
by officers, undermining the army’s reputation and encouraging draft dodging . 
Many deserters joined bands of brigands, adding to crime and public disor-
der . Finally, by disobeying such an important law and undermining a major 
program, deserters challenged state power, questioning the effectiveness of the 
government .

It is hard to provide an accurate number of deserters during the napoleonic 
period . eugène estimated that during the years 1806–1810, 17 .750 men de-
serted from the Italian army .25 In France „(t)he revolution and empire drove 
hundreds of thousands of Frenchmen to seek their salvation from the armies in 
either desertion or insoumission.“26 In January 1813, after police campaigns and 
selective amnesties, the French government admitted that there were 50 .000 
rebels, mostly army deserters, in France and the annexed lands .27 Many desert-
ers left their units en route to the military camps, taking advantage of scarce es-

 23 asM, MG, c . 786, Mosca to war minister, 7 January 1810 .
 24 asM, MG, c . 284, caffarelli to eugène, 30 september 1806 .
 25 asM, MG, c . 784, eugène to napoleon, 20 October 1810 .
 26 Forrest , conscripts (see note 1), p . 70 .
 27 Ibid .
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corting forces . their unwillingness to sacrifice their lives for napoleon’s impe-
rial policies, which they could not comprehend, homesickness and anxiety for 
their farms or workshops all played important roles in stimulating soldiers to 
desert . Poor living conditions in the barracks, partiality and corruption by offi-
cials in implementing conscription, and humiliation and abuses perpetrated by 
their officers all induced desertion . Giuseppe Olivieri and Giovanni Macchioni 
claimed that beatings caused them to desert . Preoccupied with the high rate of 
desertion and the impact that mistreatment had on the army’s reputation, the 
napoleonic government called on officers to cease the abuses and treat their 
soldiers humanely . When mistreatment persisted, the authorities sentenced of-
ficers to prison for beating their soldiers .

help, sympathy and protection by their families and communities, along 
with the lack of rigor by local officials in pursuing deserters, encouraged sol-
diers to escape . One Italian prefect summed it up very well: „these youngsters 
find no other incitement to desert, but the security of being welcome in the 
homes of their relatives and friends and of being able to stay there peacefully . 
this proves the lack of vigilance or the indolence of the local authorities who 
certainly have the means to be informed of the return of those youngsters … 
[who can be] distinguished by the military cut of their hair .“28 Moreover, inad-
equate recruitment machinery, as in the vosges in France, also facilitated eva-
sion of conscripts . Giuseppe Poccatezza, from the département of Basso Po, 
returned home after deserting in 1806 and stayed there for four years and even 
got married before moving to another town .29 Deserters also fled to neighbour-
ing states, and in rare cases even defected to foreign armies . In sum, the preva-
lent resentment against conscription and insufficient conscription apparatus 
certainly facilitated and encouraged desertion .

not all deserters, however, were able to find security in their communities . 
some were forced to wander and work at odd jobs . In the saône-et-loire some 
fifty refractories and deserters worked as woodcutters and the local economy 
depended on them .30 living on the run was obviously hard, and some desert-
ers, who became weary of outlaw life, chose to surrender to the authorities . the 
growing government pressure on the local authorities to fight against desertion 
and the improvement of the conscription machinery in later years forced an 
increasing number of deserters to turn to crime . as John Davis states, „con-
scription was a direct recruiting sergeant“ to brigandage throughout the Italian 
Peninsula .31 In France, as allan Forrest shows, „the crime rate increased as a 
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consequence of desertion .“32 having already violated the law, joining a band of 
bandits was not a very extreme move for many deserters, particularly if they 
could not find shelter in their communities .

Brigand-deserters hid in mountainous and wooded areas and frequently op-
erated in the vicinity of national borders . they roamed in small armed bands, 
robbing travellers, attacking isolated farms, stealing food from local peasants 
and smuggling . some spent many years on the run . Joseph colognes from 
auch stayed at large for twelve years .33 the threat of the brigand-deserters to 
internal order was especially obvious during the insurrection they led in July 
1809 in the Kingdom of Italy . two of the most feared brigand-deserters in the 
département of reno, Prospero Baschieri and Giacomo lambertini, the former 
being a two-time deserter, led that revolt .34 the insurgents caused serious dam-
age to state property, destroying among other things conscription records in 
many small towns, and forcing local officials to seek shelter in big cities .

While draft dodging and desertion were the most common ways of evad-
ing military service, conscripts also used other methods to elude the authori-
ties . conscripts enrolled in religious seminars without having any intention of 
pursuing an ecclesiastical career . Many clergymen, who viewed the French as 
infidels and opposed napoleon because of his stormy relations with the Pope, 
were only too willing to accept these young men of draft age into seminars . In-
sisting that this exemption opened „a vast field to evade the conscription law“, 
Mosca explained, „(a)ll those who cannot claim reasons of health and can afford 
clerical robes appear in the episcopal curias which become their defenders and 
remove the best youth from the levy, although for many it is certain that once 
their conscription age passes they will abandon that robe and the church .“35 
Getting married was another means to avoid the draft or at least to be placed 
among „the last to march“ . Young conscripts married old women with whom 
they never lived . these fictional marriages were celebrated in a civil ceremony, 
and often conscripts paid the old brides to marry them . Draftees also resorted 
to self-injury, most commonly mutilating their right-hand index fingers, which 
were needed to press the trigger, and pulling out their canine teeth, which were 
needed to load their rifles .36 cutting off an index finger, however, was a familiar 
act and a crime the authorities punished . Inflicting damage to the eyes and fak-
ing various illnesses constituted other ways to receive fraudulent exemptions .37 
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conscripts also changed residence, moving from small villages to populated 
centers where the prospect of being drawn in the lottery was smaller, whereas 
others committed a crime prior to reaching conscription age, preferring prison 
to military service .

Obtaining undeserved exemptions for medical reasons was a common fraud 
used particularly by the well-to-do, who bribed venal officials and physicians . 
caffarelli blamed the corruption of physicians and administrators for the re-
cruitment of many poor men who served instead of the well-off . venice’s chief 
of police insisted that in his area „most rich were judged unfit and ill while 
among the lower classes no ground (for exemption) was deemed admissible .“38 
a venetian noble, Bataillini, obtained an exemption for the „ridiculous pretext“ 
that his feet sweated when he walked, while another noble, the best shot in the 
département, was released when he claimed that one arm was shorter than the 
other and found a surgeon to verify it . at times physicians were simply incom-
petent or examined conscripts superficially, exempting them inappropriately .

Indeed, a number of officials, primarily on the local level, were reluctant to 
implement conscription and even helped draft evaders . In 1803 Melzi, the vice 
president of the Italian republic, lamented that administrators „often demon-
strated a quiet reluctance“ to enforce the draft policy, while eugène blamed 
their „softness“ for neglecting to arrest deserters and other law violators .39 In 
Italy corruption, pressure and threats by conscripts’ families, sharing the hos-
tility of their communities to conscription,40 ineptness and inexperience and 
the lack of a police force to uphold the law help explain officials’ inability or 
unwillingness to collaborate in enforcing the system . corrupt administrators, 
favouritism and fraud were common in France, reflecting the hostility to con-
scription there as well .41 Finally, many clerics also opposed the conscription 
policy . this was true especially in the former regions of the Papal state, which 
were annexed to the Kingdom of Italy (1808) where the clergy „stubbornly 
attached to the Papal government“ and priests urged people to disobey the 
law and evade the draft .42 the harsh treatment of the Pope by napoleon in 
1808/09 caused many clergy to oppose the napoleonic regime . Mosca insisted 
that priests do not like conscription and hence their preaching on this topic is 
ineffective .43 caffarelli showed considerable suspicion of their activities during 
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the turbulent year of 1809, insisting that priests needed to be supervised and 
watched . the authorities arrested a number of priests for anti-conscription ac-
tivity . agostino albini of vicenza was arrested for speaking against conscrip-
tion, while Pietro conti, a priest from verona, was arrested for saying that 
conscription is a punishment from God .44

Fearing opposition and disorder, the authorities sometimes hesitated to 
impose conscription . Initially, the Directory exempted the vendée from the 
Jourdan law .45 at times, the authorities imposed smaller quotas where opposi-
tion was very strong .46 various rulers drafted convicts while others recruited 
men in foreign provinces for pay . the neapolitan contingent in spain consisted 
of convicts and brigands . and yet, those hesitations could not last for long . the 
more common reaction of the state was to try and repress resistance . clearly, 
the napoleonic authorities could not tolerate the opposition to conscription 
and needed to impose their will in this highly important area . resistance to 
conscription menaced the integrity of the military program, caused public dis-
order and undermined their political power . Governments proclaimed a series 
of repressive measures designed to reinforce the conscription machinery and 
close loopholes . they centralized the drafting process, established new courts, 
stiffened punishments and expanded and reorganized the gendarmerie . Indeed, 
the efforts to enforce conscription more effectively were responsible more than 
any other government policy for the buildup of state power in napoleonic 
France .

Giving more power in the hands of département officials constituted the 
most important administrative change aimed at improving the execution of the 
draft policy .47 In France and the Kingdom of Italy the prefects presided over 
the Department council of levy, the top conscription body in each départe-
ment, which gave the final approval to the lists of conscripts . the district and 
canton levy councils lost their autonomy and came under stricter control by 
the prefect . like the French sous-préfets,48 the Italian vice-prefects supervised 
the drawing up of conscript lists . they visited each canton in their districts, 
checked the lists, examined those who requested exemptions and had a physi-
cian check those who claimed to have a physical handicap . through the vice-
prefects and their dominant position over the entire conscription hierarchy, the 
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prefects were able to maintain tight control over municipal officials who were 
responsible for supplying their community quota of draftees . above the pre-
fects stood the war minister, who received from them periodic reports on the 
recruitment conditions in their départements and sent them instructions . high-
lighting the importance of an Italian army, top officials often used national and 
civic rhetoric to justify the need for an army . In 1803 Melzi wrote: „Without a 
citizen army there is no motherland, there is no nation … an army must defend 
[the republic], make it respected abroad, and secure its internal tranquility .“49

the use of force was indispensable to combat resistance . clearly, a campaign 
against deserters required an effective police force, and here the national gen-
darmerie constituted the main tool for combating law violators . In the repub-
lic of Italy, the governments instituted the gendarmerie, imitating the French 
example .50 normally, the commander of the gendarmerie had wide powers and 
reported to the war minister . the gendarmerie’s patrols intimidated violators 
of the conscription law and contributed to a diminution of their threat . the 
gendarmerie also played an important role in fighting brigands and other types 
of disorder . In many cases, poor discipline and abusive conduct by the gen-
darmerie aggravated tension with the population, though, thereby reducing 
the effectiveness of that force . In May 1805, the interior minister of the Italian 
Kingdom observed that the gendarmerie „aroused repeatedly and in almost 
all the départements strong complaints for its dilatoriness, its disobedience to 
orders and for its offensive and frequently criminal conduct while exercising its 
functions .“51 In France and Italy resentment against the gendarmerie could lead 
to clashes with the local population when the latter resisted the arrests of de-
serters and refractories . to help the gendarmerie, the authorities established the 
national guard, which remained, however, for the most part poorly equipped 
and poorly trained – and highly ineffective . In 1809, the Italian government as-
signed fifty soldiers in each département, a parallel force of the French colonnes 
mobiles,52 to help the gendarmerie in its police missions, including the hunting 
down of deserters and brigands . towns and villages were subjected to searches 
and arrests by troops and police . Deserters who were captured were quickly 
marched to military camps .

establishing new courts and stiffer penalties for draft dodgers and desert-
ers constituted another step in bolstering the repressive system . this included 
harsher prison terms and higher fines .53 On 18 May 1808, the authorities of 
the Kingdom of Italy established new military courts, the consigli di guerra 
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speciali, modeled on the French conseils de guerre, to try deserters .54 verdicts 
could not be appealed . Penalties were much more severe than in the past, most 
notably, the death penalty was prescribed for soldiers deserting to the enemy 
or abroad a second time, for deserters who stole a horse or arms, and for lead-
ers of a desertion plot . ten years in prison chained to an iron ball was the pen-
alty for deserters who fled abroad, stole military equipment, or escaped from 
prison . Finally, first-time deserters were sentenced to three years of hard labor . 
In addition, all deserters had to pay a fine of 1 .500 lire . however, the severer 
penalties were not as intimidating as the authorities had hoped, both because 
numerous deserters were tried in absentia and because many soldiers believed 
that life in prison was preferable to service .55 Billeting soldiers with families 
of deserters was a punishment the imperial authorities applied frequently in 
France .56 clearly, the government needed to show prudence, lest it fuelled 
more opposition . Besides, most families of deserters were too poor to afford 
hosting and nourishing another person .

the repressive policy was mitigated by frequent amnesties designed to en-
tice deserters and draft dodgers back to the army . a typical amnesty decree 
allowed deserters one to two months to report to the authorities without be-
ing penalized, ordering those who were fit back to their battalions . at times, 
amnesties came to celebrate an important event such as napoleon’s birthday 
or his marriage with Marie louise, an event that was marked by an amnesty in 
France as well .57 Prefects appealed to fathers to convince their sons to return 
to the army and ordered priests to announce the amnesties to their parishion-
ers . By declaring amnesty, the authorities aimed at obtaining additional troops, 
reducing public disorder and alleviating the pressure on the gendarmerie . Yet a 
frequent use of this measure meant an admission by the government that it was 
unable to eliminate evasion from the army and gave conscripts the impression 
that they could avoid the service with impunity . to entice people to support 
and cooperate with the state, the authorities offered monetary rewards for cap-
turing or providing information on deserters or refractories . similar bonuses 
were also offered to gendarmes .

the authorities also ordered the church to help with conscription and 
preach to their flocks about the importance of serving in the army and the need 
to obey the law . In France, after the signing of the concordat, the authori-
ties expected church cooperation on this matter .58 Of course, the state recip-
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rocated by exempting seminarians from military service . Increasingly, priests 
were urged by the higher echelons of the church to involve themselves in acts 
of policing their communities, including luring draft evaders out of their hid-
ing places or even spying . Giovanni Bovara, the minister of religion (ministro 
del culto) of the Kingdom of Italy insisted that there was no contradiction be-
tween catholicism and military service, and wrote „one of the most sacred du-
ties of the Government was to establish a national [military] force .“59 Prefects 
frequently ordered priests to assist in battling desertion, disseminating infor-
mation and reading conscription decrees from the pulpit .60 the upper clergy 
collaborated with the authorities and issued calls to ministers to encourage 
support for government policy . the archbishop of Udine, Baldassare rasponi, 
calling desertion „shameful fault“, appealed to priests to speak „with energy 
and force“ about the recent amnesty and the need to observe the law and serve 
their sovereign, stressing that divine law required subjects to do just that .61 the 
bishop of Bergamo, Gianpaolo Dolfin, praised a military career as „one of the 
most noble and the most glorious“, insisting that conscription was necessary to 
defend the people, their property, and the homeland, and that napoleon, „the 
great emperor and King, the most religious and the most beloved among the 
monarchs“, must be obeyed .62

how successful were the napoleonic authorities in enforcing conscription 
policies and achieving their goals?

annual conscription policies undoubtedly succeeded in accomplishing the 
two main objectives of the napoleonic regime: 1 . Drafting tens of thousands of 
men yearly; 2 . Building national armies in occupied europe and incorporating 
them into the Grande Armée . historians agree that the napoleonic state ulti-
mately won the conscription battle imposing it by force on a reluctant society . 
It was a hard fought struggle and a slow, grinding process but at the end con-
scription became an annual routine in France and other napoleonic states that 
european citizens became accustomed to and learned to accept . Isser Woloch 
wrote concerning the situation in France: „With bureaucratic routine and co-
ercion, they broke a pattern of draft resistance that had long seemed endemic, 
while placating the wealthy without permitting them a wholesale escape from 
military service .“63 alan Forrest concurred: „the conscription of the Imperial 
years was imposed with increasing success on a demoralized population .“64 In 
the Kingdom of Italy, the resistance notwithstanding, annual recruitment be-
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came routine and enabled the government to gradually expand the Italian army, 
which amounted to 70 .000 soldiers in 1812 .65 even in the netherlands, the last 
napoleonic state to establish conscription, opposition riots did not succeed 
„in actually preventing the departure of the men sooner or later“66 . the turn-
ing point, according to stuart Woolf, were the years 1805/06, coinciding with 
the end of the period of napoleon’s reorganization of his army .67 conscription 
apparatus became increasingly more efficient and successful in repressing op-
position and in forcing people to obey the annual draft . Governments learned 
from past mistakes and increased the conscription bureaucracy and set up more 
effective techniques . the police force increased, while billeting and mobile col-
umns broke the backbone of insubordination .

During the years 1800 to 1814, napoleon conscripted more than two mil-
lion Frenchmen, about 7 % of the French population .68 In addition, the napo-
leonic authorities drafted from different european countries more than 700 .000 
soldiers,69 who fought in spain, Germany, russia and other fronts . the largest 
contributors of soldiers to the imperial army were the republic and Kingdom 
of Italy (121 .000 soldiers), Bavaria (110 .000), the Duchy of Warsaw (84 .800), 
saxony (66 .100), Westphalia (52 .000) and Württemberg (48 .700) .70 Westphalia 
conscripted more soldiers per capita than any other state . the Duchy of War-
saw sent more soldiers to the russian campaign (57 .000) than any other state 
except France . the confederation of the rhine was established to a large de-
gree to provide napoleon with troops and committed itself to provide napo-
leon 126 .000 soldiers . Indeed, as Michael rowe argues, „the military contri-
bution of the confederation states was impressive“71 . In september 1803, the 
swiss confederation was forced to commit itself to supply 16 .000 soldiers .72 
the multinational composition of napoleon’s army was most evident during 
the russian campaign, where about half of his 600 .000 troops originated from 
his annexed territories, as well as 14 other satellite states and allies .73 Most of 
them perished in that campaign . even after the debacle in russia, napoleon 

 65 Grab, army (see note 19), p . 50 . 
 66 s . schama, Patriots and liberators revolution in the netherlands 1780–1813, london 1977, 

p . 625 .
 67 Woolf , Integration (see note 2), p . 161 .
 68 F . Monnier, conscription, in: J . tulard (ed .), Dictionnaire napoléon, Paris 1989, p . 475; 

Woolf , Integration (see note 2), p . 159 .
 69 c . emsley, the longman companion to napoleonic europe, london-new York 1993, 

p . 146 .
 70 Ibid .
 71 M . rowe, napoleon and state Formation in central europe, in: P . Dwyer (ed .), napoleon 

and europe, london 2001, p . 210 .
 72 a . Grab, napoleon and the transformation of europe, london 2003, p . 120 .
 73 J . Garnier, campagne de russie (1812), in: tulard (ed .), Dictionnaire (see note 68), p . 355 .



118 alexander Grab

was able to field an army of more than 400 .000 in Germany by august 1813 .74 
at the Battle of the nations at leipzig (16–19 October 1813) he led 195 .000 
soldiers . 

and yet, the napoleonic authorities never entirely eradicated the resistance 
to conscription . In fact, in 1813, following the russian fiasco, draft evasion 
and desertion seemed to be on the rise . the French government proclaimed 
several conscription decrees in 1813 with only partial success . For example, a 
decree of 9 October 1813 ordered the draft of 127 .433 French recruits from the 
classes of 1808–1814, yet only 72 .265 men reached their units by the end of De-
cember .75 In the French département of nord serious conscription riots broke 
out, and by December 1813 anti-napoleonic graffiti and posters appeared .76 at 
hazebrouck, conscription provided the backbone for a widespread insurrec-
tion of some 1 .200 to 1 .500 people . In the Kingdom of Italy, Melzi wrote that 
„conscription meets everywhere with the greatest repugnance” and that many 
young men were escaping to the mountains .77 numerous reports from Italian 
departmental officials confirmed the resistance to conscription: in Mantua a 
convoy of eighty conscripts was attacked by locals, enabling most of them to 
flee, and in the département of crostolo youngsters escaped from many com-
munities to avoid conscription .78 several prefects reported their failure to meet 
their quota of conscripts, with one of them commenting the public spirit is 
depressed .79 repressive measures by the government met with little success in 
curbing the opposition to conscription .

In conclusion, annual conscription constituted the core of napoleon’s mili-
tary policy and succeeded in recruiting hundreds of thousands of men and rais-
ing large armies that enabled the emperor to win battles and expand his em-
pire . Maintaining a strong army necessitated a great increase in revenues, which 
the napoleonic authorities achieved by introducing new taxes and improving 
tax collection . to carry out annual conscription successfully, the authorities 
increased state power, centralized the administration, strengthened the police 
force and created a rigorous court system . these reforms enabled the state to 
establish an unprecedented level of control over the daily lives of its citizens, 
compelling them to acknowledge its existence and obey its laws . By means of 
the annual draft, more than any other policy, the state increasingly became a 

 74 O . connelly, Blundering to Glory napoleon’s Military campaigns, Wilmington, Del . 1987, 
p . 184 .

 75 M . leggiere, the Fall of napoleon, vol . 1: the allied Invasion of France, 1813–1814, cam-
bridge 2007, p . 69 .

 76 Woloch, conscription (see note 6), pp . 126f .
 77 zaghi  (ed .), carteggi (see note 18), vol . 8, pp . 433f ., Melzi to eugène, 23 October 1813 .
 78 Della  Peruta, esercito (see note 19), p . 397 .
 79 asM, MG, c . 806, 14 December 1813 .
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reality the governed could not ignore . In sum, the napoleonic conscription 
policy played an important role in advancing the modern central state and in 
launching the idea of nation and citizenship in France and other parts of eu-
rope .

Yet the conscription system had its limits and contained internal contra-
dictions, producing mixed results for the napoleonic state . conscription re-
mained the most controversial napoleonic policy and met with popular resist-
ance until the end of the regime . numerous conscripts refused to abide by the 
conscription law, which tore them away from their families and communities 
and threatened their traditional way of life . they defied the law by rebelling, 
dodging the draft and deserting . Many deserters resorted to crime and brigand-
age, which increased insecurity . this resistance reflected more than any other 
issue the population’s unwillingness to accept state power . Indeed, more than 
any other policy, conscription contributed to an estrangement between gov-
ernment and the governed, undermining stability, and in this sense weakened 
and challenged the state . the increase of the tax burden, which was necessary 
to equip the army, added much resentment toward the government . Moreover, 
military expenses consumed well over half of the state’s revenues, causing defi-
cits and delay of reform policies, another indication of hardships faced by the 
napoleonic state .

as for the role that conscription played in engendering national unity, the 
consequences were mixed here as well . conscription brought together many 
men from different regions in France and Italy to fight under one banner, 
thereby encouraging them to overcome their provincialism and local loyalty 
and view themselves as a part of a larger national entity . and yet, the persistent 
and widespread opposition to military service demonstrated that many, if not 
most, conscripts remained uninfluenced by nationalist concepts and preferred 
to cling to their customs and traditions .80 the process of turning peasants into 
Frenchmen or Italians was just beginning under napoleon .

 80 Forrest , conscripts (see note 1), p . 237 .
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Kontrolle und Identität

Die Grenzen der Freiheit im rheinland und in Piemont  
unter französischer herrschaft

Freuet euch, deutsche Patrioten, und ihr alle, die ihr die Freiheit aufrichtig liebt, 
stimmet in unsern Freudeausruf ein! … Die Freiheit des linken Rheinufers ist auf im-
mer gegründet; an die Stelle willkürlicher Verfassungen, barbarischer Einrichtungen 
und des Despotenjochs, unter welchem ihr so lange seufztet, sollen Gesetze treten, die 
der getreue Willensausdruck eines weisen und aufgeklärten Volkes sind … Wer unter 
euch fühlt nicht mit Stolz, daß er freier Mann, daß er fränkischer Bürger wird! 

als citoyen anton Dorsch am 1 . ventôse des Jahres vI diese euphorische rede 
in aachen hielt, dürfte die Mehrheit der Bevölkerung sich gefragt haben, ob 
es ihnen unter der französischen herrschaft besser ergehen würde als unter 
dem Despotenjoch reichsstädtischer herrschaft . Und in Köln hob der redner 
vossen den glücklichen tag hervor, an dem dank der französischen Gesetze 
Despotismus, ausbeutung und das verbrechen verschwänden und das ewige 
Prinzip der Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz zum trost für das volk 
werde, welches nur diesen titel habe, um ihn dem reichtum und der Macht 
entgegenzuhalten .1

In all diesen reden war also das französische recht eines der zentralen ele-
mente, die das entzücken der Bevölkerung über die neuen errungenschaften 
hervorrufen sollten . Das war keine rhetorik der Modernität, sondern dürfte 
gerade bei den rheinischen anhängern der revolution auf innerer Überzeu-
gung beruht haben . von den segnungen der revolution glaubte man zuvör-
derst, die schnelle und gute Justiz exportieren zu können . auch noch Jahre spä-
ter, während des Empire, war für den Präfekten des rhein-Mosel-Département 
lezay-Marnesia das Justizsystem essentiell zur stabilisierung von herrschaft 
und l’administration la plus importante pour une Dynastie qui commence . 
schlechte richter seien die gefährlichsten Feinde des Fürsten: Ce ne sont ni les 
conscriptions ni les contributions, ni aucune des charges publiques . Denn steu-

 1 Die reden sind wiedergegeben bei J . hansen, Quellen zur Geschichte des rheinlandes im 
zeitalter der Französischen revolution 1780–1801, Publikationen der Gesellschaft für rheini-
sche Geschichtskunde 42, 4 Bde ., Bonn 1931–1938, hier Bd . 4: 1797–1801, Bonn 1938, s . 564f . 
sowie 567 .
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ern wie Militärdienst würden sich durch ihre notwendigkeit bzw . durch ihren 
erfolg rechtfertigen . Doch nichts rechtfertige eine schlechte Justiz .2

hinter der revolutionären neuordnung von Politik und Gesellschaft stand 
die Utopie der neuen zeit, die nicht nur auf dem Glauben an die heilbrin-
gende Funktion der freien zirkulation des eigentums beruhte, sondern mehr 
noch auf der annahme, dass politische herrschaft und gesellschaftliches le-
ben völlig rational geordnet werden könnten, dass religion verzichtbar, wenn 
nicht gar als aberglaube schädlich sei, und dass die Menschen, wenn sie erst 
einmal in den Genuss ihrer „natürlichen“ rechte versetzt worden wären, ent-
sprechend vernünftig handeln würden . Diese annahmen hatten vor allem bei 
der strafrechtsreform von 1791 Pate gestanden, die zum innersten Kern der 
revolutionären neuordnung gehörte .3 schon 1795 wurde das in der revoluti-
on entstandene französische strafrechts- und Justizsystem auf die annektierten 
belgischen Départements ausgedehnt, 1798 auch auf das annektierte rheinland 
und 1800 schließlich auf das annektierte Piemont . Doch erst die schlacht von 
Marengo und der Friede von lunéville schufen die politische Grundlage für die 
De-jure-annexion der piemontesischen Départements mit ihren 2 Millionen 
einwohnern sowie der linksrheinischen Départements mit circa 1,5 Millionen 
Bewohnern . Während die etwa 3,8 Millionen einwohner der lombardei und 
der emilia-romagna, die 1802 die Italienische republik bildeten, ihre eigene 
sprache behielten, so sollte die zweisprachigkeit in „Belgien“, dem rheinland 
und Piemont nur eine Konzession für eine überschaubare Übergangsperiode 
sein . Die verwaltungs- und Gerichtssprache war ohnehin Französisch und die-
se sollte – nach dem Wunsch der politischen Führung – möglichst bald auch 
zur sprache des volkes werden (auch wenn dieses Projekt aufgrund der politi-
schen ereignisse sich nicht durchsetzen konnte) .4

Die Bevölkerung der neun belgischen und der fünf piemontesischen Dépar-
tements befand sich strukturell in der gleichen lage wie die Bewohner der vier 
linksrheinischen Départements, die innerhalb weniger Jahre den innerfranzö-
sischen verhältnissen angeglichen wurden . Dies war keine rasch vorüberge-
hende erfahrung, denn sie blieben für eine Dauer von 15 bis 20 Jahren un-

 2 adrien lezay-Marnesia, Präfekt des Département rhin et Moselle, an staatsrat réal, vertrau-
liches schreiben vom 18 . 12 . 1808, in: Paris, archives nationales (= an), F7/8389, Fasz . 7435 
r . Préfet rhin et Moselle sur l’esprit public 1810–1814 . 

 3 W . schubert , Französisches recht in Deutschland zu Beginn des 19 . Jahrhunderts: zivil-
recht, Gerichtsverfassungsrecht und zivilprozeßrecht, Köln 1977; a . von Overbeck, Das 
strafrecht der französischen enzyklopädie . ein Beitrag zur Geschichte der aufklärung im 
18 . Jahrhundert, Freiburger abhandlungen aus dem Gebiete des öffentlichen rechts 1, Karls-
ruhe 1902 .

 4 a . Gri l l i , sprache und recht in den französischen rheinlanden . Die einführung des Fran-
zösischen als Gerichtssprache im saardepartement 1798, in: rheinische vierteljahrsblätter 37 
(1993), s . 227–252 .
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ter französischer herrschaft . Im Gegensatz zu den nur für wenige Jahre und 
schon unter anderen vorzeichen (rechtssystem des Jahres 1811) annektierten 
holländischen, hanseatischen oder mittelitalienischen Départements musste 
die Bevölkerung der nouveaux départements des rheinlands, „Belgiens“ und 
nordwestitaliens erst einmal davon ausgehen, dass die französische herrschaft 
von Dauer sein würde . auf alle drei Gebiete wurden die innerfranzösischen 
Gesetze und herrschaftsmethoden angewandt, die grundlegend von allen bis-
herigen erfahrungen der Bevölkerung abwichen . Welche Folgen dies hatte, sei 
im Folgenden an einigen Beispielen aus der Justiz- und Polizeiorganisation 
aufgezeigt . Dazu soll erstens die Bedeutung der revolutionären neuordnung 
vorgestellt, zweitens gefragt werden, welche konkreten auswirkungen die an-
wendung dieses so modernen strafrechts auf die Bevölkerung der annektierten 
Gebiete hatte, und drittens die Polizei als das entscheidende Instrument zur 
Durchsetzung der neuen Gesellschaftsordnung dargestellt werden . viertens 
wird die Frage aufgeworfen, welche auswirkungen diese Politik gegenüber 
der Bevölkerung hatte .

1 . revolutionäre neuordnung

zuständig für die angleichung an Frankreich war im rheinland der regie-
rungskommissar rudler, der im auftrag des Justizministers in Paris als zi-
vilgouverneur die vier linksrheinischen Départements verwaltete . Während 
im rheinland seit 1802 die Institution des zivilgouverneurs wegfiel, blieb der 
territorialstaat Piemont, der in fünf Départements aufgeteilt wurde, weiterhin 
unter der Kontrolle eines Militärgouverneurs, der das land einer halbkoloni-
alen sonderverwaltung unterwarf . General Jourdan wurde auf diesem Posten 
1803 abgelöst von General Menou, einem französischen Baron, der während 
napoleons Ägyptenexpedition als stadtkommandant von Kairo fungiert hatte . 
Im zentrum Piemonts lag die residenzstadt turin, die mit ihren 80 .000 ein-
wohnern die fünftgrößte stadt des erweiterten Frankreich war .

1798 sollte im rheinland wie in Piemont das neue system in entscheiden-
dem Maße über das revolutionäre recht durchgesetzt werden . Dazu gehörte 
zum einen das französische zivilrecht, das aus einer reihe von einzelgeset-
zen bestand, die 1798 in gesammelter Form im rheinland eingeführt wurden, 
bevor sie 1804 im Code civil eine systematisierung erfuhren, die dann auch 
in den rheinbundstaaten zur Geltung kam .5 als Garanten für die politische 
neuordnung wurde auf die annektierten Gebiete eine weitere der revolutionä-

 5 Dazu grundlegend e . Fehrenbach, traditionale Gesellschaft und revolutionäres recht . Die 
einführung des code napoléon in den rheinbundstaaten, Göttingen 1983 .
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ren errungenschaften übertragen: das strafrecht von 1791, das die revolutio-
nären Wirren ebenso überdauert hatte wie die herrschaft des Direktoriums . 
erst zum 1 . Januar 1811 wurden mit dem napoleonischen Code pénal gewisse 
strafverschärfungen und abänderungen wirksam .

Die umfassenden Garantien des revolutionären rechts, die nicht nur in der 
erklärung der Menschen- und Bürgerrechte und der verfassung von 1791, 
sondern auch im strafrecht ihren niederschlag gefunden hatten, wurden seit 
der Direktoriumsherrschaft zunehmend als Problem erfahren . Denn der di-
rektorialen wie der brumairianischen elite ging es nicht mehr um die abwehr 
obrigkeitlicher Willkür eines Ancien Régime, sondern um die stabilisierung 
der eigenen herrschaft und damit um die Kontrolle der Bevölkerung und der 
Massen, die zuvor politisch mobilisiert worden waren . Die sanktionsinstru-
mente, die das strafrecht von 1791 bereitgestellt hatte, wurden nun als nicht 
mehr scharf genug angesehen .

trotz der vielfachen verletzung dieser Prinzipien während der revolution 
waren die Habeas-Corpus-rechte auch in die Konsulatsverfassung 1799 einge-
flossen, in der zumindest theoretisch das verbot der lettres de cachet bekräftigt 
worden war . sicher: Für politische Oppositionelle waren diese Garantien ein-
geschränkt worden – wie auch in den neuen Gebieten an den Deportationsbe-
fehlen für eidverweigernde Priester und am drohenden Geiselgesetz festgestellt 
werden konnte . Doch der Kern des materiellen strafrechts von 1791 wurde 
auch unter dem Konsulat weiterhin beibehalten – wohingegen in manchen 
deutschen staaten die Constitutio criminalis Karls v . noch bis 1840 in Kraft 
war .6 Das französische strafrecht war umfassend säkularisiert worden: verbre-
chen gegen die religion – wie Gotteslästerung, aberglaube, hexerei – waren 
als crimes imaginaires bezeichnet und folglich abgeschafft worden . entpöna-
lisiert wurden auch vergehen gegen die christliche sittenordnung – wie ehe-
bruch und Unzucht .

Die todesstrafe war 1791 zwar im Prinzip beibehalten, doch zumindest für 
die Eigentumsdelikte erst einmal abgeschafft worden . Diese partielle abschaf-
fung der todesstrafe entsprach einem zeitgenössischen reformtrend, der sich 
bereits in Österreich (1787) und in Preußen (1794) ausgewirkt hatte . Unter-
halb der ebene der todesstrafe gab es in Frankreich ab 1791 eine staffelung 
von strafen, die auf ein temporäres einsperren der straftäter hinausliefen . Die 
höchststrafe für eigentumsvergehen lautete auf 24 Jahre zwangsarbeit . Diese 
zwangsarbeit war an geschlossene Orte gekoppelt, für schwerverbrecher an 
die hafenarsenale (bagnes), für täter mit haftstrafen von zwei bis sechs Jahren 

 6 r . von hippel , Deutsches strafrecht, Bd . 1: allgemeine Grundlagen, Berlin 1925 . zum straf-
prozess in Frankreich vor 1789 siehe a . laingui/a . lebigre, histoire du droit pénal, Bd . 1: 
le droit pénal, Paris [1979] .
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an die reklusions-arbeitshäuser, für verurteilte mit haftstrafen von weniger 
als zwei Jahren an die Korrektions-arbeitshäuser .

Die strafbaren handlungen waren in zwei Gruppen aufgeteilt worden: die 
schwereren vergehen sollten von der Kriminaljustiz geahndet werden, die an-
deren auf dem Wege einer police municipale et correctionnelle, einem system 
von Ordnungs- und Besserungsstrafen . Die minderschweren Delikte wurden 
damit von der Kriminaljustiz getrennt, um der Obrigkeit weniger Interventi-
onsmöglichkeit zu lassen . scharf getrennt wurde die verbüßungshaft von der 
polizeilichen Untersuchungshaft – zumindest theoretisch –, denn die desolaten, 
dunklen, dreckigen und ungesunden Gefängnisse des Ancien Régime, mit ih-
rer elenden nahrung und ihren tödlichen epidemien, konnten nicht so schnell 
saniert werden, wie man das anstrebte .7 Die sanierung der Gefängnisse, die bis 
zum ende der napoleonischen herrschaft noch nicht abgeschlossen war, ent-
sprach auch dem Bemühen um die Messbarkeit der strafe . Wenn häftlinge im 
Gefängnis starben, so widersprach das nicht nur dem humanitären Ideal: damit 
wäre auch ein element der Willkür in das strafen zurückgekehrt .

schon die zeitgenossen sahen in dem strafrecht von 1791 eine „übertriebene 
Milde“ (douceur exagérée) – wenn es um die sicherung des eigentums ging . es 
war daher kein zufall, dass unter der Direktoriumsherrschaft eine größere Dis-
kussion darüber anhob, ob diese Gesetze überhaupt dazu in der lage wären, 
die eigentumsordnung sicherzustellen . aufgrund der sorge um die eigentums-
ordnung wurde 1798 die todesstrafe für schwere eigentumsdelikte teilweise 
wiedereingeführt (bei einbruch in verbindung mit Gewaltanwendung, Januar 
1798, loi du 29 nivôse an VI) – und außerdem noch eine reihe von verfahrens-
garantien durch die einsetzung von spezialgerichten außer Kraft gesetzt . Dazu 
gehörte insbesondere die ausnahmegesetzgebung für Diebstähle in landge-
meinden, d . h . bei Überfällen auf einsame scheunen und höfe . Die todesstrafe 
sollte eine deutliche abschreckungsfunktion haben, was einen klaren Bruch 
mit den Prinzipien von 1791 bedeutete .

2 . Welche konkreten auswirkungen hatte die anwendung dieses 
strafrechts auf die Bevölkerung der annektierten Gebiete?

schaut man auf die Praxis der Kriminalgerichtsbarkeit und insbesondere auf 
die verhängung und vollstreckung von todesstrafen, dann kann von übertrie-
bener Milde unter dem Direktorium und während des Konsulats kaum noch 
eine rede sein . Man kann vielmehr davon ausgehen, dass die französische 

 7 n . Finzsch, Obrigkeit und Unterschichten . zur Geschichte der rheinischen Unterschichten 
gegen ende des 18 . und zu Beginn des 19 . Jahrhunderts, stuttgart 1990 .
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herrschaft in den annektierten Gebieten als massive verschärfung gegenüber 
der rechtspraxis in den Jahrzehnten zwischen 1770 und 1790 erfahren wurde 
– und dies umso mehr, als die dortige Bevölkerung die terreur der revolution 
nicht erlebt hatte .

schaut man auf die zweite hauptstrafe für schwere Kriminaldelikte, die 
Kettenstrafe, so verstärkt sich dieser eindruck noch: Über die hälfte aller 
Kriminalprozesse betraf raub und Diebstahlsdelikte . sofern die angeklag-
ten nicht sofort hingerichtet wurden, was mit jedem Fünften geschah, hatten 
diese verurteilten das gleiche schicksal wie im Ancien Régime zu erwarten: 
die „modernisierte“ Galeerenstrafe, d . h . zwangsarbeit in den hafenarsenalen . 
Diese bagnes des forçats wurden nach der revolution erheblich ausgeweitet .8 
Das spektakel der chaîne, der Durchzug der Kettensträflinge an ihren Bestim-
mungsort, blieb vom 17 . bis 19 . Jahrhundert konstant . 1811 wurde das system 
erheblich verschärft, denn die lebenslängliche Kettenstrafe wurde ebenso wie-
der eingeführt wie die Brandmarkung der Kettensträflinge . sofern sie aus den 
bagnes entlassen wurden, blieben die ehemaligen Kettensträflinge für den rest 
ihres lebens unter polizeilicher Überwachung .

Was sich als säkularer trend jedoch eindeutig abzeichnete, war ein kontinu-
ierliches ansteigen von gerichtlich verfolgten eigentumsdelikten .9 Darin spie-
gelt sich in erster linie eine verstärkte zugriffsmacht von Justiz und Polizei 
wider, nicht notwendigerweise jedoch ein ansteigen der Delikte . Die akten 
der Kriminaljustiz, die spitze der strafpyramide, enthalten nur die schwereren 
eigentumsdelikte (raub), nicht jedoch den, weit häufigeren, simplen Dieb-
stahl, der mit Korrektionsgefängnis geahndet wurde . neben den akten der für 
die Korrektionsstrafen zuständigen Gerichte geben daher erst die Polizeiak-
ten mit ihren anzeigen ein genaueres, wenn auch kein besonders dramatisches 
Bild der eigentumskriminalität wieder . In turin mit seinen 80 .000 einwohnern 
wurden der Polizei im Jahr 1812 pro Monat etwa vier Diebstähle zur anzeige 
gebracht .10 Das sind etwa 50 pro Jahr . Im laufe desselben Jahres wurden 138 
Personen wegen des verdachts auf Diebstahl in Untersuchungshaft genom-
men . ein teil davon wurde allerdings relativ rasch wegen Unschuld, Mangel an 
Beweisen oder anderweitiger aufklärung des Falls freigelassen .

Die aufklärungsquote der gemeldeten Diebstähle war überraschend hoch 
– vermutlich ein effekt der Kleinräumigkeit der Gesellschaft und der hohen 
Denunziationsbereitschaft in dieser face-to-face-society, die sich erst langsam 
aufzulösen begann . zugleich fällt aber auch die soziale etikettierung der täter 

 8 a . zysberg, Bagnes, in: criminal Justice history 1 (1980), s . 49–116 .
 9 D . Blasius, Kriminalität und alltag . zur Konfliktgeschichte des alltagslebens im 19 . Jahr-

hundert, Göttingen 1978 .
 10 Meine Berechnung aufgrund der Polizei-akten für 1812 in turin, archivio di stato (= as to-

rino) . Daraus auch die folgenden Beobachtungen zur Mortalität der Bevölkerung .
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auf: Die Dienstboten, die arbeiter oder Gesellen in der unmittelbaren nähe 
des tatorts und des Bestohlenen wurden stets als erste verdächtigt und ver-
hört . Die zahl schwerer Gewaltdelikte blieb jedoch niedrig – ebenso wie die 
zahl schwerer eigentumsdelikte .

Der einfache Diebstahl, z . B . der eines taschentuchs, wurde mit zwei Jahren 
arbeitsgefängnis bestraft und vom Korrektionalgericht erster Instanz geahn-
det . aber nur, wenn er auf offener straße und bei helligkeit und ohne Waffen-
besitz begangen wurde . Dunkelheit, einbruch, Waffenbesitz waren strafmaß-
verschärfend . ein einbruch-Diebstahl in einem haus außerhalb der stadtmau-
ern, der mit dem aufbrechen eines außenfensters verbunden war, führte zur 
verhängung der todesstrafe . auch der versuch brachte das gleiche strafmaß .

Diebstahl wurde also hart geahndet, jedoch oft genug reichte ein bloßer ver-
dacht aus, ohne Beweise, und verdächtige wurden monatelang rechtswidrig in 
Untersuchungshaft genommen . Die Opfer dieses vergehens gegen die Unver-
sehrtheit der Person, ein vergehen, das theoretisch hart hätte geahndet werden 
müssen, gehörten fast stets zu den Unterschichten . Dienstboten, die verdäch-
tigt wurden, ihre herrschaften bestohlen zu haben; vermeintliche hehler, Per-
sonen, die im verdacht standen, den Briganten zu helfen – sie wurden schnell 
auf reine Denunziationen hin eingesperrt .

Die Wahrnehmungs- und aufmerksamkeitsschwelle der Bevölkerung wie 
der Obrigkeit scheint für eigentumsdelikte jedoch höher gewesen zu sein als 
für Körperverletzungen, die eher als ,normal‘ angesehen wurden . Denn der 
tod war für die städtische Bevölkerung um 1800 nicht weniger präsent als die 
Gefährdungen des eigentums: ertrunkene, die aus dem Fluss gefischt wurden; 
Kinder, die vom Balkon gefallen waren; Bettler, die am straßenrand morgens 
tot aufgefunden wurden; der tod im Gefängnis, der tod im Kindbett, der tod 
von säuglingen und Kleinkindern – dies waren alltägliche vorkommnisse, die 
fast ebenso häufig waren wie die gemeldeten Diebstähle .

