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B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
VSWG 106, 2019/1, 107–108

Pierre Horn
Le défi de l’enracinement napoléonien entre Rhin et Meuse, 1810–1814.
L’opinion publique dans les départements de la Roër, de l’Ourthe, des Forêts
et de la Moselle
(Pariser Historische Studien 107). De Gruyter, Berlin/Boston 2017, 474 S., 49,95 €.
Über die Stimmungslage, wie man „esprit publique“ wohl am besten übersetzt (während „opinion
publique“ – öffentliche Meinung – zumindest im Medienzeitalter etwas anderes ist), in den von
Frankreich nach dem Frieden von Lunéville ‚endgültig‘ annektierten Provinzen ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr geschrieben worden. Die im Rahmen eines cotutelle-de-thèse-Verfahrens
in Saarbrücken und Paris entstandene Dissertation nimmt den Faden wieder auf, um daraus für die
„Verwurzelung“ der napoleonischen Herrschaft in ihrer Endphase Aussagen zu gewinnen. Der Untersuchungsraum ist überaus ambitioniert, denn mit den vier Departements erfasst Horn zugleich
die vier späteren Länder Frankreich, Luxemburg, Belgien und Deutschland, in denen nicht nur die
Erinnerung an und Sichtweise auf die napoleonische Zeit recht verschieden ist, sondern die auch
damals recht unterschiedliche Entwicklungsstände aufwiesen. Da die Stimmungslage von Politik
und Konjunktur abzuhängen pflegt, werden beide ausführlich behandelt.
Die Darstellung beginnt jedoch in Teil I zu Recht mit der Kultur, worunter Horn Sprache,
Loyalitäten, Frömmigkeit und Auftreten der neuen Herren versteht. Hier ist die Arbeit am originellsten. Seine enorme Quellenkenntnis und umsichtige Auswertung ermutigen den Vf., von der
„Arroganz“ so vieler Franzosen (was in der nationalbewussten Forschung vor 1945 natürlich stets
zu lesen war, danach aber im Zeichen der Aussöhnung ausgeblendet wurde) und als Antwort von
einem verbreiteten „boycott des Rhénans“ zu sprechen. Kurz, das Trennende überwog. Kein Wunder, denn das aus Innerfrankreich stammende Personal vermochte jenseits der Sprachgrenze (vgl.
die Karte S. 25) nur in seltenen Fällen mit der Masse der Einwohner direkt Kontakt aufzunehmen,
war mit den lokalen Eigenheiten unvertraut und hatte ja auch den Auftrag, die Dinge im Sinne des
Zentralstaats zu vereinheitlichen. Auch beim Thema Religion waren die Unterschiede groß. Wie
das alles politisch zu werten war, blieb unsicher. Bei den Franzosen wuchs jedenfalls das Misstrauen, Ende 1813 fürchteten sie sogar den großen Aufstand.
Weniger Neues bieten die beiden anderen Teile mit ihrem Blick auf Politik und Wirtschaft.
Dass die Städte, die Wohlhabenden, die Notabeln von den neuen Verhältnissen begünstigt, das
flache Land wegen der Steuerlast und besonders den unnachsichtig durchgesetzten Aushebungen
dagegen benachteiligt waren, ist seit langem bekannt. Ungewohnt, aber den postnationalen Zeiten
geschuldet, ist der Mut, in diesem Zusammenhang gelegentlich von Willkürherrschaft, zumal in der
Endphase, zu sprechen, was nur scheinbar im Widerspruch zu der ebenfalls bekannten Tatsache
steht, dass nach 1815 die institutionellen Errungenschaften, vor allem das Rechtssystem, als Instrumente zum Schutz vor Willkür verteidigt wurden, denn hier waren die Wortführer Personen von
Besitz und Bildung.
Die Wirtschaftslage verschlechterte sich bekanntlich seit 1811 beständig, aber die Agrar- und
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Gewerbekrisen waren nur zum Teil konjunkturell bedingt, denn der Staat reagierte falsch bzw. unflexibel. So kam es, dass die Masse der Menschen Ende 1813 laut Horn wirtschaftlich, demographisch und psychologisch (!) so gut wie erschöpft war, eine Vertrauenskrise um sich griff und die
einheimischen Eliten auf Distanz zum Kaiserreich gingen. Die Massenflucht der Beamten französischer Herkunft besiegelte das Ende, bevor noch die preußischen Truppen ankamen.
Das Kaiserreich sei letztlich selbst an sich gescheitert, heißt es im Schlusskapitel dieses meinungsstarken Buches, d. h. an der Überlagerung mehrerer destabilisierender Ursachen kultureller
und innenpolitischer Art. Es wuchs eben nicht zusammen, was nicht zusammengehörte, könnte
man sagen. Aber war das wirklich so? Dann wäre die Niederlage Napoleons im Russlandfeldzug
nur der Auslöser gewesen. Viele sehen das anders. Man hat den Eindruck, dass Horn Opfer seiner
Pflanzenmetaphorik wird, die das gesamte Buch durchzieht, aber am Schluss ausdrücklich der Erklärung des Geschehens dient (das Kaiserreich als Baum, nicht hinreichend verwurzelt, um den
Wanderdünen der „opinion publique“ standzuhalten; S. 411). Horn spricht dem Ganzen dadurch
unwillkürlich eine naturhaft-unvermeidliche Entwicklung zu, in der weder Akteure noch Kontingenzen auftauchen. Dass annektierte Gebiete wegen schlechter Stimmungslage verloren gehen,
dürfte aber in der Geschichte eher selten vorgekommen sein.