Die französischen amtsträger sahen hier jedoch einen hohen Interventions-
bedarf . Ihre anstrengungen waren darauf gerichtet, die hygiene in den städten 
zu verbessern, die sicherheit im straßenverkehr zu erhöhen, die abbruchreifen 
Gebäude zu beseitigen, die Gefängnisse zu sanieren und epidemien zu verhin-
dern, kurz: die Bevölkerung vor einem plötzlichen tod zu bewahren . Der hy-
gienisierung der Unterschichten entsprach das Ideal des „reinlichen Bürgers“ . 
L’humanité exige, dies war die Devise für amtliches eingreifen . hier eröffnete 
sich für die neuen amtsträger des staates ein umfangreiches erziehungspro-
gramm . Die Frage war nur, mit welchen Mitteln die neue Gesellschaftsordnung 
durchgesetzt werden sollte . auf welchen apparat zur Disziplinierung der Be-
völkerung konnte die neue französische herrschaft zurückgreifen?
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3 . Polizei

Das Polizeisystem des Ancien Régime war 1789 beschnitten worden . Das 
Misstrauen gegenüber der exekutive hatte zur Kommunalisierung der Poli-
zeiaufgaben und zur Festschreibung individueller Grundrechte geführt . Wäh-
rend die Masse der kleinen Gemeinden zu Kantonen zusammengeschlossen 
und kantonszentral verwaltet wurden, sollten die städte, wenn sie über 5 .000 
einwohner umfassten, von einem komplexeren apparat verwaltet werden: 
städte zwischen 5 .000 und 10 .000 einwohnern wurden von einem Maire, zwei 
adjunkten und einem Polizeikommissar kontrolliert . auf weitere 10 .000 ein-
wohner kam je ein Polizeikommissar hinzu .

Mit der De-jure-eingliederung von rheinland und Piemont im september 
1802 waren beide regionen auch im Polizeibereich mit Innerfrankreich gleich-
gestellt . ab diesem zeitpunkt sorgte ein netz von kommunalen Polizeikom-
missaren für die Kontrolle der damaligen städtischen Ballungsgebiete .

vor allem während der herrschaft des Direktoriums versuchten die vertreter 
des Polizeiapparats, ihre Interventionsmacht zurückzugewinnen . so beklagte 
sich ein hoher Polizeibeamter, der später in Fouchés Polizeiministerium Kar-
riere machte, über die geringen Interventionsmöglichkeiten der Polizei: Dans 
l’état actuel des choses on ne peut arrêter un homme que lorsqu’il a commis un 
délit contraire à l’ordre et aux intérêts de la société . er forderte daher de donner 
plus de latitude aux pouvoirs de la police ... en la dégageant un peu plus des for-
mes judiciaires, et de lui donner les moyens de prévenir, par son action, les délits 
que la seule terreur du châtiment ne prévient pas .11 Die größere Machtfülle 
sollte der Polizei dazu dienen, in Fällen tätig zu werden, wo das Gesetz nichts 
oder nach Meinung der Ordnungshüter zu wenig vorgesehen hatte .

vor allem der rückstrom von politischen Flüchtlingen sowie der zustrom 
von Wirtschaftsflüchtlingen und Glücksrittern vom lande12 wurde zunehmend 
als Gefährdung empfunden . eine intensivierte Kontrolle schien erforderlich . 
Dies erforderte eine entsprechende Behörde, die mit dem Polizeiministerium 
auch geschaffen wurde . Doch erst Joseph Fouché, der im sommer 1799 das 
amt des Polizeiministers antrat, schaffte es, einen leistungsfähigen apparat 
aufzubauen und die entmachtung der Polizei von 1791 wieder rückgängig zu 
machen .13

 11 a . aulard, Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le directoire . recueil de docu-
ments pour l’histoire de l’esprit public à Paris, Bd . 3, Paris 1899, Dokument 876, s . 638–641 .

 12 1,5 Millionen Franzosen, die bis dahin vor allem der Bindung durch die mainmorte unterlagen, 
hatten 1789 die persönliche Freiheit erhalten . D . Grimm, verfassungsrechtliche Grundlage 
der Privatrechtsgesetzgebung, in: h . coing (hg .), handbuch der Quellen und literatur der 
neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Bd . 3, München 1982, s . 27 .

 13 J . Étèvenaux, Fouché . nantes, nevers, Moulins, lyon, Paris . Itinéraires d’un révolution-
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Die schaffung einer kommunalen Polizei nach einem zentral vorgegebenen 
Modell war die voraussetzung für die Genese einer flächendeckenden und effi-
zienten Polizeigewalt . Ihre Bedeutung und ihr Überwachungspotential stiegen 
jedoch exponentiell an, wenn es gelang, die kommunale Polizei in die zentrale 
Polizeiorganisation einzugliedern, also die beiden, von der revolution in wei-
ser absicht getrennten sphären wieder zusammenzubringen, zu verschmelzen . 
Dies war das große Problem der Konsulatszeit: die verschmelzung der Poli-
zeiebenen .

ein erster schritt in diese richtung geschah unter dem Direktorium, indem 
die rekrutierungsmechanismen verändert wurden: Während die Polizeikom-
missare der Pariser sektionen seit 1790 gewählt worden waren, und zwar für 
eine amtszeit von nur zwei Jahren, so wurden die Polizeikommissare nun-
mehr von oben ernannt und nicht mehr gewählt . analog erfolgte nun auch die 
ernennung der Friedensrichter, die seit 1791 in einem überschaubaren, klein-
räumigen Bezirk die aufgaben eines Untersuchungsrichters wahrzunehmen 
hatten . Die Kommunalisierung der Polizei wurde besonders von Fouché als 
lästiges hindernis empfunden . Der Polizeiminister versuchte stattdessen, ein 
flächendeckendes netz von regionalen Polizeibehörden auf Gesamtfrankreich 
auszudehnen . 

Die verschmelzung lokaler und zentraler Polizei durchbrach tendenziell 
sowohl die Präfektur- als auch die Mairie-verfassung und hätte in ihrer Kon-
sequenz zu einer ausbildung von zwei voneinander unabhängigen säulen 
der herrschaft geführt: verwaltung einerseits, Polizei andererseits . Dies war 
Fouché für Paris und das Département seine mit der schaffung der Préfec-
ture de Police gelungen . eine solche Konkurrenzorganisation zur normalen 
administration wurde jedoch nur für Paris wirklich realisiert . allerdings gab 
es noch eine weitere ausnahme: Die Institution eines regionalen Polizeichefs 
wurde – zumindest vorübergehend – für ganz Piemont eingerichtet, wohinge-
gen dies für das rheinland verhindert werden konnte . Die zeitweise entmach-
tung Fouchés blockierte die ausweitung des Pariser Modells auf andere teile 
Frankreichs . auch wenn es nach 1809 unter Fouchés nachfolger savary zur 
nominierung von regionalen Polizeidirektoren kam (z . B . in Piemont, toska-
na, holland usw .), so hatte diese einrichtung im späten Empire ihre politische 
Brisanz verloren .

In turin können wir daher alle stufen des ringens um die neuordnung der 
Polizei nachverfolgen . zuerst wurde eine art landespolizeiminister geschaf-
fen, dann ein Generalpolizeikommissar als säule neben Präfekt und Maire, 

naire, Bourg-en-Bresse 1990; J . rigotard, la Police parisienne de napoléon . la préfecture de 
police, Paris 1990 .
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schließlich ein städtischer Polizeikommissar als Untergebener des Maire, und 
im späten Empire folgte die einsetzung eines regionalen Polizeidirektors .

Im rheinland entwickelte sich die situation hingegen völlig anders: zwar 
hatte regierungskommissar rudler im Januar 1798 die schaffung einer Gen-
darmerie für das rheinland angeordnet, die insbesondere Diebstähle und 
raubüberfälle auf den landstraßen zu verfolgen hatte, doch eine allgemeine 
Polizeibehörde gehörte für den elsässer richter offenbar nicht zu den un-
abdingbaren Institutionen . es bedurfte erst eines deutlichen anstoßes durch 
seinen vorgesetzten, Justizminister lambrechts, um rudler zum handeln zu 
veranlassen . ein Mitarbeiter des Polizeiministeriums in Paris hatte sich anerbo-
ten, eine Polizei im rheinland aufzubauen .14 lambrechts, der diese anregung 
aufgriff, mahnte rudler jedoch gleichzeitig, die Kontrolle nicht aus der hand 
zu geben und keine separatentwicklungen entstehen zu lassen . Die daraufhin 
neu geschaffene Polizeibehörde für die vier rheinischen Départements war 
denn auch entsprechend kurzlebig, im zuge der rechtlichen Gleichstellung der 
rheinlande mit Innerfrankreich wurde sie im september 1800 vermutlich wie-
der aufgelöst .15 Der im rheinland nicht zum zuge gekommene Polizeidirek-
tor verlagerte bezeichnenderweise seine aktivitäten nach Piemont und wurde 
dort zum Generalpolizeiinspektor für eines der neuen Départements ernannt . 
sehr rasch kam es in Piemont zu Konflikten in der amtsauffassung zwischen 
den Polizeiinspekteuren und den Präfekten . Während die letzteren die vor-
stellung eines gesetzesgebundenen verwaltungshandelns vertraten, betonten 
die Polizeichefs die Bedürfnisse einer effizienzverpflichteten Geheimpolizei . 
Der Konflikt eskalierte, da der Generalpolizeiinspektor für das Département 
tanaro sich weigerte, die beträchtlichen spesen für seine Undercoveragenten 
ordnungsgemäß nachzuweisen .16

solche Konflikte wurden oft nur vorgeschoben und letztlich eine Macht-
frage auf der ebene der regierung . Die Weichenstellungen erfolgten in Paris . 
Fouché blieb jedoch seiner haltung treu . In der Kommunalisierung der Poli-
zeiaufgaben sah er durchweg eine Gefährdung für die zentralstaatliche notwen-
dige Kontrolle: il n’est que trop reconnu que la Police est nulle sous la direction 
des maires et adjoints des petites communes, hieß es in einer Besprechung im 
Polizeiministerium 1805 . Besonders die situation an den Grenzen hatte man 

 14 hansen, Quellen (wie anm . 1), Bd . 4, s . 521f .
 15 Mit arrêté vom 22 . fructidor vIII war angeordnet worden, die vier rheinischen Départements 

würden ab dem 1 . vendémiaire IX (= 23 . 9 . 1800) assimilés aux autres départements et qu’en 
conséquence les lois et règlemens concernant la justice, l’intérieur, la police, les finances, la guerre 
et la marine, y seraient mis à exécution d’après les ordres successifs du gouvernement . Manuel 
alphabétique des maires, de leurs adjoints et des commissaires de police, Bd . 2, Paris 1808 
(1 . aufl . 1805), s . 182 .

 16 Dazu die Korrespondenz in: an F7/6604, Dossier 4333 .
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dabei im auge und beschwerte sich über die nachlässigkeit der zivilen autori-
täten in Ostende: „Die von den zivilen Behörden ausgeübten Polizeiaufgaben 
sind praktisch inexistent, besonders gegenüber ausländern und reisenden: 
man verlangt dort noch nicht einmal die ausweispapiere“, so lautete die bittere 
(aber auch interessengeleitete) Bilanz in einem Bulletin de police vom septem-
ber 1804, das napoleon direkt vorgelegt wurde .17

Während die städte über den Polizeiapparat kontrolliert wurden, übernahm 
die Gendarmerie die flächendeckende Kontrolle des Umlands und der Fern-
straßen . Die wichtigste aufgabe der Gendarmen war jedoch der einsatz im 
strafvollzug oder bei abschiebetransporten . verdächtige, verhaftete, abzu-
schiebende oder verurteilte waren an ihren Bestimmungsort zu bringen . Dies 
hieß im Jargon der zeit conduits de Brigade en Brigade und bedeutete, dass 
die Personen von einem oder zwei Gendarmen einer örtlichen Gendarmerie-
station, der Brigade, zum nächstgelegenen Gendarmeriestandort gebracht 
wurden . es handelte sich also im Prinzip um Gefangenentransporte, die von 
einem Gefängnis zum nächsten führten . Diese Form der Fortbewegung (in al-
ler regel zu Fuß) dauerte sehr lange und führte zu Krankheiten oder erschöp-
fungserscheinungen bei den Gefangenen, die während der reise nur notdürftig 
ernährt wurden (Wasser und Brot) und nicht selten unterwegs starben . eine 
flächendeckende Kontrolle des landes wurde nur über ein gutes zusammen-
spiel zwischen Polizei und Gendarmerie erreicht: die Gendarmerie übernahm 
die verhaftungen, die Polizei Inhaftierung, verhör, zuführung zu Gerichten . 
allzu zahlreich waren die Kontrolleure allerdings nicht . Dies galt insbesondere 
für die Gendarmerie .18 Pro linksrheinischem Département gab es nämlich nur 
125 Gendarmen, die organisatorisch zwar in einer Kompanie zusammengefasst 
waren, aber faktisch in winzigen Brigaden über das land verteilt und mit ei-
nem gigantischen aufgabenbereich betraut waren .

außerhalb des standorts hatten sie Kontrollritte zu den diversen Gemein-
den zu machen, auf den landstraßen und Märkten zu patrouillieren, Fuhrwer-
ke zu begleiten als Bedeckung, Diebe, landstreicher und Bettler zu verhaften . 

 17 Bulletin de police vom 18 . 9 . 1804, übersetzt nach e . D’hauterive, la police secrète du 
Premier empire . Bulletins quotidiens adressés par Fouché à l’empereur . D’après les documents 
originaux inédits déposés aux archives nationales, 5 Bde ., Paris 1908–1965 . D’hauterive hat 
den Bestand an F7/3746–3786 (an XII bis 1815) publiziert, der in den archives nationales in 
zwei redaktionen vorliegt, einer für napoleon und einer für Desmarest .

 18 J .-n . luc (hg .), histoire de la Maréchaussée et de la Gendarmerie: Guide de recherche, Mai-
sons-alfort 2005 . Die Gendarmerie-Organisation wurde in Deutschland rasch aufgegriffen . 
zur württembergischen Gendarmerie bzw . landreuter-corps siehe B . Wirsing, „Gleich-
sam mit soldatenstrenge“: neue Polizei in süddeutschen staaten, in: a . lüdtke (hg .), „si-
cherheit“ und „Wohlfahrt“ . Polizei, Gesellschaft und herrschaft im 19 . und 20 . Jahrhundert, 
Frankfurt a . M . 1992, s . 65–94; zum Großherzogtum hessen siehe F . Beck, Geschichte des 
großherzoglich-hessischen Gendarmeriekorps 1763–1905, Darmstadt 1905 .



 Kontrolle und Identität 131

Ferner sollten sie den zivilen Behörden bewaffnete hilfe zu leisten . In ihrem 
standort hatten sie ebenfalls die Jahr- und Wochenmärkte zu kontrollieren, 
bewaffnete hilfe zu leisten und verhaftungen vorzunehmen . Für die verhaf-
tung waren folgende Kategorien von Personen automatisch vorgesehen: Diebe, 
räuber, Mörder, Bettler, vagabunden und habenichtse, emigrierte, Deportier-
te, unruhestiftende Priester, Fremde, Deserteure (voleurs, assasins, mendians, 
vagabonds et gens sans aveu, emigrés, déportés, prêtres turbulens, étrangers, 
déserteurs, réquisitionnaires) .19

Dass dieser Kontrollapparat erhebliche effizienz entwickeln konnte, zeigt 
sich gerade am Beispiel Piemonts . Dort transportierte die 27 . Gendarmerie-le-
gion zwischen 1802 und 1804 die gigantische zahl von über 8 .000 Gefangenen 
in Gefängnisse oder an andere Bestimmungsorte über die Grenze .20 

Die Überwachung wurde im lauf der napoleonischen herrschaft immer 
weiter perfektioniert, die städtische Bevölkerung durch ein netz von Polizei-
kommissaren und eine reihe von Geheimagenten, zuträgern und Denunzi-
anten effektiv überwacht . Die Dunkelziffer der nicht aufgeklärten straftaten 
scheint gering gewesen zu sein . Über die Kontrolle von Postkutschen und Di-
ligences war eine nahezu lückenlose Überwachung der Mobilität der Bevölke-
rung außerhalb der städte möglich . 

hatte man die schnell reisenden wohlhabenden Bürger (Intellektuelle und 
daher ein politisches Gefährdungspotential) erst einmal kontrolliert, blieb im 
wahrsten sinne des Wortes das Fußvolk übrig: die zu Fuß oder – seltener – zu 
Pferd reisenden einzelpersonen . Diese konnten an den stadttoren abgefangen 
und über ihren ausweis identifiziert werden . Übrig blieb eine geographisch 
kaum relevante Mobilität im rahmen der Grenzen eines Kantons . Wer ohne 
Pass auf den grandes routes außerhalb der städte erwischt wurde, geriet sofort 
in den verdacht, Brigant oder vagabund zu sein, also ein kriminelles subjekt, 
dessen sich die staatliche repressionsmaschinerie bemächtigte, um polizeiliche 
oder juristische eindämmungsmaßnahmen in Gang zu setzen . Während die 
städte über den Polizeiapparat kontrolliert wurden, übernahm die Gendarme-
rie die flächendeckende Kontrolle des Umlands und der Fernstraßen . 

 19 n . Finzsch, räuber und Gendarme im rheinland . Das Bandenwesen in den vier rheinischen 
Départements vor und während der zeit der französischen verwaltung (1794–1814), in: Fran-
cia 15 (1987), s . 435–471 . 

 20 Für die piemontesischen Départements liegt für die Jahre XI und XII (Oktober 1802 bis sep-
tember 1804) eine Übersicht über die aktivitäten der dort tätigen 27 . legion der Gendarme-
rie vor: an BB18/636: Division criminelle, Po, 5869 .a .2 .: Menou an Justizminister regnier, 
17 . brumaire XIII (enregistré beim Administrateur général unter nr . 19315), Division de po-
lice: Menou übersendet das résumé der arrestations durch die Gendarmerie in Piemont, wobei 
er selbst auf die Diskrepanz der zahlen für die Jahre XI (6 .762 verhaftete) und XII (2 .916 
verhaftungen) hinweist, allerdings hinzufügt, dass les routes n’ont jamais été depuis plusieurs 
années moins infestées de brigands que dans ce moment .
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4 . Instrumente der Kontrolle

Die administrativen Instrumente, über die eine verstärkte Kontrolle der Indi-
viduen herbeigeführt werden sollte, standen seit der Direktoriumsherrschaft 
fest: es waren der Personalausweis und das Meldewesen . Im Meldegesetz war 
festgeschrieben worden: nul individu ne pourra quitter le territoire de son can-
ton ni voyager sans être muni et porteur d’un passe-port, signé par les officiers 
municipaux de la commune ou administration municipale du canton . Den lo-
kalbehörden wurde befohlen, ein register der ausgestellten cartes d’identité 
zu führen . Die cartes d’identité selbst hatten das signalement der betreffenden 
Person zu enthalten, das so ausführlich war, dass es fast einem heutigen Foto 
gleichkam . anhand der Personenbeschreibung war es für die Polizei mitunter 
möglich, träger eines falschen ausweises zu identifizieren – z . B . durch das 
nachmessen der Größe des Passinhabers . außerdem musste der ausweis min-
destens einmal im Jahr erneuert werden .

Mit diesen Bestimmungen war eine erhebliche einschränkung der Freizü-
gigkeit verbunden, denn die ausstellung eines passe-ports war nicht nur von 
der behördlichen Genehmigung abhängig, sondern verursachte auch nicht 
unwesentliche Kosten . Gleichzeitig steckten in dem Gesetz eine Meldepflicht 
und eine Pflicht zur sesshaftigkeit für die gesamte Bevölkerung: Tout individu 
voyageant, et trouvé hors de son canton sans passe-port, sera mis sur-le-champ 
en état d’arrestation, et détenu jusqu’à ce qu’il ait justifié être inscrit sur le ta-
bleau de la commune de son domicile . Konnte ein Wohnsitz innerhalb von 20 
tagen nicht nachgewiesen werden, so wurde der Betreffende als „vagabund“ 
vor Gericht gestellt .21

Für die Parias der eigentümer-Gesellschaft war die Flucht aus dem Käfig 
ihres Kantons damit unmöglich gemacht worden . Wer dennoch auf die reise 
ging, um in anderen teilen des staates sein Glück und bessere wirtschaftli-
che Bedingungen zu suchen, machte sich strafbar und konnte wegen fehlenden 
Passes verhaftet, abgeschoben und eingesperrt werden .

als die innerfranzösischen vorschriften über die Pässe auf das rheinland an-
gewendet werden sollten, trat der rhein als neue Grenze zwangsweise ins Be-
wusstsein der Bevölkerung . vor allem rudlers Polizeichef versuchte, entspre-
chend drastische anordnungen wie die folgende zu erwirken, um den rhein zu 
einer echten Grenze werden zu lassen . Da das Gesetz über die Pässe im Grenz-
verkehr mit dem rechtsrheinischen ausland täglich unterlaufen werde, weil die 
kommunalen verwaltungen am rheinufer zu sorglos seien und übelwollende 
elemente alle Möglichkeiten hätten, das territorium der republik ohne ge-

 21 Bulletin des lois de la république française, serie I, Bd . 6: loi n . 1142 vom 10 . vendémiaire Iv 
sur la police intérieure des communes.
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setzliche Genehmigung zu betreten und zu verlassen, so wurde verordnet,22 
dass alle einwohner, die ins ausland gingen (andere rheinseite), ohne einen 
gültigen Pass von seiten der Département-Behörden zu besitzen, als absent be-
handelt würden und ihr Besitz unter sequester zu stellen sei . Die gleiche strafe 
sollte diejenigen ereilen, die zwar einen Pass erhalten hatten, doch nicht in der 
vorgesehenen Frist zurückgekehrt und keine verlängerungsgenehmigung er-
halten hatten . Damit die Pässe entsprechend kontrolliert wurden, sollten sich 
die flussnahen Munizipalitäten mit den Militärkommandanten und zollbehör-
den absprechen, damit sichergestellt werde, dass kein Bewohner sich auf die 
andere rheinseite begeben könne, ohne einen Pass der zentralverwaltung zu 
besitzen und dass kein ausländer die linke seite betreten könne, ohne dass sein 
Pass kontrolliert werde . Da die erlaubnis nur am Département-hauptort zu 
erhalten war, und damit Geld und einen beträchtlichen aufwand erforderte, 
bedeutete diese Maßnahme eine massive einschränkung der Mobilität für die 
ärmeren schichten, und damit die große Mehrheit23 der Bevölkerung .

auch mit der Freiheit, die Frankenrepublik zu verlassen,24 war es in den 
reunierten Gebieten nicht allzu weit her, wie folgendes Beispiel zeigen soll: 
Konrad schultz, ein Bürger der vereinigten staaten von amerika, wurde im 
Jahr 1802 in saarbrücken ins Gefängnis geworfen .25 Ihm wurde vom saarbrü-
cker Untersuchungsrichter vorgeworfen, er provoziere die auswanderung der 
einwohner aus völklingen nach amerika . Mit schultz waren gleich auch alle 
auswanderungswilligen völklinger, etwa 150 Personen, ins Gefängnis gesteckt 
worden . Welches Delikt hatten sie begangen? Die Deliktfigur der staatsflucht 
wurde schließlich erst in den Diktaturen des 20 . Jahrhunderts in die strafge-
setzordnung eingeführt und damit zu einem durch die Obrigkeit zu ahnden-
den vergehen . es bedurfte jedoch eines rechtlich relevanten tatbestands, denn 
sonst hätten sich der saarbrücker Untersuchungsrichter und die französischen 
Behörden im saar-Département nämlich des verbrechens der willkürlichen In-

 22 arrêté rudlers vom 7 . brumaire vII (28 . 10 . 1798) für die vier Départements, text in: collec-
tion des arrêtés publiés par le commissaire du Gouvernement dans les quatre départemens 
nouvellement établis sur la rive gauche du rhin, Mainz, pluviôse an vII, s . 13–15 . 

 23 Gabriele clemens spricht von einer „zwei-Drittel-Gesellschaft, in der über 60 Prozent der 
Bevölkerung um ihre subsistenz kämpfen oder betteln mußten“ . selbst für die mittelständische 
Bevölkerung habe fortwährend die Gefahr bestanden, in die Unterschicht abzusinken: G . B . 
clemens, Immobilienhändler und spekulanten . Die sozial- und wirtschaftsgeschichtliche 
Bedeutung der Großkäufer bei den nationalgüterversteigerungen in den rheinischen Departe-
ments (1803–1813), Boppard 1995, s . 23 .

 24 etwa 150 .000 Menschen verließen bis 1800 Frankreich: siehe J . smets , Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit? Untersuchungen zum verhalten der linksrheinischen Bevölkerung gegenüber 
der französischen herrschaft 1794–1801, in: rheinische vierteljahrsblätter 59 (1995), s . 79–
122, hier s . 87 . 

 25 an BB/18/729 (Division criminelle Département sarre, an X et XI), Dossier a .4893 .
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haftierung schuldig gemacht . Was aber war ein triftiger Grund, um die völk-
linger auswanderer einzusperren?

als Begründung wurde – ganz modern – auf die mangelhaften ausweispa-
piere verwiesen . Die lokale Behörde (in der Person des Gendarmeriekomman-
danten) ließ sich von den ausreisewilligen ihre Pässe vorlegen und all diejenigen 
in haft bleiben, die keine gültigen Papiere hatten . vor der ausweiskontrolle 
durfte keine einschiffung erfolgen und damit war das auswanderungsprojekt 
unterbunden worden . auf die anfrage des Präfekten an den Justizminister in 
Paris, was weiter geschehen solle, hieß es, der Deutschamerikaner schultz sei 
auszuweisen, die völklinger hingegen freizulassen, sobald jeder einzelne ver-
sprochen habe, von seinem auswanderungsprojekt abzulassen .

Das Gesetz über die Police intérieure des communes mit seiner Festschrei-
bung der ausweispflicht verband auf effektive art und Weise die haute police 
gegen die großen staatsfeinde mit der Kriminalisierung der vagierenden Be-
sitzlosen . Beide Maßnahmen hatten jahrhundertealte vorläufer in allen euro-
päischen staaten und städten . Doch diese verbindung war ebenso eine Innova-
tion wie ihr ziel, die Kontrolle aller Individuen eines modernen Flächenstaats 
von über 30 Millionen einwohnern . Ob die zuschreibung einer registrierbaren 
Identität auch flächendeckend durchgesetzt werden konnte, steht auf einem 
anderen Blatt . vor allem die belgischen Départements blieben in Passfragen 
stets ein sorgenkind der republik, aber auch des Kaiserreichs .

Bis zum ende der napoleonischen herrschaft war das system der Pässe 
perfektioniert und überall implementiert worden . einheitliche Passformula-
re wurden im ganzen empire verwandt . Die Polizeikommissare der größeren 
städte hatten etliche tausend Pässe pro Jahr zu kontrollieren .26 In Köln wur-
den pro Jahr einige hundert Pässe ausgegeben .27 Insgesamt blieb die zahl der 
Passbesitzer jedoch klein . sie dürfte unter fünf Prozent der Gesamtbevölke-
rung gelegen haben . Die Übrigen waren an die scholle gebunden, nämlich die 
ihrer stadt, ihres Dorfes oder ihres Kantons . verließen sie diesen radius, der 
nur wenige Kilometer umfasste, ohne einen Pass zu besitzen, so liefen sie Ge-
fahr, verhaftet zu werden .

Der staatliche repressionsapparat schlug vor allem dann unerbittlich zu, 
wenn es galt, wirkliche oder vermeintliche staatsgefährdende aktivitäten und 

 26 Diese schätzung basiert auf der zahl der vorhandenen Passformulare, die für das ganze Empire 
in Paris zur verfügung standen, in: an F7/4218 . In lyon wurden 1812 insgesamt 5 .500 Pässe 
durch die Polizeibehörde kontrolliert, das entspricht 15 Personen, die außerhalb der Gemeinde 
ihren Wohnsitz hatten und pro tag neu die stadttore passierten (an F7/6350: schreiben des 
Generalpolizeikommissars abrial an das Ministère de la Police générale, 22 . 1 . 1812: tätigkeits-
bericht für 1811) .

 27 historisches archiv der stadt Köln, Französische verwaltung, 4808: Quittungen über geliefer-
te Pässe für das Jahr 1810 .
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rebellionen zu unterbinden . auch der spionageverdacht war leicht geäußert, 
und der traditionelle Judenhass konnte hier seinen ausdruck finden . Wandern-
de Juden gerieten besonders leicht ins visier der Polizei . so verlangte der Prä-
fekt des roer-Départements 1810 von den Bürgermeistern, alle potentiellen 
straftäter einer scharfen Kontrolle der ausreise zu unterziehen: 

Herumschweifende Juden und anderes herrnloses Gesindel, selbst Missethäther 
suchen den Nachstellungen der Polizey zu entgehen. Sie reisen ohne rechtsgültigt 
Schreiben oder mit Pässen, die sie sich durch List verschafft haben ... Einige wollen 
widerspännstigen Konscribierten oder Deserteurs Geld ablocken. Schier alle den-
ken auf den Landstraßen oder in den stillen Wohnungen Verbrechen zu begehen. 
Handwerksleute wandern von einem Ufer des Rheins oder der Maas auf das andere 
hinüber, unter dem Vorwande, Arbeit zu suchen und insgeheim in der Absicht zu 
betteln oder zu stehlen. Ich empfehle Ihnen, meine Herren, die Pässe der Reisenden 
sorgfältigst zu untersuchen, alle diejenigen, die Ihnen verdächtig scheinen, zu arre-
stieren und der Gendarmerie zu überliefern, endlich darauf zu sehen, daß in Ihrem 
Bezirk keine Pässe anders als an Leute, deren Beweggründe und Ruf wohl bekannt 
sind, abgegeben werden.28

Mobilität sollte also nur für die ,bessere‘ Bevölkerung, bei erfüllen bestimmter 
Kriterien der Bürgerlichkeit, möglich sein . als 1810 schließlich ein schutzhaft-
gesetz erlassen und danach par mesure de haute police jeder verdächtige, auch 
wenn für dessen vergehen keine Beweise vorlagen, verhaftet werden konnte, 
schienen die Uhren wieder vor die zeit der revolutionären neuordnung zu-
rückgedreht worden zu sein .

Man kann vermutlich davon ausgehen, dass die napoleonische Gesellschaft 
nur eine geringe (legale) Mobilität besessen hat – wenn man einmal von den 
truppenbewegungen absieht .29 In turin war die zahl der ausgegebenen Be-
suchserlaubnisse für die häftlinge in den städtischen Gefängnissen im schnitt 
doppelt so hoch wie die zahl der täglich kontrollierten Pässe .30 nicht alle ver-
hafteten tauchten in den listen der Justizgefängnisse überhaupt namentlich 
auf . so finden wir im etat des prisons der stadt Brüssel für das Jahr XI nur 
die Bemerkung: Le nombre de vagabonds, mendiants & gens sans aveu que 

 28 le Préfet du Département de la roer, ladoucette, avis an sous-Préfets, Maires et adjoints du 
Département, 28 . 2 . 1810, in: an F7/8390 .

 29 In lyon war die zahl der soldaten, die die stadt passierten, zehnmal höher als die der zivilen 
reisenden (an F7/6350: schreiben des Generalpolizeikommissars abrial an das Ministère de 
la Police générale, 22 . 1 . 1812: tätigkeitsbericht für 1811) . zur ungewohnten Mobilität der sol-
daten und zur geographischen horizonterweiterung siehe J . smets , von der „Dorfidylle“ zur 
preußischen nation . sozialdisziplinierung der linksrheinischen Bevölkerung durch die Fran-
zosen am Beispiel der allgemeinen Wehrpflicht (1802–1814), in: hz 262 (1996), s . 695–738, hier 
s . 718 .

 30 zahlen für 1804 in as torino, corte, serie I, busta 46 .
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la Police est obligé de surveiller & faire arrêter dans une année s’élève à 524 .31 
Was mit diesen 524 Menschen weiter passiert ist, bleibt unklar . auch in turin 
wurde zu dieser zeit Jagd auf vagierende Bettler und landstreicher gemacht . 
als zwangsarbeiter sollten diese – so zumindest die Wunschvorstellung des 
Militärgouverneurs General Menou – in die Kolonien oder erst einmal in eine 
sammelstelle für eine künftige abschiebung in die Kolonien gebracht werden .32 
ein solches Dépôt colonial bestand zum Beispiel in Marseille . ein geordnetes 
Gerichtsverfahren wurde den dorthin verbrachten Piemontesen verweigert . 

5 . schlussbemerkung

Die französische Polizeiorganisation der Direktoriums- und Konsulatsjahre 
erwies sich als zukunftsweisend, indem sie die Überwachung und Kontrol-
le einer theoretisch freizügigen Bevölkerung in einem modernen Flächenstaat 
ohne Binnengrenzen organisierte: Das Passgesetz verband auf effektive art 
und Weise die haute police gegen die ,großen‘ staatsfeinde (die Kontrolle der 
potentiell gefährlichen emigranten) mit der Kriminalisierung der vagierenden 
armen . Beide Maßnahmen hatten jahrhundertealte vorläufer, doch die ver-
bindung beider elemente war ebenso eine Innovation wie ihr ziel: eine Kon-
trolle a l ler  Individuen eines modernen Flächenstaats mit über 30 Millionen 
einwohnern zu erreichen .

schon Wolfram siemann hat auf diese fundamentale ambivalenz hingewie-
sen: Die französischen reformen befreiten den staatsbürger, sie unterwarfen 
ihn aber unmittelbar dem arm der staatlichen Macht und ermöglichten eine 
moderne polizeistaatliche Überwachung .33 Was siemann zur Geheimpolizei 
des Königreichs Westphalen festgestellt hat, scheint mir für Innerfrankreich 
sogar in noch stärkerem Maße zuzutreffen, denn hier äußerte sich ein dem mo-
dernen staat innewohnender Wille, Gebietsherrschaft über das staatsvolk als 
zwangsherrschaft wahrzunehmen . Dieser zwang zeigte sich vor allem in einer 
bürokratisierten einschränkung prinzipiell gewährter Freiheitsrechte .

Die Proklamation der Freizügigkeit begründete jedoch einen rechtsan-
spruch, der willkürlich nicht mehr eingeschränkt werden konnte . Genau diese 

 31 Bruxelles, archives de la ville de Bruxelles, archiv administratif, Pol . 365: etat des prisons 
[ohne Datum, aber wohl Jahr XII] .

 32 schreiben von General Menou an cervoni, commandant la 8e Division militaire, 2 . floréal XI, 
in: an F7/6443 .

 33 W . siemann, „Deutschlands ruhe, sicherheit und Ordnung“: Die anfänge der politischen 
Polizei 1806–1866, tübingen 1985 . Für hansgeorg Molitor war die französische Polizei ein 
hocheffizienter Überwachungsapparat, der auch den letzten Winkel des Empire erreichte . vgl . 
h . Molitor, vom Untertan zum administré, Wiesbaden 1980, s . 55 .
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Delegitimierung von Willkür begründete aber gleichzeitig einen anspruch auf 
polizeiliche Kontrolle der Mobilität und führte zur Genese eines Kontrollap-
parats, der seinerseits für eine neue Qualität von einschränkungen sorgte – und 
sich damit seine eigene existenzberechtigung und Machtstellung garantierte . 
Die Proklamation der Freizügigkeit zog so paradoxerweise eine Festschrei-
bung von Grenzen nach sich, führte zu einem verschärften Bewusstsein für 
geographische Grenzen, zu einer Festschreibung des Wohnortes, zur bürokra-
tischen Begründung für polizeiliche Intervention, deren ziel die Kontrolle von 
Mobilität darstellte .

Das europa der schengen-staaten sieht sich heute ähnlichen herausforde-
rungen gegenüber wie das Pariser Polizeiministerium am ende des 18 . Jahrhun-
derts . auch die heutigen lösungsinstrumente, um das eindringen vagierender 
armer aus der Dritten Welt zu verhindern, sind – auch wenn sie technisch 
leicht modernisiert wurden – immer noch der damaligen zeit entlehnt: Pässe 
als Identitätsnachweise und visa als Mobilitätserlaubnis .
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Der napoleonische staatskult

Der napoleonische staatskult ist bisher kaum bearbeitet worden .1 schon die ter-
minologie ist unsicher . In der Forschung überwiegt der Begriff „napoleonkult“ 
bzw . culte de Napoléon; daneben finden sich in deutschsprachigen veröffentli-
chungen gelegentlich ausdrücke wie „staatskult um napoleon“ oder „Franzö-
sischer staatskult“ .2 als französischsprachiges Gegenstück dazu be geg net die 
Formel vom culte napoléonien officiel oder vom culte impérial .3 Den Begriff „na-
poleonkult“ gebrauchen einige autoren für die erinnernde verehrung des Kai-
sers in der epoche nach seinem sturz .4 andere verstehen darunter den Kult zur 
zeit der herrschaft napoleons .5 In diesem sinne wird in der Forschung auch für 
die Monarchien des 19 . Jahrhunderts vom „monarchischen Kult“ gesprochen .6  

 1 Die einzige Monographie zum thema ist c . Buchholz, Französischer staatskult 1792–1813 
im linksrheinischen Deutschland . Mit vergleichen zu den nachbardepartements der habsbur-
gischen niederlande, Frankfurt a . M . 1997 . auf rheinischen Quellen fußt auch die knappe 
Darstellung der napoleonischen Festkultur in M . rowe, From reich to state . the rhineland 
in the revolutionary age, 1780–1830, cambridge 2003, s . 151f .

 2 W . siemann, Propaganda um napoleon in Württemberg . Die rheinbundära unter König 
Friedrich I . (1806–1813), in: zeitschrift für Württembergische landesgeschichte 47 (1988), 
s . 362 .

 3 c . triolaire , célébrer napoléon après la république . les héritages commémoratifs ré-
volutionnaires au crible de la fête napoléonienne, in: annales historiques de la révolution 
Française 4 (2006), s . 76 . Den hinweis auf diesen aufsatz verdanke ich thierry lentz, Paris; 
J .-O . Boudon, Grand homme ou demi-dieu? la mise en place d’une religion napoléonienne, 
in: romantisme . revue du dix-neuvième siècle 100 (1988), s . 135–139 .

 4 W . Klein, Der napoleonkult in der Pfalz, München-Berlin 1934; J .-M . lucas-Dubreton, 
le culte de napoléon 1815–1848, Paris 1960; a . Jourdan, Mythes et légendes de napoléon . 
Un destin d’exception, entre rêve et réalité …, toulouse 2004, s . 47–87 .

 5 a . Karl l , Französische regierung und rheinländer vor 100 Jahren . ein Beitrag zur Geschichte 
der amtlichen Mache, leipzig 1921, s . 172f .; r . Dufraisse , témoignages sur le culte de napo-
léon dans les pays de la rive gauche du rhin (1797–1811), in: Jahrbuch für westdeutsche lan-
desgeschichte 2 (1976), s . 255–284; W . zajewski , le culte de napoléon dans la ville libre de 
Dantzig (1807–1813), in: revue d’histoire moderne et contemporaine 23 (1976), s . 556–572 .

 6 vgl . allein die Untertitel von s . Mergen, Monarchiejubiläen im 19 . Jahrhundert . Die entde-
ckung des historischen Jubiläums für den monarchischen Kult in sachsen und Bayern, leipzig 
2005, und von h . Büschel , Untertanenliebe . Der Kult um deutsche Monarchen 1770–1830, 
Göttingen 2006, sowie die in den beiden Werken genannte literatur .
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Wieder andere autoren unterscheiden nicht zwischen diesen beiden Bedeu-
tungen .7

schon wegen dieser Mehrdeutigkeit empfiehlt es sich, den Begriff „napo-
leonkult“ zu vermeiden . hinzu kommt bei einem herrscher, der an imperial-
römische traditionen anknüpfte, der Umstand, dass der Begriff zu dem Miss-
verständnis verleiten könnte, es handle sich um einen Kaiserkult nach dem 
Muster der römischen antike . Der römische Kaiser wurde jedoch als Gottheit 
verehrt .8 Dergleichen hat napoleon nicht angestrebt .9 auch jede Gleichset-
zung mit dem stalinistischen Personenkult ginge fehl; denn der Kult um die 
Person des Diktators wurde von chrušçev auf dem zwanzigsten Parteitag der 
Kommunistischen Partei der sowjetunion im Jahre 1956 unter Berufung auf 
Karl Marx aus gutem Grund als systemwidrig angeprangert, während die ver-
ehrung des herrschers zum Wesen der Monarchie gehört .

Der Begriff „staatskult“ unterstreicht im Gegensatz zum Begriff „napole-
onkult“ die systemangemessenheit des Phänomens . außerdem löst er es aus 
der ausschließlichen Bindung an das erste Kaiserreich und ermöglicht dadurch 
den vergleich mit früheren und späteren staatskulten . In der tat stand der na-
poleonische staatskult in der tradition des staatskults der Französischen re-
volution . nachdem die Gesetzgebung der Assemblée nationale den einzelnen 
aus seinen traditionellen ständischen Bindungen gelöst hatte, schien es unum-
gänglich, ihn über seine gewonnenen rechte aufzuklären und zu einem loyalen 
Bürger des neuen staates zu formen . Genau diesem zweck diente der staats-
kult . er manifestierte sich in den nationalen Festen zuerst der revolution, dann 
des Kaiserreichs . Die französische verfassung von 1791 stellte fest: Il sera établi 
des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entre-
tenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution, à la Patrie 
et aux lois . Dieselbe vorschrift findet sich auch in der Direktorialverfassung 
von 1795 .10 napoleon sah sich nicht weniger als die verschiedenen vorgänger-

 7 G . Groß, Der napoleonkult in trier, in: e . Dühr/c . lehnert-leven (hg .), Unter der 
trikolore . sous le drapeau tricolore . trier in Frankreich – napoleon in trier 1794–1814, Bd . 2, 
trier 2004, s . 721–745; Boudon, Grand homme (wie anm . 3) .

 8 M . clauss , Kaiser und Gott . herrscherkult im römischen reich, stuttgart–leipzig 1999, 
s . 17: „Der römische Kaiser war Gottheit“ .

 9 J .-O . Boudon, Grand homme (wie anm . 3), s . 135, meint dagegen, napoleon habe sich den 
römischen Kaiserkult zum vorbild genommen .

 10 constitution française 1791, titre I, in: J . Godechot (hg .), les constitutions de la France 
depuis 1789, Paris 1970, s . 37; constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), art . 301, ebd ., 
s . 134; vgl . dazu v . sel l in, Gewalt und legitimität . Die europäische Monarchie im zeitalter 
der revolutionen, München 2011, s . 205–216 . Unter den zahlreichen Publikationen zur Fest-
kultur der Französischen revolution vgl . vor allem M . Ozouf, la fête révolutionnaire 1789–
1799, Paris 1976, und J . ehrard/P . vil laneix (hg .), les fêtes de la révolution . colloque de 
clermont-Ferrand (juin 1974), Paris 1977 . Keines der beiden Werke bezieht die nationalfeste 
des Kaiserreichs mit ein . auch J . Godechot, les Institutions de la France sous la révolution 
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regime seit 1789 dazu gezwungen, seine herrschaft durch inszenierte Gemein-
schaftsakte im Bewusstsein und Willen der nation zu verankern . Wie schon 
die revolution grenzte er sich auf diese Weise von der Monarchie des Ancien 
Régime ab . zugleich diente der napoleonische staatskult seit der Proklamation 
des Kaiserreichs aber auch der Distanzierung von der republik . Die jährlichen 
Feiern am Gründungstag der republik, dem 1 . vendémiaire (22 . september) 
oder am tag der hinrichtung ludwigs XvI ., dem 2 . pluviôse (21 . Januar), hätte 
napoleon kaum abschaffen können, wenn er nicht etwas neues an ihre stel-
le gesetzt hätte . an diesen nationalen Feiertagen waren die Franzosen ebenso 
nachdrücklich auf die republik eingeschworen worden, wie napoleon sie seit 
1804 auf der Grundlage eines neuen Festkalenders auf das Kaisertum zu ver-
pflichten suchte .

auf die erzieherische Funktion der nationalen Feste hatte rabaut saint-
Étienne bereits im Jahre 1792 hingewiesen: L’éducation nationale demande 
des cirques, des gymnases, des armes, des jeux publics, des fêtes nationales .11 
Wie der abbé sieyès bezeugt, wurden die nationalfeste im Jahre 1793 „in 
den allgemeinen Plan des öffentlichen Unterrichts“ einbezogen,12 und la re-
vellière-lépeaux, im Direktorium von 1795 bis 1799 für die öffentliche er-
ziehung zuständig, setzte im Jahre 1798 auseinander, dass der culte religieux, 
die cérémonies civiles und die fêtes nationales, die zugleich eng miteinander 
verbunden sein müssten, zusammengenommen demselben ziel dienten: der 
aufrechterhaltung der sitten und der Bewahrung der republik .13 schon im 
vorfeld des ersten großen Fests der Französischen revolution, des Fests der 

et l’empire, Paris 21968, behandelt zwar auf den seiten 269f . und 531–535 in der gebotenen 
Kürze die Feste der revolution und des Direktoriums; für das Kaiserreich findet sich jedoch 
nur ein einziger satz: ebd ., s . 719 . Buchholz, staatskult (wie anm . 1) dagegen beschreibt 
den staatskult der revolution und des Kaiserreichs im zusammenhang; dafür ist die Untersu-
chung auf einen regionalen ausschnitt des damaligen französischen staatsgebiets beschränkt . 
O . Dotzenrod, republikanische Feste im rheinland zur zeit der Französischen revolution, 
in: D . Düding/P . Friedemann/P . Münch (hg .), Öffentliche Festkultur . Politische Feste 
in Deutschland von der aufklärung bis zum ersten Weltkrieg, hamburg 1988, s . 63, glaubt, 
napoleon habe keine „zu Propagandazwecken eingesetzte Feste“ benötigt, „um die linksrhei-
nischen Gebiete endgültig mit der französischen republik zu vereinen“ .

 11 zitiert nach l . Bergeron, Évolution de la fête révolutionnaire . chronologie et typologie, in: 
ehrard/vial laneix, Fêtes (wie anm . 10), s . 127 .

 12 e . sieyès, von der neuen öffentlichen Unterrichtsanstalt in Frankreich, in: Ders ., Politische 
schriften, übersetzt und hg . von K . e . Oelsner, Bd . 2, leipzig 1796, s . 299 .

 13 l . M . de la revel l ière-lépeaux, réflexions sur le culte, sur les cérémonies civiles et sur les 
fêtes nationales, lues dans la séance du 12 floréal an vI de la classe des sciences morales et poli-
tiques de l’Institut national, in: Ders ., Mémoires, Bd . 3, Paris 1895, s . 7; vgl . dazu h . Grange, 
la revellière-lépeaux, théoricien de la fête nationale (1797), in: ehrard/vial laneix, Fêtes 
(wie anm . 10), s . 493–502; a . Mathiez, la théophilanthropie et le culte décadaire 1796–1801 . 
essai sur l’histoire religieuse de la révolution, Paris 1903, s . 144–161; und Ozouf, Fête (wie 
anm . 10), s . 236: Dans le cours de la Révolution, pas de débat sur l’instruction où il ne soit aussi 
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Fédération von 1790, hatte der architekt Bernard Poyet geschrieben, die gro-
ßen öffentlichen Feiern übten eine elektrisierende Wirkung auf die Menschen 
aus mit dem ergebnis, dass sie zuletzt alle von denselben empfindungen be-
herrscht würden .14 Im selben sinne erklärte wiederum la revellière-lépeaux 
sechs Jahre später, die nationalfeste sollten bei den teilnehmern produire un 
tel dévouement que chaque citoyen soit prêt à sacrifier ses passions et ses vœux 
les plus ardents au bonheur et à la gloire de la république, au point de mépriser 
la mort et de braver la douleur pour assurer l’un et l’autre .15 Die teilnahme 
aller Bürger an den Festen war somit eine existenzfrage für die republik und 
deshalb Bürgerpflicht . Im Unterschied zu den frühen Festen der revolution 
wurde der staatskult des Kaiserreichs von anfang an von oben geplant und 
angeordnet . Die öffentlichen Feste des Kaiserreichs waren „fêtes octroyées“ .16 
In einem rundschreiben an die Unterpräfekten und Maires schrieb der Präfekt 
des Département Donnersberg, Jeanbon st . andré, am 6 . august 1807 über die 
bevorstehenden Feiern zum Geburtstag des Kaisers in einer charakteristischen 
Wendung: La joie publique doit se manifester partout .17 Die allgemeine Freude 
wurde angeordnet, um die Bürger zu treuen Untertanen des Kaisers zu for-
men . Im zuge der fortschreitenden ausdehnung des Kaiserreichs durch immer 
neue territoriale annexionen wurde der staatskult zugleich ein vorrangiges In-
strument der Integration nichtfranzösischer und aus anderen politischen tra-
ditionen stammender Bürger . entsprechendes gilt für die satellitenstaaten, die 
napoleon selbst oder ein Mitglied seiner Familie regierte . auch in diesen Ge-
bieten wurde der napoleonische staatskult nach denselben Grundsätzen ein-
geführt wie im französischen Kaiserreich, gegebenenfalls in anpassung an die 
jeweiligen lokalen Umstände und Besonderheiten . Dabei ging es nicht nur um 
die Gewöhnung der Untertanen an einen neuen herrscher . vielmehr setzten 
sich auch die napoleonischen satellitenstaaten aus Gebieten zusammen, die vor 
dem eingreifen napoleons selbständige oder teile von selbständigen territo-
rien gewesen waren, so dass ihre Untertanen durch den staatskult erst zu einer 
neuen einheit geformt werden mussten . Darum werden im Folgenden das Kö-
nigreich Italien und das Großherzogtum Berg exemplarisch in die analyse ein-
bezogen . In rheinbundstaaten wie Bayern, die von überkommenen Dynastien 
regiert wurden, begingen die dort stationierten französischen truppen die in 

question des fêtes; pas de débat sur les fêtes où il ne soit dit que les fêtes doivent servir à l’ins-
truction .

 14 Le sentiment de chacun devient celui de tous par une espèce d’électrisation, dont les hommes les 
plus pervers ont de la peine à se défendre; zitiert nach M .-l . Biver, Fêtes révolutionnaires à 
Paris, Paris 1979, s . 205 .

 15 la revel l ière-lépeaux, réflexions (wie anm . 13), s . 22 .
 16 Ozouf, Fête (wie anm . 10), s . 23 .
 17 Der Präfekt des Département Donnersberg, Jeanbon st . andré, an die Unterpräfekten und an 

die Bürgermeister von Mainz und Bingen, 6 . 8 . 1807, landesarchiv speyer, G6/456, fol . 114r .
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Frankreich angeordneten nationalfeste . Die regierung in München gewährte 
die erforderliche Unterstützung, ohne dass der französische Feiertag dadurch 
zugleich zu einem bayerischen Feiertag geworden wäre: „es war ein franzö-
sischer nationalfeiertag, der auf bayerischem Boden gefeiert wurde“ .18 Da je-
doch auch die bayerische Monarchie vor der aufgabe stand, ihre im zuge der 
territorialen neuordnung Deutschlands seit 1803 bunt zusammengewürfelten 
Untertanen zu einer staatsnation zu integrieren, stiftete sie nach dem ende 
der napoleonischen epoche in Gestalt des Münchner Oktoberfests ebenfalls 
ein nationalfest .19 Willkommene anlässe zu weiteren nationalen Festen in den 
deutschen staaten boten Monarchiejubiläen .20

ein wesentliches Kennzeichen jedes Kults ist die rituelle Mitwirkung seiner 
anhänger . Da durch den napoleonischen staatskult die gesamte Gesellschaft 
des Kaiserreichs zu einem einheitlichen staatsbewusstsein erzogen werden 
sollte, musste ein Weg gefunden werden, um Millionen von Menschen in ei-
nem Gebiet, das in der zeit seiner größten ausdehnung von hamburg bis rom 
reichte, in Gedanken und Werken am politischen ritual zu beteiligen . Dement-
sprechend wurden die Feste nicht nur in den großen städten, sondern auch in 
den kleinsten und entlegensten Gemeinden des reiches gefeiert . nur auf diese 
Weise wurde es möglich, grundsätzlich die gesamte Bevölkerung in das Festge-
schehen einzubeziehen . Die Ubiquität des Fests entsprach einerseits dem uni-
versalen herrschaftsanspruch des modernen staates auf die Gesamtheit seiner 
Mitglieder, andererseits dem Gedanken der volkssouveränität und der politi-
schen Partizipation aller Bürger . schon die Fête de la Fédération vom 14 . Juli 
1790 war im ganzen Königreich gefeiert worden .21 Und in der tat: Wenn der 
staatskult der staatsbürgerlichen erziehung dienen sollte, dann durfte in einer 
demokratischen verfassung niemand davon ausgeschlossen werden . Dement-
sprechend hatte schon la revellière-lépeaux gefordert, dass die fêtes nationa-
les in der Weise angelegt werden sollten, dass dans la plus petite commune de 

 18 W . Wesemüller, Der öffentliche napoleon in Bayern: Inszenierung, Propaganda, apologie 
und spott . Öffentliche Wahrnehmung napoleons im spannungsverhältnis von französischer 
hegemonialpolitik und bayerischer souveränitätspolitik 1805/06–1814, unveröffentlichte 
Münchner Magisterarbeit 2000, s . 84, zitiert mit erlaubnis und durch vermittlung von Wolf-
ram siemann, München .

 19 vgl . dazu v . sel l in, nationalbewußtsein und Partikularismus in Deutschland im 19 . Jahr-
hundert, in: J . assmann/t . hölscher (hg .), Kultur und Gedächtnis, Frankfurt a . M . 1988, 
s . 256 .

 20 vgl . Mergen, Monarchiejubiläen (wie anm . 6), s . 12: „schon zu Beginn dieses Jahrhunderts 
entdeckten auch die jungen Königreiche in den deutschen einzelstaaten das historische Jubilä-
um als geeigneten Mechanismus der Inszenierung des Königs“ .

 21 vgl . Ozouf, Fête (wie anm . 10), s . 48: On pense trop souvent à la Fédération parisienne, sans 
un regard pour les milliers de fêtes provinciales et même villageoises qui la doublent, dans une 
passion de la simultanéité .
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la république comme dans la plus grande, chaque citoyen reconnaisse partout le 
même plan, le même objet, les mêmes rites, les mêmes chants .22 vorbild für die 
Ubiquität der Feiern nach einem einheitlichen Plan war die Kirche . Die Pries-
ter, so schrieb la revellière-lépeaux, hätten die Menschen stets dadurch an 
ihre herrschaft zu binden gewusst, dass sie den Gottesdienst überall in densel-
ben Formen abhielten .23 Im Kaiserreich bedeutete die Ubiquität die regelmäßi-
ge Wiederholung und Bestätigung des Plebiszits, das die erhebung napoleons 
zum Kaiser legitimiert hatte . In den Gebieten, die erst nach 1804 von Frank-
reich annektiert wurden, und in den von napoleon oder angehörigen seiner 
Familie regierten nachbarstaaten erscheinen die Feiern dementsprechend als 
ein regelmäßig erneuertes ersatzplebiszit . Man verkennt den spezifischen cha-
rakter des staatskults, in den die ganze nation einbezogen wurde, wenn man 
nur die Feste in Paris oder in einzelnen Gemeinden oder Départements ins 
auge fasst .24

Damit die nation den Kult als ihre kollektive handlung auffassen könne, 
mussten die Feste nicht nur im gesamten reich, sondern auch am gleichen tag 
und zur gleichen stunde stattfinden . auch das hatte la revellière-lépeaux in 
der zitierten schrift von 1798 gefordert .25 Die Gleichzeitigkeit wurde dadurch 
sichergestellt, dass die Feste zentral von der regierung organisiert wurden . Die 
anordnung von nationalfesten behielt sich der Kaiser sogar selbst vor . Die 
kirchlichen zeremonien trug er den erzbischöfen und Bischöfen, die welt-
lichen den Präfekten auf .26 Die Präfekten und die Bischöfe richteten sodann 
entsprechende rundschreiben und anordnungen an die ihnen unterstellten 
amtsträger . namentlich in den größeren städten wurden die Festprogramme 
durch Plakate bekanntgemacht . nach den Festen waren die Bürgermeister und 
Unterpräfekten dem Präfekten, die Bischöfe und Präfekten dem Innenminister 

 22 la revel l ière-lépeaux, réflexions (wie anm . 13), s . 24 .
 23 ebd ., s . 25 .
 24 Die bisher erschienenen Untersuchungen zur politischen Festkultur im Kaiserreich beschrän-

ken sich durchweg auf einzelne regionen, Départements oder städte . vgl . die bereits genannten 
titel von Buchholz, staatskult (wie anm . 1), Groß, napoleonkult (wie anm . 7); vgl . ebenso 
U . schneider, Politische Festkultur im 19 . Jahrhundert . Die rheinprovinz von der franzö-
sischen zeit bis zum ende des ersten Weltkriegs (1806–1918), essen 1995; r . schmidt, Die 
Mobilisierung der Provinz . revolutionärer Wandel und politische Festkultur in amiens, in: 
r . reichardt/r . schmidt/h .-U . thamer (hg .), symbolische Politik und politische zei-
chensysteme im zeitalter der Französischen revolutionen 1789–1848, Münster 2005, s . 113–
130; triolaire , célébrer napoléon (wie anm . 3); B . Benoit , Fêtes et cérémonies officielles à 
lyon en l’honneur du Premier consul et de l’empereur (1799–1815), in: r . zins (hg .), lyon 
sous le consulat et l’empire . actes du colloque de lyon (15–16 avril 2005), reyrieux 2007, 
s . 67–83 .

 25 Grange, la revellière-lépeaux (wie anm . 13), s . 501 .
 26 Décret impérial relatif aux cérémonies publiques, Préséances, honneurs civils et militaires, le 

24 messidor an XII (13 . 7 . 1804), I .re Partie, titre I .er, section II, art . 5 .
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berichtspflichtig .27 Die einmütigkeit der ganzen nation in der Gleichzeitigkeit 
des kultischen Geschehens wurde auch dadurch veranschaulicht, dass bei aus-
gezeichneten anlässen wie der Krönungsfeier am 2 . Dezember 1804 und der 
taufe des Königs von rom am 9 . Juni 1811, die beide in Notre-Dame in Paris 
stattfanden, Delegationen aus dem ganzen reich nach Paris eingeladen wur-
den .28 Ungeachtet dessen wurde die Krönungsfeier entsprechend dem ubiqui-
tären charakter des Kults am selben tag auch in den einzelnen Départements 
unter einsatz von statuen oder Büsten napoleons mitgefeiert .29

ein wesentliches element des kultischen rituals ist die regelmäßige Wie-
derholung . Die wichtigsten nationalfeste dienten der vergegenwärtigung eines 
zur beständigen erinnerung bestimmten ereignisses von symbolischer Bedeu-
tung für das reich und wurden daher Jahr für Jahr an bestimmten tagen wie-
derholt . Die für das Kaiserreich konstitutiven ereignisse waren der Geburtstag 
napoleons am 15 . august 1769 und seine Krönung zum Kaiser der Franzosen 
am 2 . Dezember 1804 . Während das napoleonsfest durchweg am 15 . august 
begangen wurde, war für die Feier des Krönungstags, bei der seit 1806 zu-
gleich des siegs von austerlitz über Österreich und russland am 2 . Dezember 
1805 gedacht wurde, der erste sonntag im Dezember vorgesehen . Gesetzliche 
Grundlage für diese beiden Feste war ein kaiserliches Dekret vom 19 . Februar 
1806 .30 Im Königreich Italien war die Feier von napoleons Geburtstag bereits 
durch Dekret vom 9 . september 1805 angeordnet worden .31 statt der Kaiser-
krönung wurde dort an einem Jahr für Jahr neu bestimmten tag des Monats 
Mai die Krönung napoleons zum König von Italien am 26 . Mai 1805 gefei-
ert .32 neben diesen jährlich wiederkehrenden erinnerungsfesten stand eine 

 27 als Beispiel für die erfüllung der genannten amtspflichten durch einen Geistlichen sei der 
Bischof von albenga im Département Genua genannt . am 19 . august 1806 sandte er einen 
ausführlichen Bericht über den Gottesdienst und die Prozession, die am napoleonstag stattge-
funden hatten, an den Innenminister champagny . Die Instruktion, die er am 30 . Juni an tous 
les Curés, Clergé, et Fidèles de la Ville et du Diocèse gesandt hatte, fügte er bei: Paris, archives 
nationales (= an), F/1cIII/Gênes/2 .

 28 landesarchiv speyer G6/456, fol . 13r: Der Präfekt des Département Donnersberg an die 
Unterpräfekten von speyer, Kaiserslautern und zweibrücken und an den Bürgermeister von 
Mainz; darin hinweis auf art . 7 des Décret impérial du 21 messidor an XII (10 . 7 . 1804) . Da-
nach sollten die nationalgarden in jedem Département des reiches eine Deputation aus jeweils 
16 Männern mit einer Fahne zur Kaiserkrönung napoleons nach Paris abordnen .

 29 Buchholz, staatskult (wie anm . 1), s . 244–247 .
 30 Décret impérial concernant la Fête de saint napoléon, celle du rétablissement de la religion 

catholique en France etc ., 19 . 2 . 1806 .
 31 Decreto relativo alla festa dell’anniversario della nascita di s . M . l’Imperatore e re, 9 . 9 . 1805 .
 32 vgl . z . B . Dekret des vizekönigs eugène de Beauharnais vom 10 . 5 . 1806, in dem die erste 

Jahresfeier der Krönung auf den 15 . Mai festgesetzt wurde, mit detaillierten vorschriften für 
den ablauf der zeremonie, auf einem zweisprachigen Plakat, Mailand, archivio di stato (= as 
Milano), Fondo Potenze sovrane post 1535, cartella 173 (1806–1808) .
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große zahl von okkasionellen Festen . anlässe dazu boten dynastische ereig-
nisse wie die eheschließung napoleons mit Marie louise von Österreich am 
1 . april 1810 und die taufe des Königs von rom am 9 . Juni 1811 . Besuche 
des Kaisers in einer stadt wurden nach dem vorbild der traditionellen Entrée 
des Königs zu zeiten des Ancien Régime häufig ebenfalls in den Formen eines 
rituellen Fests gefeiert . eine eigene Kategorie bildeten die Dankgottesdienste 
nach schlachtensiegen . Der Kaiser pflegte sie aus dem jeweiligen hauptquar-
tier durch rundschreiben an die Bischöfe für ganz Frankreich anzuordnen . 
so schrieb er am 12 . frimaire XIv (3 . Dezember 1805) aus austerlitz einen 
tag nach der berühmten schlacht: Au reçu de la présente, vous voudrez donc 
bien, selon l’usage, chanter un Te Deum, auquel notre intention est que tou-
tes les autorités constituées et notre peuple assistent .33 Mit der anordnung von 
Dankgottesdiensten nach schlachtenerfolgen griff napoleon eine tradition des 
Ancien Régime wieder auf . Michèle Fogel hat diese Praxis der alten Monarchie 
als „zeremonien der Information“ interpretiert, durch die der König ein für 
das land wichtiges ereignis nicht nur als Faktum bekanntgab, sondern mittels 
der ritualisierten Form zugleich in das göttliche heilsgeschehen einordnete, 
ein verfahren qui permet de transformer les curieux en fidèles de Dieu et de la 
monarchie .34 Wie Fogel zeigt, ordnete ludwig Xv . während des Österreichi-
schen erbfolgekriegs nicht weniger als 28 Mal das absingen des Tedeum in den 
Kirchen Frankreichs zum Dank für militärische erfolge an .35 Der König und 
nur er entschied darüber, ob mittels der kirchlichen Feier ein schlachtensieg 
zu einem ereignis von Bedeutung für die Monarchie erhoben würde .36 Dass 
napoleon diesen Brauch der untergegangenen Monarchie übernahm, zeigt, 
dass die einzelnen Komponenten des von ihm entwickelten staatskults nicht 
an ihrer Originalität gemessen werden dürfen, sondern an ihrer eignung zur 
verwurzelung einer neuartigen Monarchie, deren eigentümlicher charakter 

 33 napoléon aux Évêques, 3 . 12 . 1805, in: correspondance de napoléon Ier, Bd . 11, Paris 1863, 
nr . 9539, s . 445f . vgl . die entsprechenden rundschreiben napoleons nach der schlacht bei 
Jena, ebd ., Bd . 13, Paris 1863, nr . 11025, s . 367, Weimar, 15 . 10 . 1806: Au reçu de la présente, 
veuillez donc réunir nos peuples dans les temples, chanter un Te Deum et ordonner des prières 
pour remercier Dieu de la prospérité qu’il a accordée à nos armes, nach der schlacht bei Fried-
land, ebd ., Bd . 15, Paris 1864, nr . 12766, s . 340, Wehlau, 17 . 6 . 1807: Notre intention est qu’au 
reçu de la présente vous vous concertiez avec qui de droit et vous réunissiez nos sujets de votre 
diocèse dans vos églises métropolitaine et paroissiales, pour y chanter un Te Deum et adresser au 
ciel les autres prières que vous jugerez convenable d’ordonner dans de pareilles circonstances, 
und vor Moskau, ebd., Bd. 24, Paris 1868, Nr. 19195, S. 212f., Možajsk, 10. 9. 1812: Réunissez 
mon peuple dans les églises pour chanter des prières, conformément à l’usage et aux règles de 
l’Église en pareille circonstance .

 34 M . Fogel , les cérémonies de l’information dans la France du XvIe au XvIIIe siècle, Paris 
1989, s . 230 . Den hinweis auf dieses Buch verdanke ich lucien Bély, Paris .

 35 ebd ., s . 252 .
 36 ebd ., s . 255 .
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gerade in der verbindung von demokratisch-revolutionären mit monarchisch-
restaurativen elementen bestand . Die von den Bischöfen auf anordnung des 
Kaisers organisierten Dankgottesdienste waren im Übrigen nicht die einzigen 
Gelegenheiten, bei denen die militärischen erfolge des Kaisers gefeiert wur-
den . sowohl am Krönungstag als auch am Geburtstag napoleons stand der 
Dank für seine militärischen leistungen im Mittelpunkt der ansprachen und 
Dankgebete . In Kaiserslautern sah das Programm für den napoleonstag des 
Jahres 1807 sogar die öffentliche verlesung der wenige Wochen zuvor abge-
schlossenen Friedensverträge von tilsit mit dem zaren und dem König von 
Preußen vor: Après la lecture de chaque Traité de paix le maire entonnera le 
cris: Vive l’Empereur le Pacificateur!! et les timballes et les trompettes se feront 
entendre .37

Die Feste folgten jeweils einem bestimmten, in der Grundanlage genau vor-
geschriebenen ablauf, der zum großen teil an die in der revolution entwickel-
te Festkultur anknüpfte, wobei die republikanischen symbole und ausdrucks-
formen allerdings durch monarchische ersetzt wurden . nach empfang der ent-
sprechenden anordnung des Präfekten stellten die Bürgermeister das konkrete 
Festprogramm auf und trugen dabei nicht nur den lokalen Gegebenheiten, 
sondern auch ihren finanziellen Möglichkeiten rechnung .38 Dieses Programm 
legten sie den Präfekten zur Genehmigung vor, und diese reichten es an den 
Innenminister weiter, nicht selten unter Beifügung eines Kostenvoranschlags .39 
zu den vorgeschriebenen und daher überall anzutreffenden Programmpunk-
ten gehörte die ankündigung der Feste schon am vorabend und erneut früh 
am Morgen mit Böllerschüssen und langanhaltendem Glockenläuten . am vor-
mittag versammelten sich sämtliche Beamten und Militärs in der Mairie, in den 
hauptstädten der Départements in der Präfektur, und zogen anschließend im 
zug (cortège), entsprechend protokollarischer rangordnung, unter Begleitung 
oder durch das spalier des Militärs oder der nationalgarde, durch menschen-
gesäumte straßen, geschmückt mit Blumen, zweigen und transparenten, un-
ter Kanonendonner und Glockengeläut, in die Kirche . Die protokollarische 
rangordnung war durch das kaiserliche Dekret vom 24 . messidor des Jahres 
XII (13 . Juli 1804) verbindlich festgelegt worden und galt auch für die sitzord-

 37 Programme pour la célébration du quinze août dans la commune de Kaiserslautern, 6 . 8 . 1807, 
art . 10 und 11, landesarchiv speyer, G6/456, fol . 124r .

 38 vgl . z . B . das rundschreiben des Präfekten des Département aisne vom 3 . 8 . 1806 an die Bür-
germeister über die Gestaltung des bevorstehenden napoleonsfestes (gedruckt), an F/1cIII/
aisne/12 (Fêtes nationales): Que cette journée reçoive tout l’éclat dont elle est susceptible, en 
proportion des ressources locales. Vous trouverez dans votre zèle et dans votre intelligence des 
moyens qu’il me serait difficile de connaître et d’indiquer .

 39 vgl . z . B . der Präfekt des Département Donnersberg, Jeanbon st . andré, an den Innenminis-
ter, 16 . 5 . 1811, über die Planungen für das tauffest des Königs von rom, an F/1cIII/Mont-
tonnerre/4 (Fêtes nationales 1806–1811) .
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nung im Gotteshaus .40 Dort wurde das feierliche Tedeum gesungen . In seiner 
ansprache würdigte der Geistliche die Bedeutung des tages . am ende folgte 
das Gebet für den Kaiser . In speyer wurden am napoleonsfest 1806 bei der 
morgendlichen versammlung im rathaus drei Festzüge gebildet; der eine zog 
in die katholische, der zweite in die lutherische, der dritte in die reformierte 
Kirche .41

Die Beamten und Militärs, toutes les autorités militaires, civiles et judiciaires, 
wie es in den Dekreten und anordnungen hieß, repräsentierten im ritual den 
staat . erst ihre Mitwirkung in amtlicher tracht verlieh den Festen ihren offi-
ziellen charakter . sie waren zur teilnahme verpflichtet . zum rituellen ablauf 
der Feste gehörte das gemeinsame Mahl für die Beamten und die notabeln der 
jeweiligen Gemeinde .42 Dabei wurden nicht selten weit über hundert Personen 
bewirtet . nichts könnte die verbindung zwischen dem napoleonischen staat 
und den notabeln anschaulicher vergegenwärtigen als dieses Bankett . Durch 
speisung der Ärmsten oder durch ausgabe von Brot und anderen lebensmit-
teln wurden zugleich die unteren Klassen der Bevölkerung symbolisch in das 
Festmahl einbezogen . hilfe für die Bedürftigen wurde allerdings auch auf an-
dere Weise geleistet . Die einzelnen Gemeinden nutzten hierbei die gebotenen 
Gestaltungsspielräume . eine besondere rolle spielten die von der Gemeinde 
gestifteten heiraten von mittellosen Mädchen, jeweils verbunden mit einer 
stattlichen Mitgift . Davon wird noch zu sprechen sein . an den nachmitta-
gen war die Bevölkerung eingeladen, sich an spielen und Wettkämpfen, den 
réjouissances publiques, zu beteiligen, und der abend galt dem tanz, der nicht 
selten bis zum nächsten Morgen dauerte . Das gesamte Festprogramm war ein 
einziges großes schauspiel in mehreren akten, bei dem spätestens vom frü-
hen nachmittag an zwischen zuschauern und Mitwirkenden nicht mehr klar 
zu unterscheiden war . schon an der ausschmückung der straßen und Plätze 
für den Festzug beteiligte sich die Bevölkerung . regelmäßiger Bestandteil des 
Fests waren im Übrigen die Beleuchtung wenigstens der öffentlichen Gebäude 
und ein nächtliches Feuerwerk . Die allegorischen Figuren, die transparente, 
die präzise Ordnung des Festzugs, der Dank im Gebet, das erlebnis der Ge-
meinschaft bei tisch, die Freude bei spiel und Wettkampf, die ausgelassenheit 
beim tanz, der Glanz der Illuminationen und das spektakel des Feuerwerks 
transponierten die politische Wirklichkeit in die sphäre des außeralltäglichen, 
um sie dadurch zu legitimieren .

 40 Décret impérial, 13 . 7 . 1804 (wie anm . 26) .
 41 le sous-préfet de l’arrondissement communal de spire au Préfet, 17 . 8 . 1806, an F/1cIII/ 

Mont-tonnerre/4 (Fêtes nationales 1806–1811) .
 42 Das politische Bankett ist in der revolution entstanden . Für die zeit des Direktoriums vgl . dazu 

a . von Ungern-sternberg, Politische Bankette zur zeit des Direktoriums, in: reichardt/
schmidt/thamer, symbolische Politik (wie anm . 24), s . 131–154 .
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Wie schon die Feste der revolution beruhte auch die napoleonische Festkul-
tur auf ganz unterschiedlichen und zum teil weit zurückreichenden Überliefe-
rungen . Der rückgriff auf einen alteingewurzelten traditionsbestand erhöhte 
die chance, die Bürger für das neue regime zu gewinnen . vor allem drei tra-
ditionen machte napoleon sich zunutze: das monarchische Fest, die volksfeste 
und die religiöse Gläubigkeit . Der Kaiser erschien, diesen traditionen entspre-
chend, in den Festen in dreifacher Gestalt: als charismatischer, als volksnaher 
und als gottgegebener herrscher .

schon im Ancien Régime waren dynastische und politische ereignisse öf-
fentlich gefeiert worden . Politische anlässe konnten Friedensschlüsse, dynas-
tische anlässe eheschließungen in der königlichen Familie oder die Geburt 
von Prinzessinnen oder Prinzen bilden .43 Ball, Feuerwerk, Illuminationen und 
öffentliche lustbarkeiten hatten zum repertoire dieser Feiern gehört .44 zwar 
hatten die wichtigsten Feste nur in versailles und in Paris stattgefunden, aber 
auch in anderen städten des landes waren Feste gefeiert worden . schon die 
höfischen Feste des Ancien Régime hatten der legitimation der Monarchie ge-
dient, sei es vor dem adel, sei es gegenüber den zahlreichen zuschauern, die 
gekommen waren, um die im Freien veranstalteten teile des Programms zu er-
leben und sich an den öffentlichen vergnügungen im Park von versailles oder 
auf den straßen und Plätzen der hauptstadt zu beteiligen .45 Der wichtigste 
Unterschied der napoleonischen staatsfeste bestand demgegenüber in ihrem 
obligatorischen charakter und ihrer gleichzeitigen Durchführung in jedem 
Winkel des reiches mit einem grundsätzlich einheitlichen und standardisierten 
ablauf .

Die Organisation von spielen und sportlichen Wettkämpfen an den nach-
mittagen und von tanzveranstaltungen am abend und in der nacht wurde 
aus der Praxis der revolutionsfeste übernommen . sie hatte schon damals dem 
zweck gedient, dem volk die aktive Beteiligung an den Feierlichkeiten zu er-
möglichen und es nicht auf die rolle von zuschauern zu beschränken . erst 
die Mitwirkung aller machte die politischen Feste der revolution und des 
Kaiserreichs zu kultischen Feiern . Bei der Gestaltung der volksfeste wurde 
den lokalen traditionen rechnung getragen . Manche der in Frankreich übli-
chen Geschicklichkeitsproben wie der Kletterbaum (mât de cocagne) waren 

 43 a .-c . Gruber, les grandes fêtes et leurs décors à l’époque de louis XvI, Genève-Paris 1972, 
s . 19, 38, 103, 115, 132 .

 44 ebd ., passim .
 45 Offenbar wurde die Menge im Jahre 1769 zum ersten Mal als zuschauer zu einem Feuerwerk 

in den Park von versailles zugelassen: vgl . ebd ., s . 71; bei der eheschließung des späteren lud-
wig XvI . mit Marie-antoinette 1770 begnügte sich die stadt Paris aus finanzieller not damit, 
auf der Place Louis XV ein Feuerwerk abzubrennen und auf den Boulevards tanz und volks-
feste zu organisieren: ebd ., s . 84 .
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in Deutschland offenbar unbekannt . Der Podestà von venedig hoffte im Jahre 
1810 dadurch eine größere Beteiligung am staatsfest aus anlass der vermählung 
napoleons mit Marie louise von habsburg zu erreichen, dass bei dieser Gele-
genheit das tragen der traditionellen Masken eine ganze Woche lang gestattet 
werde .46 als weitere attraktion hatte er sich eine Wettfahrt der gondolieri auf 
dem Canal Grande ausgedacht .47 ein schifferstechen, wie es am 9 . Juni 1811 
in turin auf dem Po durchgeführt wurde, ließ sich nur in städten anberaumen, 
die am Wasser lagen .48

Die Instrumentalisierung des katholischen Glaubens drückt sich schon in 
den Daten der Feste aus . Der Geburtstag napoleons fiel auf den tag von Ma-
riä himmelfahrt . am selben tag wurde der namenstag eines mit hilfe des 
Mailänder Kardinals caprara gefundenen heiligen namens napoleon began-
gen, der unter Kaiser Diokletian das Martyrium erlitten haben soll . außerdem 
wurde an diesem tag der abschluss des Konkordats von 1801 gefeiert .49 Die 
verquickung der staatsfeiertage mit kirchlichen Festtagen sicherte dem Kai-
ser die Präsenz und die ansprechbarkeit auch derjenigen, die ihm eher mit 
Distanz gegenüberstanden . Die Feier des Kronjubiläums bzw . des tags von 
austerlitz, jeweils am ersten sonntag im Dezember fiel zwangsläufig mit dem 
advent zusammen . Der Festzug war eine zweckentsprechende abwandlung 
der kirchlichen Prozession . regelmäßig wurde in den anweisungen der Prä-

 46 Der Podestà von venedig an den Präfekten des Dipartimento dell’adriatico, 11 . 4 . 1810, as 
Milano, Potenze sovrane post 1535, cartella 190 (1810) .

 47 ebd .
 48 Programme des fêtes qui auront lieu à turin le 9 Juin 1811, an F/1cIII/Pô/4, nr . 2 (Fêtes 

nationales) . Buchholz, staatskult (wie anm . 1), s . 287, berichtet von einem Bootsrennen der 
schützenkönige von cochem auf der Mosel am napoleonstag 1808 . Im Übrigen klammert er 
die réjouissances publiques aus seiner Darstellung der napoleonischen staatsfeste weitgehend 
aus .

 49 Der erste titel des kaiserlichen Dekrets vom 19 . 2 . 1806 (wie anm . 30), definiert den 15 . august 
als das zusammentreffen der genannten drei Festanlässe: La fête de saint Napoléon et celle 
du rétablissement de la religion catholique en France, seront célébrées, dans toute l’étendue 
de l’Empire, le 15 août de chaque année, jour de l’Assomption, et époque de la conclusion du 
concordat . zur entstehung des napoleonsfests vgl . M .-c . de Bouët  du Portal , À propos 
de la saint-napoléon . la solennité du 15 août sous le premier et le second empire, in: revue 
de l’Institut napoléon 158–159 (1992), s . 150–156 . Die Wiederbelebung des Fests im zweiten 
Kaiserreich beschreibt s . hazareesingh, the saint-napoleon . celebrations of sovereignty 
in nineteenth-century France, cambridge/Mass . 2004 . eine auswirkung des napoleonischen 
staatskults auf deutschem Boden beschreibt s . laux, Das Patrozinium „saint napoléon“ in 
neersen (1803–1856) . ein Beitrag zur rezeption der napoleonischen Propaganda im rhein-
land, in: J . engelbrecht/s . laux (hg .), landes- und reichsgeschichte . Festschrift für hans-
georg Molitor zum 65 . Geburtstag, Bielefeld 2004, s . 351–381 . Das Patrozinium wurde erst im 
Jahre 1856 durch den erzbischof von Köln wieder aufgehoben, ebd ., s . 378 . Den hinweis auf 
den aufsatz verdanke ich herrn Dr . Olaf richter, hauptstaatsarchiv Düsseldorf .
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fekten zur Gestaltung der Umzüge auf das vorbild des Fronleichnamsfests, der 
Fête-Dieu, verwiesen .50

Das Tedeum war in der revolution außer Gebrauch gekommen .51 Im vor-
feld des Föderationsfests vom 14 . Juli 1790 schrieb die Chronique de Paris: Le 
Te Deum! Mais des tyrans l’ont fait chanter, mais on l’a chanté pour la naissance 
de Charles IX, … de Louis XIV; on l’a chanté pour des crimes, on l’a chanté 
pour des puérilités; et certes ce qui a été bon pour tout cela, je n’en veux point 
pour le 14 juillet .52 trotz solcher Bedenken wurde das Tedeum auf dem Fest 
noch einmal gesungen, aber nachdem es im Ancien Régime eine zentrale Funk-
tion in der öffentlichen selbstdarstellung der Monarchie gespielt hatte, war sei-
ne abschaffung nach dem sturz des Königtums nur eine Frage der zeit .

Die Wiederaufnahme des Tedeum im Kaiserreich steht in engem zusam-
menhang mit der durch das Konkordat von 1801 erneuerten allianz von thron 
und altar, einer wesentlichen voraussetzung für die Indienstnahme der Kirche 
für den napoleonischen staatskult . nach dem Konkordat sicherte die salbung 
durch Papst Pius vII . bei der Kaiserkrönung am 2 . Dezember 1804 napoleon 
die zustimmung der gläubigen Katholiken .53 Der Kaiser griff jedoch nicht nur 
bei den öffentlichen Feiern auf den Klerus zurück . am ende jeder Messe muss-
te, wie im Konkordat mit dem Papst vereinbart, das schon im Ancien Régime 
übliche Gebet für den herrscher gesprochen werden .54 Ihren massivsten aus-
druck fand die abstützung des Untertanengehorsams auf die Bibel im kaiser-
lichen Katechismus von 1806 . Darin wurde in die auslegung des vierten Ge-
bots in aller Breite der ausdrückliche hinweis aufgenommen, dass Gehorsam 
gegenüber der kaiserlichen Obrigkeit den Gehorsam gegenüber den Gesetzen 
einschließe, durch welche den Untertanen steuern und Konskription auferlegt 

 50 Jules Baciocchi, Bürgermeister von alessandria, 16 . 8 . 1806, über das napoleonsfest vom vor-
tag, an F/1cIII/Marengo/5 (Fêtes nationales 1806–1811) . Baciocchi schreibt, er habe vor dem 
Fest anweisung gegeben, que les toiles seraient tendues sur toutes les rues par où la Procession 
devait passer, ainsi qu’on pratique pour la Fête Dieu, Corpus Domini, et que les particuliers 
auraient fait orner dans le cours de cette Procession leurs boutiques, portes, balcons, et fenêtres 
pour rendre la fonction plus brillante .

 51 s . Žak , Das tedeum als huldigungsgesang, in: historisches Jahrbuch 102 (1982), s . 31 .
 52 zitiert nach a . coy, Die Musik der Französischen revolution . zur Funktionsbestimmung 

von lied und hymne, München-salzburg 1978, s . 20 .
 53 vgl . J .-O . Boudon, les fondements religieux du pouvoir impérial, in: n . Petiteau (hg .), 

voies nouvelles pour l’histoire du Premier empire . territoires . Pouvoirs . Identités, Paris 2003, 
s . 206f .

 54 concordato fra Pio vII e la repubblica francese, 15 . 7 . 1801, art . 8, in: a . Mercati  (hg .), 
raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la santa sede e le autorità civili, Bd . 1, 
roma 1954, s . 563 . Der text des Gebets wurde nach der Gründung des Kaiserreichs sinnge-
mäß angepasst . vgl . die entsprechenden anordnungen für das Regno d’Italia vom 31 . 7 . und 
3 . 8 . 1805 sowie vom 17 . 5 . 1806, as Milano, culto Parte moderna 2732 (Funzioni sacre), P .G . 
1802–1815 .
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würden .55 Im März 1807 wurde eine italienische Fassung des Katechismus auch 
im Königreich Italien eingeführt .56

Über das absingen des Tedeum und das Gebet für den Kaiser hinaus wurden 
die Geistlichen verpflichtet, während des Gottesdienstes am tag eines natio-
nalfests in der Predigt die leistungen des herrschers zu würdigen . nach dem 
kaiserlichen Dekret vom 19 . Februar 1806 musste beim Krönungsjubiläum in 
den Kirchen un ministre du culte eine rede halten sur la gloire des armées fran-
çaises, et sur l’étendue du devoir imposé à chaque citoyen de consacrer sa vie à 
son prince et à la patrie .57 Dementsprechend schrieb der Präfekt des Départe-
ment Marengo, cossé-Brissac, in seinem Bericht über das Krönungsjubiläum 
1809 in alessandria an den Innenminister, zwischen der Messe und dem Te-
deum habe abbé Bini, Prédicateur célèbre dont la réputation s’étend fort au loin 
dans les deux Italies, … tracé un magnifique tableau des victoires de Sa Majesté, 
et des bienfaits dont il a comblé ses peuples, und der Bischof von albenga im 
Département Genua charakterisierte seine eigene Predigt am 15 . august 1806 
mit den Worten, à la fin de la Messe, revêtu des habits Pontificaux, habe er eine 
ansprache gehalten, analogue à la circonstance, und dabei versucht de relever 
de la manière la plus vive, et la plus touchante les bienfaits, que nous avons reçus 
de notre Empereur: et d’inspirer, et d’alimenter dans le cœur de mes Diocésains 
l’amour, la fidélité, la reconnaissance, que nous lui devons .58 schon in der ersten 
Phase der revolution hatten die Geistlichen mit politischen ansprachen an 
den öffentlichen Feiern mitgewirkt . Im zuge der Déchristianisation des Jahres 
II war diese Praxis aufgegeben worden . erst napoleon griff darauf zurück .

Die Organisation der Feste oblag den Maires . Durch ein ausgeklügeltes sys-
tem der Berichterstattung wurden die Präfekten und durch diese der Innenmi-
nister nach den Festen über jede einzelheit unterrichtet . Dass die abwesenheit 

 55 Demande. – Quels sont les devoirs des chrétiens à l’égard des princes qui les gouvernent, et 
quels sont en particulier nos devoirs envers Napoléon Premier, notre empereur? Réponse. – 
Les chrétiens doivent aux princes qui les gouvernent, et nous devons en particulier à Napoléon 
Ier, notre empereur, l’amour, le respect, l’obéissance, la fidélité, le service militaire, les tributs 
ordonnés pour la conservation et la défense de l’empire et de son trône; nous lui devons encore 
des prières ferventes pour son salut et pour la prospérité spirituelle et temporelle de l’Etat, zitiert 
nach a . latrei l le , le catéchisme Impérial de 1806 . Études et documents pour servir à l’his-
toire des rapports de napoléon et du clergé concordataire, Paris 1935, s . 80 .

 56 Il segretario Generale della reggenza del Governo provvisorio als sig . Incaricato del Porta-
foglio del Ministero dell’Interno, Milano, 10 . 5 . 1814, as Milano, culto, Parte moderna, 2725 
Dottrina cristiana (catechismo) 1802–1806 . In derselben akte finden sich ein ausführlicher 
schriftwechsel zwischen Kardinal caprara, erzbischof von Mailand, und dem Minister für den 
Kultus, Bovara, sowie die italienische Fassung des Katechismus .