Christof Dipper
Darmstadt

VSWG 106, 2019/1, 108–109

Christian Johann
Anreiz, Moral, Verdienst. Die Mittelklasse im Wohlfahrtsstaat der USA
von Großer Depression bis 1972
(Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 226). Vandenhoeck und Ruprecht,
Göttingen 2017, 337 S., 65,00 €.
Die Vereinigten Staaten haben auf Bundesebene erst als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise unter
Präsident Franklin D. Roosevelt zu Beginn der 1930er Jahre einen Sozialstaat errichtet. Dieser amerikanische Wohlfahrtsstaat habe maßgeblich die Interessen der „Mittelklasse“ des Landes vertreten, so die These des Vf.s: „Die Mittelklasse war zentral am Ausbau des Wohlfahrtsstates beteiligt.
Dieser war wiederum ein ideelles und reelles Gerüst für die Entwicklung der Mittelklasse“ (S. 39).
Von der „Mittelklasse“ vertretene Wertvorstellungen wie „Anreiz“, „Moral“ und „Verdienst“ hätten
die Ausformung des Wohlfahrtsstates geprägt (S. 301). Als Beleg verweist der Vf. u. a. auf staatlich
geförderte Wohnungsbauprogramme der 1930er Jahre wie das Cahaba Village im Bundesstaat Alabama, das einigen gut verdienenden Arbeitern und Angestellten den Weg zu einem neuen Haus
ebnete. Andere Beispiele sind die steuerliche Absetzbarkeit von Hypothekenzinsen und Leistungen des Social Security Rentensystems, die sich an der Höhe der Beitragszahlungen orientieren.
Gut verdienende Personen erhalten im Alter entsprechend höhere staatliche Leistungen als Arme.
Eine Studie, die (nur) nach Mittelklassekomponenten im US-Wohlfahrtsstaat sucht, wird diese
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ajouter, si nécessaire, en temps de guerre 1.709 autres), chiffre révisé en 1774 à
7.545.
Si le livre est d’une esthétique indéniable qui est tout à l’honneur de l’Imprimerie
Centrale S.A. et que son prix de vente est fort modique pour ce type d’ouvrage à
tirage limité, il ne peut malgré tout entièrement satisfaire sur le plan scientifique : je
renonce à énumérer toutes les erreurs de transcription et les fautes linguistiques de
l’avant-propos pour exprimer, par contre, un doute: si la mise à disposition du manuscrit et des plans sont absolument à saluer, la transcription me semble superflue,
car l’écriture de Jamez est parfaitement lisible même à un non-initié. Par contre, on
n’apprend nulle part si les dimensions du livre correspondent aux mensurations de
l’original, de l’atlas et/ou du mémoire. On regrettera aussi l’absence d’un glossaire
des termes de l’architecture militaire du 18e siècle. Par ailleurs, les notes de bas de
page et les intertitres sont imprimés en jaune sur du papier beige, de sorte qu’ils
sont à peine lisibles. Le plan de la forteresse dessiné en 1814/15 par Keibel et repris
par Koltz en 1931 est réimprimé deux fois dans le livre (p. 15 et 247) ; la deuxième
fois, on y a ajouté en surimpression des chiffres qui semblent renvoyer aux planches
de l’atlas, mais aucune légende ne vient le confirmer ni expliquer les couleurs.
Reste la question du destinataire d’un tel ouvrage : le commun des mortels n’en tirera guère profit mis à part un certain plaisir esthétique. Le scientifique tout comme
les experts du terrain qui sont confrontés dans la ville de Luxembourg aux vestiges
visibles et invisibles des structures militaires dans le sous-sol et en élévation remercieront certainement les Amis de la Forteresse pour leur travail d’édition méritoire,
car les erreurs de transcription n’induisent aucun faux-sens. Mais une édition numérisée sur internet n’aurait-elle pas suffi ? Les Amis de la Forteresse, qui auront
sans doute du mal à récupérer leur capital investi dans cette édition magnifique,
auraient pu obtenir le même résultat à moindres frais.
Michel Pauly
Pierre Horn, Le défi de l’enracinement napoléonien entre Rhin et Meuse,
1810-1814. L’opinion publique dans les départements de la Roër, de l’Ourthe,
des Forêts et de la Moselle (Pariser Historische Studien, 107), Berlin/Boston:
Walter de Gruyter Verlag, 2017; 474 S.; ISBN 978-3-11-041519-3; 49,95 €.
Pierre Horns Buch analysiert die Entwicklung der öffentlichen Meinung zwischen
dem Höhepunkt und dem Ende der napoleonischen Herrschaft in Teilen des heutigen Belgien, Frankreich, Deutschland und in Luxemburg. Im Kern behandelt es
die Frage nach Erfolg oder Misserfolg der Inklusion der Bevölkerung eroberter
Territorien in dem modernsten Nationalstaat dieser Zeit. Es ist hervorgegangen
aus einer geschichtswissenschaftlichen Doktorarbeit, die ein Beispiel europäischer
Forschungskooperation ist – zwischen französischen, belgischen, luxemburgischen
und deutschen Forschungseinrichtungen. Betreut wurde der Autor von Gabriele B.