 57 Décret impérial, 19 . 2 . 1806 (wie anm . 30), titre II, art . 8 .
 58 Der Präfekt von Marengo, cossé-Brissac, aus alessandria an den Innenminister, 4 . 12 . 1809, 

an F/1cIII/Marengo/5, nr . 3 (Fêtes nationales 1806–1811); der Bischof von albenga an In-
nenminister champagny, 19 . 8 . 1806, an F/1cIII/Gênes/2 (Fêtes nationales) .
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jedes einzelnen Beamten registriert wurde, zeigt sich zum Beispiel daran, dass 
der Unterpräfekt des Arrondissement elberfeld am 25 . august 1813 dem Prä-
fekten des rhein-Département berichtete, dass am napoleonsfest am 15 . au-
gust der Domänen-Rentmeister Daniels bei Absingung des Te-Deum nicht 
zugegen gewesen sey .59 von einem anderen Beamten heißt es, dass er das Fest 
nicht an seinem Dienstort, wohl aber in Düsseldorf, wo er sich am 15 . august 
aufgehalten habe, mitgefeiert habe . Darüber habe er eine amtliche Bescheini-
gung vorgelegt .60

nicht überall entsprach die Durchführung der Feste den erwartungen . Ge-
neral Menou, Oberbefehlshaber in den Départements jenseits der alpen, be-
klagte am 24 . november 1806 in einem Brief an Innenminister champagny 
die armselige aufführung des Tedeum in turin zur Feier der schlacht von Jena 
und auerstedt . Gleichzeitig bot er dem Maire von turin an, die Kosten für 
eine würdige Gestaltung der auf den 7 . Dezember anberaumten Feier des tags 
der Kaiserkrönung selbst zu übernehmen, falls die stadt sie nicht aufbringen 
könne .61 zahlreich sind die Meldungen der Präfekten über die nichterfüllung 
der vorschriften durch Geistliche . sie häuften sich nach der exkommunikati-
on napoleons durch den Papst im Juni 1809 . namentlich im ehemaligen Kir-
chenstaat, in der toskana und in ligurien, sowie in holland und den ehemals 
österreichischen niederlanden (z . B . in venlo 1811 und 1812 und in Jemap-
pes 1809) weigerten sich zahlreiche Priester, dem Tedeum beizuwohnen oder 
das vorgeschriebene Gebet für den Kaiser – Domine, salvum fac nostrum im-
peratorem et regem Napoleonem – zu sprechen .62 schon im Jahre 1808 hatte 
Pius vII . es dem Klerus in einem rundschreiben an die Bischöfe untersagt, 
aufgaben zu übernehmen, die der Unterstützung oder Bekräftigung des re-
gimes dienen sollten . ausdrücklich wurde das absingen des Tedeum in den 
Feiern am tag der Kaiserkrönung verboten .63 In terni verließ Priester Bondi 
die Kirche zu Beginn der Feier des Krönungstags am 1 . Dezember 1812 . nach 
den Gründen befragt, erklärte er, dass er an religiösen zeremonien, die von 
der regierung angeordnet würden, nicht teilnehme .64 Wenn gütliches zureden 
nichts bewirkte, wurden Geistliche deportiert, die römischen Priester zumeist 

 59 Der Unterpräfekt des arrondissements elberfeld an den Präfekten des rhein-Département, 
25 . 8 . 1813, hauptstaatsarchiv Düsseldorf (künftig: hsaD), Großherzogtum Berg 9689, Die 
Feier des napoleonsfestes 1813, Präfektur des rhein-Département .

 60 Der Bürgermeister von remscheid an den Präfekten in elberfeld, 16 . 8 . 1813, ebd .
 61 General Menou an Innenminister champagny, 24 . 11 . 1806; Menou an den Bürgermeister von 

turin, 24 . 11 . 1806, an F/1cIII/Pô/4, nr . 2 (Fêtes nationales) .
 62 an F*7/2260 Police générale, cultes, 1811–1813, fol . 54v (venlo); an F*7/2259 Police géné-

rale, cultes, 1806–1813, fol . 33v (Jemappes) .
 63 a . latrei l le , l’Église catholique et la révolution française, Bd . 2: l’Ère napoléonienne et la 

crise européenne (1800–1815), Paris 1950, s . 159 .
 64 an F*7/2260 (wie anm . 62), fol . 73r .
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über civitavecchia nach Korsika .65 auch aus dem Innern Frankreichs (allier, 
Bas-rhin, nièvre, Puy de Dôme) ist Widerstand von Geistlichen bezeugt . aus 
neufchâtel (seine inférieure) wird 1809 von einem Priester berichtet, er habe 
die vorgeschriebene ansprache zum 15 . august dazu genutzt, seine verehrung 
für ludwig XvIII . zum ausdruck zu bringen, napoleon dagegen mit keinem 
Wort erwähnt .66 Wegen seiner ansprache in Bordeaux am tag der Kaiserkrö-
nung 1808 ließ napoleon nicht nur den Prediger, den abbé d’anglade, ver-
haften, sondern zitierte auch den zuständigen erzbischof von Bordeaux nach 
Paris und zwang ihn, sich von einem seiner Generalvikare, vom Generalsekre-
tär des erzbistums und vom vorsteher des Großen seminars zu trennen .67 Wie 
schwer es war, den napoleonischen staatskult im ganzen lande durchzusetzen, 
zeigt eine neuere Untersuchung über das Massif central . Danach ist dort nach 
1804 das Tedeum nur bei 63 % der öffentlichen Feste gesungen worden .68 Der 
Bischof von Mainz berichtete dem Minister des Kultus im Mai 1806, dass die 
Mehrheit der Bevölkerung weiterhin die aufgehobenen Feiertage begehe, statt 
zu arbeiten . Ähnliche Klagen erhob der Bischof von trier .69

Die peinlich genaue Beobachtung des verhaltens der Beamten und des Kle-
rus bei den nationalfesten zeigt, dass ein wesentlicher zweck des napoleoni-
schen staatskults in der Disziplinierung des staatlichen und kirchlichen appa-
rats bestand . Doch nicht genug damit: Die vorgeschriebene Freude war auch 
ein Mittel der sozialen Kontrolle . Wer wollte in einer Gemeinde schon in den 
ruf geraten, dem Kaiser und seinen siegen gleichgültig gegenüberzustehen und 
sich nicht an den öffentlichen Dankgebeten zu beteiligen!

ein zentraler Bestandteil des Festprogramms war die Krönung einer Ro-
sière, eines rosenmädchens . Die tradition der Rosières wird auf den heiligen 
Medardus, Bischof von noyon, aus dem fünften Jahrhundert zurückgeführt . 
nach der für das 18 . Jahrhundert bezeugten Praxis wurde in salency nahe no-
yon am Fest der Rosière am 8 . Juni alljährlich einem unbescholtenen jungen 
Mädchen im heiratsalter vom herrn von salency eine Mitgift von 25 Pfund 
verliehen . Im anschluss daran wurde es feierlich zur Kirche geleitet . Dort setz-
te ihm der Ortspfarrer während des Gottesdienstes einen Kranz von rosen 

 65 Den Widerstand des Klerus in den italienischen und speziell in den im ehemaligen Kirchen-
staat eingerichteten Départements gegen eingriffe der regierung in die traditionelle liturgie 
schildert anschaulich M . Broers , the Politics of religion in napoleonic Italy . the War against 
God, 1801–1814, london 2002, s . 77–85 .

 66 an F*7/2259 (wie anm . 62), fol . 74v .
 67 J .-O . Boudon, napoléon et les cultes . les religions en europe à l’aube du XIXe siècle, 1800–

1815, Paris 2002, s . 291f .
 68 triolaire , célébrer napoléon (wie anm . 3), s . 89 .
 69 an F/19/5597 Police des cultes . Für Malines (Mecheln) in den ehemals österreichischen nie-

derlanden vgl . latrei l le , Église (wie anm . 63), s . 169 .
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aufs haupt .70 Dieser lokale Brauch wurde 1766 durch einen Besuch der Gräfin 
von Genlis in salency und 1773 und 1774 durch einen Prozess gegen Danré, 
den damaligen herrn von salency, der sich geweigert hatte, seinen Part in der 
zeremonie zu übernehmen, weiteren Kreisen bekannt .71 Daraufhin wurde in 
vielen Gemeinden vor allem nordfrankreichs das Fest der Rosières eingeführt . 
Man hat geradezu von einer Rosières-Bewegung im ausgehenden Ancien Ré-
gime gesprochen .72 In der revolution wurde der Brauch säkularisiert . soweit 
er aus Mangel an Mitteln nicht verschwand, wurde statt der Frömmigkeit die 
weltliche tugend gekrönt .73

auch die cisalpinische republik verfügte am 8 . messidor des Jahres vI 
(26 . Juni 1798) per Gesetz die ausstattung von bedürftigen heiratsfähigen jun-
gen Mädchen . anlass war die Feier des ersten Jahrestags der Gründung der 
republik am 20 . messidor vI (8 . Juli 1798) . Jede Municipalità benannte damals 
zwei verdiente junge Mädchen – zitelle, auch donzelle – aus bedürftigen ver-
hältnissen . Durch los wurden zwölf von ihnen zum empfang einer Mitgift 
von je 100 Mailänder Pfund bestimmt .74 In dem Dekret vom 2 . Mai 1803, mit 
dem die Repubblica Italiana ein alljährliches nationalfest am ersten sonntag 
des Monats Juni einführte, wurden zu ständigen Programmpunkten neben öf-
fentlichen spielen und der verleihung von Preisen an erfolgreiche landwirte 
und handwerker wiederum auch Mitgifte für töchter verdienter Bürger be-
stimmt .75 Diese Praxis der republik wurde 1805 in das Königreich Italien über-
nommen .76 In den folgenden Jahren wurden die Mitgifte jeweils zum Jahrestag 
der Krönung napoleons zum König von Italien ausgeschrieben, jedoch an na-
poleons Geburtstag am 15 . august verliehen . so wurden zum Beispiel im Jahre 

 70 s . Maza, the rose-Girl of salency: representations of virtue in Prerevolutionary France, 
in: eighteenth-century studies 22/3, special Issue: the French revolution in culture (1989), 
s . 395 . eine überarbeitete version des aufsatzes mit dem Untertitel „From theatricality to 
rhetoric“ findet sich in: Dies  ., Private lives and Public affairs . the causes célèbres of Pre-
revolutionary France, Berkeley-los angeles-london 1993, s . 68–111; die angegebene stelle 
dort auf s . 69 .

 71 Dies  . , rose-Girl (wie anm . 70), s . 396 .
 72 W . r . everdel l , the rosières Movement, 1766–1789 . a clerical Precursor of the revolution-

ary cults, in: French historical studies 9 (1975), s . 27f .
 73 M . Guil lot , rosières et prix de vertu . Prétextes ou acteurs de la vie de banlieue? (1781–1914), 

in: n . Gérôme u . a . (hg .), la Banlieue en fête, saint-Denis 1988, s . 149 .
 74 raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi, pubblicati in Milano nell’anno vI repubblicano, 

Bd . 5, 1798, s . 165f .
 75 Decreto della consulta di stato che istituisce una Festa nazionale, 2 . 5 . 1803, Bollettino delle 

leggi della repubblica Italiana 1803 (anno II) . vgl . s . Bosi , 26 giugno 1803 . Festa nazionale 
della repubblica Italiana, in: c . capra/F . Della  Peruta/F . Mazzocca (hg .), napoleone e 
la repubblica Italiana (1802–1805), Milano 2002, s . 56 .

 76 Ministro dell’Interno ai signori Prefetti, 4 . 4 . 1805, as Milano, Potenze sovrane post 1535, car-
tella 144 (1804–1805) .
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1807 im Distrikt Mailand 20 Mitgifte zu je 150 Mailänder Pfund übergeben . 
Mädchen im heiratsfähigen alter wurden öffentlich aufgefordert, entsprechen-
de Gesuche einzureichen und dabei sowohl ihre Bedürftigkeit als auch ihre 
Würdigkeit darzutun . zuletzt entschied wiederum das los .77

In Frankreich bestimmte das Dekret vom 13 . prairial des Jahres XII (2 . Juni 
1804), dass aus anlass der bevorstehenden Kaiserkrönung jede Municipalité 
der städte Paris, lyon, Marseille und Bordeaux, sowie jedes Arrondissement 
des reichs eine fille pauvre et de bonne conduite mit einer Mitgift von je 600 
Francs ausstatten sollte . Die hochzeitsfeiern sollten am tag der Kaiserkrö-
nung begangen werden und damit eine besondere Weihe und aufmerksamkeit 
erfahren .78 Damit wurde die stiftung von Mitgiften für bedürftige heiratsfähige 
Mädchen in den napoleonischen Festritus übernommen . Über die Person des 
Bräutigams wurde nichts bestimmt . In Genua wurden am napoleonsfest 1807 
nur schwestern von rekruten (conscrits) als Rosières ausgelost .79 erscheint die 
stiftung der Mitgifte an dieser stelle damit als ein akt der indirekten Fürsor-
ge für die soldaten, so wurden die Mitgiftzahlungen im Kaiserreich (nicht im 
Königreich Italien) schon bald an die Bedingung geknüpft, dass die jungen 
Mädchen verdiente veteranen heirateten .80 In alessandria wurde die Rosière 
am Krönungsfest von 1809 mit einem jungen soldaten verheiratet, der in der 
schlacht von eylau verwundet worden war und eine Pension bezog .81 anläss-
lich der eheschließung des Kaisers mit Marie louise von Österreich erging am 
25 . März 1810 ein Dekret, in dem neben der Freilassung bestimmter Katego-
rien von strafgefangenen und einer amnestie für Deserteure die heirat von 
6 .000 veteranen, die wenigstens einen Feldzug mitgemacht hatten, mit jungen 

 77 Ministro dell’Interno, avviso, 3 . 5 . 1807 (gedruckt), as Milano, Potenze sovrane post 1535, 
cartella 170 (1807) .

 78 Décret impérial contenant des actes d’indulgence et de bienfaisance, le 13 prairial an XII 
(2 . 6 . 1804) .

 79 Der Präfekt des Département Genua an den Innenminister, Genua, 21 . 8 . 1807, an F/1cIII/
Gênes/2 (Fêtes nationales) .

 80 schmidt, Mobilisierung (wie anm . 24), s . 127–129, beschreibt die stiftung einer Mitgift in 
amiens zum tag der Kaiserkrönung 1807 . seine vermutung, die Braut sei wegen ihres vorna-
mens rose zur Rosière impériale erhoben worden, ist nach dem oben Gesagten jedoch nicht 
haltbar . Bei Buchholz,  staatskult (wie anm . 1) kommt der Begriff gar nicht vor . vgl . im 
Übrigen n . Petiteau, lendemains d’empire . les soldats de napoléon dans la France du XIXe 
siècle, Paris 2003, s . 191–195 . c . Istasse, les „mariages de la rosière“ dans le Département de 
sambre-et-Meuse . Indices sur la réinsertion sociale des anciens soldats de napoléon Ier, in: na-
poleonica 4 (2009), s . 14–16, übersieht, dass die vermählung der rosières deshalb in feierlichem 
rahmen und in Gegenwart zahlreicher Würdenträger stattfand, weil sie in das Programm des 
jeweiligen nationalfests integriert wurde .

 81 Der Präfekt des Département Marengo, cossé-Brissac, an den Innenminister, alessandria, 
4 . 12 . 1809, an F/1cIII/Marengo/5, nr . 3 (Fêtes nationales 1806–1811) .
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Frauen aus ihrer Gemeinde angeordnet wurde .82 Die Bräute sollten eine Mit-
gift von jeweils 1 .200 Francs in Paris und 600 Francs in allen anderen teilen 
des Empire erhalten . Das Dekret schrieb die verteilung der 6 .000 Mitgifte auf 
die städte im einzelnen vor . Paris musste sechzig junge Mädchen ausstatten, 
die anderen städte des reiches je nach Größe entweder zehn oder fünf oder 
zwei . Die hochzeiten sollten nach Möglichkeit im ganzen reich gleichzeitig 
am 22 . april 1810 und damit am Ostersonntag gefeiert werden . Wie Innenmi-
nister Montalivet am 28 . März 1810 in einem rundschreiben an die Präfekten 
ausführte, war die stiftung der Mitgifte nicht nur als akt der Wohltätigkeit 
gedacht . vielmehr sollte sie zeigen, welches Maß an anteilnahme der sieger 
über europa – le vainqueur de l’Europe – seinen soldaten stets entgegenbringe . 
Insofern komme sie nicht nur den jetzt bedachten veteranen zugute, sondern 
ermutige auch die jüngeren soldaten dazu, auf das Wohlwollen, die bienveil-
lance, des souveräns zu vertrauen . aus diesen Gründen müsse den hochzeiten 
ein festlicher rahmen gegeben und den veteranen besondere aufmerksamkeit 
gewidmet werden .83 Der Kaiser scheint diese art der politischen Werbung 
angesichts des wachsenden Drucks der Konskription, der zahlreichen Deser-
tionen und der nicht endenden verluste auf den schlachtfeldern europas für 
ratsam gehalten zu haben .

Die von den Behörden vorgeschriebenen Festprogramme ließen spielraum 
für spontane einfälle . Manche Gemeinde und mancher Bürger suchten sich 
dadurch vor anderen auszuzeichnen . Oft zwang jedoch auch der Mangel an 
finanziellen Mitteln dazu, sich etwas Besonderes auszudenken . Der Präfekt des 
Département Rhin-et-Moselle schrieb in seinem Bericht über das napoleons-
fest von 1807 aus Koblenz an den Innenminister, die Bevölkerung habe das 
Fest nicht nach den offiziellen richtlinien ausrichten können, weil sie arm sei . 
sein Glanz sei daher weniger den angeordneten Maßnahmen als der freudi-
gen Mitwirkung der Bewohner zu verdanken gewesen . Die Feier sei weit mehr 
durch Freiheit der Gestaltung gekennzeichnet gewesen als durch Befolgung der 
vorschriften . Unter den Besonderheiten, die der Präfekt hervorhob, findet sich 
auch die stiftung eines Festochsens durch den Bürger Kollmann in Boppard, 
und wie um dem verdacht zuvorzukommen, die Bescheidenheit des Fests sei 
ein zeichen von mangelndem Patriotismus, erinnerte der Präfekt am ende sei-
nes Berichts daran, dass das Département, obwohl es erst seit einigen Jahren zu 
Frankreich gehöre, am pünktlichsten sein Kontingent zur Konskription stelle, 
die geringste zahl von Deserteuren aufweise und mit seinen Kontributionszah-

 82 Décret impérial contenant des actes de bienfaisance et d’indulgence à l’occasion du Mariage de 
sa Majesté l’empereur et roi, 25 . 3 . 1810 .

 83 an F1a26/1 (circulaires 1810) .
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lungen weniger im rückstand sei als die Mehrzahl der übrigen Départements .84 
In Götterswickerhamm bei essen (Großherzogtum Berg) wurde der napole-
onstag im Jahre 1813 dazu genutzt, um die Bevölkerung unentgeltlich gegen die 
schwarzen Blattern zu impfen .85 In derselben Gemeinde war zwei Jahre zuvor 
bei der Feier des tauftags des Königs von rom, die im ganzen herrschaftsbe-
reich napoleons am 9 . Juni 1811 begangen wurde, einem Jungen, der am sel-
ben tage getauft wurde, aus Gemeindeland ein 600 ruthen großes Grundstück 
behufs einer haus-, hof- und Garten-stelle für seine mittellosen eltern zum 
Patengeschenk gemacht worden .86 Die stadt Mainz (Département Donners-
berg) stiftete den beiden Jungen, die am gleichen tag wie der König von rom 
geboren waren, je 1 .000 Francs . Das Geld sollte angelegt und den eltern bis zur 
Großjährigkeit der Kinder zu 5 % verzinst werden .87 In Perugia (Département 
trasimène) errichteten die Kerzenmacher der stadt am tauftag des Königs von 
rom einen triumphbogen aus Wachs .88 In Frankenthal (Département Don-
nersberg) wurde am napoleonsfest im Jahre 1806 ein passendes theaterstück 
aufgeführt, das der notar Franz geschrieben hatte . Wie sehr bei Gelegenheit 
das aktuelle politische Geschehen in den Festprogrammen berücksichtigt wur-
de, belegt ein transparent, das am selben tag am Gebäude der Unterpräfektur 
speyer aufgehängt wurde . Dargestellt war der französische adler, wie er die 
Flüsse rhein, Main und neckar in seinen Krallen hielt; daneben stand ein Wort 
vergils: Imperium sine fine dedi; weiter unten war ein Buch abgebildet mit der 
aufschrift Deutsche ReichsVerfassung – in deutscher sprache und in altdeut-
scher schrift; darunter stand: Pactum Rheni, Aug. 1806 .89

Besonders groß waren die variationen bei den akten der Fürsorge für die 
armen . Montpellier plante 1811 zur tauffeier des Königs von rom nicht nur 
die ausstattung von sechs jungen Mädchen, die veteranen heirateten, mit je 
600 Franken, sondern auch die verteilung von Brot und Bekleidung an die 

 84 Der Präfekt des rhein-Mosel-Département an den Innenminister, 16 . 9 . 1808, an F/1cIII/
rhin-et-Moselle/5, nr . 2 (Fêtes nationales an XIII–1812) .

 85 Der Bürgermeister von Götterswickerhamm an den arrondissements-Präfekten Freiherrn von 
sonsfeld zu essen, 18 . 8 . 1813, hsaD Großherzogtum Berg 9689 Feier des napoleonsfestes 
1813, Präfektur des rhein-Département . vgl . Buchholz, staatskult (wie anm . 1), s . 286 .

 86 Der Präfekt des rhein-Département, Borcke, an den Innenminister des Großherzogtums Berg, 
21 . 9 . 1813, hsaD Großherzogtum Berg 126 .

 87 Maire et conseil municipal de Mayence, Projet de Programme des cérémonies et des réjouis-
sances bei der Feier zur taufe des Königs von rom, 30 . 4 . 1811, an F/1cIII/Mont-tonnerre/4 
(Fêtes nationales 1806–1811) .

 88 Der Präfekt des Département trasimène an den Innenminister, 16 . 5 . 1811, an F/1cIII/
trasimène/1 (Fêtes nationales) .

 89 Der Unterpräfekt des Arrondissement communal von speyer an den Präfekten, 17 . 8 . 1806, an 
F/1cIII/Mont-tonnerre/4 .
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armen der stadt im Wert von jeweils 3 .000 Franken .90 In Genua wurde am 
9 . Juni 1811 zur Feier der Geburt des Königs von rom um 14 Uhr auf der 
Piazza acquaverde in zwei eigens errichteten Pavillons an 150 Kinder aus der 
armenschule ein essen ausgegeben .91 In der stadt alessandria wurden 1809 
zum tag der Kaiserkrönung die von den Ärmsten im Pfandhaus hinterlegten 
Pfänder ausgelöst .92

Die finanzielle Belastung durch die regelmäßigen Feiern machte den Ge-
meinden zum teil erhebliches Kopfzerbrechen . Der Präfekt des Département 
aisne teilte dem Innenminister am 3 . Januar 1806 mit, der Bürgermeister von 
laon, dem hauptort des Département, habe angesichts der armut der Ge-
meinde mit seiner zustimmung auf den volkstümlichen teil der Feier des siegs 
von austerlitz verzichtet und stattdessen 600 Francs zur verteilung von Brot 
und holz an die Bedürftigen bewilligt .93 Im Département somme bezahlten 
mehrere Bürgermeister das Fest zur Geburt des Königs von rom selbst, weil 
die Gemeindekasse erschöpft war .94 auch aus dem Département aisne berich-
tete der Präfekt dem Innenminister, dieses Mal im Jahre 1811, beim tauffest für 
den König von rom am 9 . Juni hätten viele Bürgermeister die nötigen Mittel 
aus der eigenen tasche zugeschossen .95

Der staatskult des ersten Kaiserreichs war die napoleonische antwort auf 
eine herausforderung, die mit der Französischen revolution entstanden war . 
Die ablösung einer traditional geprägten Gesellschaft durch eine Gesellschaft, 
die ihre normen immer wieder neu setzen musste, erforderte von anfang an 
besondere anstrengungen, um die jeweils neuen politischen Ordnungen in 
das Bewusstsein aller Bürger einzupflanzen . Unter den hierzu geschaffenen 
staatspädagogischen einrichtungen ragt das politische Fest mit seiner rituellen 
regelhaftigkeit hervor . Der napoleonische staatskult zielte darauf ab, durch 
Propaganda und Disziplinierung einen imperialen Patriotismus zu erzeugen, 
um das aus der revolution hervorgegangene Kaiserreich und die Dynastie Bo-
naparte unausrottbar in Denken und Wollen der nation einzuprägen . entspre-
chendes gilt für die satellitenstaaten des Kaiserreichs . Die napoleonische Fest-
kultur fußte einerseits auf der Festkultur der revolution; andererseits war sie 

 90 extrait des registres des délibérations du conseil municipal de la ville de Montpellier, 29 . 4 . 1811, 
an F/1cIII/hérault/12 (Fêtes nationales) .

 91 Festprogramm für Genua vom 25 . 5 . 1811, an F/1cIII/Gênes/2 (Fêtes nationales) .
 92 Präfekt cossé-Brissac an den Innenminister, 4 . 12 . 1809, an F/1cIII/Marengo/5 .
 93 Der Präfekt des Département aisne an den Innenminister, 3 . 1 . 1806, an F/1cIII/aisne/12 

(Fêtes nationales) .
 94 naissance du roi de rome . etat des programmes arrêtés par les communes du Département 

de la somme, pour les réjouissances à l’occasion de la fête du 9 Juin, ohne Datum, ohne Unter-
zeichner, an F/1cIII/somme/8 (Fêtes nationales) .

 95 Der Präfekt von aisne an den Innenminister, 1 . 7 . 1811, an F/1cIII/aisne/12 (Fêtes nationa-
les) .
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durch die Übernahme zentraler elemente der öffentlichen selbstdarstellung der 
Monarchie des Ancien Régime geprägt, wie namentlich die Wiedereinführung 
des Tedeum als huldigungs- und Dankgesang zeigt . an den napoleonischen 
staatsfesten erweist sich somit der ambivalente charakter der monarchischen 
restauration, die napoleon mit dem Übergang zum Kaisertum vollzog . Wäh-
rend er sich durch die plebiszitäre legitimation seiner herrschaft und durch 
den titel eines Kaisers der Franzosen zur revolutionären Basis seiner Würde 
bekannte, erneuerte er mit der Indienstnahme der Kirche gleichzeitig das tradi-
tionelle Bündnis von thron und altar .

es liegt auf der hand, dass die nationalfeste im zuge der napoleonischen 
expansionspolitik eine strategische Funktion erhielten . In dem Maße, in dem 
napoleon dem Kaiserreich und seinen satellitenstaaten ohne rücksicht auf 
historische Grenzen und gewachsene loyalitäten immer neue Gebiete anglie-
derte, sollte der staatskult die jeweils hinzutretenden neubürger mit der be-
stehenden Gesellschaft politisch zu einheitlichen staatsnationen verschmelzen, 
um dem napoleonischen herrschaftssystem Dauer zu verleihen .96

 96 es ist ein reflex der vernachlässigung des napoleonischen staatskults durch die historische 
Forschung, wenn s . hazareesingh, saint-napoleon (wie anm . 49), s . 4, urteilt: „the saint-
napoleon ceremonies were modest in scale and essentially provided local officials with oppor-
tunities to sing the praises of the emperor“ .
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territoriales Finanzwesen, französische raubwirtschaft und 
napoleonisches Finanzsystem im linksrheinischen Deutschland1

„Die steuern der rheinprovinz sind unter der preußischen regierung in Frie-
denszeit höher als unter der französischen herrschaft eines Kriegers“, klagte 
der aachener Unternehmer David hansemann in seinem 1833 veröffentlichten 
Buch Preußen und Frankreich .2 Darin verglich er das Finanzsystem im links-
rheinischen Deutschland zur zeit napoleons mit dem unter preußischer herr-
schaft und ließ keinen zweifel an der Überlegenheit der französischen Insti-
tutionen . Kaum zwanzig Jahre nach der eingliederung der rheinlande in den 
preußischen staat löste das Buch heftige Diskussionen aus .3 Denn für jeden, 
der hansemanns akribischen finanzstatistischen vergleich zu lesen verstand, 
ging es darum, wie die errungenschaften der napoleonischen zeit, allgemeiner: 
die französische herrschaft und ihre Folgen zu beurteilen seien . Warum, so 
fragt man sich, verteidigten führende Köpfe des rheinischen Bürgertums nicht 
nur, wie stets betont wird, das „rheinische recht“, sondern zogen auch das 
französische dem preußischen Finanzsystem vor?4 Betrachtet man zuerst das 
territoriale Finanzwesen des Ancien Régime (1 .), dann die französische raub-
wirtschaft der Jahre 1794 bis 1797 (2 .) und schließlich das napoleonische Fi-
nanzsystem (3 .), wird sich diese Frage leichter beantworten lassen (4 .) .

 1 erweiterte und mit anmerkungen versehene Fassung des vortrags auf der Internationalen ta-
gung „napoleonische expansionspolitik Okkupation oder Integration?“ vom 28 .–30 . März 
2007 am Deutschen historischen Institut in rom .

 2 D . hansemann, Preußen und Frankreich . staatswirtschaftlich und politisch, unter vorzüg-
licher Berücksichtigung der rheinprovinz, leipzig 21834, s . 284; dazu r . Boch, Grenzen-
loses Wachstum? Das rheinische Wirtschaftsbürgertum und seine Industrialisierungsdebatte 
1814–1857, Göttingen 1991 .

 3 e . Käding, Beiträge zur preußischen Finanzpolitik in den rheinlanden während der Jahre 
1815–1840, Bonn 1913, s . 130ff .

 4 e . Fehrenbach, zur sozialen Problematik des rheinischen rechts im vormärz, in: Dies  ., 
Politischer Umbruch und gesellschaftliche Bewegung . ausgewählte aufsätze zur Geschichte 
Frankreichs und Deutschlands im 19 . Jahrhundert, hg . von h .-W . hahn/J . Müller, München 
1997, s . 97–110 .
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1 . Das territoriale Finanzwesen des Ancien Régime

es gebe „beinahe keine öffentlichen angelegenheiten“, die „nicht auf einer 
steuer beruhen oder auf eine steuer hinauslaufen“, betonte alexis de tocque-
ville in Der alte Staat und die Revolution .5 er sprach damit die politische Bri-
sanz der Besteuerung an, aber auch ihre Bedeutung für die entstehung moder-
ner staatlichkeit . steuer und staat bedingten sich wechselseitig; staatsbildung 
und Finanzentwicklung gingen darum hand in hand .6 Das war im linksrhei-
nischen Deutschland nicht anders . auch hier hatte die staatsbildung bis zum 
ende des Ancien Régime jene Wendemarke noch nicht erreicht, die den früh-
modernen vom modernen staat trennte . Das galt schon für die Konzentration 
politischer herrschaft . nach wie vor sicherte das heilige römische reich mit 
recht und Frieden in der Mitte europas auch die existenz aller seiner Glie-
der . Besonders viele gab es im linksrheinischen: die geistlichen Fürstentümer 
Mainz, Köln und trier, die Wittelsbachischen und hohenzollerschen terri-
torien, die reichsstädte und nicht zuletzt jene bald 100 reichsunmittelbaren 
herrschaften verschiedenen ranges . Bei ihnen war die Monopolisierung poli-
tischer herrschaft kaum vorangekommen . nach wie vor herrschten Personen 
und Korporationen aus eigenem recht . von einem Gewaltmonopol des staates 
lässt sich deshalb nicht sprechen . Die territoriale vielfalt wie die zersplitterung 
der öffentlichen Gewalt standen einer Bürokratisierung politischer herrschaft 
entgegen . allenthalben traten daher die schwächen frühmoderner administra-
tion zutage .7

sowohl die Fortschritte als auch die Grenzen der staatsbildung im links-
rheinischen spiegelten sich im territorialen Finanzwesen .8 Bei allen Unterschie-

 5 a . de tocquevi l le , Der alte staat und die revolution, hg . von J . P . Mayer, reinbek 1969, 
s . 83 .

 6 W . reinhard, Geschichte der staatsgewalt, München 32002; t . ertman, Birth of the levia-
than . Building states and regimes in Medieval and early Modern europe, cambridge 1997; M . 
Mann, the sources of social Power, Bde . 1 und 2, cambridge 1986/1993; c . ti l ly, coercion, 
capital and european states, cambridge 1990; Ders . (hg .), the Formation of national states 
in Western europe, Princeton 1975; J . Brewer/e . hellmuth, rethinking leviathan, Oxford 
1999 .

 7 J . engelbrecht , Das rheinland, in: W . Buchholz (hg .), Das ende der Frühen neuzeit 
im „Dritten Deutschland“, München 2003, s . 121–133; M . rowe, From reich to state . the 
rhineland in the revolutionary age, 1780–1830, cambridge 2003, s . 13ff .

 8 r . Bonney (hg .), economic systems and state Finance, Oxford 1995; Ders . (hg .), the rise 
of the Fiscal state in europe, Oxford 1999; t . Mayer, Geschichte der Finanzwirtschaft und 
Finanzwissenschaft vom spätmittelalter bis zum ende des 18 . Jahrhunderts, in: W . Gerloff 
(hg .), handbuch der Finanzwissenschaft, Bd . 1, tübingen 1926, s . 210–244; K . t . eheberg, 
Finanzen II, in: l . elster  (hg .), handwörterbuch der staatswissenschaften, Bd . 4, Jena 41923, 
s . 9–98; W . Buchholz, Geschichte der öffentlichen Finanzen in europa in spätmittelalter und 
neuzeit, Berlin 1996; e . schremmer, steuern und staatsfinanzen während der Industriali-
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den im einzelnen wies es fünf Gemeinsamkeiten auf . Da war erstens der recht-
liche rahmen . Obwohl manche Fürsten und ihre regierungen den einfluss 
des heiligen römischen reiches zurückdrängt, die teilhabe der landstände an 
der Finanzgewalt beschnitten und den zugriff der Dynastie auf die Finanzen 
begrenzt hatten, behauptete sich zäh die überkommene Finanzverfassung . von 
einer ungeteilten öffentlichen Finanzgewalt war man jedenfalls weit entfernt . 
Das hatte zweitens Folgen für die Finanzverwaltung . sie gliederte sich nach der 
tradierten verteilung der aufgaben zwischen landesherr und ständen in zwei 
stränge: einen landesherrlichen, der Domänen und regalien verwaltete, sowie 
einen landständischen, der steuern erhob und schulden bediente . selbst da, wo 
die Duplizität von „Kamerale“ und „Kontributionale“ bereits durchbrochen 
schien, hielten sich nach wie vor reste der alten strukturen . so fehlte es drittens 
an Instrumenten wie an verfahren, die regelhafte finanzpolitische entscheidun-
gen gewährleisteten . Meist wirtschafteten die territorien nach dem General-
kassenrechnungsstil . sofern sie überhaupt haushaltspläne aufstellten, umfas-
sten diese nur die einnahmen und ausgaben der zentralen Kasse, wiesen keine 
erhebungskosten nach und dienten mehr als nachträgliche Finanzübersichten 
denn als vorherige, vollzugsverbindliche etats . zudem fehlte ein klar geregelter 
entscheidungsprozess, der Planung, vollzug und Kontrolle des haushalts in 
Form eines Budgetkreislaufs organisierte . viertens gab es kein leistungsfähiges 
steuersystem . Den Weg zum steuerstaat blockierten die rechtsordnung des 
heiligen römischen reiches und die ständischen verfassungen . auch die viel-
falt des historisch gewachsenen steuerwesens sperrte sich gegen veränderun-
gen . Die Privilegien, die Klerus und adel genossen, widersprachen dem Prin-
zip der steuergerechtigkeit, und die technischen Mängel des abgabensystems 
erschwerten nicht nur den einzug der steuern, sondern führten auch zu einer 
ungleichen verteilung der abgabenlast . Fünftens schließlich öffnete sich we-
gen der zähen Beharrungskraft des territorialen Finanzwesens in der zweiten 
hälfte des 18 . Jahrhunderts die schere zwischen ausgaben und einnahmen . so 
wuchsen die schuldenberge, mussten kaiserliche Debitkommissionen immer 
häufiger überschuldete territorien in zwangsverwaltung nehmen . Die revo-
lutionskriege verschärften die strukturellen Finanzprobleme . als französische 
truppen 1792 den südlichen teil und 1794 das ganze linksrheinische Deutsch-
land besetzten, standen viele territorien kurz vor dem Bankrott .9

sierung europas . england, Frankreich, Preußen und das Deutsche reich 1800 bis 1914, Berlin 
1994; h .-P . Ullmann, Der deutsche steuerstaat . Geschichte der öffentlichen Finanzen vom 
18 . Jahrhundert bis heute, München 2005, s . 13ff .

 9 zum linksrheinischen zuletzt mit der älteren literatur J . engelbrecht , Bevor napoleon 
kam . Die ersten Jahre der französischen herrschaft am niederrhein, in: v . veltzke (hg .), na-
poleon . trikolore und Kaiseradler über rhein und Weser, Köln 2007, s . 71–88; rowe, reich 
(wie anm . 7); Ders ., Between empire and home town . napoleonic rule on the rhine, 1799–
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2 . Die französische raubwirtschaft der Jahre 1794 bis 1797

Die französische herrschaft im linksrheinischen teilt sich bekanntlich in zwei 
Phasen: die Jahre der Besatzung und die zeit der Integration in das napoleo-
nische Frankreich .10 Die erste zeitspanne von 1794 bis 1797 stand im zeichen 
einer raubwirtschaft . Diese wälzte die Kosten von Krieg und Besatzung auf 
die eroberten Gebiete ab . Das galt vor allem für den Unterhalt der sambre-
Maas- wie der Mosel-armee, deren stärke zwischen 136 .000 und 187 .000 
Mann schwankte .11 Wie hoch die Kriegslasten gewesen sind, lässt sich kaum 
ermitteln, da die finanzielle ausbeutung, oft unter androhung militärischer 
exekution, verschiedene Formen annahm .

Da war zunächst die sequestrierung . sie traf die Domänen der vertriebenen 
Fürsten, das vermögen der emigranten und den Besitz der Geistlichkeit . hin-
zu kamen Kontributionen, die, um mit Jacques Godechot zu sprechen, auf eine 
„pillage bien organisé“ hinausliefen .12 sie wurden unregelmäßig ausgeschrie-
ben, von den Oberen verwaltungsstellen nach unten und dort auf die bislang 
steuerbefreite Geistlichkeit und den adel sowie den Dritten stand umgelegt . 
Da die ausgeschriebenen summen teils reduziert, teils verrechnet, bisweilen 
auch erlassen wurden, lässt sich nicht mehr genau ermitteln, was die rheinlan-
de an Kontributionen bezahlt haben . Doch wogen die requisitionen etwa im 
verhältnis zehn zu eins schwerer . zu den irregulären requisitionen einzelner 
armeeteile traten die je nach Bedarf öffentlich ausgeschriebenen und abgerech-
neten regulären requisitionen . Diese wurden wie die Kontributionen von oben 
nach unten repartiert und erfolgten, da es sich um eingriffe in das Privateigen-
tum handelte, gegen Quittung und das versprechen, die Betroffenen dereinst 
zu entschädigen . es gab nichts, was sich nicht requirieren ließ . hauptsächlich 
aber ging es um Getreide und vieh, Pferde und holz . zu den sach- kamen die 
Dienstrequisitionen: hand- und spanndienste für den transport, schanzarbei-

1814, in: historical Journal 42 (1999), s . 643–674; Ders ., France, Prussia, or Germany? the 
napoleonic Wars and the shifting allegiances in the rhineland, in: central european history 
39 (2006), s . 611–640 . Unentbehrlich ist weiterhin J . hansen, Quellen zur Geschichte des 
rheinlandes im zeitalter der französischen revolution 1780–1801, 4 Bde ., Bonn 1913–1938 . 

 10 h . Molitor, vom Untertan zum administré . studien zur französischen herrschaft und zum 
verhalten der Bevölkerung im rhein-Mosel-raum von den revolutionskriegen bis zum ende 
der napoleonischen zeit, Wiesbaden 1980, s . 12ff .; J . Müller, 1798 . Das Jahr des Umbruchs 
im rheinland, in: rheinische vierteljahrsblätter 62 (1998), s . 205–237; F . Dumont, Befrei-
ung oder Fremdherrschaft? zur französischen Besatzungspolitik am rhein im zeitalter der 
revolution, in: P . hüttenberger/h . Molitor (hg .), Franzosen und Deutsche am rhein 
1789–1918–1945, essen 1989, s . 91–112 .

 11 P . Wetzler, War and subsistance . the sambre and Meuse army in 1794, new York 1985 .
 12 J . Godechot, les variations de la politique française à l’égard des pays occupés de 1792 à 1815, 

in: Occupants-Occupés, 1792–1815, Bruxelles 1969, s . 15–33 (zitat: s . 27) .
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ten oder den straßenbau . als besonders drückend und unbequem empfanden 
die rheinländer die oft lange währende einweisung von soldaten und Offizie-
ren in Bürgerquartiere .13

sequestrierung und Kontributionen, requisitionen und einquartierungen 
plünderten die rheinlande aus und ließen die Bevölkerung verarmen . zugleich 
löste die raubwirtschaft das territoriale Finanzwesen schrittweise auf, ohne 
ein funktionierendes neues Finanzsystem an seine stelle zu setzen . vier Jahre 
herrschten Improvisation und chaos, in denen die militärische ratio überwog . 
zivil- und Militärbehörden, deren aufbau und zuständigkeit dem Operations-
gebiet der jeweiligen armee entsprachen, arbeiteten mehr gegen- als miteinan-
der; und die neu eingerichteten, wiederholt umorganisierten zentral- und Be-
zirksverwaltungen überwölbten lediglich die alten administrativen strukturen . 
1797 wusste das Direktorium keinen anderen rat mehr, als auf vorschlag von 
General lazare hoche alle französischen Institutionen aufzulösen und die al-
ten Behörden wieder einzusetzen . Das offenkundige versagen der Besatzungs-
verwaltung und die geänderten politischen rahmenbedingungen führten am 
ende dazu, dass die Pariser Politik mit der militärisch dominierten raubwirt-
schaft brach und die Integration der linksrheinischen Gebiete betrieb . Mit den 
eingliederungsmaßnahmen von François Joseph rudler begann 1798 die zwei-
te Phase der französischen herrschaft, in der die von napoleon überformten 
revolutionären errungenschaften in den vier rheinischen Départements einge-
führt wurden . „rudler organisiert uns zu Franzosen“, klagte der Koblenzer 
Professor Minola . Das galt auch für das Finanzsystem .14

 13 t . c . W . Blanning, the French revolution in Germany . Occupation and resistance in the 
rhineland 1792–1802, Oxford 1983, s . 83ff .; U . andrae, Die rheinländer, die revolution und 
der Krieg 1794–1798 . studie über das rheinische erzstift Köln unter der Besatzung durch die 
französischen revolutionstruppen 1794–1798 im spiegel von Petitionen, essen 1994, s . 170ff .

 14 noch immer l . Käss , Die Organisation der allgemeinen staatsverwaltung auf dem linken 
rheinufer durch die Franzosen während der Besetzung 1792 bis zum Frieden von lunéville, 
Mainz 1929, s . 82ff .; Molitor, Untertan (wie anm . 10), s . 33ff .; J . smets , les pays rhénans 
(1794–1814) . le comportement des rhénans face à l’occupation française, Bern 1997, s . 168ff .; 
r . Dufraisse , l’installation de l’institution départementale sur la rive gauche du rhin (4 no-
vembre 1797–23 septembre 1802), in: Ders ., l’allemagne à l’époque napoléonienne, Bonn 
1992, s . 77–103; J . engelbrecht , Grundzüge der französischen verwaltungspolitik auf dem 
linken rheinufer, in: c . Dipper/W . schieder/r . schulze (hg .), napoleonische herrschaft 
in Deutschland und Italien – verwaltung und Justiz, Berlin 1995, s . 79–91 . zitat: a . Mino-
la , Die Franzosen in Koblenz . aufzeichnungen des Koblenzer Professors Minola, hg . von 
h . cardauns, Koblenz 1916, s . 188 .
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3 . Das napoleonische Finanzsystem

Das napoleonische Finanzsystem zeichnete sich durch fünf Merkmale aus und 
hob sich damit vom territorialen Finanzwesen des Ancien Régime ab:15

erstens beruhte die Finanzverfassung auf der ungeteilten staatlichen Finanz-
gewalt . Die revolution hatte alle konkurrierenden herrschaftsträger beseitigt 
und die öffentliche Gewalt in der hand des staates vereinigt . Dieser Monopoli-
sierung politischer herrschaft entsprach eine Konzentration der Finanzgewalt 
beim staat . erst jetzt lässt sich für das linksrheinische im strengen Wortsinn 
von öffentlichen Finanzen sprechen . zwar wurde die staatliche Finanzgewalt 
durchlöchert, als sich napoleon in dynastischer tradition bestimmte einkünf-
te vorbehielt, in den Domaine extraordinaire lenkte und über deren verwen-
dung allein entschied .16 Doch zeigte sich auf dem höhepunkt der dynastischen 
Bestrebungen des Kaisers, dass diese ein Finanzsystem voraussetzten, welches 
auf der rechtspersönlichkeit des staates beruhte und der Bürokratie als dessen 
Garanten bedurfte . auch wenn die Partizipation der Bürger im napoleonischen 
Frankreich zurückgeschnitten wurde, da die verschiedenen repräsentationsor-
gane auf zentraler und departementaler ebene sowie in den Arrondissements 
und Gemeinden an Bedeutung verloren, bildeten diese doch ein system der 
Konsultation . Dieses erlaubte es dem regime, zumindest den Puls der notab-
len zu fühlen, was gerade bei den Finanzen wichtig war .17

Das napoleonische Finanzsystem im linksrheinischen verfügte zweitens 
über eine Finanzverwaltung, die zunehmend zentralisiert, hierarchisiert und 
bürokratisiert wurde . an ihrer spitze stand das Finanzministerium in Paris . 
Martin-Michele-charles Gaudin, der Minister, dirigierte einen zweistufigen 
Instanzenzug, der sich zwar an den aufbau der zivilen administration anlehn-
te, von dieser aber immer mehr absonderte, dabei professionalisierte und nach 

 15 M . Marion, histoire financière de la France, Bde . 2–4, Paris 1920–1925; J . F . Bosher, French 
Finances, 1770–1795 . From Business to Bureaucracy, cambridge 1970; r . stourm, les Fi-
nances du consulat, Paris 1902; l . Bergeron, l’épisode napoléonien . aspects intérieurs 
1799–1815, Paris 1972, s . 50ff .; J . clinquart , l’administration des Douanes sous la révo-
lution, neuilly 1978; a . Grab, state, society and tax Policy in napoleonic europe, in: P . G . 
Dwyer (hg .), napoleon and europe, harlow 2001, s . 169–186 .

 16 J . tulard, Der „Domaine extraordinaire“ als Finanzierungsinstrument napoleonischer ex-
pansion, in: Geschichte und Gesellschaft 6 (1980), s . 490–499 .

 17 M . Broers , europe under napoleon 1799–1815, london 1996, s . 50ff .; J . tulard, napoleon 
oder der Mythos des retters, tübingen 1978, s . 267ff .; P . rosanval lon, Der staat in Frank-
reich von 1789 bis in die Gegenwart, Münster 2000; M . rowe (hg .), collaboration and re-
sistance in napoleonic europe . state-formation in an age of Upheaval, c . 1800–1815, Basing-
stoke 2003; P . G . Dwyer/a . Forrest  (hg .), napoleon and his empire . europe, 1804–1814, 
Basingstoke 2007 .
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den erhobenen abgaben spezialisierte .18 so trieb die Direction du recouvrement 
des impositions directes die direkten steuern ein; die indirekten abgaben erhob 
die Regie de l’enregistrement et des domaines nationaux, bis sie 1804 einen teil 
ihrer aufgaben an die Regie des droits réunis abgeben musste; und die zölle zog 
die Direction des douanes ein . Waren die höheren Positionen der Finanzverwal-
tung in den rheinischen Départements durchweg mit Franzosen besetzt, fanden 
sich in den unteren rängen mehr rheinländer .19 nicht nur die erhebung der 
steuern, sondern auch der Kassenzug wurden streng geregelt . er lief von den 
Receveurs particulier in den Arrondissements über die Receveurs généraux der 
Départements bis zur Direction générale du Trésor in Paris . sein Direktor, der 
1801 Ministerrang erhielt, sorgte dafür, dass die öffentlichen Gelder aus allen 
Départements ebenso rasch wie reibungslos in Paris zusammenflossen und dort 
nach zentralen vorgaben verausgabt werden konnten . Dabei half nicht zuletzt 
die Caisse de service, die seit 1806 den einzug der abgaben erleichterte und be-
schleunigte . so entwickelte sich der Trésor public, das schatzministerium, unter 
François Barbé-Marbois und vor allem unter seinem nachfolger, François-ni-
colas Mollien, zu einem ernsthaften Konkurrenten des Finanzressorts .20

Die Monopolisierung der Finanzgewalt und die Bürokratisierung der Fi-
nanzverwaltung erlaubten es drittens, den finanzpolitischen entscheidungs-
prozess zumindest formell in geregelte Bahnen zu lenken . schrittweise verbes-
serten sich die haushaltspläne auf allen staatlichen ebenen . sie waren als Dreh- 
und angelpunkte eines genau festgelegten Budgetkreislaufs gedacht, der in 
jährlichem turnus Planung, vollzug und Kontrolle der etats sicherstellen und 
so dafür sorgen sollte, dass die öffentlichen Finanzen effizient bewirtschaftet 
wurden . Dabei halfen Institutionen wie der 1807 eingerichtete Cour des comp-
tes . Dieser hatte die rechnungen des schatzministeriums auf ihre Korrektheit 
hin zu prüfen . sich zu äußern, ob die Gelder zweckmäßig eingesetzt worden 
waren, blieb ihm jedoch verwehrt . In auffälligem Kontrast zur formellen Ord-
nung des haushalts stand nämlich dessen materielle Unordnung . so wurden 

 18 M .-M .-c . Gaudin, Mémoires, souvenirs, opinions et écrits du duc de Gaëte, 2 Bde ., Paris 
1826; F . latour, le grand argentier de napoléon, Gaudin, duc de Gaëte, Paris 1962 . 

 19 K . G . Faber, verwaltungs- und Justizbeamte auf dem linken rheinufer während der franzö-
sischen herrschaft, in: aus Geschichte und landeskunde: Forschungen und Darstellungen . 
Franz steinbach zum 65 . Geburtstag, Bonn 1960, s . 350–388; G . B . clemens, Diener dreier 
herren – die Beamtenschaft in den linksrheinischen Gebieten vom ancien regime bis zur re-
stauration, in: h . schnabel-schüle/a . Gestrich (hg .), Fremde herrscher – fremdes volk . 
Inklusions- und exklusionsfiguren bei herrschaftswechseln in europa, trier 2006, s . 73–102 . 

 20 J . Godechot, les institutions de la France sous la révolution et l’empire, Paris 1951, s . 544ff .; 
M . Bruguière, Gestionnaires et profiteurs de la révolution, Paris 1986, s . 138ff .; F .-n . Mol-
l ien, Mémoires d’un ancien ministre du trésor public, 4 Bde ., Paris 1837; s . Graumann, 
Französische verwaltung am niederrhein . Das roerdepartement 1798–1814, essen 1990, 
s . 110ff .
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die Defizite in den jährlichen Budgets, die in Form wachsender haushaltsre-
ste aufschienen, auf Geheiß napoleons verschleiert . Deshalb bildeten die etats 
den zustand der öffentlichen Finanzen des Empire nicht zuverlässig ab, zumal 
die außerordentlichen einnahmen aus den eroberten ländern und die extraor-
dinären ausgaben für armee und Kriegführung in wachsendem Umfang am 
öffentlichen haushalt vorbei durch den Domaine extraordinaire abgewickelt 
wurden . so nahm mit der transparenz der Finanzen die regelhaftigkeit der 
entscheidungen ab .21

an die stelle der vielgestaltigen und unübersichtlichen abgaben des Anci-
en Régime, die im linksrheinischen unter der Besatzung forterhoben worden 
waren, und der willkürlichen requisitionen trat viertens ein einheitliches steu-
ersystem . es beruhte auf den Prinzipien von Freiheit und Gerechtigkeit, all-
gemeinheit und Gleichheit . Um die Privatsphäre der Bürger vor obrigkeitlicher 
Willkür zu schützen, knüpfte die Besteuerung an äußere, objektive Merkmale 
an; es gab keine steuerprivilegien mehr, und alle Besteuerten hatten das glei-
che, also proportionale Opfer zu bringen . Die Grundlagen des steuersystems 
waren von der nationalversammlung gelegt worden; Konvent und Direktori-
um hatten die Besteuerung weiterentwickelt . Dagegen schlugen Konsulat und 
Empire keine neuen Wege ein . sie konzentrierten sich darauf, den einzug der 
steuern durch administrative Maßnahmen zu verbessern . so ruhte die direkte 
Besteuerung weiterhin auf der „französischen steuertrias“, die Foncière, Mo-
bilière und Patente umfasste . Die Grundsteuer, in physiokratischer tradition 
die hauptsteuer, belastete den durchschnittlich-möglichen reinen ertrag von 
Grund und Boden . Um ihn zu erfassen, bedurfte es eines verlässlichen Katas-
ters, der angaben über die Größe, die Qualität und den ertrag des Bodens 
enthielt . Dieser wurde 1802 in angriff genommen, blieb aber im linksrhei-
nischen wie in Frankreich insgesamt bis 1813 unvollendet . Die steuer mus-
ste deshalb provisorisch auf der Basis von selbstdeklaration und schätzung 
erhoben werden, was zu markanten Unterschieden in der steuerlast führte . 
Geringeres finanzielles Gewicht hatten die Personal- und Mobiliarsteuer, die 
das einkommen anhand der Wohnungsmiete und des arbeitslohn zu erfassen 
suchte, sowie die Patentsteuer, welche die Gewerbe nach äußeren Merkmalen 
klassifizierte und entsprechend besteuerte . ergänzt wurden die direkten steu-
ern durch ein wachsendes Bündel an indirekten abgaben, den Droits réunis 
und den Douanes . Diese trafen die herstellung, die ein- und ausfuhr sowie 
den verkauf von Waren wie tabak, Getränken oder salz . In napoleonischer 
zeit stiegen vor allem die indirekten abgaben und die zuschlagsteuern, die 
sog . zusatzcentimen, die unterschiedlichen zwecken dienten . Das galt ebenso 

 21 tulard, Domaine (wie anm . 16); J . Gabil lard, le financement des guerres napoléoniennes 
et la conjoncture du premier empire, in: revue économique 4 (1953), s . 548–572 .
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für den Oktroi, eine kommunale verbrauchsteuer, auf die aber auch der Pariser 
Fiskus zugriff . Dadurch halbierte sich der anteil der direkten steuern an den 
staatseinnahmen, der 1791 noch 68 Prozent betragen hatte, bis 1813 auf 29 
Prozent . Das war gewollt: Le meilleur impôt, erläuterte Martin-Michel-char-
les Gaudin, est celui dont les  formes dissimulent le mieux sa nature.22

Fünftens ordnete das napoleonische Finanzsystem die öffentliche schuld 
neu . Das Direktorium hatte sich 1797 in den Banquerotte des deux tiers flüchten 
müssen, um die hohen schulden zu reduzieren, die es teils übernommen, teils 
selbst gemacht hatte . napoleon, der den öffentlichen Kredit als stimmungs-
barometer ebenso fürchtete wie die abhängigkeit von den Pariser Financiers, 
nahm keine neuen Kredite am Kapitalmarkt auf . er richtete stattdessen unter 
der leitung Molliens die Caisse d’amortissement ein, die 1804 auch die öffent-
lichen schulden der rheinischen territorien übernahm . Diese sah ihre aufga-
be aber weniger darin, die staatsschulden zu tilgen als vielmehr den Kurs der 
staatspapiere zu stabilisieren und dem Trésor vorschüsse zu geben . außerdem 
verwaltete sie die Gelder der Domaine extraordinaire und wirkte an der Finan-
zierung der Grande Armée mit . so entwickelten sich die anweisungen, welche 
die Caisse für den Service du Trésor in ständig wachsender höhe emittierte, zu 
einer art Papiergeld .23

Die einführung des napoleonischen Finanzsystems wurde in den vier rhei-
nischen Départements mit gemischten Gefühlen aufgenommen . Denn gegen-
über dem territorialen Finanzwesen des Ancien Régime stieg die steuerlast . 
Das galt für die direkten steuern, mehr aber noch für die indirekten abgaben 
und die zuschlagscentimen . so zahlte das roer-Département im Jahr 1803 gut 
11 Mio . Franken; in vorfranzösischer zeit waren es etwas mehr als 6 Mio . ge-
wesen . zudem meinten viele in den rheinlanden, ihre Départements würden 
stärker besteuert als die innerfranzösischen .24 Manche rheinländer setzen sich 
deshalb gegen das neue Finanzsystem zur Wehr . versteht man unter „steuerwi-

 22 hansemann, Preußen (wie anm . 2), s . 41ff .; Käding, Beiträge (wie anm . 3), s . 1ff .; M . 
schultheis-Friebe, Die französische Wirtschaftspolitik im roer-Departement 1792–1814, 
Diss . Bonn 1967, s . 46ff .; am Beispiel Kölns: h . lücker, Die Finanzen der stadt Köln seit 
dem ausgange des 18 . Jahrhunderts, teil 1, altenburg 1910, s . 11ff .; K . Müller, Köln von der 
französischen zur preußischen herrschaft 1794–1815, Köln 2005, s . 145ff .; F . Osthoff , Die 
entstehung des rheinisch-westfälischen Katasters 1808–1839, Diss . Bonn 1950; s . Wagner, 
Die staatliche Grund- und Gebäudesteuer in der preußischen rheinprovinz von 1815 bis 1895, 
Köln 1980, s . 18ff .; W . Oualid, Das Budget und das Finanzsystem Frankreichs, in: handbuch 
der Finanzwissenschaft, Bd . 3, tübingen 1929, s . 103–142, besonders s . 120ff . zitat: Gaudin, 
Mémoires (wie anm . 18), s . 216f .

 23 Bergeron, Épisode (wie anm . 15), s . 50ff .; Ders  ., Banquiers, négociants et manufacturiers 
parisiens du Directoire à l’empire, Paris 1978 .

 24 hansemann, Preußen (wie anm . 2), s . 49ff .; Käding, Beiträge (wie anm . 3), s . 18ff .; 
schultheis-Friebe, Wirtschaftspolitik (wie anm . 22), s . 46ff .
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derstand“ die „Gesamtheit der Gegenreaktionen, welche die Besteuerung bei 
den von ihr Betroffenen auslöst“25, fächert sich ein breites spektrum sozialer 
Praktiken auf: sie reichten von legalen Formen wie der steuervermeidung über 
eine Grauzone der steuerumgehung bis zu illegalen Formen der steuerabwehr, 
etwa der verweigerung von abgaben . Im linksrheinischen dominierten die 
steuerverweigerung und der schmuggel .26 

Die schreiben der Präfekten, die akten der Finanzverwaltung und die Pe-
titionen der Generalräte der Départements durchzieht das Problem der steu-
errückstände und -nachlässe . es entstand vor allem bei den direkten steuern, 
die als repartitionssteuern in einem festen Betrag auf die Départements ausge-
schrieben und dann weiter verteilt wurden . Bei den rheinischen Départements, 
freilich nicht nur bei ihnen, liefen bald erhebliche rückstände auf, obwohl das 
Finanzministerium ihre Quoten mehrfach ermäßigte . als Ursache kommen 
Mängel der Besteuerungstechnik, verarmung und Überbürdung der rheinlän-
der, aber auch steuerverweigerungen in Frage .27 

Größere ausmaße erreichte der schmuggel . seit der rhein die französische 
zollgrenze bildete und die Kontinentalsperre den handel mit england zu un-
terbinden suchte, blühte die Contrebande, die verbotene ein- oder ausfuhr 
von Waren, vor allem aber die Defraudation, der heimliche Im- oder export 
abgabepflichtiger Güter . Der schleichhandel wurde mit fließenden Übergän-
gen teils als professioneller, organisierter Bandenschmuggel, teils erwerbsmä-
ßig von einzelpersonen, teils als Gelegenheitsschmuggel betrieben . lukrativ 
war er für alle, die sich an ihm beteiligten, und deshalb ein schichtübergrei-
fendes Phänomen, auch wenn über zwei Drittel der ertappten schmuggler den 
ländlichen Unterschichten entstammten . Diese empfanden die Kontrolle des 
Grenzraumes durch den staat als eingriff in ihre lebenswelt, dem sie sich hef-
tig widersetzten, und nutzten den schleichhandel, um in einer zeit des Um-
bruchs ihre subsistenz zu sichern . Welchen Umfang der schmuggel annahm, 
lässt sich nur schätzen . zeitweise dürfte der illegale handel an Umfang den 
legalen übertroffen haben .28

 25 G . schmölders , Finanzpolitik, Berlin 31970, s . 334 .
 26 F . hincker, les Français devant l’impôt sous l’ancien régime, Paris 1971 .
 27 Käding, Beiträge (wie anm . 3), s . 8ff .; schultheis-Friebe, Wirtschaftspolitik (wie 

anm . 22), s . 48ff .; D . M . G . sutherland, taxation, representation and Dictatorship in Fran-
ce, 1789–1830, in: W . M . Ormrod (hg .), crises, revolutions, and self-sustained Growth . 
essays in european Fiscal history, 1130–1830, stamford 1999, s . 414–426 .

 28 r . Dufraisse , la contrebande dans les départements de la rive gauche du rhin à l’époque 
napoléonienne, in: Francia 1 (1973), s . 508–556; Ders ., Französische zollpolitik, Kontinen-
talsperre und Kontinentalsystem im Deutschland der napoleonischen zeit, in: h . Berding/
h .-P . Ullmann (hg .), Deutschland zwischen revolution und restauration, Königstein 1981, 
s . 328–352; Ders ., contrebandiers normands sur le bord du rhin à l’époque napoléonienne, 
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4 . Warum führende Köpfe des rheinischen Bürgertums das  
„rheinische recht“ verteidigten und das französische dem  

preußischen Finanzsystem vorzogen

Dass mancher rheinische Bürger als Kaufmann, Bankier oder versicherer vom 
schmuggel profitierte, gab nicht den ausschlag für die positive einschätzung 
des napoleonischen Finanzsystems nach dem ende der französischen herr-
schaft . Wichtiger waren erstens dessen vorzüge gegenüber dem territorialen 
Finanzwesen des Ancien Régime: die aufhebung der steuerprivilegien von 
adel und Klerus, die Beseitigung der kaum überschaubaren vielfalt des histo-
risch gewachsenen steuerwesens sowie nicht zuletzt die gerechtere verteilung 
der steuern .

zweitens, und das fiel stärker ins Gewicht, beendete die einführung des na-
poleonischen Finanzsystems die Jahre der französischen raubwirtschaft zwi-
schen 1794 und 1798 . Dass sequestrierungen wie Kontributionen, requisitio-
nen wie einquartierungen fortfielen und an ihre stelle Ordnung, stetigkeit und 
Berechenbarkeit traten, wog die höhere steuerlast nach 1798 auf, zumal diese 
nur langsam anstieg .

eine rolle spielte drittens, dass das rheinische Bürgertum nur einen teil die-
ser finanziellen Bürde tragen musste . Denn die liberalen Prinzipien von Freiheit 
und Gerechtigkeit, allgemeinheit und Gleichheit, auf denen das steuersystem 
beruhte, kamen in Form von Merkmalbesteuerung und Proportionaltarif den 
Interessen des Bürgertums entgegen . es profitierte davon, dass die abgaben 
nach äußeren Merkmalen bemessen wurden, mithin vor der Privatsphäre der 
steuerpflichtigen halt machten und die direkte steuer proportional, nicht pro-
gressiv zum einkommen und vermögen anstieg . ebenso nutzte es dem Bürger-
tum, dass die direkten steuern in den Jahren des Empire sanken, die indirekten 
abgaben, welche den verbrauch belasteten, dagegen stiegen . auch wenn sich 
die Inzidenz des napoleonischen steuersystems kaum präzise ermitteln lässt, 
da die steuerüberwälzung schwer zu fassen ist, dürfte dieses doch aufs Ganze 
gesehen die Besitzenden, vor allem das kommerzielle Bürgertum geschont und 
die landwirtschaft stärker als das Gewerbe belastet haben .29

viertens, und das könnte am wichtigsten gewesen sein, schuf das napoleo-
nische Finanzsystem rechtssicherheit, gewährte den notabeln wirtschaftliche 
entfaltungsmöglichkeiten und räumte ihnen, wenn auch in begrenztem Um-
fang, auf verschiedenen ebenen politische Mitwirkungsrechte ein .30 David 

in: Ders ., allemagne (wie anm . 14), s . 193–216; n . Finzsch, Obrigkeit und Unterschichten, 
stuttgart 1990; e . saurer, straße, schmuggel, lottospiel, Göttingen 1989 .

 29 sutherland, taxation (wie anm . 27), s . 419ff . 
 30 r . Dufraisse , les notables de la rive gauche du rhin à l’époque napoléonienne, in: revue 

d’histoire moderne et contemporaine 17 (1970), s . 758–776; Ders . , „elites“ anciennes et „éli-
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hansemann klagte in seinem Buch Preußen und Frankreich darum nicht allein 
über die höheren steuern, die in preußischer zeit verglichen mit den Jahren des 
Empire zu zahlen waren . Da ihm der nexus von steuern und repräsentation 
nur zu bewusst war,31 hob er auch hervor, dass „selbst unter der herrschaft 
eines fremden volkes und eines Despoten“ die politischen rechte der rhein-
länder „noch erweitert worden und nicht ganz untergegangen“ seien; „erst 
seitdem die rheinlande nach dem sturze napoleons preußisch wurden, gibt es 
in denselben kein politisches recht mehr“ .32

tes“ nouvelles dans les pays de la rive gauche du rhein à l’époque napoléonienne, in: Ders ., 
allemagne (wie anm . 14), s . 409–448; rowe, reich (wie anm . 7 ), s . 646ff .; J . M . Diefen-
dorf , Businessmen and Politics in the rhineland, 1789–1834, Princeton 1980 .

 31 h . Obenaus, Finanzkrise und verfassungsgebung . zu den sozialen Bedingungen des frühen 
deutschen Konstitutionalismus, in: G . a . ritter  (hg .), Gesellschaft, Parlament und regie-
rung . zur Geschichte des Parlamentarismus in Deutschland, Düsseldorf 1974, s . 57–75 . 

 32 hansemann, Preußen (wie anm . 2), s . 284 .
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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: Jacques-Louis 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

abbildungsnachweise

abb . 1: Geiss  (hg .), chronik (wie anm . 24), s . 69 .
abb . 2: ebd ., s . 59 .
abb . 3: ebd ., s . 17 .
abb . 4: ebd ., s . 77 .

 33 europäische annalen 1 (1807), s . 90–100, zit . s . 99f .; vgl . auch W . siemann, Propaganda um 
napoleon in Württemberg . Die rheinbundära unter König Friedrich I . (1806–1813), in: zeit-
schrift für Württembergische landesgeschichte 47 (1988), s . 350–380 .



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 .
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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 .
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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 .
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napoleonische herrschaft in Bild und text*

Das tabu des Blutes

ziel des vorliegenden Beitrags ist es, aus einer bevorzugt herrschaftssozio-
logischen Perspektive einige kurz- und langfristig wirkende Motive in den 
napoleonbildern (im weitesten sinne) herauszuarbeiten und dabei auch den 
zusammenhang zwischen text und Bild zu betrachten . Beginnen möchte ich 
dabei mit einem der verbreitetsten, nämlich dem des Kannibalen (die verbreite-
te Metapher vom verschlinger der Welten leitet sich aus dem Menschenfresser-
bild ab) . Betrachten wir zunächst die Karikatur von louis-François charon, 
Le Nec plus ultra du cannibalisme (1815; abb . 1);1 um jedes Missverständnis 
auszuräumen, findet sich im vordergrund ein ausdrücklicher hinweis, dass es 
sich beim Fluss um einen fleuve du sang handelt . es folgt eine Menge leichen 
von herausragenden Männern, als erster enghien, dessen Körper dem thron 
als Fußschemel dient und aus dessen Brustkorb noch ein Blutstrom quillt . Im 
hintergrund die anonymen toten und die Kriegszerstörungen . Jenseits der 
einzelsujets tritt das Motiv des Blutes neben dem damit zusammenhängenden 
todesmotiv gewiss als eines der themen auf, die in den antinapoleonischen 
Karikaturen häufig wiederkehren .

Das Blut bringt uns auf das verletzte Bein (bei dem die Italiener eher an 
Garibaldi denken) des homerischen helden Philoktet, der von seinen Kampf-
gefährten auf der Insel lemnos ausgesetzt wurde – ein nicht zweitrangiges su-
jet in der klassizistischen Kunst, das 1798 für den Jahreswettbewerb des Salon 
de Paris ausgewählt wurde . Man empfahl den Kandidaten, die Darstellung des 
Blutes zu vermeiden bzw . die Wunde mit einem verband zu überdecken, woll-
te man das Bein zeigen . Guillaume Guillon-lethière gewann den Preis erster 
Klasse .2 1814 kehrte Philoktet zurück, dieses Mal auf die Insel elba versetzt 

 * Übersetzung von Dr . Gerhard Kuck .
 1 Diese wie auch die später im text herangezogenen Karikaturen wurden entnommen aus (wenn 

nicht anders angegeben): J . Benoit , l’anti-napoléon . caricatures et satyres du consulat à 
l’empire, Manchecourt 1996; der Katalog kann auch auf der Webseite (http://www .napoleon .
org/en/special_dossier/caricatures/car-principal .html; 4 . 12 . 2012) eingesehen werden .

 2 la révolution française et l’europe 1789–1799, Paris 1989, Bd . 3: la révolution créatrice, 
s . 830–851, 864–866 .



206 costanza D’elia

Abb. 1: Louis-François Charon, Le Nec plus ultra du Cannibalisme, 1815
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und mit gut sichtbarer Wunde: Philoktet ist die karikaturistische allegorie auf 
napoleon (abb . 2) . zwischen diesen beiden Daten liegen der aufstieg und Fall 
napoleons, doch das sehr komplexe, aus einer vielzahl von texten zusammen-
gestellte Bild hielt sich weit über das Kaiserreich und selbst bis über den tod 
des Kaisers hinaus .

Das tabu des Blutes ist ein klares symptom für das revolutionsverbot, d . h . 
für ein Klima, aus dem der Mythos des Friedensstifters, des Napoléon Sauveur,3 
hervorging, der retter der revolutionären errungenschaften war, gleichzeitig 
aber auch das revolutionäre Blutvergießen verleugnete . Das Motiv von Blut 
und tod bildet einen der wiederkehrenden züge im napoleonbild: verbot des 
Blutes in der offiziellen Kunst, Blut im Überfluss in der légende noire .4 In den 
Karikaturen stoßen wir darauf ebenso wie in den Pamphleten, die sich oftmals 
auf Karikaturen beziehen, aber auch in der ‚hohen‘ literatur, mit chateaubri-
and an der spitze . Das Motiv des Blutes spielt in seinem Buch De Buonaparte 
et des Bourbons (1814) eine zentrale rolle . zitiert sei ein Passus, der sich wie 
die Bildunterschrift zu einer Karikatur napoleons als Kannibale liest (was auf 
einen engen zusammenhang zwischen text und Bild verweist):

L’étranger, qui n’étoit point ancore roi, voulut avoir le corps sanglant d’un Français 
[Enghien] pour marchepied du trône de France. Et pour qui tant de massacres, tant 
de douleurs? pour un abominable tyran, pour un Corse, pour un étranger qui n’est 
si prodigue du sang français, que parce qu’il n’a pas une goutte de ce sang dans ses 
veines .5

einer der tiefsten antriebsgründe von napoleons legitimationsbedürfnis 
erhellt sich hier am Blutmotiv: napoleon, der Korse, wie der Diphthong uo 
signalisiert und auf den hinzuweisen chateaubriand nicht müde wird, napo-
leon, der homo novus und provinzielle Kleinadlige, mehr aber noch napoleon 
– zahlreiche Karikaturen heben im Übrigen darauf ab6 – als ambivalentes Kind 
der revolution (Enfant de notre révolution, il a des ressemblances frappantes 
avec sa mère),7 das sich von der erbsünde der revolution, d . h . dem vergos-
senen Blut, reinwaschen muss und es in einer art von Wiederholungszwang 
doch weiterhin vergießt: das Blut des Königs, enghiens und der französischen 
(und anderen) Kriegstoten . Dieses legitimationsbedürfnis drückte sich ferner 
im zeremoniellen Pathos, dann bis zum ende auf st . elena in der klugen und 
beständigen propagandistischen rührigkeit aus . Dieses Bedürfnis selbst wur-

 3 J . tulard, napoléon ou le mythe du saveur, Paris 1977 .
 4 Ders . , l’anti-napoléon . la légende noire de l’empereur, Paris 1965 .
 5 F . r . de chateaubriand, Di Buonaparte e dei Borboni, a cura di c . Garboli , Milano 2000, 

s . 50 (Originaltitel: De Buonaparte et des Bourbons, 1814) .
 6 vgl . z . B . die Karikatur von l . schlemer, Alte Liebe rostet nicht, mit ihren französischen Fas-

sungen: Benoit , anti-napoléon (wie anm . 1), s . 49 .
 7 ebd ., s . 98 .
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de zum Gegenstand der Karikatur: so beschränkt sich chateaubriand nicht 
darauf, von einer monarchie contrafaite zu sprechen, er macht napoleon lä-
cherlich, müsse dieser doch in sachen königlicher Würde bei dem berühmten 
schauspieler talma in die lehre gehen: Un souverain qui a pu prendre des le-
çons de Talma, afin de paroître dans une attitude royale, est jugé par la posteri-
té .8 auch hier gibt es ein karikaturistisches Pendant, woran sich erneut die enge 
verbindung der Karikatur nicht nur zu den streitschriften, sondern auch zur 
‚hohen‘ literatur erweist (abb . 3) .

Die Motive des Blutes und einer deklamierten souveränität (beide sollten 
in der Darstellung des totalitarismus aus dem 20 . Jahrhundert wiederkehren) 
legten sich über andere, so über das in den streitschriften beständig wiederkeh-
rende leitbild des Geheimnisses, in dem sich die beiden verschiedenen stränge 

 8 chateaubriand, Di Buonaparte (wie anm . 5), s . 98 .

Abb. 2a: Guillaume Guillon-Lethière, Phi loctète dans l’île deserte de Lemnos, 1798
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Abb. 2b: Anonymus, Nicolas Philoctète dans l’Isle d’Elbe (N’a jamais passé la 
Manche ), 1814 (?)
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Abb. 3: Charles Elie, T. donnant une leçon de Grâce et de Dignité Imperiale, 1813–
1814
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der intimen seiten und alltagsgewohnheiten des großen Mannes, denen man 
durchs schlüsselloch nachspioniert, sowie der (persönlich und/oder politisch) 
ehrenrührigen heimlichkeiten miteinander verflechten . Diese stränge der an-
tinapoleonischen schriften setzten die antiköniglichen Positionen aus der vor-
revolutionären zeit9 und allgemeiner die Geheimliteratur des 18 . Jahrhunderts 
fort (und in diesem sinne legitimierten sie auf paradoxe Weise den monarchi-
schen charakter napoleons) .

auch die wahrsagerisch-dämonologische strömung innerhalb der Pam-
phletistik (von den politischen horoskopen bis zur magisch-numerologischen 
Deutung anhand von napoleons namen und Geburtsdatum, oftmals in ver-
knüpfung mit den Parallelisierungen napoleon–Dämon bzw . napoleon–an-
tichrist) konnte auf längere traditionen zurückblicken . Das dämonologische 
Motiv entwickelte sich recht frühzeitig nach dem 18 . brumaire (d . h . zunächst 
unabhängig von der napoleonischen Kirchen- und religionspolitik) und festig-
te sich natürlich in den Jahren 1814 und 1815 . In dieser Phase nahmen die lite-
rarischen und Bildtexte der légende noire zu . In der Pamphletistik konsolidier-
ten sich die Dialoge über napoleons fiktives totenbett (Beichten angesichts 
der letzten Ölung oder Dialoge mit dem arzt), die – was den zusammenhang 
von text und Bild zwischen diesen beiden ‚volkstümlichen‘ Gattungen bestä-
tigt – zahlreiche entsprechungen in den Karikaturen fanden, in denen das Fä-
kalelement eine hervorstechende rolle spielt und die nationen personifiziert 
werden (vgl . beispielsweise Bon-à-part ou le jeu des quatre coins, 1814; La bois-
son espagnole. Le glaçon russe von voltz, 1814: abb . 4 a/b) .10 aus Deutschland 
lassen sich hier zwei besonders interessante Fälle aus dem Jahr 1814 nennen, 
einerseits die anonyme schrift Napoleon’s Beicht an den Fürst Primas 11 und 
ein ebenso fiktiver Dialog zwischen napoleon und seinem leibarzt (Gespräch 
zwischen Napoleon und dem Leib-Arzte; worin er ihm seinen elenden Körper 
schildert. Nebst Unterhaltung mehrerer Andern) .12

eine nahezu vollständige auflistung das antinapoleonischen Blutmotivs, 
das vom Kannibalismus bis zur Kontinuität zwischen dem Blutvergießen der 
revolution und der imperialen Kriege reicht, findet sich in einem volkslied 
nach der Melodie des berühmten Doktor Eisenbart, das der deutschen Beicht 
im anhang beigefügt wurde:

Ich bin der Metzger Bonapart, / Und schlacht das Vieh nach meiner Art ... // Ich 
stamm von Metzger Bona her, / Und würge wie ein wilder Bär: / Und meine gnä-
dige Mama / War eine Mait aus Korsika. // Auch heisse ich Napoleon, / Ich stahl 

 9 a . de Baecque, le corps de l’histoire . Métaphores et politique (1770–1800), Paris 1993 .
 10 vgl . zu dieser art von Karikaturen der Jahre 1814–1816: Benoit , anti-napoléon (wie anm . 

1), s . 97–99 .
 11 leipzig 1814 .
 12 Ohne Ort und verlag 1814 .
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mir einen blut’gen Thron: / Allein es wehrt’ nur kurze Zeit / Die frech gestohl-
ne Herrlichkeit. // Die Schlacht war meiner Seele Trost / Und Menschenfleisch die 
liebste Kost; / Ich tranke Blut statt Moselwein / Und schlürfte Wittwen-Thränen 
ein. // Der Mücken-Held Domitian / War gegen mich ein kleiner Mann; / Ich hab’ 
mehr Menschen abgeschlacht / Als dieser Fliegen umgebracht. // Ich war halt kei-
nem Menschen gut / Und schor das Volk bis auf das Blut; / Nun bietet man im 
Gegentheil / Selbst mein Haut zu scheren feil. // ... Ich ging beim Teufel in die Schul 
/ Und jug den Pabst von Peters-Stuhl. // ... Ich hab’ das Völkerrecht verletzt / Und 
manche Fürsten abgesetzt: / Nun kommt die Reihe auch an mich, / Mein eigen Volk 
läßt mich im Stich.

Politik des Bildes

Kehren wir nun aber zu Philoktet/robinson zurück . es handelt sich dabei 
nicht nur um eine Karikatur napoleons, sondern auch um die Karikatur einer 
Kunst- und stilrichtung (was erneut auf den engen nexus zwischen einer ‚ho-
hen‘ und ‚trivialen‘ Ikonographie verweist) . Dafür gibt es zahlreiche Beispiele . 
Im totentanz von lacroix (Bonaparte fuit de l’île d’Elba) wird der Klassizis-

Abb. 4a: Jean-Baptiste Gauthier, Bon-a-part ou le jeu des quatre coins, 1815
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Abb. 4b: Frédéric Dubois, La consultation, 1815
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mus aus der schule Davids lächerlich gemacht, in anderen Karikaturen der ein-
fluss Michelangelos und raffaels . Dasselbe gilt für die Karikatur napoleons 
als Kannibale, die seinerzeit als ‚byzantinisch‘ definiert wurde und die ‚hohen‘ 
Bilder von napoleon als Pantokrator wiederaufnahm (Ingres, vielleicht aber 
auch appiani13) (abb . 5) . hier wird die offizielle Kunst karikiert, d . h . jener 
klassizistische stil, der sich während der Kaiserzeit zur regimekunst aufblähte 
und viel von seinem Glanz verlor .14 Kurzum, die Karikaturen zielten nicht nur 
auf napoleon, sondern auch auf die im Dienst der Macht stehende Kultur und 
auf die von ihr vorgenommenen klassischen Bezüge .

 13 Benoit , anti-napoléon (wie anm . 1), s . 34 .
 14 h . honour, neoclassicismo, torino 1993, s . 5f . (erstausgabe in englischer sprache: neo-

classicism, harmondsworth 1968) .

Abb. 5: Andrea Appiani, Apoteosi di Napoleone (Ausschnitt), 1808
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einerseits also sehen wir den niedergang des Klassizismus in der Phase sei-
nes politischen triumphes (was im Übrigen ein topos wäre), andererseits aber 
eine weit größere vitalität der bildenden Künste im vergleich zur literatur: 
zwei augenscheinlich miteinander kontrastierende Urteile, über die nachzu-
denken sich jedoch lohnt . Das Kunstgeschehen im Kaiserreich war zweifellos 
von napoleon beherrscht, der Kunst und Kultur als maßgebliche Medien gut 
auszunutzen wusste, erwies sich aber auch als vielgestaltig und vital . nach der 
hier zugrunde liegenden these entsprachen die unterschiedlichen Motive und 
stile auch verschiedenen Orientierungen beim einsatz des Bildes und bei der 
Darstellung der souveränität . zum Beweis dieser these seien zwei berühmte 
Beispiele – eines insbesondere – aus der napoleonischen Malerei herangezogen; 
es handelt sich dabei um vor allem in stilistischer hinsicht völlig unterschied-
liche Bilder, deren Geschichte allerdings auf vielfältige Weise miteinander ver-
woben ist: Davids Sacre (abb . 6) und antoine-Jean Gros’ Pestiferés de Jaffa 
(abb . 7) . Die beiden Bilder entstanden unter dem direkten einfluss napoleons, 
ihr sujet wurde mehrmals verändert . Wir haben es hier mit zwei historischen 
Gemälden, zugleich aber auch historischen Fälschungen zu tun . Gros’ Ge-
mälde wurde 1804, im Jahr der zeremonie des Sacre, d . h . der Kaiserkrönung, 
auf triumphale Weise im Pariser salon ausgestellt, Davids Gemälde dort nach 
mehrfachen neuansätzen in seiner endgültigen Form 1808; allerdings gewann 
hier erneut Gros mit seinem Schlachtfeld von Preußisch-Eylau . 1810 wurde ein 
Preis für das beste Bild aus der zehnjährigen napoleonischen epoche ausge-
schrieben, allerdings nicht vergeben; in die endausscheidung gelangten wieder-
um David (mit Sabine bzw . Sacre) und die Pestiferés . Die schwierigkeiten bei 
der auswahl erklären sich aus der damit verbundenen nachhaltigen politischen 
Bedeutung . schauen wir uns Davids Gemälde genauer an, sehen wir, dass na-
poleon hier die Krönung Joséphines selbst vornimmt (David hat diese szene 
der skandalösen selbstkrönung vorgezogen) .15 Wir wohnen hier einer sakralen 
zeremonie bei, doch im Bild manifestiert sich eine völlig weltliche souveräni-
tät, wobei der religion der – rein instrumentelle – raum einer zivilen religion 
rousseauscher Prägung zugewiesen wird . Die Wahl des Malers, früher bereits 
ein verherrlicher der revolution, passt ebenso vollkommen zum sujet wie der 
klassizistische stil, der die aufklärerischen politischen tugenden transportiert .

Wenden wir uns nun Gros zu . er ist auf schlachten spezialisiert;16 tatsächlich 
handelt das Bild von der Kampagne in Ägypten, doch die dargestellte szene 
besitzt im Wesentlichen einen sakralen charakter . napoleon besucht hier ein 

 15 Über die Genese des Gemäldes vgl . P . Bordes, Jacques-louis David . empire to exile, new 
haven-london 2005, s . 45ff ., 92ff .

 16 n . schlenoff , Baron Gros and napoleon’s egyptian campaign, in: W . cahn/M . 
Franciscono/F . richardson/D . Wiebenson (hg .), essays in honor of Walter Fried-
laender, new York 1965, s . 152–164 .
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Abb. 7: Antoine-Jean Gros, Les pestiferés de Jaffa (Ausschnitt), 1804
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lazarett in Jaffa, in dem sich die pestbefallenen französischen soldaten befin-
den . Umgeben von seinem entgeisterten, offen angewiderten Gefolge (der arzt 
Desgenettes bildet hier keine ausnahme), zögert napoleon in der endgültigen 
Fassung nicht, ins lazarett einzutreten und einen Pestkranken zu berühren . 
Klar ist hier der Bezug zur mythischen heilung durch die mittelalterlichen 
Könige (Berührung der skrofeln) und zur wundertätigen heilkraft des tradi-
tionellen herrschers (der König ist alter Christus); hier finden wir den eigent-
lichen schlüssel zum Bild, wie Walter Friedlaender, nicht zufällig ein Kunsthis-
toriker aus der Warburg-schule, erkannt hat .17 Wir wollen nun versuchen, die 
verwendung dieses Motivs eingehend zu analysieren . Dazu müssen wir wieder 
einen text-Bild-Bezug herstellen .

Die episode von Jaffa geht auf den 11 . März 1799 zurück . 1802, noch vor 
Fertigstellung des Gemäldes von Gros, erschien das Buch von robert thomas 
Wilson, History of the British expedition to Egypt, mit dem Untertitel Atrocities 
of the corsican daemon, or glance at Bonaparte (es handelt sich dabei um eine 
der ersten varianten des dämonologischen Motivs) . Die episode von Jaffa wird 
in ein unheilvolles licht getaucht . nach der eroberung der stadt ergibt sich 
die türkische Garnison unter der Bedingung, dass ihre angehörigen mit dem 
leben davonkommen . napoleon hingegen lässt alle umbringen . nach diesem 
Gemetzel bricht eine Pestepidemie aus . Bonaparte soll nun befohlen haben, 
Opium unter die pestkranken französischen soldaten zu verteilen und sie da-
mit zu töten; nach der Weigerung des begleitenden arztes Desgenettes habe 
sich ein willfähriger apotheker dazu bereit erklärt und dadurch den tod von 
ungefähr 580 Männern besiegelt . In rosette sei napoleon ähnlich vorgegangen 
und habe die pestkranken französischen soldaten aufhängen lassen . Die Jaffa-
episode wurde von den engländern bewusst propagiert, und Wilsons Buch 
ist ein ergebnis davon . Bis zu seinem lebensende auf st . helena wehrte sich 
napoleon gegen diesen sozusagen „blutdurchtränkten“ doppelten Makel, für 
den Jaffa und die ermordung des herzogs von enghien stehen – erfolglos, 
wie sich gut an einer Karikatur nach dem robinson-Motiv zeigt Le Robinson 
de l’Ile d’Elbe .18 Gros’ Bild antwortet eindeutig auf die in Wilsons Buch zum 
ausdruck kommende englische attacke, aber auch auf die antinapoleonischen 
Karikaturen, die sich auf die episode von Jaffa beziehen .

es gibt skizzen von einem ersten entwurf des Gemäldes . Die Komposition 
stellt sich hier ganz anders dar, wobei vor allem napoleon eine völlig andere 

 17 W . Friedlaender, napoleon as „roi thaumaturge“, in: Journal of the Warburg and cour-
tauld Institutes 4 (1940/41), s . 139–141 .