Clemens (Universität des Saarlandes) und Jacques-Olivier Boudon (Universität
Paris-Sorbonne). Horn verfolgt die Fragestellung, inwiefern sich das napoleonische Regime zwischen Rhein und Maas angesichts der Krisen und Kriege dieser
Zeit verfestigte – oder auch nicht –, die einer tieferen Verwurzelung des Regimes
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entgegenwirkten. Ihn interessiert dabei vor allem das Zusammenwirken struktureller und konjunktureller Faktoren.
Die Studie Horns zeichnet sich durch einen besonders anspruchsvollen historischen
Vergleich aus: Sie analysiert vier Departements, die heute zu vier Staaten gehören.
Drei waren zweisprachig – franko- und germanophon –, eines nur deutschsprachig. Zwei waren agrarisch-ländlich geprägt und zwei eher städtisch-gewerblich.
Diese Vergleichskonstruktion erlaubt darüber hinaus den Vergleich von Gebieten,
die bereits zum „alten“ Frankreich vor der Expansion gehört hatten, mit Territorien,
die erst wenige Jahre zuvor von Frankreich annektiert worden waren. Der Autor
verknüpft seinen Schlüsselterminus „opinion publique“ mit dem zeitgenössischen
Sprachgebrauch eines „esprit public, der im Kern als Interesse am Gemeinwohl
verstanden werden kann“. Horn stützt diese Entscheidung vor allem auf die Einschätzung Hans-Georg Molitors, der „esprit public“ als „potenzielle öffentliche
Meinung“ versteht. Schließlich bekennt sich der Autor zum Ansatz einer „Verknüpfungsgeschichtsschreibung“, die möglichst komplementäre Quellentypen
auswertet und sie kritisch deutend zu einander in Bezug setzt – insbesondere Verwaltungsakten, die von den Präfekturen streng kontrollierten regionalen Zeitungen,
die als einzige erlaubte Publikationsorgane eine Monopolstellung in ihren jeweiligen Departementen hatten, Memoiren oder zahlreiche Briefe von Wehrpflichtigen
und andere private und dienstliche Korrespondenzen.
Im ersten Teil der Darstellung untersucht Horn die strukturellen Unterschiede zwischen jenen Teilen seiner Untersuchungsregion, die schon vor der Expansion der
Republik zu Frankreich gehört hatten, und jenen, die im Zuge dieser Expansion annektiert worden waren. Zunächst analysiert er das Problem der kulturellen Distanz
zwischen den seit 1792 eroberten Gebieten und den schon länger zu Frankreich
gehörenden Teilen des Untersuchungsraums. Danach forscht er nach möglichen
Loyalitäten gegenüber den Dynastien, die diese Gebiete zuvor beherrscht hatten.
Im zweiten Teil geht Horn der Frage nach, ob eine mögliche schwache Verwurzelung der napoleonischen Herrschaft zwischen Maas und Rhein auf die Ablehnung
der Zentralisation und der ebenso ehrgeizigen wie zweischneidigen Wirtschaftspolitik des Regimes zurückzuführen sei. Zunächst analysiert er die zwei Seiten des
Staatsausbaus und danach die Wirtschaftspolitik, die durch einen Aufschwung des
Gewerbes und der Industrie und einen Niedergang des Handels gekennzeichnet
war. Im dritten Teil der Untersuchung geht Horn den wirtschaftlichen, demographischen und politischen Folgen des andauernden Krieges nach und stellt das Ende der
napoleonischen Herrschaft zwischen Maas und Rhein Anfang 1814 dar.
Horns Studie zeigt, dass die Verankerung der napoleonischen Herrschaft in den
annektierten Gebieten unter der Tatsache litt, dass diese kurz zuvor territorial, wirtschaftlich und rechtlich revolutioniert worden waren und in der kurzen Dauer des
Regimes kaum stabilisiert werden konnten. Hinzu kam ein permanenter zentralstaatlicher Druck, der erheblichen Widerstand hervorrief. Darüber hinaus bevorzugte das Regime Reiche gegenüber Armen und Städte gegenüber ländlichen Regionen. Die Traditionen der früheren Herrschaftsgebiete und Sonderrechte wirkten
unter dem napoleonischen Regime deutlich nach. Der zivile Widerstand gegen die
Versorgungslasten der Festungen vor der Invasion der Alliierten 1814 war allerdings in altfranzösischen und annektierten Gebieten ähnlich ausgeprägt. Besonders
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spaltend wirkten dagegen die rigorosen Requirierungen der französischen Truppen
in den Jahren 1813 und 1814 im deutschsprachigen Roer-Departement am Niederrhein.
Vergleichsweise tief prägte sich die kulturelle Differenz zwischen den altfranzösischen Gebieten und jenen aus, die vor der Annexion nicht an Frankreich gegrenzt
hatten. In den annektierten Gebieten war das Militär besonders präsent, was zu zahlreichen Verbindungen zwischen einheimischen Frauen und Soldaten führte. Die
meisten („Alt“-)Franzosen, die in den annektierten Gebieten permanent anwesend
waren, hatten dagegen eine große soziale Distanz zu den Einheimischen. Das lag
vor allem daran, dass sie zumeist Gendarmen oder Steuerbeamte waren. Doch gilt
dieser Befund auch für die hohen „alt“-französischen Beamten des Regimes. Viele
Gemeindeverwaltungen – insbesondere der ländlichen Regionen – arbeiteten nur
zögerlich mit den zentralen Behörden des französischen Staates zusammen. Vielfach kam es sogar zu passivem Widerstand gegen ihre Anforderungen. Insgesamt
stand die Masse der Bevölkerung der neu gewonnenen Gebiete der französischen
Herrschaft eher gleichgültig oder sogar ablehnend gegenüber. Doch entscheidend
für den raschen Zusammenbruch der napoleonischen Herrschaft zwischen Maas
und Rhein war das Zusammenwirken aller belastenden Faktoren: insbesondere die
existenzbedrohende Agrar-, Hunger- und Handelskrise, die sehr hohe Steuerlast,
die Wehrpflicht, die vor allem die ohnehin benachteiligte ländliche Gesellschaft
hart traf und die auch gewaltsam durchgesetzten Versorgungsleistungen für das
Militär. Den Ausschlag gab schließlich die rasche Eroberung dieser Gebiete durch
die alliierten Mächte.
Abschließend ist zunächst kritisch anzumerken, dass unklar bleibt, warum Pierre
Horn sein Forschungsfeld als „franco-allemand“ bezeichnet. Seine Studie zeichnet
ja besonders aus, dass sie nicht nur Territorien in den Blick nimmt, die heute zu
Frankreich oder Deutschland gehören, sondern auch Luxemburg und Teile Belgiens. Überdies nutzt Horn die wissenschaftliche Infrastruktur der kleineren Länder
des Untersuchungsraums und setzt sich kritisch mit der Forschung auseinander, die
aus diesen Staaten kommt. Und die Gleichsetzung von „opinion publique“ mit „esprit public“, die der Autor durchaus plausibel begründet, lässt die Frage offen, warum er nicht einfach nach Haltungen und Stimmungen in der Bevölkerung gefragt
hat. Doch die Frage, welche Frage gestellt werden soll, ist die souveräne Entscheidung jeder Forscherin und jedes Forschers – wenn sie überzeugend beantwortet
werden kann. Und dies ist hier der Fall. Der auffällig kurze Untersuchungszeitraum
schließlich ist ganz offensichtlich der Preis für die überaus anspruchsvolle, arbeitsaufwändige Vergleichskonstruktion. Doch ist er gut gewählt, weil er die Periode
äußerst raschen Wandels der „Übergangsgesellschaft“ (Christof Dipper) umgreift.
Auch hier überzeugt diese Studie. Somit verdanken wir Pierre Horn eine wirklich herausragende Forschungsleistung, die unseren Blick auf eine entscheidende
Phase der Geschichte des Raums zwischen Maas und Rhein wesentlich schärft. Er
argumentiert auf einer breiten Grundlage komplementärer Quellen, die er kritisch
abwägend und schlüssig interpretiert hat. Sein Buch ist ein wegweisendes Beispiel
vergleichender – meta- oder transnationaler – europäischer Geschichtsschreibung
im Sinne einer „histoire croisée“.
Norbert Franz (Wiesbaden)
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Doch trotz dieser und der schon genannten Einschränkungen gibt das
Buch einen guten Ein- und Überblick über den Stand der Forschungen zum
rheinisch-preußischen Verhältnis 200 Jahre nach dem Wiener Kongress. Lobend erwähnt werden muss auch, dass die nach wie vor bestehenden Desiderate bei der Erforschung dieses so wichtigen Abschnitts der rheinischen
Geschichte nicht verschwiegen werden (142-143); insbesondere fehlt es noch
an systematischen komparativen Studien, die die Verhältnisse in der Rheinprovinz denen im preußischen Gesamtstaat, aber auch in anderen preußischen Provinzen gegenüberstellen. Auf dem Weg der Weitung des rheinischen Tunnelblicks ist also noch einiges zu tun, und es bleibt zu hoffen, dass
in die dann zutage geförderten Ergebnisse auch Forschungen zur rheinischen
Konfessions- und Kirchengeschichte einfließen werden.
Andreas Metzing
Pierre Horn: LE D FI DE L ENRACINEMENT NAPOLÉONIEN ENTRE
RHIN ET MEUSE, 1810-1814. L OPINION PUBLIQUE DANS LES D PARTEMENTS DE LA RO R, DE L OURTHE, DES FOR TS ET DE LA MOSELLE.

Berlin: De Gruyter 2017 (Pariser Historische Studien 107), 474 S., 8 Kartenskizzen, ISBN 978 3 11 041519 3

Neuere Abhandlungen über die Jahre des Rheinlandes im französischen Kaiserreich sind nicht besonders häufig anzutreffen und schon fast gar nicht
Untersuchungen zur evangelischen Kirchengeschichte im linksrheinischen
Gebiet jener Zeit. Umso lieber nimmt man die Gelegenheit wahr, neue Forschungen, die sich mit dieser Zeit und dem Raum auseinandersetzen, kennen
zu lernen. Pierre Horns Dissertation ist zweifelsfrei ein wichtiges Werk, das
neue Wege zu beschreiten versucht. Konstitutiv ist der geografische Raum,
der untersucht wird: Die vier im Untertitel genannten Departements des
französischen Kaiserreichs betreffen das Gebiet im Übergang deutsch-französischer Kulturgrenzen: Es entspricht Teilen heutiger Staaten in der Europäischen Union, Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Die
Auswahl der Bezirke aufgrund sich beeinflussender Kategorien wird eingehend begründet (23-28). E i eine an na ionale Un e ch ng de ffen lichen Meinung in den letzten vier bis fünf Jahren französischer Herrschaft,
zu welchen in den vergangenen zwei Jahrhunderten hunderte von Publikationen erschienen sind; neben einschlägigen zeitgenössischen Drucken und
sonstigen gedruckten Quellen (417-420) präsentiert das Literaturverzeichnis
(432-464) verschiedene Abschnitte zu Hilfsmitteln, Grundlagenliteratur und
thematisch zugehörigen Werken, insbesondere letztere mit knapp 25 Seiten
aus der Zeit nach 1945. Beeindruckend ist die Zusammenstellung der benutzten Archive und Archivalien (420-432). In erster Linie wurde die im französischen Nationalarchiv in Paris verwahrte Überlieferung ausgewertet, für
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die jeweiligen Departements wurden weitere Archive herangezogen: Das Archiv des Departements de la Moselle bei Metz, das Nationalarchiv des Großherzogtums Luxemburg, die belgischen Reichsarchive in Arlon und Lüttich,
das Nordrhein-Westfälische Landesarchiv vormals in Düsseldorf, die Stadtarchive von Saint-Avold und Saargemünd, schließlich etwas aus der Privatkorrespondenz der Constance zu Salm-Reifferscheidt-Dyck (432).