 18 Im Korb trägt er einige schriftrollen, die auf die Orte seiner Untaten verweisen, in erster linie 
auf vincennes (enghien) und Jaffa . Das szepter Karls des Großen als symbol der herrschafts-
kontinuität, das in Ingres’ Pantokrator eine herausragende Bedeutung besitzt, wird hier in eine 
säge verwandelt (Benoit , anti-napoléon [wie anm . 1], s . 79) .
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haltung einnimmt; mit einem ausdruck verhaltenen schmerzes hält er einen 
Körper in den armen wie bei einer Kreuzabnahme (abb . 8) .19 Doch Wilsons 
text fand seine bildnerische entsprechung auch in den antinapoleonischen 
Drucken von r . K . Porter aus dem Jahr 1803 (Buonaparte at Jaffa ordering 680 
of his soldiers to be poisoned; abb . 9) .20

Man kann davon ausgehen, dass hauptsächlich die zirkulation der Drucke 
die kompositorischen Änderungen im Jaffa-Gemälde bewirkte, d . h . die hin-
wendung zum wundertätigen christus hervorrief, die von einem entschiede-
nen stilwandel (abkehr von Davids Klassizismus und auftreten protoroman-
tischer züge) und einer ebenso nachhaltigen neuorientierung (von der „Ma-
lerei von Geschichtsszenen“ zur „geschichtlichen Malerei“) begleitet wurde .21 
hinter dem Bild von Gros lässt sich also ein besonders komplexes verhältnis 
von text und Bild, von ‚hoher‘ und ‚trivialer‘ literatur vermuten (im vorlie-
genden Fall beeinflusste die zweitgenannte ebene die erste) .

 19 zu den vorbereitenden skizzen der Pestiferés vgl . schlenoff , Baron Gros (wie anm . 16; von 
hier wurde auch abb . 11 übernommen); vgl . auch a . Fyjis-Walker, a recently discovered 
drawing by antoine-Jean Gros, in: Burlington Magazine 127 (1985), s . 621f .

 20 Über Porter e . h . Gombrich, Imagery and art in the romantic Period (1949), in: Medita-
tions on a hobby horse, london 1963, s . 120–126, hier 124–126 .

 21 vgl . erneut Fyjis-Walker, Drawing (wie anm . 19) .

Abb. 8: Antoine-Jean Gros, Entwurf für „Les pestiferés de Jaffa“
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Abb. 9: Robert Ker Porter, Buonaparte at Jaffa ordering 580 of his soldiers to be 
poisoned, 1803
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also: David versus Gros – eine rivalität zwischen Malern, ein Kontrast 
zwischen stilen, zwischen der Geometrie eines David und dem Gefühl eines 
Gros .22 allerdings handelte es sich bei beiden um ausgesprochen politische 
Maler . Das Berührungsmotiv bei Gros unterscheidet sich zweifellos von den 
klassischen sujetbeständen jener zeit, auf die David so gerne zurückgriff, die 
aber auch in der gesamten schulmalerei zur anwendung kamen und noch vom 
unscheinbarsten schüler einer an der Peripherie gelegenen akademie der schö-
nen Künste benutzt wurden (so z . B . in neapel, wie wir gleich sehen werden) . 
aber nicht nur darum geht es: christliche Motive finden sich – wenn auch 
in geringerer zahl – neben den klassischen als exempla virtutis in der gesam-
ten Ikonographie des Klassizismus . Man denke nur an Davids Darstellung des 
todes von Marat, die ebenfalls die Kreuzabnahme nachbildet . Grundsätzlich 
bestand also kein Gegensatz zwischen klassischen und christlichen Motiven23 
(beim Klassizismus handelt es sich im Übrigen um einen abgeleiteten stil; die 
Wiederentdeckung der antike durch die renaissance war mittlerweile hinrei-
chend assimiliert und dem Bewusstsein einer aufgeklärten zivilen Kunst einge-
passt worden) .

Damals und im gegebenen kunstgeschichtlichen zusammenhang war das 
Berührungsmotiv allerdings ziemlich neu . Bei einem Maler von Bewegung 
wie Gros (der sich eben auf schlachten spezialisiert hatte), stellt die Berüh-
rung eine Geste, eine akzentuierte handlung dar, die eine ebenso akzentuierte 
Gefühlsregung transportiert – aus diesem Blickwinkel lässt sich von einer „Pa-
thosformel“ sprechen . schon deshalb, weil dieselbe Bewegung zwar ohne die 
Berührungsgeste, aber doch von gleicher emotionaler Intensität in anderen Bil-
dern von Gros gegenwärtig ist, so vor allem in der Schlacht von Preußen-Eylau 
von 1808; sie wirkte auch weiter, wie die späteren Kompositionen von charles 
Meynier (Napoleons Rückkehr auf die Insel Lobau am 23. Mai 1809, 1812)24 
und Guillaume-François colson (Einzug Napoleons in Alexandrien am 3. Juli 
1798, 1812) bezeugen (abb . 10) .

Der nachdruck, der auf der Bewegung liegt, entspricht einem stil, der sich 
grundlegend von der statuenhaften klassizistischen Malerei unterscheidet; hier 
vollzieht sich eine verschiebung auf der ebene der empfindsamkeit, die un-
ter anderem über die christliche nouvelle vague erfolgte, deren hauptvertre-
ter chateaubriand seit dem Génie du Christianisme (1802) war, ferner über 
die ‚hohe‘ Malerei wie die von Gros (den man als den ersten romantischen 
Maler bezeichnet und dem Delacroix verpflichtet war) und über die ‚triviale‘ 

 22 Über das verhältnis zwischen David und Gros vgl . Bordes, Jacques-louis David (wie anm . 
16), s . 51ff .

 23 r . rosenblum, trasformazioni nell’arte . Iconografia e stile tra neoclassicismo e romanticis-
mo (1967), roma 1984, 2 . Kapitel, insbesondere s . 110ff .

 24 ebd ., s . 122ff .



222 costanza D’elia

A
bb

. 1
0a

: 
A

nt
oi

ne
-J

ea
n 

G
ro

s, 
L

a 
B

at
ai

lle
 

d’
E

y l
au

 (A
us

sc
hn

itt
), 

18
08

A
bb

. 1
0b

: G
ui

lla
um

e-
Fr

an
ço

is 
C

ol
so

n,
 

E
nt

ré
e 

du
 G

én
ér

al
 B

on
ap

ar
te

 à
 

A
le

xa
nd

ri
e 

(A
us

sc
hn

itt
), 

18
12

A
bb

. 1
0c

: 
C

ha
rl

es
 M

ey
ni

er
, R

et
ou

r 
de

  
N

ap
ol

éo
n 

da
ns

 l’
île

 d
e 

L
ob

au
 

ap
rè

s l
a 

ba
ta

ill
e 

d’
E

ss
lin

g 
 

(A
us

sc
hn

itt
), 

18
12



 napoleonische herrschaft in Bild und text 223

Ikonographie der Karikaturen . erneut verdanken wir einen wichtigen Inter-
pretationsschlüssel einem Kunsthistoriker aus der Warburgschule, Gombrich, 
der gerade im hinblick auf die antinapoleonische satire die Kontamination 
zwischen Karikatur und ‚vorromantischer‘ Malerei hervorgehoben hat: Bei-
de behandelten themen wie Gespenster, Massaker, den unheroischen tod, 
die innerhalb der klassizistischen Kunst ‚verboten‘ waren . Gombrich postu-
liert eine entwicklungslinie, die er von der ‚vorromantischen‘ Kunst (er nennt 
hier Füssli) bis zur antinapoleonischen Karikatur unter hervorhebung Porters 
und weiter bis Goya reichen lässt;25 wir können einen strang von Porter bis 
Gros ziehen . Die Karikatur ist also vehikel und vorhut neuer empfindungen, 
Motive und stilelemente . Mit anderen Worten: Der Wandel in der politischen 
Botschaft wurde gleichermaßen einem bestimmten stil (parallel zur klassizisti-
schen schule) wie dem sujet übertragen; und die strategische Darstellung der 
souveränität napoleons im Gewand eines traditionellen christlichen König-
tums nährte sich paradoxerweise am Unterschied in stil und empfinden, deren 
träger die antinapoleonische Karikatur war .

Klassizismus an der Peripherie

Doch vom vorromantischen Geist, in dem sich die vitalität der bildenden 
Künste während des französischen Kaiserreichs (und trotz des Kaiserreichs) 
ausdrückte, kehren wir nun zum akademischen Klassizismus zurück . zu die-
sem zweck verlassen wir Paris und richten unseren Blick auf die Peripherie 
des napoleonischen systems, d . h . auf das Königreich neapel . Die epoche der 
napoleonischen herrschaft, das sogenannte ‚französische Jahrzehnt‘, bildete 
einen Moment des Wandels, des organisatorischen und verwaltungsumbaus 
(hinsichtlich der Künste wie in vielen anderen Bereichen), der entschiedenen 
Übernahme des französischen Modells auf institutioneller wie stilistischer 
ebene, wobei sich letztlich ein von David geprägter Klassizismus durchsetz-
te . Der doppelte französische strang – im stil und in der repräsentation von 
souveränität – mündete in den einheitlichen strom eines akademischen Klassi-
zismus ein, dessen absolute hegemonie sich nicht nur als eine Frage von Mal-
stilen behandeln lässt, sondern auch auf die klare Unterordnung verweist, die 
sich nicht nur in der Kunst ausdrückte, sondern beispielsweise auch darin, dass 
man die aufhebung des Feudalismus und die einführung des zivilgesetzbu-
ches widerspruchslos hinnahm . Grosso modo ging es hier mit Blick auf das 
französische neapel nicht um die alternative von Besatzung oder Integration 
(bei denen es sich in Wirklichkeit mehr um Komplementärbegriffe als um eine 

 25 Gombrich,  Imagery (wie anm . 20) .
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Dichotomie handelte), sondern eher um Unterordnung, um die in erster linie 
von den Intellektuellen gewollte vollständige Übernahme eines Modells . Darin 
zeigte sich ein grundsätzliches Misstrauen, dass autochthone entwicklungen 
möglich seien, ein Misstrauen, das sich nicht nur aus kulturellen, sondern auch 
aus langfristigen strukturellen Faktoren speiste, aus der klaren Wahrnehmung 
nämlich, dass der Mezzogiorno in der Weltökonomie, wie sie sich seit einigen 
Jahrzehnten herauszubilden begann, eine bloße nebenrolle spielte .

Wie in vielen anderen Bereichen (verwaltung, recht, Justiz, schule), zwan-
gen die Franzosen auch in der Kunst ein bestimmtes Modell und die Männer 
auf, die es durchsetzen sollten; im vorliegenden Fall ist vor allem antoine Wi-
car, ein schüler Davids, zu nennen, der von 1806 bis 1809 die akademie der 
schönen Künste leitete .26 Die abhängigkeit von Frankreich, woher man sogar 
die von den studenten benötigten Gliederpuppen bezog,27 war politisch-ad-
ministrativer wie auch kultureller natur; die absolute vorherrschaft des Klas-
sizismus, die zuweilen weniger durch die Öffnung gegenüber dem neuen als 
durch die starre rückwärtsgewandtheit, so beispielsweise bei Fischetti, durch-
brochen wurde, verkoppelte sich mit der rigorosen, schulmäßigen spezialisie-
rung in Gattungen und dem zentralen Gewicht der staatsaufträge .

Die enge Bindung zwischen den Künstlern und herrschern reicherte sich 
in der ersten Phase des ‚französischen Jahrzehnts‘, d . h . während der regent-
schaft Giuseppe Bonapartes (März 1806–Mai 1808), mit erneuerungsperspek-
tiven (hier ordnet sich die ankunft Wicars ein) sowie entschieden zelebrativen, 
zivilstaatlich orientierten Intentionen an; in diesen zusammenhang gehörte 
auch die Wiederaufnahme der Beziehungen zu canova (der in neapel bereits 
unter den Bourbonen sehr aktiv war) . am 1 . september 1807 wurde der ‚land-
schaftsmaler‘ simone Denis, soeben zum ‚Kammermaler‘ seiner Majestät er-
nannt (ein amt, das vorher hackert innehatte), mit zwei veduten der neuen 
strada napoleone beauftragt; sie stellte eines der repräsentativsten öffentlichen 
Baumaßnahmen des französischen regimes dar und wirkte sich nachhaltig auf 
die urbanistischen strukturen der hauptstadt aus . am 2 . Juli 1808 forderte 
Denis sein honorar ein, da er bisher nur 900 Dukaten erhalten hatte . zunächst 
wurde ihm eine jährliche zuwendung von 1 .200 Dukaten bewilligt, und ab 
dem 1 . Mai 1809 erhielt er (aufgrund eines zweiten, von Joachim Murat am 
21 . März erlassenen Dekrets) ein monatliches Gehalt von 300 Dukaten mit der 
verpflichtung, ein großes oder zwei kleine Bilder mit hirtenmotiven nach den 
anweisungen des Königs zu malen .

 26 Über Wicar vgl . Jean-Baptiste Wicar, ritratti della famiglia Bonaparte, napoli 2004 . zum 
aufenthalt Wicars in neapel vgl . insbesondere a . spinosa, Jean-Baptiste Wicar direttore 
dell’accademia di Belle arti a napoli, in: ebd ., s . 29–33 .

 27 Gerade costanzo angelini war es, der sie bestellte: archivio di stato di napoli (im folgenden 
asn), Ministero dell’Interno, I inventario, fascio 974 .
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nach Denis’ tod im Jahr 1813 versuchte seine Familie, die in ihrem Besitz 
befindlichen Bilder zu verkaufen: mehrere vulkanausbrüche in unterschied-
licher Größe, verschiedene ansichten der abtei la trinità della cava, son-
nenuntergänge, hirtenszenen (darunter ein Bild mit effet d’orage, animaux en 
repos, un taureau qu’en poursuit un autre), Wasserfälle (terni, tivoli) . In den 
Gemächern der Königin hingen bereits andere veduten von Denis (vulkanaus-
brüche, Isola del liri, ansichten des Königspalastes vom hafenbecken aus, die 
neue straße) . aus dieser aufzählung leitet sich unmittelbar der Geschmack der 
epoche und der charakter der an den gängigen Malstilen orientierten könig-
lichen aufträge ab: dekorative Bilder wollte man, bloße ergänzungstücke zur 
einrichtung . caroline selbst bemühte sich darum, in den Besitz der Bilder zu 
gelangen, die der verstorbene Maler dem hof noch schuldete . Der Witwe ge-
lang es ihrerseits sogar, sich die auslagen erstatten zu lassen, die Denis gehabt 
hatte, um eine Wohnung in via Monte Oliveto wieder instand zu setzen; diese 
war ihm von Marschall Dumas zugewiesen worden, um die vedute der strada 
napoleone aus einem besonderen Blickwinkel anfertigen zu können .28

nicht ausgeführt wurden hingegen die Denkmäler für den im Juni 1806 
während der Belagerung der Festung von Gaeta gefallenen Pioniergeneral val-
longue sowie für Oberst Bruyere, den Feldadjutanten Joseph Bonapartes, der 
beim Überbringen einer Meldung von Briganten in der nähe Gaetas getötet 
wurde . Die Botschaft dieser Bilder war eindeutig und entsprach den zielset-
zungen von Josephs zweijähriger herrschaft . Die öffentliche ausschreibung 
gewann der Pionierhauptmann lojacono, der im Dienst campredons stand . 
Joseph war bereit, 4 .600 Dukaten zur verfügung zu stellen . Wicar bestand dar-
auf, auch für die skulpturarbeiten (und für das Denkmal torquato tassos, das 
ebenfalls in auftrag gegeben werden sollte) einen öffentlichen auswahlwett-
bewerb auszuschreiben, was gerade in neapel unabdinglich sei, wo es keinen 
gibt, der ein außergewöhnliches Talent für die Bildhauerei besitzt . Der entwurf 
der beiden Grabmäler orientierte sich an einem ausgesprochen geometrisch-
klassizistischen Formprinzip . Das erste wurde als ‚steinwürfel‘ konzipiert, der 
als einzige Dekoration ein Flachrelief in griechischem stil tragen sollte, das 
andere ebenfalls als ‚Würfel‘ oder als ‚Pyramide in ägyptischem stil‘ . ein wei-
terer, abgelehnter entwurf des architekten saverio Mastriani sah für Bruyere 
eine kugelförmige Grabstätte mit einer vorgelagerten Freitreppe vor, mit zwei 
ägyptischen Sphinxen an deren Enden .29 Wir haben es hier mit epigonenhaften 
ansätzen auf der linie von ledoux/Boullée zu tun .

Die errichtung der beiden Denkmäler, die nach offensichtlicher Meinung 
des neuen Königs Joachim Murat bei der Bevölkerung nicht ankamen (im Üb-

 28 ebd ., fascio 976 .
 29 ebd ., fascio 974 .
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rigen sollten bereits von anfang an Wachen die Baustellen schützen), wurde 
bereits 1809 ausgesetzt, was dazu führte, dass lojacono anstelle des honorars 
zumindest eine auszeichnung verlangte . Öffentlich ausgeschrieben wurden 
ferner zwei Bilder, welche die Belagerung und einnahme capris darstellen soll-
ten . Dieses sujet, gewinnender und von sicherer propagandistischer Wirkung, 
bediente die verherrlichung des neuen souveräns und seiner militärischen tu-
genden; den zuschlag erhielt Odoardo Fischetti, der die arbeiten ende 1810 
abschloss und dafür 1 .500 Dukaten erhielt .30 Die beiden Gemälde, in denen die 
Figur Murats im vordergrund steht (abb . 11a, 11b), knüpften zwar an eine 
traditionalistische stilrichtung an, wo sich der neapolitanische Kolorismus mit 
anklängen aus der nordischen deskriptiven Malerei vermengte, standen jedoch 
gleichwohl für den neuen Kurs, den Murat in Politik und Kunst verfolgte . Mit 
der entlassung Wicars verlagerte sich der schwerpunkt wieder zu den einhei-
mischen Künstlern mit costanzo angelini an der spitze,31 und zugleich setzte 
sich eine manirierte lesart des Klassizismus durch, die im Grunde auch den 
neuartigen Ideen eines hochbejubelten (und hochbezahlten) canova ablehnend 
gegenüberstand . Dieser hatte im übrigen Wicar ins spiel gebracht .

symbolhafte Bedeutung besaß der entwurf eines Medaillons anlässlich der 
1806 erfolgten abschaffung der Feudalität; man hat in diesem zusammenhang 
auf die nähe zu Davids Schwur hingewiesen,32 doch vielleicht lässt sich all-
gemeiner von einer Wiederaufnahme früherer leitmotive sprechen (greifbar 
beispielsweise in den Fasti von appiani; abb . 12a, 12b, 12c) .

Der stich wurde 1813 in auftrag gegeben und 1814 kurz vor dem zusam-
menbruch des regimes mit 660 Dukaten entgolten .33 eine episode erhellt die 
Misstöne im verhältnis zwischen neapolitanern und Franzosen und deckt ein 
autonomiestreben auf, das sich allerdings weniger auf den stil als auf die na-
tionalität bezog (und von persönlichen verstimmungen durchsetzt war) . 1811 
forderte angelini die Bezahlung für ein Großporträt König Josephs ein, mit 
dem er 1808 vom damaligen Innenminister capecelatro beauftragt worden war; 
nicht ohne schwierigkeiten hatte er es ausgeführt, denn die Gesichtszüge mus-
ste er einem Bild von Wicar entnehmen (er hatte nie die Möglichkeit gehabt, 
den König persönlich zu porträtieren), und nur mit Mühe war es ihm gelungen, 
sich eine Uniform geben zu lassen, die er für das Bild benötigte . Da es sich 
um einen vertraulichen auftrag handelte, war kein Preis vereinbart worden; 
abgesehen von einem vorschuss über 600 Dukaten geriet die Bezahlung (nach 
einem zwischenzeitlich erfolgten Ministerwechsel) in vergessenheit . angelini 

 30 ebd .
 31 Über angelini r . cioff i , Per una storia del neoclassicismo a napoli: appunti su costanzo 

angelini, in: arte illustrata 59 (1974), s . 374-382 .
 32 vgl . ebd ., s . 380 mit anm . 27 .
 33 asn, Ministero dell’Interno, I inventario, fascio 976 .
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sah sich gezwungen, dem neuen Innenminister zu schreiben, woraus sich ein 
mehrjähriger Briefwechsel mit den herrschern und dem Finanzministerium 
ergab: Diese Arbeit, Exzellenz, hatte für mich fatale Folgen; ich akzeptierte 
sie nur deshalb, um das Vertrauen und die Zuvorkommenheit des Ministers zu 
erwidern … Wicar hat hier Gold gescheffelt und ist von allen Seiten protegiert 
worden; ich möchte nicht, dass für mich nichts anderes übrigbleibt, als immer 
nur Diesteln und Dornen zu ernten (11 . Juni 1811) . angelini verlangte so viel, 
wie Wicar für ein ähnliches Porträt erhalten hatte, insgesamt 2 .500 Dukaten .34

auch gegenüber canova legte angelini eine gewisse Missgunst an den tag . 
nach einem 1807 erfolgten Besuch in neapel verkaufte canova der akademie 
die Gipsstatuen, die napoleon en Mars Pacificateur und die Königinmutter 
darstellten .35 Das geht aus dem einrichtungsinventar der akademie unter der 
rubrik ‚neue statuen aus rom‘ hervor: Große Gipsstatue, darst.nd den Impe-
rator Napoleon mit ihrem neuen Sockel aus Kastanienholz und Zylinder. Große 
sitzende Statue, darst.nd die Mutter des Imperators Napoleone, mit ihrem neu-
en Sockel und Zylinder, dazu weitere Gipsmodelle klassischer skulpturen . 1810 
beklagte sich angelini allerdings: 

Aus Rom sind Gipsfiguren gekommen, die hohe Ausgaben verursacht haben; und 
nur wenige dieser Gipsfiguren eignen sich zum Studium, so dass es notwendig wäre, 
einige Statuen hier aus unserem Museum nachzuformen und im Museum selbst vor-
handene Nachbildungen von den bedeutendsten antiken Statuen wiederaufzufin-
den, um sie zum ausschließlichen Sujet der Zeichenakademie zu bestimmen; man 
weiß, dass sie im Museum verschimmeln, wenn sie nicht schon ganz und gar verrottet 
sind .36 

angelini, der seit 1809 die zeichenakademie leitete (er wirkte dort bis 1851!) 
und stark in die lehre eingebunden war, empfahl immer wieder arme junge 
Künstler, auf dass sie staatliche Unterstützung erhielten .

Die begehrteste Position war die eines angestellten Künstlers, wie sie Denis 
erlangt hatte . Die erfolgreiche aussicht auf staatsaufträge erforderte die direk-
te einbeziehung der herrscher, wobei unter Murat, wie wir gesehen haben, 
carolina eine absolute vorrangstellung einnahm . A S. M. Annunziata Carolina 
Regina delle Due Sicilie Protettrice Beneficentissima delle Belle Arti, lautet die 
Widmung eines stiches von vincenzo aloja mit einem landschaftsmotiv, das 
einem Gemälde von Denis nachgebildet war . 1814 legte Pietro saja eine skizze 
vor, die ein am 25 . März des vorausgegangenen Jahres auf dem Marsfeld veran-
staltetes Fest zum Gegenstand hatte; er hoffte, auf diese Weise den auftrag zur 

 34 ebd .
 35 civiltà dell’Ottocento . le arti figurative, napoli 1997, s . 307; spinosa, Jean-Baptiste Wicar 

(wie anm . 26), s . 31 .
 36 asn, Ministero dell’Interno, I inventario, fascio 974 .
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anfertigung eines Gemäldes und vor allem eine monatliche zuwendung (in der 
eher bescheidenen höhe von 30 Dukaten) zu erhalten . In früheren Jahren war 
er bereits mit einer Darstellung von hektors tod beauftragt worden . Gewährt 
wurde ihm eine einmalige zuwendung von 500 Dukaten aus dem topf des 
Innenministeriums . Im november 1814 schlug der junge Bildhauer Francesco 
nicolai, den Wicar zur Fortbildung nach Massa carrara geschickt hatte, dem 
König die anschaffung zweier ‚aus der antike kopierter‘ Werke vor, die je-
weils Kaiser hadrian und achill verkörperten . Dafür erhielt er ein entgelt von 
300 Dukaten . noch 1814 beantragte angelini, die beiden Kupferstecher nicola 
cesarano und vincenzo scarpati, die an einer ‚Wand in pompejanischem stil‘ 
arbeiteten, für die Dauer des Unternehmens mit monatlich 110 Dukaten zu be-
solden . Im selben Jahr versuchte auch canova, dem Kunstmaler andrea Pozzi 
einen auftrag zu verschaffen .37

an dieser Peripherie des Imperiums tritt besonders markant der vielseitige, 
wenn nicht gar ambivalente zug des Klassizismus hervor, der sich als zelebra-
tiver stil für alle Jahreszeiten eignete .38 Unter Murat schien er in seiner Bedeu-
tung als zivile Kunst oftmals zu einem leeren Pathos von vager evozierender 

 37 ebd ., fascio 976 .
 38 Über das verhältnis von Klassizismus und Politik vgl . honour, neoclassicismo (wie anm . 

14), s . 49ff ., insbesondere s . 56f .; rosenblum, trasformazioni (wie anm . 23), Kap . 2 .

Abb. 12a: Costanzo Angelini, Disegno per la medaglia celebrativa dell’eversione della 
feudalità (Ausschnitt), 1810
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Abb. 12b: Jacques-Louis David, Il giuramento degli Orazi (Ausschnitt), 1785

Abb. 12c: G. Rosaspina, Bonaparte primo console (aus: Fasti di Appiani, 1810)  
(Aus schnitt), 1814
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Kraft zu verblassen . Im Februar 1813 legte der Kunstmaler Francesco antonio 
lapegna dem Innenminister eine zeichnung vor, 

… dessen Thema ist, dass die Griechen die gefangenen Frauen der Trojaner auf ihre 
Schiffe bringen, darunter auch Helene … Agamemnon, der aufgeblasene, selbstzu-
friedene König, führt Cassantra [sic] mit sich, die weinend auf Helene als die Ur-
sache ihres Unglücks verweist. Die traurige Andromache wird von Pyrrhos beglei-
tet, Achills Sohn, der angsterfüllt auf Königin Hekabe schaut; das hohe Alter raubt 
dieser in jenem Unheil die Kräfte, so dass Odysseus sie stützen muss. In einigem 
Abstand liegt das zerstörte, noch rauchende Troja. In der Ferne sieht man die Schiffe 
mit Soldaten, welche die Beute geladen haben .39 

Gegenüber den nüchternen exempla virtutis aus Josephs zweijähriger herr-
schaftszeit (charakteristisch sind hier die Denkmäler für die beiden toten sol-
daten) kam es unter Murat zu einem sentimentalen, wenn nicht gar frivolen 
Mythologismus . cosmo de’ Focatiis malte ein Bild, auf dem thetis achill die 
Waffen reichte und wo Thetis im wohlgeformten Antlitz Ihrer Majestät der Kö-
nigin dargestellt wird . Ihm war gelungen, dem König zwei von ihm gemachte 
Skizzen vorzulegen, wobei die eine achill zeigte, der Hektor am Leichnam 
Patrokles’ Rache schwört, und wo Achill für Ihre Königliche Person steht; die 
andere verkörpert die Göttin Thetis, die Achill die von Vulcanus hergestellten 
Waffen zeigt, wobei in Thetis das Antlitz von Ihrer Majestät der Königin auf-
scheint (1811) .40

ein berühmtes Beispiel für die vielseitigkeit und zwiespältigkeit des Klas-
sizismus bietet die lebensgeschichte eines Künstlers wie canova, den alle re-
gime hofierten und dem es auch in den restaurationszeiten nicht an aufträgen 
mangelte .41 In ganz europa gefragt, handelte es sich bei ihm im Gegensatz zu 
David zweifellos nicht um einen ideologischen Künstler, doch gerade seine 
politische neutralität (damit auch sein Unbeteiligtsein an den revolutionä-
ren Bluttaten) verliehen ihm im napoleonischen ‚restaurations‘-Klima große 
Wirkkraft . Während die anderen Künstler sich um die legitimierung durch 
den staat bemühten, ließen sich mit canova im Gegenteil öffentliche Wirksam-
keit und Konsens herstellen . auf Initiative Josephs wurde er 1807 mit einem 

 39 asn, Ministero dell’Interno, I inventario, fascio 976 .
 40 ebd ., fascio 974 .
 41 a . Borzel l i , le relazioni del canova con napoli ai tempi di Ferdinando I e di Gioacchino 

Murat, napoli o . D . Besonders interessant ist die Gruppe herkules und lichas, die verschie-
dene Deutungen zulässt: Im Klima der ersten restauration stand lichas für die ,Demokratie‘, 
die von der zurückgekehrten Monarchie ins Meer geworfen wird . Doch canova selbst billigte 
derartige interpretatorische verzerrungen keineswegs: honour, neoclassicismo (wie anm . 
14), s . 56; rosenblum, trasformazioni (wie anm . 23), s . 55 sowie s . 31 aus der einleitung 
von a . Pinel l i  . Über das verhältnis zwischen canova und neapel vgl . a . tecce, la natura 
tradita dall’arte . canova e il neoclassicismo nella scultura napoletana della prima metà dell’Ot-
tocento, in: civiltà dell’Ottocento (wie anm . 35), s . 291–294 .
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‚Koloss‘ napoleons beauftragt, d . h . einem reiterdenkmal, dass am anfang der 
neuen strada napoleone aufgebaut werden sollte (die Kosten dieses Monu-
ments entsprachen denen eines Großprojekts für öffentliche arbeiten: bis 1812 
hatten allein die vorbereitungen über 80 .000 Dukaten verschlungen) .42 canova 
zögerte, verwies darauf, dass ihn die statuen des Kaisers und der Königinmutter 
stark absorbierten, und zwischenzeitlich ordnete er an, einen Gipsabdruck der 
reiterstatue von Mark aurel in neapel anzufertigen, um sie selbstverständlich 
durch auswechseln des Kopfes dem zweck anzupassen!43 auf das napoleon 
zugedachte Pferd stieg dann 1819 Karl III .; zwischenzeitlich, d . h . 1816, wurde 
die statue Ferdinands Iv . fertiggestellt, die man 1800 während der ersten bour-
bonischen restauration bei ihm in auftrag gegeben hatte .

zu Beginn der zweiten restauration wurde einer von conte lucchesi gelei-
teten Commessione per la floridezza delle Belle Arti (Kommission für die Blüte 
der schönen Künste), der im Übrigen bereits unter der französischen herr-
schaft tätige Fachleute angehörten, u . a . die aufgabe übertragen zu prüfen, was 
mit den vom staat ‚während der militärischen Besatzungszeit‘ in auftrag ge-
gebenen Bilder mit philofranzösischen Motiven geschehen solle: ein zugleich 
politisches und finanzielles Problem . Die Künstler brannten darauf, weiterhin 
ihre monatlichen zuwendungen zu erhalten, die ihnen jeweils nach Überprü-
fung des Fortschritts des Werkes gewährt wurden .44 so forderte man beispiels-
weise andrea celestino auf, seine arbeit am Großgemälde über eine von Mu-
rat während der Kampagne in Ägypten geführten schlacht fortzusetzen, dabei 
nun allerdings die schlacht von leipzig im auge zu haben; dies geschah auch 
in anderen Fällen, sobald man feststellte, dass die besagten Werke sich bereits in 
einem fortgeschrittenen Stadium befanden und die Künstler dafür bereits Geld-
summen erhalten hatten . 1811 war celestino mit der anfertigung eines Bildes 
beauftragt worden, für das er eine skizze vorgelegt hatte: Apoll unter den Mu-
sen, darin vertieft, der singenden Erato zuzuhören und folglich im Begriff, ihr 

 42 Der König befiehlt mir, Ihnen, mein Herr, Seine Absicht mitzuteilen, dass Er, während unter 
Ihren engelgleichen Händen die Arbeit am Reiterdenkmal für Seinen Erlauchten Bruder, den 
Kaiser und König, vorankommt, hier in Neapel für Mitte Oktober ein gleiches Modell haben 
möchte, so beschaffen, dass es auch im Freien standhält. Seine Majestät möchte eine neue Straße 
ausschmücken, die er nach Napoleon benannt hat, und da die Wahl des Platzes allein dem Bild-
hauerkünstler zukommt, teile ich Ihnen den nachhaltigen Wunsch des Königs mit, Ihr möget 
doch persönlich kommen, um die weitere Ausgestaltung festzulegen. Seid ferner dessen versi-
chert, mein Herr, dass Sie nicht nur mit den Reisekosten und einem angemessenen Geleitschutz 
nach Maßgabe der Würde, die Ihr Rang erheischt, versehen werden, sondern dass man Sie hier 
in Neapel mit jener Achtung und Geneigtheit behandeln wird, die S. M. veranlassten, die Ein-
ladung an Sie zu richten . entwurf des Briefes des Innenministers an canova, 18 . april 1807, in: 
asn, Ministero dell’Interno, appendice I, fascio 55 .

 43 ebd .
 44 vgl . die von nicola zingarelli ausgestellten Gutachten für celestino zur vorlage beim Innen-

ministerium, in asn, Ministero dell’Interno, I inventario, fascio 976 .
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einen Lorbeerkranz zu überreichen; die Figuren sollten dabei in natürlicher 
Größe dargestellt werden . 1812 unterbreitete er selbst einen entwurf, der die 
schlacht bei der Jakobsbrücke zum Gegenstand hatte . nach zustimmung von 
caroline autorisierte der hof das Werk, das in großem stil ausgeführt werden 
sollte; der Künstler erhielt dafür monatlich 50 Dukaten . Das Gemälde war für 
das städtische hospiz, den Albergo dei Poveri, bestimmt . 1813 bemühte sich 
celestino um eine erhöhung der zuwendungen, da er ausgaben für Modelle 
aller Art, dazu für Pferde, Sklaven usw . zu bestreiten hatte . 

In der Zeit, in der das Reich militärisch besetzt war, wurde der Kunstmaler Andrea 
Celestino beauftragt, eine Schlacht, die Murat bei der Jakobsbrücke am Jordan in 
Ägypten geschlagen hatte, in großem Stil auszuführen, als Pendant zur Schlacht von 
Abukir, die im Universitätsgebäude hängt, und es wurde angeordnet, ihm monatlich 
50 D. zu zahlen … Nach der Rückkehr Ihrer Majestät in Ihre Hauptstadt, geruh-
ten Ihre Majestät am 5. Juli 1815 die Fortführung der Arbeit und die monatliche 
Zuwendung zu billigen, wobei allerdings das Sujet des Werkes in die Schlacht von 
Leipzig umgewandelt werden sollte.

zwischenzeitlich erwies sich celestino als ziemlich habsüchtig, verlangte er 
jetzt doch andere Uniformmodelle, nämlich die der truppen von lauriston, 
des herzogs von taranto, des Grafen Poniatowski . am ende beschloss die 
Commessione, ihm noch eine abfindungssumme zu gewähren, doch sollte das 
dessen Kräfte übersteigende Bild beim Maler verbleiben . Der Künstler legte Wi-
derspruch ein, sagte, lucchesi und die anderen seien seine geschworenen Fein-
de, deren dunkle Machenschaften bezüglich des verkaufs eines falschen cor-
reggios er behindert habe, und im Übrigen sei er seinerzeit gerade von diesen 
ausgewählt worden, um das Gemälde mit dem Murat-Motiv anzufertigen!45

zusammen mit celestino hatte Murat auch Paolo albertis beauftragt, ein 
Bild zu malen, das ein Volksfest vor dem Königspalast wiedergeben sollte 
(20 . august 1814, Fest des Weinbrunnens) . 

auch in diesem Fall billigte Seine Majestät, zum Zeitpunkt der glücklichen Rück-
kehr Seiner Majestät in dieses Königreich, dass es fortgeführt, das Sujet aber in Odys-
seus’ Offenbarung gegenüber Penelope umgewandelt werde … Später, am 30. Ok-
tober 1816, befahl Seine Majestät, Albertis Gemälde auf den Einzug Seiner Majestät 
in Neapel im Jahr 1815 auszurichten .46 Die Akademie teilte mit, dass das Gemälde, 
ohne es ganz zerstören zu müssen, das andere neue Sujet des Einzugs annehmen 
konnte. 

Der König war nicht einverstanden (2 . Februar 1817): Das bestehende Bild sei 
auf den neuen Gegenstand zu begrenzen; entsprechend gab die akademie wei-

 45 ebd .
 46 ebd ., entwurf des Briefes vom 6 . Mai 1817 an den Kommissionsvorsitzenden lucchesi .
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ter, man möge alle notwendigen Anpassungen und Änderungen durchführen . 
Das Urteil der Kommission fiel allerdings negativ aus (so angelini): 

Jenes Sujet passt nicht recht auf den Maler, dem klar umgrenzte Aufgaben gelingen, 
aber keine komplizierteren, gehaltvollen Stoffe, welche die Stimmung eines Genre-
bildes [Bambocciata] atmen müssen. Angesichts all dieser Aspekte ist es angezeigt, 
dieses Bild auszusetzen; da aber der Maler sich sehr geplagt hat, seit ihm die Arbeit 
übertragen wurde, weil er mehr als ein oder zweimal das Motiv ändern musste, soll-
te er eine abfindung erhalten und das Bild bei ihm bleiben .47 

selbstverständlich verfasste der Künstler eine eingabe, in der er daran erinner-
te, dass das Gemälde zunächst das Fest am Brunnen des vergessens, das anläss-
lich der rückkehr der Bourbonen organisiert worden war, wiedergeben sollte 
und nicht die glückliche heimkunft, d . h . einen völlig anderen Gegenstand . 
auch einem gewissen lorenzo venuti sei vom vergangenen regime ein Bild 
mit Kolossalfiguren zum thema Herakles befreit Hesione vom Meeresunge-
heuer übertragen worden; so forderte er nun, dass ihm der rest der summe von 
400 Dukaten ausbezahlt werde .

auf derartige zeugnisse stoßen wir häufig: Gleich zu Beginn der restaura-
tion wandten sich die Künstler an die zurückgekehrten Bourbonen, um (bei 
monatlicher Bezahlung) an den unter dem französischen regime oder gar noch 
früher begonnenen Werken weiterarbeiten, alte und neue Kredite einlösen, ei-
gene Bilder oder die früherer Künstler verkaufen zu können . Der neuerliche 
regimewechsel war einigen Protagonisten des neapolitanischen Kunstlebens 
unter Murat gar nicht günstig: anfang 1816 legte costanzo angelini Wider-
spruch ein, weil sein dekoriertes Porträt Ferdinands I ., mit dessen anfertigung 
er beauftragt worden war, erst Dritten zur Beurteilung vorgelegt wurde, bevor 
man ihm das honorar auszahlte . vielleicht brachte diese episode den Künstler 
dazu, einige Denkschriften abzufassen, worin er die eigenen verdienste auf-
zählte, seine rolle insbesondere hinsichtlich der ausbildung des nachwuchses 
skizzierte, die von ihm gemachten ausgaben für die lehrtätigkeit benannte 
und seine gegenwärtige Bedürftigkeit hervorhob . Während er ein loblied auf 
die zurückgekehrte regierung sang und das vergangene regime als verabscheu-
ungswürdige tyrannei hinstellte, zeichnete er ein trauriges Bild von der neapo-
litanischen Kunstszene, die von Sekten beherrscht sei, von sich diktatorisch ge-
rierenden lehrmeistern, die sich nicht um die heranbildung des nachwuches 
kümmern . Der vergleich mit rom und seinen zahlreichen einrichtungen der 
schönen Künste fiel in jeder hinsicht vernichtend aus, so dass er es für ange-
bracht hielt, die begabten schüler direkt dorthin zu schicken; für neapel hin-
gegen entwickelte er einen radikalen reformplan . Neapel ist entzückend, aber 
ein Ort der Ablenkung; nichts zeigt Stil, alles ist Hörigkeit (d . h . akzeptanz der 

 47 ebd ., Brief an lucchesi vom 16 . august 1817 .
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einmischung fremder Mächte) .48 ein hartes ästhetisches und ethisches Urteil, 
das die these vom Unterwerfungsverhältnis nur noch unterstreicht .

napoleon in langfristiger Perspektive

Der Klassizismus in neapolitanischem Gewand bestätigt unmissverständlich, 
dass die malerische Darstellung im vergleich zur literatur eine größere versa-
tilität besaß; damit verfügen wir über ein element, das den Primat der Malerei 
in der Kaiserzeit zu erklären hilft . Dieser Primat lässt sich auch über die napo-
leonische epoche hinaus an die strukturelle ambiguität der neuen politischen 
‚stile‘ zurückbinden, an Kosellecks „vieldeutigkeit“ der politischen Grundbe-
griffe in der „sattelzeit“, deren Kern der hier behandelte zeitraum bildet .

Betrachten wir das Panorama der neapolitanischen Kunst in der napoleo-
nischen epoche aus der besonderen Perspektive der verkörperung von sou-
veränität, so tritt die übereinstimmende einheitlichkeit von stil und Botschaft 
hervor . Weit bewegter stellte sich die lage demgegenüber im zentrum des Kö-
nigreichs dar; hier trat ein doppelter strang in der Präsentation von souveräni-
tät auf, ein doppelter strang von Motiven und stilen in der entwicklung jenes 
kollektiven selbstbildnisses von napoleon, auf das wir in der bildenden Kunst 
der Kaiserzeit (in Frankreich, aber auch außerhalb) stoßen . Dieses singuläre 
selbstbildnis fand während der verbannung nach st . helena seine Fortsetzung 
in der ebenso singulären kollektiven autobiographie der Memorialliteratur, 
angefangen bei der arbeit von las cases . Doch die Konstruktion des napo-
leonbildes vollzog sich, wie wir bereits ausgeleuchtet haben, auch auf anderen 
Wegen . Die légende noire, die napoleon und sein nachhaltiges Bemühen um 
legitimierung seit dem 18 . brumaire begleitete, erreichte ihren höhepunkt 
1814/15 und begann sich danach abzuschwächen . Jetzt setzte sich eine ‚weiße‘ 
legende durch, die ebenfalls vom 18 . brumaire und vom entstehenden Bild 
napoleons als ‚retter‘ ihren ausgang nahm; sie entwickelte sich über die Me-
moiren, nahm aber vor allem nach napoleons tod und bis 1840, als man seine 
asche nach Paris überführte, unvorhergesehene Formen an . Wir wollen hier 
nun für die zeit zwischen der ankunft auf st . helena und der triumphalen 
rückkehr der asche (und ein wenig darüber hinaus) einen zentralen aspekt 
des napoleonbildes vor 1815 und dessen Wandlungen ansprechen: die anti-
these christus–antichrist .