Das Buch ist in drei Teile mit jeweils zwei Kapiteln geteilt, die jeweils drei
Unterkapitel mit weiterer Untergliederung aufweisen. Die immer wieder
durchscheinende Metaphorik aus der Welt des Gartenbaus verdeutlicht auch
die Themenschwerpunkte der drei Hauptteile, deren erster sich mit dem (historischen) Boden und den (darin vorfindlichen) Wurzeln befasst, den Strukturen als Ausgangpunkt der historischen Darstellung. Während hierin insbesondere kulturelle Bereiche den Schwerpunkt bilden, widmet sich der zweite
Teil Wirtschaft und Politik (»Des pétales & des épines«, 179-292), während
abschließend Niedergang und Ende der napoleonischen Herrschaft (»Des
frimas & de la grêle«, 293-409) im Mittelpunkt stehen.
Die Entwicklung der öffentlichen Meinung hin zum Ende des Empire ist
somit durch das Zusammenwirken verschiedener Vorgaben geprägt. Zu berücksichtigen waren kulturelle Strukturen, dynastische Verknüpfungen und
eine zentralistische Organisation. Neue Institutionen und eine neue Sozialordnung beeinflussten die öffentliche Meinung wie auch die staatliche Wirtschaftspolitik mit großen Unterschieden zwischen den Bewohnern der größeren Städte, besonders den jeweiligen Verwaltungssitzen der Departements
und Arrondissements, und der Landbevölkerung. Schließlich sind die Rekrutierungen und die napoleonische Kriegspolitik der letzten Jahre zu erwähnen.
S k elle Vo gaben fanden ich in Bind ngen de Re nie en
den ehemaligen Herrscherhäusern mit einer idealisierten Erinnerung an die Zeit vor
der Revolution, wobei innerhalb jeweils eines der untersuchten Departements unterschiedliche territoriale Entwicklungen der vorrevolutionären
Zeit zusammengefasst waren (vgl. 413). Hinsichtlich der Bevölkerung in den
untersuchten Gebieten bestand ein Unterschied zwischen den Personen aus
dem al en F ank eich nd denjenigen in den annek ie en Depa emen ;
die sprachliche und kulturelle Grenze zwischen den genannten Bevölkerungsteilen war erheblich. Die »distance culturelle«(173) verweist auf eine
Abneigung der linksrheinischen Bevölkerung gegenüber den Franzosen, die
sich in erster Linie gegen die Uniformträger und die soziale Ordnung, die sie
verkörperten, richtete (174). Auch die »question religieuse« (ebd.) hat eine
Rolle bei der Bildung der öffentlichen Meinung gespielt, wobei hierbei vornehmlich katholische Einflüsse im Belgischen und im Rheinland betrachtet
werden (81-95). Zum Thema Erziehung und Bildung findet man kaum etwas.
Die Darstellung beruht insgesamt auf einer Auswahl, was man angesichts
der Überlieferungsmenge und einer Eingrenzung auf den Untersuchungs250
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ch e p nk ffen liche Mein ng al no endig an ehen kann. Na lich
wäre es künftig interessant, weitere Elemente einzufügen, wenn man sich mit
den linksrheinischen Verhältnissen der Zeit befasst; die vorliegende methodisch weiterführende Arbeit sollte bei der Beurteilung individueller wie allgemein verbreiteter Ansichten in den beschriebenen Landstrichen auch in weiteren Bereichen, z.B. hinsichtlich des evangelischen Bevölkerungsteils der
untersuchten Departements, berücksichtigt werden.
Ferdinand Magen
DAVID FRIEDRICH STRAUSS ALS SCHRIFTSTELLER, hg. v. Barbara
Potthast u. Volker Henning Drecoll. Heidelberg: Universitätsverlag Winter
2018, 460 S. ISBN 978-3-8253-6802-9
»Im 19. Jahrhundert war David Friedrich Strauß (1808-1874) eine Berühmtheit; europaweit bewegten und erregten seine Texte die Intellektuellen wie
das einfache Volk. Heute wird sein Name nur noch in Theologenkreisen genann . [ ] S a
Ve ch inden a de Gei tesgeschichte ist bedenkenswert, zumal sich sein umfangreiches Werk nicht nur theologischen, sondern
vor allem historisch-politischen und literarischen Themen widmet« (7). Beme ken e in de Ta , fok ie ich doch in S a in ellek elle Biog aphie die Zwiespältigkeit, die sein Jahrhundert im Bezug auf den sich rasant
beschleunigenden Fortschritt charakterisiert: Zu Beginn seiner schriftstellerischen Karriere ein Motor der an Hegel und Baur geschulten historisch-kritischen Aufklärung, wird er am Ende zu einem Exponenten des saturierten
bildungsbürgerlichen Lebensgefühls der Bismarck-Ära dabei aber »bleibt
die uneingeschränkte Freiheit des Geistes sein Ideal; zeitlebens steht sein
Denken in der Tradition von Aufklärung und Reformation« (8).
»Der vorliegende Band« hervorgegangen aus Beiträgen einer Tagung im
Tübinger Stift 2011 »will die Bedeutung des Schriftstellers David Friedrich
Strauß für die moderne Geistesgeschichte herausarbeiten« (11); die Beiträge
sind so vielfältig und bieten ein so umfassendes Bild, dass es nicht geboten
scheint, einzelne herauszuheben und andere zu vernachlässigen. Ich will daher versuchen, alle Themenkomplexe zumindest anzusprechen, um einen
möglichst vollständigen Eindruck von den hier versammelten Facetten zu
vermitteln.
Strauß als Linkshegelianer: »Linkshegelianer lebenslänglich«, wie Martin
Hundt seinen Beitrag nennt, an dessen Beginn er dem genius loci des Stiftes
huldigt, das Hegel wie Strauß beherbergt hat. »Als Hegelianer im besten
Sinne, das heißt eines Hinausgehens über Hegel in Hegels dialektischem Verndni on A fheb ng , blieb S a
e bei jenen G ndlagen, die die
historische Basis des Linkshegelianismus gewesen waren: zeitgemäße Verteidigung der Aufklärung und der Reformation« (55). Dem geht Hundt nach
251
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Spätmittelalter bis in die Franzosenzeit am Ende des 18. Jahrhunderts vorhanden sind. Schon im
vorhergehenden, die Baumeisterrechnungen von 1695–1777 behandelnden Band (vgl. RhVJbll 80,
2016, S. 332f.) hat der Bearb. auf die Struktur des Rechnungs- und Finanzwesens in Ahrweiler im 18.
Jahrhundert hingewiesen. Dies wird im vorliegenden Band fortgeführt und über die regelmäßigen
und unregelmäßigen Einnahmen und Ausgaben sowie die Rechnungsergebnisse berichtet. Die Rechnungen enden mit der Enthebung des alten Rates durch die Franzosen am 2. September 1795, wobei
schon in den Jahren zuvor teilweise Eintragungen in Französisch stattfinden und sich die Kontrolle
durch französische Behörden nachweisen lässt.
Die Übersicht über relevante Feste und Feiertage, die evtl. eine Berechnung der Wochen- bzw. Jahresarbeitszeit im 18. Jahrhundert ermöglicht, sowie Aufstellungen über Simpelzahlungen, Bürgergeld,
Feldstrafen und Bauholzkontingente weisen schon auf mögliche Auswertungen des umfangreichen
Materials hin. Spiegelt sich doch in den Rechnungen in einzigartiger Weise der Makro- und Mikrokosmos der Stadt, die große Politik, soweit sie die Stadt berührt, ebenso wie das Alltagsgeschäft, Ratssitzungen, Botengänge, Straßenbau, Einquartierungen, Armenversorgung, Hebammenausbildung,
Organisation von Veranstaltungen usw., wider. Erst bei der genauen Durchsicht der Texte wird die
Vielseitigkeit der Auswertungsmöglichkeiten deutlich, zumal wohl ein großer Teil der damaligen Einwohner Ahrweilers in der ein oder anderen Weise in den Rechnungen erscheint, so dass auch Genealogen diese Edition schätzen werden. Mehrere ausführliche Indices führen Personen (bis auf die Hebamme Derbachs, S. 518), Orte und Sachbegriffe auf. Man kann dem Bearb. für seine entsagungsvolle
Arbeit, die für die Stadt- und Regionalgeschichte von unschätzbarem Wert ist, nur danken.
Köln

Clemens von Looz-Corswarem

PIERRE HORN: L e d é f i d e l ‘ e n r a c i n e m e n t n a p o l é o n i e n e n t r e R h i n e t M e u s e ,
1810–1814. L‘opinion publique dans les départements de la Roër, de l‘Ourthe, des Forêts
et de la Moselle (Pariser Historische Studien 107), Berlin, Boston: De Gruyter, Oldenbourg
2017, 474 S. ISBN: 978-3-11-041519-3.
Die Arbeit ist eine ‚Thèse de doctorat en Histoire moderne et contemporaine’ an der Sorbonne
und zugleich eine Doktorarbeit an der Universität des Saarlandes aus dem Jahre 2013. Sie untersucht
die öffentliche Meinung in den reunierten belgischen und rheinischen Departements im Vergleich zu
Innerfrankreich. Zeitlich konzentriert sie sich auf die Endphase der napoleonischen Herrschaft zwischen ihren letzten Höhepunkten mit dem Sieg über Österreich (1809) und der österreichischen Heirat (1810) und ihrem Zusammenbruch (1813/14). Dazu werden die Departements Moselle, Forêts/
Wälder, Ourthe und Roër/Rur ausgewählt. Das Departement Moselle gilt als ein innerfranzösisches
Departement, obwohl die Erwerbung relativ jungen Datums war und die eigentliche Integration erst
im Zuge der Revolution erfolgte. Die Departements Forêts/Wälder und Ourthe waren Teile der österreichischen Niederlande, die aber im 19. Jahrhundert verschiedenen Staaten zugeordnet wurden.