 48 asn, Ministero dell’Interno, I inventario, fascio 977 . es handelt sich dabei um Dokumente 
aus den ersten Monaten der restauration . Das zitat wurde einer Denkschrift über die schönen 
Künste entnommen; sie ist nicht unterzeichnet, stammt aber von costanzo angelini, dessen 
eingabe vom 18 . Dezember 1816 sie beigefügt war .
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Beginnen wir mit dem zweiten Punkt . von chateaubriand, der als einzige 
Figur mit einer tragenden nebenrolle in der Kaiserzeit nach napoleons tod 
ausführlich über diesen schrieb, stammt eine ganz eigene version der légende 
noire (nachdem sie bereits außer Mode gekommen war) in dem großem Kapi-
tel der Mémoires d’Outretombe, das den titel Vita Napoleonis trägt (die aus-
einandersetzung mit dem Kaiser bildete letztlich den eigentlichen Kern seiner 
autobiographie) . seine (wenigen und nicht sehr bedeutsamen) Begegnungen 
mit napoleon schildernd, vergleicht ihn chateaubriand mit Kapaneus, dem 
mythischen Giganten, der in die dantische hölle verbannt wird, weil er sich 
hochmütig Gott gleichsetzte . Der Mord an enghien stellt die entscheidende 
handlung dar, die luzifers/napoleons Fall bewirkte . chateaubriand erweist 
sich damit als letzter, außergewöhnlicher vertreter einer dämonologischen 
sicht auf napoleon; er zeichnete dabei ein ‚hochkulturelles‘ Bild von ihm, das 
nicht so sehr auf bloße Ächtung zielte (es handelt sich bei chateaubriand weni-
ger um eine damnatio memoriae als vielmehr um eine art nostalgie), sondern 
sich mit einem klaren Urteil über napoleons verhältnis zur religion verband . 
vor dem hintergrund der Memorialliteratur und weiterer Würdigungen post 
mortem der von napoleon eingenommenen Glaubenshaltung ist dieser aspekt 
besonders interessant .

so erschienen 1840 die Religiösen Unterhaltungen napoleons, ein sammel-
surium von (ihm zugeschriebenen) aussprüchen, die das Bild eines gläubigen, 
frommen napoleons propagierten . Der instrumentelle charakter dieser christ-
lichen, christbezogenen Umdeutung, die normalisierung napoleons im rah-
men der orleanistischen normalisierung ist in der Forschung bereits umfas-
send beleuchtet worden .49 neben den Unterhaltungen zeichneten gleichzeitig 
auch strömungen des politischen Mystizismus ein christologisches Bild von 
napoleon und radikalisierten es; allerdings trat er hier nicht als Wundertäter 
wie in den Pestiferés oder mit der triumphierenden Geste eines Pantokrators 
auf, sondern in leidender Gestalt (die sich allerdings bereits in den Unterhal-
tungen ankündigte), wobei eine Parallele zwischen Waterloo und Karfreitag, 
zwischen st . helena und Golgatha gezogen wurde . Drei um 1840 entstandene 
stränge dieser ‚leidensbetonten‘ Wiederaufnahme des napoleonischen Messia-
nismus lassen sich unterscheiden (auch wenn schwerlich die Quelle eines Mo-
tivs identifizierbar ist, das gerade wegen seines mehrfachen auftretens in der 
luft gelegen haben muss und sich wahrscheinlich im volk verbreitet hatte: die 
entwicklung des Mythos bei den polnischen emigranten wie Wronski (‚me-
tapolitischer Messianismus‘) und auch Mickiewicz (das napoleonische thema 
im zusammenhang mit der Befreiung Polens); die religiös-mystische sekte 

 49 l . Masci l l i  Migl iorini , einleitung zu: napoleone, conversazioni religiose . sulla fede e 
l’esistenza di Dio (1840), roma 2004 .
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Abb. 13a: Villeneuve, Réception de Louis Capet aux Enfers par grand nombres de bri-
gands ci-devant couronnées, 1793
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Abb. 13b: Michel Webert (?), Le nouveau Calvaire, 1791 (2. Jahreshälfte)
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des evadisme, die den napoleon-Mythos mit revolution und Freiheitsidee in 
zusammenhang brachte und eine Parallele zwischen Frankreich, napoleon 
und christus zog; die sozialistische strömung (esquiros) .50 auch in diesem 
zusammenhang gilt es jedoch, das napoleonbild in einer ‚langfristigen‘ Per-
spektive auszuleuchten, d . h . so wenig ‚napoleonisch‘ wie möglich zu deuten . 
Das dämonologische wie auch das christologische (insbesondere der leidende 
christus) Motiv sind beide bereits in der Darstellung louis’ XvI . (abb . 13) 
gegenwärtig .51 zusammenfassend legt sich dergestalt über das an sich schon 
duale Bild von der majestätischen Würde napoleons die ausgeprägte, spezifi-
sche Dualität seiner souveränität (neue, aus der revolution hervorgegangene 
souveränität/traditionelle souveränität, die sich in den beiden ikonographi-
schen strängen David/Gros verdichteten) . als unzweifelhaft zentral erweist 
sich die Parallele napoleon/christus, die sich nach dem tod Bonapartes mit 
dem in dessen eigener ikonographischer Politik fehlenden Opfermotiv färbte; 
aus napoleon, der zunächst die Fäden dieser Politik in seinen händen hielt, 
wurde ein Instrument, aus ihm als sujet wurde ein symbol .

abbildungsnachweise

abb . 1, 4a, 4b: © napoleonmuseum, arenenberg .
abb . 2a: Wikimedia commons, Url: http://commons .wikimedia .org/wiki/File:Guil-

laume_Guillon-lethiere,_Philoctetes_on_the_Island_of_lemnos .jpg?uselang= 
deWikimedia .org (4 . 12 . 2012) 

abb . 2b, 3: Benoit , anti-napoléon (wie anm . 1) .
abb . 5, 6, 7, 10a, 10b, 10c: a . González-Palacios, David e la pittura napoleonica, 

Milano 1967, s . 53, 66, 67, 70, 81 .
abb . 8: n . schlenoff , Baron Gros and napoleon’s egyptian campaign, in: W . 

cahn/M . Franciscono et al . (hg .), essays in honor of Walter Friedlaender, new 
York 1965 .

abb . 9: © london, British Museum .
abb . 11a, 11b: civiltà dell’Ottocento . le arti figurative, napoli 1997, s . 433 .
abb . 12a: ebd ., s . 365 .
abb . 12b: J .-l . David, Milano 1966, tafel vII .
abb . 12c: la révolution française et l’europe 1789–1799 (XXe exposition du conseil de 

l’europe, 16 mars–26 juin 1989, Galeries nationales du Grand Palais, Paris), Bd . 3: 
la révolution créatrice, Paris 1989, s . 914 (unten rechts) .

abb . 13a, 13b: © Paris, Bibliothèque nationale .

 50 F . P . Bowman, napoléon et le christ, in: europe (apr ./Mai) 1969, s . 82–85 .
 51 la révolution française et l’europe (wie anm . 2), s . 576–580 .
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napoleon der „Weltfresser“?

Die europäische Karriere eines anti-revolutionären Bildmotivs

1 .  astre brillant, il … seul fait, à son gré,  
tous les destins du monde

Im herbst 1802, zum dritten Jahrestag des staatsstreichs vom 18 . brumaire, 
brachte der Pariser Bildermacher aaron Martinet, damals hauptproduzent 
pro-napoleonischer Druckgraphik, eine kolorierte radierung auf Bonaparte 
heraus (abb . 1) . entsprechend der Unterschrift – Rien ne manque plus à sa 
gloire – huldigt das Blatt dem in voller amtstracht auftretenden ersten Konsul 
auf dem vermeintlichen höhepunkt seiner Karriere . hatte Bonaparte nicht, 
neben vielen anderen erfolgen, im Mai 1802 die neue verfassung verkünden 
lassen, zugleich die ehrenlegion gegründet und erst soeben (im september) 
das Piemont mit Frankreich vereinigt? Und so lässt denn der anonyme Künst-
ler den neuen ,starken Mann‘ gemessenen schrittes und mit halb huldvoller, 
halb gebieterischer Geste den ruhmeszweig entgegennehmen, den ihm eine 
antikisch gewandete rénommée feierlich reicht, während zu seinen Füßen ein 
zweiter weiblicher Genius aus einem Füllhorn symbolisch die Wohltaten des 
„Friedensstifters“ von amiens ausbreitet . Und vor allem: Der auftritt des er-
sten Konsuls spielt sich auf der Weltkugel ab; bringt doch sowohl die szene als 
solche wie auch die gebieterische Körpersprache Bonapartes unmissverständ-
lich einen anspruch auf Weltherrschaft zum ausdruck .

Dies war kein zufall, schon gar nicht bei napoleons ausgeprägtem sinn für 
Bildpropaganda wie auch bei der Gründlichkeit, mit der seine Polizei unlieb-
same Karikaturen aufspürte und verfolgte . Imaginierte doch ebenfalls um 1802 
der zeichner und Bildhauer Jean-Guillaume Boichot, später Mitgestalter der 
vendôme-säule, einen triumphzug, in dem Bonaparte von antik gekleideten 
Frauen mit Palmwedeln auf den schild gehoben wird und wie ein thronen-
der Imperator die erdkugel mit seinem stab berührt .1 es ist somit als offizi-

 1 „allégorie à la gloire du Premier consul porté sur le pavois“, lavierte zeichnung, 1800–1802 
(Malmaison, Musée national du château), abgebildet in: J . tulard, le sacre de l’empereur 
napoléon . histoire et légende, Paris 2004, s . 7 .
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Abb. 1: rien ne manque plus à sa gloire . Dix huit brumaire an dix . Unsignierte Radie-
rung, koloriert (25,2 x 19,8 cm), Paris, bei Martinet, Rue du Coq honoré n° 124, 
1803
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Abb. 2: Pierre-Alexandre Tardieu und Antoine Aubert nach Laurent Dabos: naPO-
leOn le grand . Schabkunst (53,6 x 39,8 cm), Paris bei Gérardy, 1810
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öse Bestätigung des napoleonischen hegemoniestrebens zu werten, wenn im 
Frühjahr 1810 alexandre tardieu das internationale Medienereignis der heirat 
von napoleon und Marie-louise am 3 . März erneut im zeichen der „globalen 
herrschaft“ feierte (abb . 2) . er überbot das Bildflugblatt von 1802 in mehr-
facher hinsicht: technisch und bildsprachlich, indem er statt einer populären 
radierung ein sorgfältig ausgearbeitetes schabkunstblatt schuf, das die napo-
leonische staatsikonographie emblematisch verdichtete; geschichtspolitisch, 
indem er die ludovizianische sonnensymbolik auf „napoleon den Großen“ 
übertrug; konkretisierend, indem er die adlerwappen des französischen und 
des österreichischen Kaiserhauses der napoleonischen Krone unterordnete, 
napoleons titel Roi de Rome mit einem lorbeerkranz um das haupt des Im-
perators huldigte und dem strahlenkranz den namen Marie Louise einschrieb . 
Dass solche Würden auf Kriegen und eroberungen beruhten, wird durch die 
hinter dem Globus aufscheinenden trophäen nur schwach angedeutet . Um so 
deutlicher zeigt das Kupfer, wie die von napoleons haupt ausgehenden licht-
strahlen zunächst Frankreich erhellen, um von dort auf Westfalen und Italien 
überzugreifen – ein heil bringendes licht, wie das unter der zeichnung ein-
gravierte Distichon von vigée behauptet: Astre brillant, il éclaire, il féconde, / 
Et seul fait, à son gré, tous les destins du monde .

als wollte er den tardieu’schen stich kommentieren, schrieb Paul Johann 
anselm ritter von Feuerbach, Jurist in bayerischen Diensten, 1814 in einer 
antinapoleonischen nürnberger Flugschrift:

Herrliches Bild des Traumes! Goldenes Zeitalter europäischer Weltherrschaft, du 
warst uns endlich in der Wirklichkeit erschienen! uns, den Glücklichen, war es auf-
behalten, die Segensfrüchte aus deinem unerschöpflichen Füllhorn zu sammeln, aus 
deinem vollen Becher zu trinken, an deiner Sonne uns zu wärmen! Und deine Ge-
rechtigkeit, die Entflohene, die du wieder zur Erde brachtest, wir haben sie gesehen 
und empfunden, haben ihren Frieden erfahren und die erquickliche Ruhe genossen, 
womit sie die Erde überschüttet hat!

Doch jäh entzauberte Feuerbach diese vision des napoleonischen Weltreichs, 
indem er ihr die ernüchternde Wirklichkeit gegenüberstellte:

Was du aus deinem Füllhorn ausschenktest, war tödtliches und betäubendes Gift; 
dein Becher war mit Menschenblut gefüllt; deine Sonne war der Brand verwüsteter 
Städte; dein Friede war verstummendes Elend; deine Ruhe war geistiger Tod; dei-
ne Gerechtigkeit war das versteinernde Medusenhaupt der Gewalt und des Schrek-
kens! 2 

 2 [P . J . a . ritter  von Feuerbach], Die Weltherrschaft das Grab der Menschen, Februar 1814, 
zitiert nach h .-B . spies  (hg .), Die erhebung gegen napoleon 1806–1814/15, Darmstadt 1981, 
s . 370f .
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In der tat: Wie in solchen Flugschriften stieß das offiziöse Idealbild von 
napoleons ,Weltherrschaft‘ auch in der zeitgenössischen Bildpublizistik auf 
heftigen Widerspruch . so wurde tardieus panegyrischer stich von einem engli-
schen Karikaturisten um die Jahreswende 1813/14 in ein spottblatt umgemünzt 
(abb . 3) . Das sakral umstrahlte antlitz des Imperators verkehrt sich in ein auf-
gespießtes haupt, dessen illusorischen anspruch die Umschrift kennzeichnet; 
denn dass das himmelsgewölbe sich um den Polarstern drehe, ist eine optische 
täuschung . zudem mutieren der lorbeerkranz zu einem Gewinde aus giftigen 
nattern, der Kaiseradler oben auf dem schild zu einem Geier (Vulture) und 
die Krone zu einer grinsenden teufelsfratze mit Peitsche und Dreizack . Der 
strahlenkranz, in dem ein „fliegender holländer“ (Dutch Comet) eine ladung 
Jauche gegen das haupt verspritzt, verkündet nicht mehr napoleons ruhm, 
sondern das selbstbekenntnis seiner Untaten – vom verrat an seinen kranken 
soldaten in Jaffa über die ermordung des nürnberger Buchhändlers Palm bis 
zum leipziger schlachtengemetzel: 

Assisting in the Assassination of Louis 16th my Benefactor
Murdering the Citizens of Paris under Robespierre
Murdering the Citizens of Toulon
Insulting the Pope robbing and plundering the Churches &c. &c.
Poisening my own Sick Soldiers in the Hospital at Jaffa
Murdering the Duke Danguilme [duc d’Enghien]
Treacherously betraying the king of Spain and his Family
Murdering the inhabitants of Madrid in cold Blood
Murdering Captain Wright in the Temple at Paris
Marrying two wives and intreguing with the Daughter of one of them
The Murder of Palm, of Hoffer &c. &c.
Leading 500 000 Frenchmen to perish in Russia by the Severity of the Season 1812
Loosing another similar Army the following Year in Germany 1813
Writing lying Bulletins
Loosing the Colonies, Commerce and Shipping
And for all this brillant Exploits am now to be send headlong to the Devil .

Dieses sündenregister entlarvt die wörtlich übernommenen verse am Fuß des 
Blattes als lüge, während die Weltkugel, hinter der die kriegerischen trophäen 
nun deutlich hervortreten, mit Polen, Westfalen, amsterdam, spanien und Ita-
lien weitere Orte des scheiterns der napoleonischen ansprüche benennt . 

2  .  Ich will die ganze Welt verschlingen

Dass napoleons eroberungen und skrupellose Machtpolitik die Welt gefährde, 
war ein hauptargument seiner Gegner, das westeuropäische Karikaturisten va-
riantenreich ins Bild setzten . Ob Bonaparte auf dem erdball einen Faustkampf 
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Abb. 3: napoleon le grande . Unsignierte Radierung nach Dabos und Tardieu, koloriert 
(37,0 x 23,0 cm), London 1813/14
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mit John Bull ausficht,3 ob die brennende Weltkugel das napoleonische Wap-
penschild „krönt“4 oder auf den Gipfeln der Pyrenäen verglüht,5 ob napole-
on als Giftpilz bedrohlich über europa schwebt6 oder wie ein apokalyptischer 
reiter über die erde sprengt7, ob er den Globus mit Brandfackeln verwüstet8 
und vor der lichterloh brennenden Weltkugel die Flucht ergreift9 oder ob sein 
Kaiserthron vom Globus herabstürzt10 – stets soll sinnfällig werden, dass der 
Korse eine existentielle Gefahr für die ganze Welt bedeutet .

Kein Motiv dieser anti-napoleonischen Bildpropaganda im zeichen der „be-
drohten Welt“ dürfte größere verbreitung erlangt haben als die Gestalt des 
Weltfressers . Gehen wir von einem italienischen Beispiel aus, das wenigstens in 
drei varianten11 zirkulierte . Die anonyme radierung (abb . 4a) zeigt den stra-
tegen des Italienfeldzugs in Generalsuniform, wie er sich mit wildem haar und 
stierem Blick vorbeugt, um die mit beiden händen kraftvoll umfasste erdkugel 
zu verschlingen, aber vor lauter Fanatismus verkennt, dass sie niemals in seinen 
weit aufgerissenen Mund hineinpasst . Das Blatt entstand wahrscheinlich 1799, 
als die auf dem rückzug befindliche französische Italienarmee einige nieder-
lagen hinnehmen musste, wie der auf napoleons Kopf einhackende österrei-
chische adler anzeigt . Und die Bildlegende warnt: Gli sforzi tuoi Usurpator 
raddoppia; / Ma pensa alfin chi troppo mangia scoppia. es handelt sich hier um 

 3 J . Guil lray, Fighting for Dunghill, kolorierte radierung, london, 22 . 11 . 1798; dokumen-
tiert im ausstellungs-Katalog von M . lincoln (hg .), nelson & napoleon, london 2005, 
nr . 218l .

 4 explanation of the arms and supporters of napoleon Bonaparte …, radierung und aquatinta, 
koloriert, london 1808; dokumentiert bei h . P . Mathis  (hg .), napoleon I . im spiegel der 
Karikatur, zürich 1998, nr . 97, s . 303f . vgl . die französische Kopie: explication des armes de 
Buonaparte, anonyme radierung, koloriert, 1814; dokumentiert ebd ., nr . 197, s . 418f .

 5 J . Gil lray, apotheosis of the corsican Phoenix, kolorierte radierung, london, 2 . 8 . 1808; 
dokumentiert ebd . nr . 35, s . 222f .

 6 Der verheerende Glückpilz, anononyme radierung mit aquatinta, koloriert, 1813; dokumen-
tiert bei s . scheff ler/e . scheff ler/G . Unverfehrt , „so zerstieben getraeumte Weltreiche“ . 
napoleon I . in der deutschen Karikatur, stuttgart 1995, Kat .-nr . 3 .4, s . 226f .

 7 W . heath, Buonaparte, kolorierte radierung, in london verlegt von rudolph ackermann, 
1814; dokumentiert bei Mathis  (hg .), napoleon I . (wie anm . 4), nr . 130, s . 333 .

 8 Du Bas en haut, ou le titan nouveau, unsignierte kolorierte radierung von april/Mai 1814, 
ebd . nr . 219 .

 9 Das lied vom ende, anonyme radierung, koloriert, 1814; dokumentiert in scheff ler/
scheff ler/Unverfehrt , Weltreiche (wie anm . 6), stuttgart 1995, Kat .-nr . 3 .98, s . 304f .

 10 eitles Bestreben – endlicher lohn, anonyme radierung mit aquatinta, Berlin 1813; mit einer 
zweiten version dokumentiert ebd ., Kat .-nr . 3 .93, s . 124f . und 302 .

 11 Die dritte variante übernimmt den Ohnehosenmann aus dem revolutions-almanach (abb . 
6), fügt ihm aber den hackenden adler und die Unterschrift von abb . 4a/b hinzu . vgl . c .-M . 
Bosséno, „les signes extérieurs“ . Diffusion, réception et image de la culture de la révolution 
française dans l’Italie du triennio, thèse pour le Doctorat, Univ . Paris I Panthéon-sorbonne, 
1995, s . 213 .
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Abb. 4a: Gli sforzi tuoi Usurpator raddoppia … Unsignierte Radierung (25,4 x 16,3 cm), 
um 1799
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Abb. 4b: Gli sforzi tuoi Usurpator raddoppia … Unsignierte Radierung, koloriert 
(17,7 x 10,8 cm), um 1799
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die verdeutlichende, künstlerisch ausgearbeitete neufassung eines – eher po-
pulären – vorbilds (abb . 4b), das seinerseits einem französischen Modell folgt . 
Denn abgesehen von dem adler und der Unterschrift zitiert es einschließlich 
der Kleidung des „Usurpators“ und der erdkugel in Form eines reichsapfels 
ein beliebtes Bildmotiv der Gegenrevolution .

Gemeint ist das Frontispiz (abb . 5a) einer anonymen, vermutlich von De-
gen in Wien verlegten französischen streitschrift vom sommer 1798 .12 auf der 
unsignierten radierung agiert der Weltfresser vor einem hintergrund, der ge-
genüber dem säulenbau des nationalkonvents die schrecken der revolution 
in Form eines Mausoleums beschwört: Über einer mit totenschädeln ange-
füllten Gruft suggerieren die Inschriften Deux Septembre 1792 und Règne de 
Robespierre, dass die ganze revolution ein einziges Morden sei . Der pyrami-
dale aufbau verklagt die angeblichen Mörder – von Marat über Danton bis 
zu Barras –, indem er ihnen sarkastisch die Giebelinschrift des Pariser Pan-
theons widmet: La Patrie reconnaissante . Und um die schuldzuweisung voll 
zu machen, bekrönt das schreckensmal ein republikanisches rutenbündel mit 
aufgesteckter Jakobinermütze . auch der Weltfresser im vordergrund erweist 
sich als Mörder, hat er doch hinter sich ein abgeschlagenes haupt achtlos zu 
Boden geworfen; noch deutlicher aber profaniert er die Insignien von Kirche 
und Königtum – Bibel und Kreuz, Kronen und Bischofsstab . anders als auf 
den erwähnten italienischen adaptionen trägt er zerlumpte Kleidung nach art 
der sansculotten . Der Globus, den er verschlingen will, ist sowohl reichsap-
fel als auch erdkugel: wie der reichsapfel mit reifen und Kreuz geschmückt, 
trägt er zugleich die aufschriften der Weltteile Europa, Africa und Asia . Fest 
entschlossen, den erdball zu verschlingen, ruft der schreckensmann aus: il y 
passera .

Obwohl diese Karikatur unmissverständlich die revolutionäre terreur gei-
ßelt, stellt sie das schreckensmal und den Weltfresser etwas unvermittelt ne-
beneinander . Was die beiden miteinander zu tun haben, wird erst aus dem zu-
gehörigen text des Pamphlets deutlich, das mitsamt dem Frontispiz (abb . 5b) 
sogleich wortgetreu ins Deutsche übertragen wurde . In ihr prophezeit der 
französische emigrant auguste Danican, dass die Revolutionsseuche nach und 
nach die ganze Welt anstecken werde,13 wenn die europäischen Fürsten sie nicht 
geschlossen bekämpfen würden, anstatt immer wieder einzelne separatfrieden 

 12 cassandre ou Quelques réflexions sur la révolution francaise & la situation actuelle de l’eu-
rope, „au caire et se trouve a Malte, corfou, zante, cephalonie et a Paris chez les heritiers de 
Baboeuf et comp . cour du luxembourg, Juillet 1798“ .

 13 [auguste Danican], cassandra oder einige Betrachtungen über die Französische revoluti-
on und die gegenwärtige lage von europa, aus dem Französischen übersetzt von Kilmary, 
„cairo, und ist zu finden in Maltha, corfu, zante, zephalonien und zu Paris bey Baboeuf’s sel . 
erben und consorten . cour du luxembourg“ [1798], s . 3 .
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mit dem Direktorialregime zu schließen . Und um die Berechtigung seiner Kas-
sandrarufe zu beweisen, schildert er in grellen Farben, wie die führenden Po-
litiker des Directoire aus der Jakobinerdiktatur hervorgegangen seien und wie 
die Revoluzionisirung in Form der sogenannten schwesterrepubliken von Bra-
bant bis neapel bereits weite teilen europas erfasst habe .14 Der grosse Buona-
parte spiele dabei eine ebenso führende wie verheerende rolle: man wird sich 
überzeugen, daß der vermeintliche grosse Mann … nichts anderes als der Poin-
sinet des Ruhms, und die unreine Nachgeburth der Revoluzion ist . seine siege, 
fährt Danican fort, gäben der republik äußerlich ein glänzendes Ansehen, aber 
die Wirklichkeit sei eine andere: Buonaparte war der Universal-Erbe von allen 
durch seine Vorgänger verübten grossen Verbrechen, und er benuzte ihr Bei-
spiel, ohne gerade die Guillotine nachzuführen .15 Damit erklärt sich nicht nur 
die Unterschrift des Frontispiz’ – Wir werden die Welt fressen und die Könige 
schweigen –, sondern auch sein innerer bildlicher zusammenhang: Das innen-
politische terrorregime im hintergrund gebiert den revolutionären eroberer, 
den neuen Dschingis Khan,16 heiße er nun Barras oder Buonaparte . Das Pam-
phlet stand mit seiner Polemik nicht alleine, denn napoleon, den verdränger 
der revolution, als verkappten revolutionär zu denunzieren, war auch sonst 
ein wirkungsvoller Kunstgriff der Karikaturisten .17

Derart eingeführt, konnte sich das Motiv des revolutionären Weltfressers 
rasch verselbständigen und um 1800 in Österreich, Italien und Deutschland 
– weniger in Britannien18 – neue bildliche verbindungen eingehen .19 In dem 
Göttingischen Revolutions-Almanach von h . a . O . reichard zum Beispiel er-
öffnete die fanatische Gestalt (abb . 6) einen artikel über die requisitionen 
der französischen armeen und den von napoleon Bonaparte systematisierten 
internationalen Kunstraub: 

 14 ebd ., s . 11, 14 und 77 .
 15 ebd ., s . 103–107 .
 16 ebd . s . 37: „Unsere neuern Gengiskans haben keinen anderen zweck, als die Welt zu verhee-

ren, und davon werden sie nicht abweichen .“
 17 r . reichardt , Die travestierte revolution, in: W . cil leßen/r . reichardt/c . Deuling 

(hg .), napoleons neue Kleider . Pariser und londoner Karikaturen im klassischen Weimar, 
Berlin 2006, s . 94–107 .

 18 auf einer George Moutard Woodward zugeschriebenen radierung mit dem titel „an at-
tempt to swallow the World“, die William holland am 6 . april 1803 in london veröffentlichte 
(BM 9977), hält Bonaparte die erdkugel zu einem Drittel im aufgerissenen Mund, ohne sie 
herunterschlucken zu können .

 19 auf einem silhouettenblatt fungiert der Weltfresser als attribut von Danton, dem das Pro-
fil robespierres und eine Freiheitsfurie spiegelbildlich entsprechen . vgl . die um 1798/99 von 
Berndt in Frankfurt/Main verlegte radierung: zwey verborgene merkwürdige silhouetten des 
robespierre und Danton; dokumentiert in: r . schoch (hg .), Freiheit – Gleichheit – Brüder-
lichkeit . zweihundert Jahre Französische revolution in Deutschland, nürnberg 1989, nr . 346, 
s . 446f .



252 rolf reichardt

Abb. 5a: nous mangerons le monde et les rois se tairont . Unsignierte Radie-
rung (17,0 x 10,3 cm), 1798
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Abb. 5b: Wir werden die Welt fressen und die Könige werden schweigen . Unsi-
gnierte Radierung (17,2 x 11,0 cm), 1798
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Abb. 6: Getäuschter, republikanischer heißhunger (nach einem londner 
Original .) . Unsignierte Radierung (14,5 x 9,6 cm), 1799
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Von den Gütern der Geistlichkeit bis zu den Glocken der Kirchen; von dem Silberge-
schirre und den Juwelen, bis zu dem Bley und dem Eisenwerk der Schlösser; von den 
Domänen der Krone bis zu den Erbtheilen der Verdächtigen und Ausgewanderten 
…; ist alles genommen, zerronnen, verschlungen .20

In die schriftliche und bildliche anklage mischt sich hier freilich auch eine Por-
tion spott; werden das schuhwerk und die abgerissene Uniform dieses „Ohne-
hosenmanns“ doch so gar nicht seinem militärischen Machtstreben gerecht .21

aus dieser topischen Figur entwickelten die Karikaturisten nun kleine Bil-
derzählungen . so relativierte victor adamszjck in Wien die vom Weltfresser 
drohende Gefahr noch weiter (abb . 7), indem er ihm einen österreichischen 
husaren gegenüberstellte, der die erdkugel schützend unter seinem Umhang 
birgt und auf die großsprecherische selbstgewissheit des Franzosen erwidert: 
Harte Nüsse, Saure Feigen, / Werden dir die Deutschen zeigen .22 Und anschlie-
ßend fügte ein populärer holzschnitt noch ein drittes Bild hinzu (abb . 8): Der 
Österreicher – nun als erzherzog Karl zu identifizieren23 – hat offensichtlich 
gesiegt, denn der ehemalige Weltfresser hat sich in einen verwahrlosten Plünde-
rer verwandelt, der mit seiner schäbigen Kriegsbeute nach Frankreich abzieht 
und nun wohl oder übel auf den reichsapfel verzichten muss: Il n’y passera pas. 
Es geht nicht, ruft er resigniert aus, und lässt ihn einfach liegen .

nahmen diese deutschen Karikaturen des ausgehenden 18 . Jahrhunderts in 
Gestalt des Weltfressers mehr allgemein die Generäle der ins alte reich vor-
dringenden revolutionstruppen aufs Korn, so zielten gleichzeitig italienische 
spottblätter eindeutig auf Buonaparte . Der klammert sich auf einem um 1799 
von chiari gedruckten historienbild (abb . 9) nur noch mit letzter Kraft an 
den Globus, nach welchem eine heranschwebende himmelsgestalt bereits die 
rettende hand ausstreckt . Mit ihrer hilfe und unter dem Brüllen des Markus-
löwen wirft der österreichische adler die Furie des Krieges zu Boden und ver-
treibt die laster der französischen eroberer . Die verse unter dem Bild deuten 
das Ganze als Werk der göttlichen Gerechtigkeit: 

 20 Mallet du Pan, Ueberschlag der Beute, welche die armeen der französischen republik an con-
stributionen, requisitionen und andern erpressungen, aus den unterjochten, eroberten oder 
überzogenen ländern bis zum Jahre 1799, genommen haben (london, den 20 . Jänner 1799), 
in: revolutions-almanach von 1800, Göttingen: Johann christian Dieterich 1799, s . 23–35 .

 21 Die fingierte Quellenangabe „nach einem londoner Original!“ soll etwaige zensoren auf eine 
falsche Fährte führen .

 22 Mitsamt den versen unter der zeichnung wurde die linke Gestalt dieser radierung in mehreren 
varianten auch für sich allein auf einzelblättern publiziert . vgl . M . vovel le , la révolution 
française: images et récit, Bd . 5, Paris 1986, s . 51; sowie W . cil leßen/r . reichardt , nach-
gestochene Karikaturen, in: cil leßen/reichardt/Deuling (hg .), napoleons neue Kleider 
(wie anm . 17), s . 7–35, hier s . 12 .

 23 Die anspielung bezieht sich rückblickend auf Karls siege über die Franzosen bei amberg und 
altenkirchen im august und september 1796 .
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Abb. 9: solea l’altero Franco il mondo intero. Radierung (22,7 x 18,0 cm), gedruckt von 
Chiari, 1799
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Solea l’altero Franco il mondo intero 
divorar, dispregiando onore e Dio;
Ma la Guistizia giú dal Ciel discende
Fuga l’inganno e l’ingordigia, estende
la man pietosa a discacciare il rio
Unendo insieme l’uno e l’altro Impero .

Ungleich handfester gießt eine populäre radierung aus rovereto ihren spott 
über Buonaparte aus, indem sie ihm in effigie eine drastische abmagerungskur 
verabreicht (abb . 10) . Bevor der eroberer aus dem reichsapfel weitere stü-
cke europas herausbeißen kann, führt ihm der österreichische Grenadier ein 
Klistier ein (bei der durchlöcherten Uniform offenbar ein leichtes), damit er 
die Beute wieder ausscheidet . Und für den Fall, dass der einlauf nicht genügt, 
bringen italienische Bürger abführtropfen und Pillen herbei .

Das solchermaßen skatologisch erweitere Motiv kam wiederum einem 
deutschen Karikaturisten gerade recht, um es auf napoleons niederlagen im 
herbst 1813 zu projizieren (abb . 11) . Papachen, verdirb Dir nur den Magen 
nicht! ruft der zum König von rom gekrönte Dauphin dem Feldherrn zu . Wir 
wollen Papachen schon helfen, dass er’s wieder von sich giebt, höhnt der mit 
einem Klistier bewaffnete Kosak . Die übrigen Militärärzte, auch sie Personi-
fikationen der sieger von leipzig, stehen bereit, napoleon noch stärkere ab-
führmittel zu verabreichen: der Österreicher bleierne Pillen und die zutaten 
für schwarzpulver (Salpeter, Schwefel, Kohlenstaub), der schwede eine Flasche 
Schwedische Treue 24 und der preußische landwehrmann ein Mittel zur mora-
lischen aufrüstung .25 

Das besiegte Ungeheuer … Universalmonarchie 26 im namen der gefährde-
ten erde an den Pranger zu stellen, war zur gleichen zeit auch ein geläufiges 
argument der patriotischen textpublizistik . Nun, Weltbezwinger, Völkerun-
terjocher, verspottete z . B . der Freiheitsdichter Johann Friedrich schink den 
abgedankten Kaiser im april 1814, Wie steht es jetzt um deine Ländergier, … 
Regt noch den Busen tolle Herrschsucht dir? 27 Und Joseph Görres fingierte im 
„rheinischen Merkur“ eine Proklamation an die Völker Europas, in der na-

 24 eine ironische anspielung auf die Unzuverlässigkeit und den geringen Kampfeinsatz der 
schweden unter Bernadotte .

 25 sein „rezept gegen hastigkeiten“, nachdem man je ein lot „Geist, Muth [und] Kraft mit 
hoffnung, Gedult u . standhaftigkeit“ vermischen soll, spielt ironisch an auf die zögerliche 
haltung von Friedrich Wilhelm III .

 26 sündenregister der Franzosen in Deutschland . ein seitenstück zu der schrift: teutschland in 
seiner tiefsten erniedrigung, „Germanien, im Jahre der Wiedergeburt“ (1813/14), s . Iv .

 27 so beginnt das 10-strophige Gedicht „Dem corsen . nach der eroberung von Paris“ von Jo-
hann Friedrich schink, spott- und Jubelalmanach für Deutsche, hamburg 1815, s . 132–135 . – 
siehe auch das anonyme Liedlein nach der Leipziger Schlacht, in: r . F . arnold (hg .), Fremd-
herrschaft und Befreiung 1795–1815, leipzig 1932, s . 173–176 .
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poleon zynisch auf seine „revolutionäre“ herkunft und seine „Weltherrschaft“ 
zurückblickte:

Was die Römer Jahrhunderte gekostet, habe ich mit meiner einigen Kraft vollbracht, 
und dreyzehn Jahre lang die Welt in meinen Fesseln enggehalten … Die Welt ge-
wöhnte sich daran, staunend auf das Uebernatürliche in mir zu sehen, und mich als 
Werkzeug des Schicksals und den Herrn der Zeit zu ehren … Mir wurde die Krone, 
sobald ich nach ihr zu greifen wagte; mein ist die Welt geworden, wie ich sie mir 
zugeeignet … Was bisher die Welt gebunden, ich hab es alles lösen wollen, damit die 
Geschichte an mir zuschanden werde … Die Revolution hab ich besiegt und dann sie 
verschlungen, und in mich aufgenommen, in ihr hab ich gewirkt und in ihrer Kraft 
gehandelt. Nun ich weggetreten, geb ich sie euch unversehrt zurück, und speye sie 
wieder aus in euch hinein .28

anschließend, im Umkreis der hundert tage, unterzogen die Karikaturisten 
der Freiheitskriege den Weltfresser napoleon ebenso kreativen wie schändli-
chen Metamorphosen . anlässlich der unverhofften rückkehr des Korsen von 
elba anfang März 1815 verwandelte ihn ein anonymer Künstler in einen Feuer 
speienden Drachen, der eine ihn an Größe überragende erdkugel – nunmehr 
ohne das Band und Kreuz des reichsapfels – attackiert (abb . 12) . von den rau-
hen Klippen der Insel elba auf das Festland übersetzend, hat die Bestie schon 
Frankreich mit den Krallen gepackt und bedroht erneut Deutschland, als ihr 
die vereinten sieger von Waterloo in Gestalt eines Österreichers, eines Kosa-
ken, eines Briten und eines Preußen mit der Pathosgeste des heiligen Georg 
ein ende bereiten . Den todesstoß der lanzen begleiten die ungelenken spott-
verse:

Das Ungeheuer von Elba will wieder alles verschlingen
Nur jetzt wird es dir nicht gelingen
Denn dieser vereinigte Bund
Tritt dich nieder Teuffelshund.

näher an das konkrete Geschehen hielt sich Johann Michael voltz, indem er das 
schloss Malmaison, wo napoleon ende Juni 1815 auf seine Überführung nach 
england warten musste, wortspielerisch als „schlechtes haus“ in Form einer 
Menagerie darstellte (abb . 13) . hinter den Gitterstäben des hauptkäfigs beugt 
sich der abgedankte Kaiser über eine attrappe der erdkugel . Finsteren Blicks 
frisst er davon mit derselben „Blutbegier“, mit der in den nachbarkäfigen links 
der leopard ein menschliches skelett abnagt und rechts die hyäne ein lamm 
zerreißt . Der Preußenkönig, zar alexander und Kaiser Franz kommen soeben 
zu einer Besichtigung, um sich von Feldmarschall Blücher, dem Dompteur der 

 28 „napoleons Proklamation an die völker europas vor seinem abzug auf die Insel elba“, Fort-
setzungsartikel in: rheinischer Merkur nr . 51–61, 3 .–23 . Mai 1814, hier nacheinander nr . 51 
vom 3 . Mai (sp . 1 und 3), nr . 52 vom 5 . Mai (sp . 5) und nr . 61 vom 23 . Mai (sp . 5 und 6) .
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Menagerie, das Wilde Thier vorführen zu lassen . Das zugehörige Gedicht deu-
tet diese „tierische Metamorphose“ des Weltfressers weiter aus:

Hier stille sich die Blutbegier,
Die sich erschöpfen sollte!
Gefangen ist das Wilde Thier,
Das Welten fressen wollte. 
Nun wird’s in der Menagerie
Ein ganz geschlachtes zahmes Vieh,
Das nicht mehr echappiret.

Dann wird es auch herumgeführt
Ein Äfflein auf dem Rücken,
Das schlau die Kronen schon berührt
Um sie einst zu zerstücken. 29

Allein da unten steht ein Mann
Der solche Thiere zähmen kann!
Er heißt – könnt Ihr’s errathen?

3 . By Justice excluded from the World

Danach konnte der epilog auf den besiegten und gefangenen Weltfresser kurz 
und bündig ausfallen . eine radierung von lewis Marks, im Mai 1814 von tho-
mas tegg in london veröffentlicht (abb . 14), brachte die Befreiung des erd-
balls auf die Formel eines jämmerlichen – völlig unheroischen – Prometheus . 
auf sankt helena „von der Welt ausgeschlossen“ trauert er dem Objekt seiner 
Begierde mit irrem Blick nach . sein Mund steht weit offen, als hätte er vor 
lauter hineinbeißen in die Welt eine Maulstarre zurückbehalten . Während in 
seinem rücken das rauchende höllenfeuer aufsteigt, entschwindet das präch-
tige Gestirn in unerreichbare Ferne .

Oder wie es ein anonymes neujahrsbild für 1814 durch den Gegensatz 
von licht und Finsternis ausdrückte (abb . 15): vom ehemaligen Weltfresser 
kündet nur noch das in dunklen Wolken versinkende N . nicht mehr der neue 
sonnenkönig erhellt und befruchtet die Welt, wie tardieu es vier Jahre zuvor 
für napoleon beansprucht hatte (s . o . abb . 2), sondern das siegreiche Gestirn 
der heiligen allianz: In ihm erstrahlen um ein eisernes Kreuz die Initialen 
Friedrich Wilhelms von Preußen, Franz’ I . von Österreich, alexanders von 
russland und carl Johanns von schweden .

Die napoleonische expansionspolitik – Okkupation oder Integration? Wie wir 
gesehen haben, führte die politische Bildpublizistik schon vor 200 Jahren eine 

 29 Gemeint ist napoleons kleiner sohn, der König von rom .
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Abb. 15: Frohgefühl der Deutschen beim anfang des Jahres 1814 . Unsignierte Radie-
rung, koloriert (16,3 x 13,7 cm), Ende 1813
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leidenschaftliche Debatte über diese Frage . Wie napoleon sich in Wort und 
Bild als neuer sonnenkönig, als heil bringender herrscher der Welt darstellen 
ließ, so wurde er umgekehrt von französischen emigranten, von deutschen, 
italienischen und englischen Karikaturisten angeklagt, dieselbe Welt zu un-
terjochen, wenn nicht zu zerstören . solche anklagen in effigie breiteten sich 
im selben Maße aus, wie die französischen truppen des Directoire und der 
Grande Armée immer neue territorien besetzten und in „schwesterrepubli-
ken“ umwandelten . Wenn napoleon, ein stratege der Bildpropaganda, einmal 
bemerkte, die satiren der Karikaturisten hätten ihm mehr zugesetzt als alle mi-
litärischen angriffe der alliierten, so steckte in diesem scherz ein wahrer Kern: 
nicht nur, dass die spottbilder sich in keiner offenen Feldschlacht besiegen 
ließen, sie bildeten auch eine viel geschlossenere Front als die Kabinettspolitik 
der Fürstenhöfe . Beförderte die europäische hegemonialpolitik des Imperators 
doch wider Willen ein europäisches zusammengehörigkeitsgefühl, das sich in 
europaweit zirkulierenden Bildmotiven der antinapoleonischen Karikaturen 
manifestierte .30

Dafür bildet die topische Figur des Weltfressers ein bemerkenswertes Bei-
spiel . als emblematisch verdichtetes sinnbild war sie besonders geeignet, viel-
fältige antinapoleonische emotionen anzusprechen und zu aktivieren: hass 
auf den erben der revolution, angst vor seiner diktatorischen herrschaft, 
Befürchtungen um die Integrität europas und befreienden spott auf den be-
siegten Universalmonarch .31 Wenn rückblickend ein schaffhausener Kalender 
im herbst 1815 gleich auf dem titelblatt „eine komische Abkonterfeiung des 
Bonaparts, wie er die ganze Welt verschlingen will“, werbewirksam ankündigte 
(abb . 16), so wird deutlich, welche Popularität die internationale anprange-
rung des „Weltfressers“ damals erreichte .

 30 cil leßen/reichardt/Deuling (hg .), napoleons neue Kleider (wie anm . 17); W . a . cou-
pe, Die deutsche napoleonkarikatur und das ausland, in: P . Kaenel/r . reichardt  (hg .), 
Interkulturelle Kommunikation in der europäischen Druckgraphik im 18 . und 19 . Jahrhun-
dert, hildesheim 2007, s . 479–496; sowie M . Peltzer, From Propaganda to trade . Political 
Prints in russia and europe in the early nineteenth century, in: a . Milano (hg .), commer-
cio delle stampe e diffusione delle immagini, trento 2008, s . 411–434 .