Ein Teil von Forêts/Wälder bildet seit 1839/1867 das Großherzogtum Luxemburg, während der andere Teil zusammen mit Ourthe ab 1831 zu Belgien gehörte. Das Departement Roër/Rur schließlich
ist das bevölkerungsstärkste der rheinischen Departements. Die ausgewählten vier Departements
weisen also unterschiedliche Arten der Integration auf, waren aber am Ende der napoleonischen
Herrschaft alle in gleicher Weise französische Departements. Die Arbeit hat so ein anspruchsvolles
Ziel, das nur mit einer besonderen Methode der Bearbeitung zu realisieren war. Der Verfasser stützt
sich vor allem auf die Akten des französischen Polizeiministeriums im französischen Nationalarchiv in Paris (F7). Regionale Quellen wurden vor allem für das Departement Moselle herangezogen,
während für die anderen Departements ausgewählte Aktengruppen ausgewertet wurden. Die Arbeit
überspringt dabei von ihrem Ansatz her bewusst alle Grenzen, die gewöhnlich Untersuchungen zu
Revolution und Empire für diese Regionen strukturieren, und sie stützt sich auf Quellen, die zumal
für die rheinische Geschichte besonders interessant sind, weil sie in den rheinischen Archiven meist
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keine Gegenüberlieferung haben und wegen ihrer Entlegenheit bisher kaum herangezogen wurden.
Dabei werden die Akten des Polizeiministeriums nicht für Statistiken von Überwachungsdruck, Kriminalität und kriminalisiertem Sozialverhalten herangezogen, wie dies für einen Teil des Gebietes
und für einen etwas früheren Zeitabschnitt einmal begonnen wurde1, sondern für Situationsberichte
von Polizei und Verwaltung ausgewertet. Daraus konnte ein detailliertes Bild für viele Bereiche des
öffentlichen Lebens der Departements abgeleitet werden, so dass fast eine Gesamtgeschichte der behandelten Departements unter dem Aspekt des Endes der napoleonischen Herrschaft entstanden ist.
Die Arbeit hat drei Teile. Der erste Teil (I) behandelt die sozio-kulturelle Trennung zwischen alten
und neuen Departements sowie zwischen Franzosen und Einheimischen, die durch den Sprachunterschied und die Religion zementiert wurde. Da Frankreich eine einseitige Anpassung der Rheinländer
an Innerfrankreich erwartete, führte die wechselseitige Erfahrung der Andersartigkeit zu einer Bestätigung der kulturellen Stereotype und zu einer Stärkung der jeweils eigenen Identität.
Der Ablehnung einer Überschätzung französischer Sprachkenntnisse in den reunierten Departements ist zuzustimmen. Die breite rheinische Forschung zum Sprachenproblem ist allerdings nur
ansatzweise berücksichtigt, so dass man bei der Wiederbegegnung mit der alten Wandermäre der
Fisimatenten (S. 95, S. 415, ohne Quellenbeleg) schmunzeln darf.
Bemerkenswert ist die These, dass die geringere Säkularisierung der rheinischen Departements
dadurch zu erklären sei, dass die französische Aufklärung an der Sprachgrenze zum Stehen gekommen sei, und dann nur durch die Stationierung von französischem Militär etwas ausgeglichen worden sei. Nicht berücksichtigt ist dabei die deutsche Aufklärung, die nicht nur in der Theorie der
Kirchenpolitik (Frebonianismus) vertreten war, sondern auch in konkreten kirchenpolitischen Maßnahmen mit der Reglementierung von barocken Kirchenbräuchen wie Prozessionen und Wallfahrten
greifbar ist. Vom Protestantismus, wie ihn Andreas Becker zuletzt untersuchte (2011), ist erst gar nicht
die Rede. Die Einquartierung von Militär schließlich, sei es zuerst bei Kriegshandlungen sowie später
bei Durchzügen oder Strafexekutionen, hatte sicherlich andere Folgen als theologische Gespräche.
Daneben bestanden die alten Bindungen an die früheren Territorialherren, namentlich an Preußen, Österreich und vor allem das Reich, fort und verstärkten die Distanz zu dem neuen Regime, was
nur kurzfristig durch die österreichische Heirat 1810 gemildert wurde. Verfasser will das nicht als Patriotismus gewertet wissen. Er sieht vor allem Idealisierung des Alten Reiches bei den Unterschichten
und interessierte Schaukelpolitik mit doppelten Loyalitäten bei den Oberschichten. So stellt sich die
alte Frage der ‚Fremdherrschaft‘, die in differenzierter Weise aufgenommen wird unter Verweis auf
das vielfältige Abwehrverhalten der Bevölkerung gegen Neuerungen: Die französische Herrschaft
war neu, sie beruhte auf Eroberung, sie brachte jede Menge staatlicher, wirtschaftlicher, kultureller
und kirchlicher Neuerungen, die insgesamt zu einer Verschlechterung der Lebenssituation der Bevölkerung führten und auch nach 20 Jahren noch nicht akzeptiert waren. Die Gegenthese der ‚France
rhénane‘ wird nicht diskutiert.
Der zweite Teil behandelt die Integrationspolitik und die Wirtschaftspolitik des Regimes. Die Integration der neuen Departements erfolgte – gemäß der französischen Staatsideologie – durch autoritäre Zentralisierung, während die Möglichkeit einer föderativen Integration, wie sie immerhin
im Ancien Régime praktiziert worden war, nicht diskutiert wird. Die Departementalisierung schuf
neue Verwaltungsbezirke mit städtischen Zentren auf Kosten des Umlandes sowie mit Förderung der
Eliten und Vernachlässigung der breiten Bevölkerung. Wichtigste Ziele der Verwaltung waren das
Eintreiben der Steuern und die Aushebung der Soldaten. Die bisher kaum untersuchten Steuern werden wenig behandelt. Die Konskription aber erscheint als einer der großen Siege des Regimes, was
besonders in den Jahren der Zwangsbündnisse von Preußen und Österreich 1811 bis 1812 nicht nur
zu Gewöhnung an die Aushebungsmethoden, sondern sogar zu Begeisterung unter den Rekruten

1
Wolfgang H. S t e i n , Polizeiüberwachung und politische Opposition im Saar-Departement unter dem Direktorium, 1798–1800, in: RhVjbll 64 (2000), S. 208–265.
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hat (1992), war das der Bevölkerung allerdings kaum zu verdenken. Die Verweigerung von Steuern
und Lieferungen sowie die wieder hohen Zahlen von Konskriptionsflüchtigen, die nur da zu überwinden waren, wo massiver Militäreinsatz möglich war, sagen aber genug aus über die Haltung der
Bevölkerung in den belgischen und rheinischen Departements. So endet das napoleonische Regime,
wie das republikanische der 1790er Jahre begonnen hatte, in einer militärischen Besatzungsverwaltung.
Insgesamt liegt eine überaus anregende Studie vor, die mit Recht von der Deutsch-Französischen Hochschule (Saarbrücken) ausgezeichnet worden ist. Die Quellenbasis sichert ihr ein hohes
Abstraktionsniveau, auf dem die öffentliche Meinung in den behandelten Departements mit einer
dichten Kommentierung und mitunter auch mit unorthodoxen Thesen präsentiert werden kann.
Dabei war es natürlich nur in Einzelfällen möglich, die zugrundeliegenden Ereignisse detailliert
nachzuweisen. Das ist dem Verfasser auch bewusst, wenn er die berichtenden Quellen im Konditional referiert oder auch gelegentlich anmerkt, dass berichtete Ereignisse vielleicht nur auf dem
Papier stattgefunden hätten (S. 327, S. 351). Damit stellt sich allerdings die Aufgabe einer Diskussion und Nachprüfung der Vorgänge auf regionaler und lokaler Ebene, was wieder einmal die
schmerzliche Lücke spürbar macht, die dadurch entsteht, dass die große Quellenpublikation von
Hansen (1913–1938) für die Jahre der napoleonischen Herrschaft nicht mehr zur Verfügung steht,
da sie mit dem 9. Februar 1801 endet, und zwar mit der hier durchaus einschlägigen Feststellung
eines französischen Polizeiberichtes: En général on ne connaît ici la révolution que par les charges qu‘elle
impose et par les vexations, dont elle a été le prétexte; on s‘est peu occupé d‘en répandre l‘esprit et l‘intention.
Koblenz

Wo l f g a n g H a n s S t e i n

BERNHARD R. APPEL, JOANNA COBB BIERMANN, WILLIAM KINDERMAN, JULIA RONGE:
B e e t h o v e n u n d d e r Wi e n e r K o n g r e s s (1814/15). Bericht über die vierte New
Beethoven Research Conference, Bonn, 10. bis 12. September 2014 (Veröffentlichungen des
Beethoven-Hauses Bonn. Reihe IV. Schriften zur Beethoven-Forschung 26). Bonn: Verlag
Beethoven-Haus 2016, 334 S. ISBN: 978-3-88188-146-3.
Die nachrevolutionäre französische Außenpolitik hat mehrmals – von sehr unmittelbar bis zu
eher indirekt – in das Leben des Rheinländers Ludwig van Beethoven eingegriffen. Am unmittelbarsten zunächst dadurch, dass die Aufhebung des Kurfürstentums Köln durch die französischen
Revolutionsarmeen (1794) die Rückkehr ins heimische Bonn unmöglich machte und den eigentlich
nur als längere Ausbildungsphase bei Joseph Haydn geplanten Wien-Besuch unversehens zu einem
Dauer-Aufenthalt werden ließ. Und eher indirekt wirkten sich später dann 1814/15 die Folgen des
endgültigen europäischen Sieges über Napoleon auf den in Wien inzwischen etablierten Komponisten dadurch aus, dass die Konsequenzen dieses Sieges auf einem langwierigen internationalen
Herrscher- und Diplomatenkongress eben in Wien verhandelt wurden (und nicht, wie ursprünglich geplant, in London), womit sich ihm ein attraktives Darstellungs- und Betätigungsfeld eröffnete.
‚Beethoven und der Wiener Kongress‘ ist also durchaus ein ergiebiges Thema, und so hat sich seiner
eine Tagung angenommen, die exakt 200 Jahre nach der Eröffnung dieses weltbewegenden Ereignisses im Bonner Beethoven-Haus stattgefunden hat. Der Band steht nun Seite an Seite mit einem 30
Jahre alten, ebenfalls in Bonn erschienenen Vorgänger, der 200 Jahre nach der Französischen Revolution dem etwas umfassenderen Thema ‚Beethoven zwischen Revolution und Restauration‘ gewidmet
wurde (Bonn 1989, hg. von Helga Lühning und Sieghard Brandenburg) und auch damals schon ei-

Lebenserinnerungen, sondern nur ein Digitalisat des Mikrofilms der Kommission für saarländische
Landesgeschichte und Volkskunde (Saarbrücken); das Original ist in Privatbesitz.