 31 J . M . voltz, Der neue Universalmonarch, kolorierte radierung, nürnberg bei campe, 1814; 
Der neue Universalmonarch auf dem zum Wohl der Menschheit errichteten throne, anonyme 
kolorierte radierung, 1814; beides dokumentiert bei scheff ler/scheff ler/Unverfehrt , 
Weltreiche (wie anm . 6), nr . 3 .91 .
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Abb. 16: Der die ganze Welt verschlingende Bonapart . Unsignierter Holzschnitt 
(16,4 x 12,9 cm), 1815    
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abbildungsnachweise

abb . 1: Montreuil, Musée d’histoire vivante, Inv .-nr . 81 234427 .
abb . 2: Münster, Westfälisches landesmuseum, slg . Diepenbroick .
abb . 3: hannover, Wilhelm-Busch-Museum, slg . scheffler, nr . 711 .
abb . 4a: hannover, Wilhelm-Busch-Museum, slg . scheffler, nr . 692 .
abb . 4b: Mailand, raccolta civica achille Bertarelli .
abb . 5a: Frontispiz in: auguste Danican, cassandre ou quelques réflexions sur la ré-

volution Française, Wien 1798 .
abb . 5b: Frontispiz in: auguste Danican, cassandra oder einige Betrachtungen über 

die französische revolution, Wien 1798 .
abb . 6: in: revolutions-almanach von 1800, Göttingen: Johann christian Dieterich 

1799, nach s . 22 .
abb . 7: repro nach Yves lemoine, la diplomatie française pendant la révolution, Paris 

1989, s . 95 .
abb . 8: Frankfurt a . M ., historisches Museum, Inv .-nr . c 7343 .
abb . 9: repro nach christian-Bosséno & christophe Dhoyen & Michel vovelle, Im-

magini della libertà . l’Italia in rivoluzione 1789–1799, rom 1988, s . 322 .
abb . 10: Mailand, raccolta civica achille Bertarelli .
abb . 11: hannover, Wilhelm-Busch-Museum, slg . scheffler, nr . 137 .
abb . 12: ebd ., nr . 176 .
abb . 13: ebd ., nr . 174 .
abb . 14: ebd ., nr . 559 .
abb . 15: ebd ., nr . 161 .
abb . 16: in: Der lustige schweizer enthaltend nebst dem alten und neuen Kalender auf 

das Jahr 1816: Merkwürdige Begebenheiten, so sich im vorigen Jahr zugetragen …, 
schaffhausen, „in der hurte’schen Buchdruckery zum Jordan“ (1815) .
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eine Geschichte der zweiten Dimension

an den Wurzeln der napoleon-Biographie*

es ist nicht einfach, das spezifische literarische Korpus, das sich innerhalb der 
an sich schon großen zahl an biographischen arbeiten um die Figur napole-
on Bonapartes rankte, in seiner ganzen vielfalt herauszuarbeiten . Die bloße 
Feststellung, dass der Prozess einsetzte, als diese außergewöhnliche lebensge-
schichte sich noch im Werden befand, d . h . in den Jahren, in denen der Prota-
gonist bereits zahlreiche lebensstationen durchlaufen hatte, andere aber, und 
zwar nicht die unwichtigsten, noch bevorstanden, eignet sich an und für sich 
noch nicht als leitkriterium, macht aber gleichwohl verständlich, warum es bei 
der notwendigkeit, napoleons leben zu erzählen, um weit mehr geht als um 
die einfache historische bzw . historisch-literarische einordnung einer zentra-
len Gestalt .

napoleon scheint vielmehr jener Ich-epoche anzugehören, die zuweilen 
auch als Phase ,hypertropher subjektivität‘ bezeichnet wurde; an dieser stelle, 
wo die Grenzen zwischen Individuum und Kontext verschwimmen, erweist es 
sich als möglich, ja als unabdingbar, die Objektivität der tatsachenwelt, d . h . 
der ereignisse, durch die zweifellos deformierende Brille der subjektiven er-
fahrung nachzuzeichnen – eine Deformation, die trotz ihrer Brüche in letzter 
Instanz die einzig verfügbare Wahrheit bietet .

an der Basis dieses Korpus findet sich im Übrigen – nicht in streng chrono-
logischer, aber zweifellos in symbolisch grundlegender hinsicht – ein text, das 
Mémorial de Sainte-Hélène, dessen charakter sich schwerlich präzise fassen 
lässt . ebenso wie und mehr als in den anderen texten, die in den Jahren nach 
napoleons exil und tod st . helena zum thema hatten und die einen höchst 
eigenen teil der napoleonischen Memorialliteratur und Biographien bilden, 
wechselten im Mémorial biographische und autobiographische elemente, di-
rekte erzählung der Geschehnisse und spätere rekonstruktion, zeugenschaft 
und kritische Bilanz, Geschichte und erinnerung in gewollter nachlässigkeit 
einander ab .1

 * Übersetzung von Dr . Gerhard Kuck .
 1 vgl . dazu ausführlicher mein Buch: l . Masci l l i  Migl iorini , napoleone, roma 2002, insbe-
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Man liegt nicht falsch, wenn man dieser singulären erzählstruktur ein Mo-
ment zugrunde legt, das Mona Ozouf mit „les aveux du roman“ umschrieben 
hat; gemeint ist damit die Funktion, die der roman nach dem ende der Großen 
revolution und der napoleonischen epoche in der Kultur und bei den neuen 
Generationen ausfüllte, d . h . die einer literarischen erfahrung, die sich nicht 
darauf richtete, die Geschichte zu verfälschen oder zu widerlegen, sondern ih-
ren Wert, um nicht zu sagen: ihre tiefgründigste Wahrheit, zu erfassen .2

an der schwierigen Grenzlinie zwischen den beiden erkenntnisbedürf-
nissen, der Geschichte und der erzählung, zwischen diesen beiden Darstel-
lungsformen der menschlichen angelegenheiten stehen nun einige der ersten 
schriften, die zumindest dem titel nach in offen biographischer absicht auf-
treten . Das gilt für stendhals Vie de Napoléon, die zwischen 1817 und 1818 
entstand und über den nachlass des autors unvollendet auf uns gekommen 
ist, wie für den mit ebenso schneller Feder verfassten Napoléon von alexandre 
Dumas, der 1839 erschien und damit dem Meisterwerk Der Graf von Monte 
Cristo, das dem napoleonischen reiz völlig erlegen war, um nur wenige Jahre 
vorausging . Ihnen lässt sich mit Fug und recht das umfangreiche, wohl um 
1840 geschriebene hervorragende Kapitel über napoleon in chateaubriands 
Mémoires d’outretombe zugesellen, auch wenn ihm keine spezifisch biogra-
phische absicht zugrunde lag und es ebenfalls über lange zeit unbekannt blieb . 
es wäre nicht schwer aufzuzeigen, wie nachhaltig diese Werke, und vor al-
lem die ersten beiden, jenem – wie bereits angedeutet – ursprünglichen Mé-
morial de Sainte-Hélène verpflichtet sind, aus dem sie zuweilen regelrechte 
erzählerische entlehnungen vorgenommen haben . Mit dieser herleitung soll 
nun allerdings nicht nur eine Genealogie der erinnerung entwickelt werden, 
welche die gesamte Kultur der europäischen romantik durchzog und derge-
stalt die dauerhaften charakterzüge dessen bestimmte, was sich als Legenda 
aurea oder, einfacher und maßgeblicher, als der Mythos napoleons bezeichnen 
lässt .3 vielmehr kehrt man hier in gewisser Weise zur Ursprungsquelle, eben 
zum Mémorial zurück, dessen mannigfaltige, asymmetrische aspekte bestätigt 
werden; das Werk barg in sich das grundlegende Paradigma zur Deutung der 
napoleonischen epoche für diejenigen Generationen, welche sie direkt erlebt 
hatten bzw . nicht weniger direkt und verbindlich mit deren erinnerung und 
der nostalgischen rückbesinnung auf sie konfrontiert wurden . entsprechend 
lautet ein Kommentar zu stendhals Vie de Napoléon: „es handelt sich dabei 
um eine leidenschaftliche, ungenaue, im Informationsgehalt einseitige, inkohä-

sondere s . 434–436; vgl . ferner e . de las cases, Il memoriale di sant’elena, hg . von l . Ma-
sci l l i  Migl iorini , Milano 2004 .

 2 M . Ozouf, les aveux du roman, Paris 2005 .
 3 Unter den jüngeren studien über die entstehung des napoleonischen Mythos sei verwiesen auf 

s . hazareesingh, la légende de napoléon, Paris 2005 .
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rente, fragmentarische, lückenhaft entwickelte Biographie, welche der erklär-
ten absicht widerspricht, sie von einem distanzierten Betrachtungsstandpunkt 
aus schreiben zu wollen . Dieser Widerspruch ist derart grundsätzlich, dass die 
Biographie in eine autobiographie umschlägt .“4

Dieselbe grundständige verknüpfungslinie zwischen Biographie und au-
tobiographie zeigt sich in chateaubriands Mémoires, wo „das Ich sich nicht 
erzählt, sich vielmehr manifestiert, auf die Bühne tritt und die ganze Welt ver-
schlingt … ein autor identifiziert sich mit den historischen tatsachen des eige-
nen landes und deutet sie, indem er die ereignisse mit äußerlichen Kunstgrif-
fen sowie dramatischen verknüpfungen zwischen dem Ich und dem Gesche-
hen kontrastiert .“5 Daraus ergeben sich Folgen, die für das genaue verständnis 
dieser Werke und des sinngehalts ihrer historischen erzählung von höchster 
Wichtigkeit sind . vor allem wäre es wohl angemessener, in ihnen weniger Dar-
stellungen einer lebensgeschichte als vielmehr einer existenzweise zu sehen . 
Der ihnen im allgemeinen auch zuerkannte fragmentarische charakter und 
zugleich energische rhythmus, der bewusste Wechsel von hochsynthetischen 
verbindungslinien und wertvollen Detaileinblicken oftmals psychologischer 
natur folgen einem bestimmten erzählerischen Plan: entfernung von der ob-
jektiven ebene der geschichtlichen Ordnung und rückkehr bzw . – besser – 
Konstruktion einer anderen Ordnung, deren zeitliche abläufe und hierarchi-
en einen unmittelbar subjektiven charakter haben . einige berühmte Beispiele 
mögen in diesem zusammenhang genügen, so Dumas’ gedrängte Beschreibung 
der eroberung der Brücke von lodi während des ersten italienischen Feld-
zugs, wo sich das französische heer in dichter Kolonne formiert, die Brücke 
erstürmt, alles zersprengt, die österreichische armee zerschlägt und sie im 
vormarsch überrollt; oder dessen grelle erzählung von der schlacht bei den 
Pyramiden: 

„Die Mamelucken … werfen … ihre Pferde … herum, lassen sie zunächst rückwärts 
gehen, dann sich bäumen und überschlagen sich mit ihnen, worauf die abgeworfe-
nen reiter auf den Knien sich fortschleppen, wie die schlangen kriechen und unsern 
soldaten die Kniekehlen durchschneiden . Dreiviertel stunden dauerte dieses gräß-
liche Gemetzel . Bei solchen Kämpfen, wenn man es kämpfen nennen kann, sahen 
unsere soldaten in ihren Gegnern keine Menschen mehr; spukgestalten, Gespenster, 
teufel glaubten sie vor sich zu haben . endlich schwand, wie von einer Windsbraut 
davongetragen, alles dahin, wütende Mamelucken, Menschengeschrei, Pferdegewie-
her, Flammen und rauch . – nichts blieb zwischen den beiden Divisionen zurück 
als ein blutiges schlachtfeld, starrend von Waffen und standarten, übersät von toten 

 4 so P . Bertolucci  in seiner einleitung zu stendhal, vita di napoleone, Milano 1977, s . XI .
 5 c . Garboli , einleitung zu F . r . de chateaubriand, Memorie d’oltretomba, hg . von I . ros-

si , torino 1995, Bd . 1, s . lXXXIX .
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und sterbenden, die noch ächzten und aufzuckten wie die Dünung nach halbge-
dämpftem sturme .“6

Beiden episoden eignet ein genauer zeitrahmen, in den die erzählung einge-
bettet wird: drei stunden in lodi, eine Dreiviertelstunde in embabeh . Gleich-
wohl ist offensichtlich, dass das erzähltempo – sozusagen in vorwegnahme 
visueller, filmischer techniken – keineswegs die mehr oder weniger langen 
zeitvorgaben des objektiven zusammenhangs einhalten will . Den rhythmus 
gibt hier vielmehr die subjektive ansicht vor, gleichsam in anknüpfung an 
stendhals prominenten Kunstgriff, wo er die schlacht von Waterloo mit den 
augen eines Fabrizio del Dongo beschreibt (und damit sind wir wieder bei der 
kontaminierenden nähe zum eigentlichen roman) .

Gleichwohl muss man sich fragen, wer in diesen texten, die als biographi-
sche auftreten, der eigentliche Betrachter, d . h . die tragende Figur, der Fabri-
zio del Dongo ist . nur auf den ersten Blick, fehlgeleitet sozusagen von der 
literarischen Gattungszugehörigkeit, d . h . der historischen Biographie, ist man 
versucht, in napoleon selbst den augenzeugen zu sehen .7 In Wirklichkeit aber 
ist dem nicht so . Dort, wo napoleon persönlich auf dieselben sachverhalte 
eingeht, greift er auf eine völlig anders geartete sprache und erzählstruktur 
zurück, die dem weitgespannten zeitbogen der erinnerung und kritischen re-
konstruktion entsprechen . Wer hier also spricht, ist der autor, der sich einer-
seits zum zeugen erhebt, dabei den scheinbar objektiven Blickwinkel napo-
leons oder zumindest eines seiner Offiziere bzw . soldaten einnimmt, anderer-
seits aber den sachverhalt neu schafft und ihm eine neue Objektivität verleiht 
in dem Moment, in dem er ihn dem leser präsentiert . tatsächlich mag sich der 
leser auf der sicheren seite fühlen und davon ausgehen, dass historisch gesche-
hen ist, was der autor ihm darbietet, stellt doch nicht der roman, sondern die 
Geschichtsschreibung den erzählrahmen .

Den letzten, den wirklich authentischen Blick auf napoleons leben wirft 
am ende also der leser bei seiner lektüre, was ihn nicht nur zum adressaten, 
sondern auch zum Protagonisten der erzählung macht . Man könnte festhalten, 
dass dieses gesamte Korpus an Biographien und Memorialliteratur immer über 
sich selbst spricht bzw ., genauer, die erwartungshorizonte der Generation be-
dient, an die es sich wandte und die darauf zugriff, um festen Boden gegenüber 
der eigenen Desorientierung und für die eigenen Pläne zu gewinnen . Die zu 
Beginn des neuen Jahrhunderts herangewachsene Generation, die einerseits 
einer verlorenen Gelegenheit nachtrauerte (fern lag mittlerweile bereits der 

 6 a . Dumas, napoleon Bonaparte, deutsch von h . elsner, neubearb . von M . Pannwitz, 
stuttgart 1911, zitat s . 62f .

 7 vgl . einige interessante, in diese richtung gehende Überlegungen in der einleitung von 
t . lentz zur jüngsten ausgabe der Mémoires de napoléon . la campagne d’Italie, Paris 2010, 
s . 35–50 .
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bloße Gedanke, dass sich der legendäre zyklus von revolution und Imperium 
wiederholen würde), andererseits die hoffnung auf eine neue chance nährte, 
betrachtete die erzählerische Wiedergabe von napoleons leben als einen Weg, 
um auf sich selbst zu reflektieren und Mut zu schöpfen . sie konstruierte sich 
sozusagen eine Biographie, welche die eigene stützte, ja sogar an ihre stelle trat 
und damit die voraussetzungen schuf für das, was wir als eine Geschichte der 
zweiten Dimension bezeichnen können; gemeint ist damit eine Geschichte, die 
ganz spezifischen erfordernissen gehorchte, sich dabei engstens mit den rein 
objektiven sachverhalten verband und dergestalt eine Bedeutungseinheit kon-
stituierte, innerhalb derer es einem vertieften verständnis für den historischen 
Prozess abträglich wäre, beharrte man allzu sehr auf einer Unterscheidung 
zwischen den beiden Momenten .

Um es noch klarer zu sagen, handelt es sich dabei nicht um einen Mechanis-
mus, den man in anderen zusammenhängen als „erfindung der tradition“ be-
zeichnet hat . Im vorliegenden Fall haben wir es mit einem intergenerationellen, 
die kulturelle anthropologie des 19 . Jahrhunderts in europa begründenden 
Identifikationsprozess zu tun . es ist das nunmehr individuell und kollektiv 
als Problem wahrgenommene lebensgefühl, das im anschluss an die radikale 
Umwälzung aller sinnhorizonte die eigene Grammatik neu definiert und sich 
anhand der wichtigsten lebensgeschichtlichen existenz, die sich in dieser Um-
wälzung manifestiert hat, neu zu vergewissern sucht .

nur zu verständlich ist es deshalb, wenn die ersten wirklich historischen 
Biographien, d . h . diejenigen schriften, die sich die Quellen, Methodologien 
und zielsetzungen der historischen Forschung zu eigen machten, als „une his-
toire balbutiante sous l’emprise de la mythologie“ aufgefasst wurden .8 Den er-
sten vertretern eines erkenntnisanspruchs, der sich darauf richtete, die objek-
tive historische Wahrheit zu fassen, einem arnaud, saint-amant, laurent de 
l’ardèche gelang es nicht, sich den mythologischen zwängen zu entziehen; das 
Interesse des Publikums, das auf ihre arbeiten wartete, die Fragen, die ihre zeit 
stellte, beschränkten sich nicht darauf, wissen zu wollen, was konkret in napo-
leons leben geschehen war, sondern was dieses leben genau ausgemacht hatte 
bzw ., noch umfassender und fordernder, was aus einem leben werden konnte, 
wenn es – wie es sich gezeigt hatte und wie man hoffte, es würde nochmals so 
kommen – außergewöhnliche situationen hatte bewältigen müssen .

Die Möglichkeit, welche diese autoren seit den zwanziger Jahren sahen, dass 
nämlich aufgrund des todes des Protagonisten der flammende Überschwang 
abklang, folglich der Weg zu einer unparteiischen Geschichte frei wurde, blieb 
also auf das Gebiet der unmittelbar politischen leidenschaft beschränkt, ließ 
aber den Wesenskern der Geschichte bzw ., genauer, der zu schreibenden Bio-

 8 vgl . n . Petiteau, napoléon de la mythologie à l’histoire, Paris 1999, insbes . s . 67–72 .
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graphie vollkommen unberührt . Ja, gerade weil die unmittelbar politische 
auseinandersetzung mehr und mehr an Dringlichkeit verlor, konnte man be-
ginnen, an eine „histoire morale“ zu denken; so drückte sich saint-amant an 
einer stelle aus, wo er die alte tradition der exemplarischen Geschichte den 
erfordernissen einer Mythologie des Gegenwärtigen einpasste: 

„napoléon se plaça tellement au-dessus de tout ce qui l’environnait que, selon l’idée 
qu’on se fit des actes de sa puissance, il fallut souvent les admirer ou les blâmer sans 
être parvenu à les expliquer … On l’a mieux jugé sur le roc de l’exil: c’est là qu’on 
a retrouvé l’homme et qu’il s’est reconnu de lui-même: là furent recueillis les seuls 
éléments peut-être dont on doive composer son histoire morale; les seules couleurs 
qui puissent servir à tracer son portrait .“9

Bezeichnenderweise brachte der autor hier die erinnerung an st . helena ein; 
ein kathartischer Moment dies, wo sich das Modell einer exemplarischen Bio-
graphie religiösen Ursprungs mit den säkularisierten Mythologien verband und 
wo – wie bereits gesagt – Biographie und autobiographie ineinandergriffen . 
nicht weniger bezeichnend ist der Weg, den laurent de l’ardèche einschlug; 
als es in seinem Werk um die Darstellung der napoleonischen schlachten ging, 
hielt er es für die beste, der Wahrheit am nächsten kommende lösung, sie von 
napoleon selbst erzählen zu lassen, wobei er sowohl auf dessen Memoiren als 
auch auf die Bulletins zurückgriff . hier kam es zu einer beispielhaften ver-
flechtung von subjektivität und Objektivität; sie verweist auf jenes verhältnis 
von Individuum und Geschichte, in dem es nicht nur um die Frage geht, wie 
eine existenz auf die besonderen situationen reagiert, in denen sie sich wie-
derfindet, sondern darum, wie sie die Gegebenheiten der eigenen zeit und die 
spezifischen rahmenbedingungen bestimmt . Dieser ansatz fand in thiers und 
dessen historischem Werk seinen bewusstesten ausdruck .10

Bei diesem Werk handelt es sich bekanntlich nicht wirklich um eine Biogra-
phie napoleons . Ganz im Gegenteil will es, wie bereits der titel anzeigt, die 
allgemeinere Bedeutung einer epoche klären, die mit Bedacht, und im Unter-
schied zu anderen schriften, nicht durch ihren wichtigsten akteur bezeichnet 
wird, sondern eher durch die großen, den rahmen absteckenden Institutionen 
des Konsulats und Imperiums . Gleichwohl kam thiers bei der rekonstruktion 
dieser so nachhaltigen ereignisse – wie bereits in seiner Geschichte der revo-
lution, und wie auch ein anderer großer historiker, Michelet, in seiner erzäh-

 9 G . touchard-lafosse/J .-s . saint-amant, Précis de l’histoire de napoléon, du consulat 
et de l’empire avec les réflexions de napoléon lui-même sur les événements et les personnages 
les plus importants de son époque suivi d’un examen politique et littéraire des ouvrages qui se 
rattachent le plus immédiatement à l’histoire de napoléon, Paris 1825, s . 1 .

 10 nutzbringend für diese Überlegungen mag auch der folgende aufsatz sein: s . hazareesingh/  
K . nabulsi , entre robespierre et napoléon: les paradoxes de la mémoire républicaine sous la 
monarchie de Juillet, in: annales 65 (2010), s . 1225–1247 .



 eine Geschichte der zweiten Dimension 277

lung der revolution – nicht um die tatsache herum, dass er bei jedem schritt 
auf Individuen stieß, die sich den üblichen regeln menschlichen handelns zu 
entziehen schienen .

In diesem zusammenhang steht napoleon beispielhaft für ein subjekt, das 
in ein fruchtbar-zwiespältiges dialektisches verhältnis zu der eigenen zeit tritt . 
Dieses verhältnis erlaubte ihm einerseits, alle potentiellen entfaltungsmöglich-
keiten der aus der revolution erwachsenen Gesellschaft zu begrüßen, und an-
dererseits die Bedingungen und Perspektiven dieser entfaltungsmöglichkeiten 
zu bestimmen . von daher erklärt sich die beständige sorge, mit Blick auf die 
Geschichte jener Jahre zwischen dem zu unterscheiden, was der schöpferischen 
Kraft wie auch dem anmaßenden ehrgeiz des subjekts entsprang, und was im 
Gegensatz dazu dem kollektiven entwicklungsprozess der epoche zugeschrie-
ben werden muss, zu dessen klugem Deuter sich das subjekt aufschwang . 
Daraus resultiert eben jene Geschichte der zweiten Dimension, wo durch die 
Integration von Individual- und Kollektivbiographien, von beispielgebenden 
Modellen und sinnhorizonten die tiefgründige Wahrheit des historischen Pro-
zesses aufscheint . Genau das konstatiert thiers auf exzellente Weise in jenem 
Passus, mit dem nach dem staatsstreich des 18 . brumaire die Geschichte der 
französischen Revolution zu einem ende kam:

„nicht die Freiheit wollte er fortsetzen, denn diese war ja noch nicht vorhanden; die 
Umwälzung wollte er unter monarchischen Formen in der ganzen Welt verbreiten, 
wollte sie verbreiten, indem er, ein Plebejer, sich auf einen thron setzte, den Papst 
nach Paris führte, um ein plebejisches haupt mit dem heiligen Oele zu salben; indem 
er aus Plebejern eine neue aristokratie schuf und die alten aristokraten nöthigte, 
sich mit seiner plebejischen aristokratie zu verbinden; indem er Plebejer zu Köni-
gen machte, die tochter des deutschen Kaiserhauses zu seiner Gattin nahm und sein 
plebejisches Blut mit dem eines der ältesten häuser europa’s vermischte; indem er 
alle völker miteinander vermengte und die französischen Gesetze in Deutschland, 
in Italien, in spanien verbreitete; indem er so viele vorurtheile verbannte, so viele 
Dinge stürzte und veränderte . Das war die große aufgabe, die er erfüllen sollte; und 
während dieser zeit befestigte sich die neue Gesellschaft unter dem schirme seines 
schwertes und die Freiheit sollte einmal kommen . sie ist noch nicht gekommen, 
aber sie wird kommen .“11

 11 a . thiers , histoire de la révolution française, Bruxelles 1838, Bd . 2, s . 571; hier zitiert aus 
der deutschen Übersetzung: Geschichte der französischen revolution, tübingen 1845, Bd . 6, 
s . 510f .
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I . Personen

abrial, andré-Joseph 134f.
adamszjck, victor 255f .
affry, ludwig august Philipp von 72, 79
albertis, Paolo 234
albini, agostino 113
alexander I ., Zar von Russland 39
alfieri, vittorio 44
aloja, vincenzo 227
anfossi, Filippo 89
angelini, costanzo 224, 226f ., 230, 235, 236
angelucci, liborio 87
anglade, Pierre d’ 153
appiani, andrea 214, 226, 231
arnaud, Giuseppe 275
attanasio, Domenico 96
aubert, antoine 243

Baciocchi, Jules 150
Balbo, cesare 49, 86
Balbo, Prospero 45, 49
Barbé-Marbois, François 166
Barberini, Familie 87
Barras, Paul de 250f .
Baschieri, Prospero 111
Bataillini, Familie 112
Beauharnais, eugène de 106, 144
Beauharnais, Joséphine de 215
Belderbusch, anton von 78
Belderbusch, Karl leopold von 78
Belderbusch, Kaspar anton 78
Bencivenga, teodosio 101
Berthier, louis alexandre 54
Beyle, Marie-henri → stendhal
Bignon, louis Pierre Édouard 31
Bini, Vincenzo 151
Birnbaum, Johannes 78

Blücher, Gebhard leberecht von 262
Boichot, Jean-Guillaume 241
Bonaparte, caroline 225, 234
Bonaparte, Familie 25, 29, 31, 35, 158, 189, 

224
Bonaparte, Jérôme 63, 172f ., 201
Bonaparte, Joseph → Joseph I .
Bonaparte, louis, König von Holland 54
Boncompagni ludovisi, Ignazio 87
Bondi, clemente Donnino luigi 152
Borgia, camillo 100
Borgia, stefano 100
Boullée, Étienne-louis 225
Bourbon, französisches Königshaus 12, 35, 

43, 103, 207
Bourbon, italienisches Königshaus 53, 55–57, 

59, 224, 233, 235
Bourbon, spanisches Königshaus 53
Boutry, Philippe 9, 84f ., 94
Bovara, Giovanni 116, 151
Bovinet, edme 185f .
Braschi, Giulia 87
Braschi Onesti, luigi → Pius vI .
Bruyere, andré adrien Joseph 225
Buschi, nicola 92

caffarelli, augusto 109, 112
cagliostro, alessandro 91
calabresi, Gebrüder 99
campredon, Jaques David Martin de 225
canova, antonio 224, 226f ., 230, 232f .
capecelatro, Giuseppe 226
cappellari, Mauro → Gregor XvI .
cappelli, Ottavio 91
caprara, Gebrüder 95
caprara, Giovanni Battista 149, 151
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carl → Karl
carl Johann XIv . (Bernadotte, Jean Baptiste), 

König von Schweden 259, 265
carlo alberto I ., König von Savoyen 51
cavour, camillo Benso 41, 51
céard, nicolas 184
celestino, andrea 233f .
cesarano, nicola 230
champagny, Jean-Baptiste nompère de 144, 

151, 152
chantre, Pierre louis 67
charon, louis-François 205f .
chateaubriand, François-rené de 15, 207f ., 

221, 237, 272f .
chiaramonti, Barnaba → Pius vII .
chigi, Familie  87
choiseul, Étienne-François de 35
chrušçev, nikita sergeeviç 139
colafranceschi, Francesco antonio 100
colognes, Joseph 111
colonna, Familie 87
colson, Guillaume-François 221f .
conti, Pietro 113
cossé-Brissac, timoléon de 151, 155, 158
curcio, Gerardo → sciarpa
curti lepri, alexander 87
custine, adam-Philippe de 64

D’azeglio, cesare 49
Dabos, laurent 243, 246
Dal Pozzo, Ferdinando 45, 48, 86
Dania, angelo vincenzo andrea Maria (Bi-

schof von albenga) 144, 151
Danican, auguste 250f ., 270
Danré, charles antoine 154
Danton, Georges 250, 251
David, Jacques-louis 189f ., 214–216, 219, 

221, 223f ., 226, 231f ., 240
De’ Focatiis, cosmo 232
Degen, Johannes vinzenz edler von 250
Del Dongo, Fabrizio 274
Delacroix, eugène 221
Della valle, claudio 87f .
Denina, carlo 45, 49
Denis, simone  224f ., 227
Desgenettes, rené-nicolas Dufriche de 218
Di castellamonte, Botton 44, 49
Di condove, Peyretti 44, 49
Di Pietro, Michele 92
Dieterich, Johann christian 255, 270

Dolfin, Gianpaolo 116
Dominicis, lorenzo de 92
Doria, Familie  45, 50
Dorsch, anton  120
Dumas, alexandre 225, 272–274

eder, Joseph 256

Falconieri, Ignazio 87
Falconnet, christophe  56
Ferdinand I ., König beider Sizilien und von 

Neapel 232, 233, 235
Ferdinand Iv ., König von Neapel → Ferdi-

nand I .
Feuerbach, Paul Johann anselm von  244
Fischetti, Odoardo 224, 226, 228f .
Flajani, alessandro 91
Fortunati, Francesco 88, 96
Fouché, Joseph 11, 127–130
Fra’ Diavolo (Pezza, Michele arcangelo) 93
Franz I ., Kaiser von Österreich 265
Friedrich august I ., König von Sachsen 31
Friedrich Wilhelm I ., König von Preußen 198, 

265
Friedrich Wilhelm III ., König von Preußen  

39, 259
Füssli, Johann heinrich 223

Gabrielli, Giulio 87
Garibaldi, Giuseppe 84, 205
Gaudin, Martin-Michel-charles 165, 166, 168
Genlis, stéphanie Félicité von 154
Gérando, Joseph-Marie de 86f ., 91
Gogel, Isaac Jan alexander 199
Görres, Joseph 259
Goya, Francisco de 223
Gregor XvI . (cappellari, Mauro), Papst 89
Gros, antoine-Jean 215, 217–219, 221–223, 

240
Gualtieri, nicola → Panedigrano
Guillon-lethière, Guillaume 205, 208, 240

hansemann, David 13, 160, 168, 171
hartig, Georg ludwig 182
haw, Wilhelm  78
hoche, lazare 164
hofer, andreas 93
holland, William 251
hope, Familie 56
hubert, Barthélemy 38
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Ingres, Jean auguste Dominique 86, 214, 
218

Jacobi, Friedrich heinrich 199
Janet, laurent 86
Jeanbon st . andré, andré 141, 146
Joseph I . (Bonaparte, Giuseppe), König von 

Spanien 53–57, 60, 200, 224f .
Joseph II ., Kaiser des Heiligen Römischen Rei-

ches 199
Jourdan, Jean Baptiste de 43, 105, 113, 122, 

138

Karl der Große 36, 38, 84, 218
Karl III ., König von Spanien 233
Karl v ., Kaiser des Heiligen Römischen Rei-

ches 123
Karl vI ., Kaiser des Heiligen Römischen Rei-

ches 187
Karl ludwig Johann Joseph, Erzherzog von 

Österreich 255
Keverberg, Karl ludwig von 78

l’ardèche, laurent de 275f .
la harpe, Frédéric-césar de 69
la hoz, Giuseppe 101
la revellière-lépeaux, louis-Marie  140–

143
la rivoire de la tourette, Marie Just antoine 

de 50
lacroix, Paul 212
ladoucette, Jean charles-François 135
lambertini, Giacomo 111
lambrechts, charles Joseph Mathieu 129
lapegna, Francesco antonio 232
lauriston, Jacques-alexandre law de 234
le chapelier, Isaac rené Guy 194f .
ledoux, claude-nicolas 225
lemarois, Jean léonor François 108
lezay-Marnesia, adrien 120, 121
lojacono 225f .
lucchesi Palli, ettore von 233–235
ludwig XIv ., König von Frankreich und Na-

varra 8, 15, 38, 174
ludwig Xv ., König von Frankreich und Na-

varra 35–37, 145
ludwig XvI ., König von Frankreich und Na-

varra 38, 140, 176
ludwig XvIII ., König von Frankreich und 

Navarra 153

Macchioni, Giovanni 110
Marat, Jean-Paul 221, 250
Marchetti, Giovanni 89
Marie-antoinette, Königin von Frankreich und 

Navarra 148
Marie-louise von Österreich  91, 100, 115, 

145, 149, 155, 172, 244
Marini, saverio 92
Marks, lewis 265f .
Martinet, aaron 241f .
Marx, Karl 139
Mastriani, saverio 225
Maurras, charles 29
Mazzini, Giuseppe 41, 51, 84
Melzi d’eril, Francesco 108, 112, 114, 118
Menochio, Bartolomeo 96
Menou, Jacques-François 43, 122, 131, 136, 

152
Metternich, Klemens Wenzel lothar 72
Meynier, charles 221f .
Michelet, Jules 276
Mickiewicz, adam 237
Minola, alexander Bertram Josef 164
Miollis, sextius alexandre François 83, 86, 

98
Miot, andré Francois, comte de Melito 55, 

56, 60
Mollien, François-nicolas 166, 168
Montalivet, Jean Pierre Bachasson de 156
Morichini, Domenico 90
Mosca, Francesco 108f ., 111f .
Murat, Joachim 7, 25, 54f ., 58–61, 83, 100, 

224–228, 230, 232–235
Muzzarelli, alfonso 89

nicolai, Francesco 230
norvins, Jacques Marquet de Montbreton 

de 94

Ochs, Peter 68, 72
Olivieri, Giuseppe 110
Origo 87
Orioli, Francesco 101

Pacca, Bartolomeo 92
Palm, Johann Philipp 245
Panedigrano (Gualtieri, nicola) 93
Pareto, agostino 50
Pedicone, saverino 88
Pestalozzi, Johann heinrich 72
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Petrie, John 38
Pezza, Michele arcangelo → Fra’ Diavolo
Pinel, Philippe  91
Pitt, William 34
Pius vI . (Braschi Onesti, luigi), Papst 87
Pius vII . (chiaramonti, Barnaba), Papst 83–

85, 92, 94, 96f ., 150, 152
Poccatezza, Giuseppe 110
Poniatowski, Jozef antoni 234
Porter, robert Ker 219f ., 223
Poulain-Grandprey, Joseph clément 178
Poyet, Bernard 141
Pozzi, andrea 230

rabaut, Jean-Paul de saint-Étienne 140
radet, Étienne  94
ranza, Giovanni antonio 46
rasponi, Baldassare 116
réal, Pierre François 121
reali, Familie 101
regna, Domenico 99
reichard, heinrich august Ottokar 251
reinhard, hans von 72, 79
rita, Giovanni 99
robespierre, Maximilien de 245, 250, 251, 

276
rodio, Giambattista 93
roederer, antoine 86
roederer, Pierre-louis 55, 56, 60
rosaspina, Giuseppe 231
rospigliosi, Familie 87
rossi, antonio 92
rudler, François-Joseph 122, 129, 132, 133, 

164

saint-amant, J . s . 275f .
saja, Pietro 227
saliceti, christophe antoine 55, 60, 86
sartoretti, thierry 67
savary, anne-Jean-Marie-rené 128
savoyen, Königshaus 6, 30f ., 43
scarpati, vincenzo 230
schink, Johann Friedrich 259
schultz, Konrad 133f .

sciarpa (curcio, Gerardo) 93
serra, Jean charles de 31, 50
sforza cesarini, Familie 87
sieyès, emmanuel Joseph 140
simonetti, saverio 87
spina, Giuseppe 50
stendhal (Beyle, Marie-henri) 272–274
stern, raffaele 90

talleyrand-Périgord, charles-Maurice de 32, 
38, 76

talma, François-Joseph 208
tambucci, Pasquale 99
tardieu, Pierre-alexandre 243–246, 265
tartaro, Giuseppe 91
tasso, torquato 225
thiers, adolphe 276f .
tocqueville, alexis de 161, 174
torlonia, Giovanni 56, 87
tosi, Gioacchino 92
tournon, camille de 86, 98f ., 101
turgot, anne robert Jacques  194

valadier, Giuseppe 89f .
vallongue, Joseph secret 225
venuti, lorenzo 235
vergennes, charles Gravier de 37
vincent, Étienne 31
vincentini, Orazio 91
voltz, Johann Michael 211, 262, 264
vossen, Johann Joseph andreas 120

Wattenwyl, nikolaus rudolf 79
Wicar, antoine 224
Wicar, Jean-Baptiste 86, 225–227, 230
Wilhelm Friedrich I ., König der Niederlan-

de 204
Wilson, robert thomas 218f .
Woodward, George Moutard 251
Wronski, Kaspar 237

zamboni, Giovanni Fortunato 89
zingarelli, nicola 233



aachen 65, 74, 76, 120, 160
aargau  (Kanton) 70, 80
adda (Département) 108
agogna (Département) 108
Ägypten 20, 122, 187, 215, 218, 225, 233f .
aisne (Département) 146, 158
alba 46
alessandria 45, 48, 150f ., 155, 158
allier (Département) 153
altenkirchen 255
amberg 255
amerika → nordamerika; vereinigte staaten 

von amerika
amsterdam 35, 56, 198, 245
antwerpen 35
apennins (Département) 42, 45f .
appenzell Innerrhoden (Kanton) 77
asti 46
aube (Département) 78
auch 111
avignon 30f .

Baden 36, 39
Basel 198
Bas-rhin (Département) 153
Batavische republik → niederlande
Bayern 33, 36, 39, 73, 81, 141f ., 244
Belgien 1, 18, 30–33, 39, 66, 102, 121f ., 134, 

182, 185, 193, 203
– Départements 1, 121, 134
– Österreichische niederlande 152
Berg (Großherzogtum) 1, 24, 58, 63, 78, 102, 

141, 157
Berlin 39
Bern 68, 79f .
Bingen 141
Bordeaux 108, 153, 155
Boppard 156
Brandenburg 39
Bremen 31
Brüssel 135

cahors 54
cisalpinische republik 101f ., 154

civitavecchia 91, 99, 153
comtat venaissin 31
crostolo (Département) 118

Doire (Département) 43
Donnersberg (Département) 65, 141, 144, 

146, 157
Düsseldorf 152

elba 205, 212, 262–264 .
elberfeld 152
elsass 78
emilia-romagna 121
england → Großbritannien
essen 157f .

Finnland 39
Flandern 203
Florenz 45, 48
Frankenthal 157
Fribourg 67, 72, 79
Frosinone 91, 98

Gaeta 225
Genf 31, 63, 67, 77
Genua 6, 31, 42, 44f ., 47f ., 50, 155, 158, 182, 

199, 201f .
– Département 42, 144, 151, 155, 182
Gibraltar 38
Giuliano 99f .
Glarus (Kanton) 77
Götterwickerhamm 157
Groningen 198
Großbritannien 20, 23, 25, 28, 32–40, 53, 76, 

86, 99, 169, 218, 245, 251, 262, 268

hamburg 1, 31, 142
hannover 31, 39
hanseatische Départements 1, 122, 202
hazebrouck 118
helgoland 38
helvetische republik → schweiz
hessen → Kurhessen
holland → niederlande

II . Orte

Gewässer, Gebirge und Orte von schlachten oder Friedensabkommen wurden nicht berücksich-
tigt .
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Illyrien 1, 78, 102
Indien 23f ., 38f .
Irland 34

Jaffa 215, 218–220, 245
Jemappes (Ort und Département) 102, 152
Jülich (herzogtum) 65

Kairo 122, 250
Kaiserslautern 144, 146
Katalonien 31
Kirchenstaat 31, 84, 86, 152, 182
Kleve (herzogtum) 39, 65, 78
Koblenz 65, 81, 156, 164
Köln 1, 65, 68, 74, 76, 78, 120, 134, 161, 168, 

197f .
Konstantinopel 39
Kornelimünster 76
Korsika 60, 153, 211
Krefeld 74
Kurhessen 81
Kurpfalz 65

la réunion 38
la spinetta 47
langhe 46
laon 158
la réunion 38
la spinetta 47
leipzig 118, 185, 233f ., 245, 259
léman (Département) 77
ligurien 2, 6, 31, 152
– Départements 41–52
limburg 203
linksrheinische Départements 1, 30, 63–82, 

121f ., 130, 160–171, 182, 193
lombardei 25, 121, 199
london 265
lübeck 31
lüneburg 201, 203
luxemburg 66, 185, 203
luzern (Kanton) 79
lyon 25, 155, 198

Madrid 245
Mailand 155, 202
Mainz 12, 65, 157, 161
Malta 38
Mantua 93, 118
Marengo (Département) 46, 53, 121, 155

Marseille 136, 155
Massa carrara 230
Mauritius 38
Mella (Département) 108
Metauro (Département) 108
Modena (herzogtum) 106
Mondovi 46
Monreale 46
Montenotte (Département) 42
Montpellier 157
Mont-tonnerre (Département) → Donners-

berg
Mont-terrible (Département) 63
Moskau 48
München 199, 203
Münster 197f .
Musone (Département) 108

narzole 46f .
nassau-saarbrücken → saarbrücken
nassau-zweibrücken 65
neapel 21, 24–26, 40, 221, 233f ., 235
– Königreich 1, 6, 93, 99f ., 223–225
– republik 251
neuenburg / neuchâtel (schweiz) 63
neufchâtel (seine inférieure) 153
neuss 75
niederlande 78, 106, 117,197, 200–203
– Batavische republik 128, 152, 203
– Départements 78
– (Königreich) holland 1, 18, 21, 24f ., 102, 

194
– vereinigte niederlande/holländische re-

publik 31, 36
nièvre (Département) 153
nizza 30f .
nordamerika 35
noyon 135

Oberems (Département) 78
Oise (Département) 78
Oldenburg 31, 203
Osmanisches reich 33, 36f ., 39, 218
Ostende 130
Österreich 29, 31–39, 64f ., 100, 106, 123, 

144f ., 199, 251, 255, 273

Paris 7, 17, 20, 25, 66, 68f ., 71f ., 79, 90, 108, 
122, 128f ., 143f ., 148, 153, 155f ., 165f ., 180f ., 
184, 202, 215, 236, 241, 277
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Parma 31, 182
Perugia 91, 157
Pfalz 81
→ Kurpfalz
Piemont 2, 6f ., 10f ., 41–52, 96, 106, 120–137, 

182, 241
– Départements 6, 120–137, 241
Pô (Département) 43, 108, 110
Polen 18, 33, 36, 39, 57, 63, 237, 245
Portugal 20, 36, 39
Preußen 13, 31, 33, 36, 38f ., 44–47, 63, 64f ., 

75, 81, 123, 135, 146, 160, 170f ., 182, 215, 
221, 262

Puy de Dôme (Département) 153

raurakische republik 63
regensburg 34
reno (Département) 111
rheinbundstaaten 31, 117, 122, 141, 193
rheinland 2, 10–13, 63f ., 73, 75–78, 106, 120–

137, 149, 160–164, 168, 171
→ linksrheinische Départements
rhein-Mosel (Département) 65, 120, 156, 

157
rieti 91f .
roer / rur (Département) 65, 135, 166, 168
rom 2, 8f ., 45, 48, 83–101, 142, 144f ., 157f ., 

227, 235, 244, 259
– Département (tevere) 2, 48, 86, 88, 92, 98
rosette 218
roveredo 259f .
russland 18, 21, 25, 27, 31, 33f ., 36–40, 117f ., 

144, 185, 245, 265

saar (Département) 65, 121, 133
saarbrücken 133
– nassau-saarbrücken (Fürstentum) 65
sachsen 31, 36, 39, 117, 138
salency 153f .
saône-et-loire (Département) 110
sardinien 43, 51
savoyen 30f ., 41–51
schweden 39, 259
schweiz 2, 7f ., 18, 31, 56, 63–82, 117
– helvetische republik 64–72, 79f ., 193f .
schwyz (Kanton) 68
seine (Département) 128
seine inférieure (Département) 153
sesia (Département) 43
sezze 99f .

simplon (Département) 63
somme (Département) 158
spanien 1, 18, 20, 25, 31, 33, 37, 39, 53, 56–58, 

62f ., 93, 98, 109, 113, 117, 172, 189, 193, 197, 
199, 245, 277

speyer 144, 147, 157
spinetta 47
spoleto 86
st . helena 4, 218, 236f ., 265, 271, 276
st . Petersburg 39
straßburg 36, 108
stura (Département) 43

tanaro (Département) 129
terni 152, 225
tevere (Départment) → rom
todi 91
tolentino 61, 84
toskana 31, 48, 106, 128, 152, 182, 199, 202
toulon 245
trasimeno (Département) 86, 100
trier 12, 65, 76, 153, 161
tronto (Département) 108
troyes 78
turin 6, 43–51, 122, 125, 128, 135f ., 149, 152, 

198
türkei → Osmanisches reich

Umbrien 86, 101
Ungarn 57
Utrecht 198

velletri 91, 98, 100
vendée (Département) 113
venedig (stadt, republik) 68, 96, 106, 112, 

149, 199–202
vereinigte staaten von amerika 20, 27, 37, 

133
versailles 148, 187
vicenza 113
viterbo 91, 98, 100f .
völklingen 133

Waadt (Kanton) 70, 80
Wälder/Forêts (Département) 78
Wallis (republik) 63
Warschau (herzogtum) 1, 31, 117
Westphalen (Königreich) 7, 24, 57, 63, 102, 

117, 136, 172, 201
Wien 37–40, 50, 81, 250, 255
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Württemberg 24, 36, 39, 117

zürich 71, 72, 79f ., 198, 202
– Kanton 67, 76

zwolle 198
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