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Zur Funktionsweise der »guten Policey« in Städten und Territorien des Heiligen Römischen Reiches 

sind bereits zahlreiche Monographien erschienen1. In jüngerer Zeit wurde das Thema auch in der 

französischen Forschung aufgenommen, wobei insbesondere Paris sowie die Praxis der Polizei im 

Zeitalter der Aufklärung Gegenstand von großen Untersuchungen waren2. Mit Marco Cicchinis 

Dissertation, unter der Leitung von Michel Porret an der Universität Genf 2010 eingereicht, ist nun 

erstmals eine Monographie einer eigenständigen Republik zu besprechen, die seit dem frühen 

16. Jahrhundert mit eidgenössischen Ständen wie dem damals mächtigen Bern3 verbündet war und 

1815 schließlich Teil der Eidgenossenschaft wurde. 

Die Stadt Genf konnte sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts von der weltlichen und geistlichen 

Herrschaft des Bischofs emanzipieren, mit Hilfe Berns die Herrschaftsansprüche Savoyens erfolgreich 

abwehren und konstituierte sich 1536 mit seinen kleinen Untertanengebieten als unabhängige und 

souveräne reformierte Republik. Damit einher ging eine politische Neuordnung, wobei die 

Verordnungen über politische Institutionen, Ämter und Beamte des 16. Jahrhunderts bis zum Ende 

des Ancien Régime in Kraft blieben. Der Generalrat (assemblée générale) war zumindest formal das 

entscheidende demokratische Gremium, welches das letzte Wort über politische Entscheidungen 

haben sollte. Allerdings sprachen die Gesetzestexte des 16. Jahrhunderts dem Rat der Zweihundert 

(eingerichtet nach dem Modell anderer eidgenössischer Republiken) und dem Kleinen Rat (die 

eigentliche Regierung) gewichtige Kompetenzen zu, was einer Oligarchisierung Vorschub leistete. Das 

18. Jahrhundert war geprägt von Unruhen, den sogenannten Genfer Revolutionen, während derer die 

Vormachtstellung der regierenden Aristokratie angegriffen wurde. Wie Cicchini im Titel ankündigt, ist 

»die Polizei der Republik« im 18. Jahrhundert Gegenstand seiner Untersuchung, weshalb natürlich 

besonders interessiert, inwiefern eine auf zumindest grundsätzlich demokratischen Prinzipien basierte 

Regierungsweise Auswirkungen auf Institutionen und Praxis der »guten Policey« hatte. 

Den ersten Teil seiner Untersuchung widmet Cicchini den Policeynormen, wobei sich das Genfer 

Beispiel in bisherige Forschungsergebnisse einfügt. Auch die Magistraten der Republik begründen ihre 

Normerlasse mit der Sorge für das gesellschaftliche Wohl, die sich bis ins beginnende 17. Jahrhundert 

1 Vgl. die Zusammenfassung von Karl Härter, »Polizei«, in: Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 10, Stuttgart 2009, 
Sp. 170–180.

2 Vgl. insbesondere die an der Université Paris I 2002 verteidigte Habilitationsschrift: Vincent Milliot, »Gouverner 
les hommes et leur faire du bien.« La police de Paris au siècle des Lumières (conceptions, acteurs, pratiques).

3 Vgl. André Holenstein, (Hg.), Berns mächtige Zeit. Das 16. und 17. Jahrhundert neu entdeckt, Bern 2006. Hier 
findet sich auch ein kürzerer Beitrag zur »guten Policey« der Republik Bern: Claudia Schott-Volm, »Gute 
Policey«. Gemeinwohl und Gesetzgebung, S.38–44.
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stark an den Werten der Reformation orientierten. Normensetzung, deren Entstehung, Begründung 

und Umsetzung sei auch in Genf mit der Entwicklung von spezifischen Regierungstechniken 

verbunden und habe mit der Verfassung des zu regierenden Staates nichts zu tun, betont Cicchini 

(S. 42). In der Tat finden sich gleiche Muster wie in anderen europäischen Städten: Die Verordnungen 

waren Reaktionen auf momentan auftretende Probleme, den Erlassen liegt somit kein kohärenter 

politischer Plan zu Grunde. Die Verordnungen zielten auf die Sicherung einer ausreichenden, 

bezahlbaren Versorgung mit qualitativ guten Grundnahrungsmitteln, Gassen, Straßen und Plätze 

mussten passierbar und sauber sein, Tavernen aber auch Bettler und fremde Reisende sollten 

überwacht werden. Auch in Genf reagierten die politisch Verantwortlichen meist auf Klagen aus den 

Reihen der Bürgerschaft und das Strafmaß bei Zuwiderhandlungen wurde je nach Angeklagtem 

angepasst. Eine Besonderheit lässt sich aber dennoch erkennen. Während in Frankreich und im Alten 

Reich der Prozess der Normensetzung, die sich zu einer veritablen Regierungskunst herausbildete, 

über eine reiche theoretische Literatur zur bonne police resp. guten Policey verfügte und reflektiert 

wurde, kam man in Genf ganz ohne Theorie aus. Die Polizeiverantwortlichen stützten sich nicht 

einmal auf französische Werke wie beispielsweise den berühmten »Traité de la police« von Nicolas 

Delamare4. Primär galt das Prinzip, dass das Wissen über Verordnungen wie auch deren Vollzug von 

den Polizeiverantwortlichen im Amt selber erworben werden musste. 

Damit sind wir auch gleich beim zweiten, höchst interessanten und sorgfältig recherchierten Teil, der 

nicht nur Genfer Polizeiinstitutionen des Ancien Régime nachzeichnet, sondern gleichzeitig ein 

republikanisches Modell aufzeigt, wie künftige Regierungsmitglieder ihr Handwerk erlernten. In einer 

Republik waren öffentliche Ämter weder käuflich noch erblich. Dennoch war für die Wahl in ein 

öffentliches Amt familiäre Abstammung und nicht Fähigkeiten entscheidend. Künftige 

Regierungsmitglieder durchliefen eine spezifische Karriere, die nicht selten über die Ausübung von 

Polizeiämtern erfolgte. Entscheidend waren hierbei die Ämter des »Tribunal du lieutenant«. Dieses 

umfasste den lieutenant, der für die Polizei von Stadt und Landschaft zuständig war, sowie die 

auditeurs, welche für die Umsetzung der Gesetzgebung vor Ort sorgen mussten. Das Amt des 

auditeur diente quasi als Initiation in Regierungsgeschäfte. Kandidaten für dieses Amt mussten 

Mitglied des Rates der Zweihundert sein, womit deutlich wird, wie stark die alteingesessenen und 

mächtigen Familien die Ordnung des Alltags über diese Polizeifunktionen bestimmten. Dies führte im 

18. Jahrhundert denn auch zu Widerstand aus der Bürgerschaft, die größere Transparenz auch in 

Polizeisachen und mehr Mitbestimmung verlangte. Großes Gewicht legt Cicchini zudem auf das 

Nachzeichnen der Professionalisierung des Polizeipersonals wie beispielsweise der 

Gerichtsvollzieher, deren Besoldung sowie Kompetenzen im Laufe des 18. Jahrhunderts markant 

zugenommen hatten.

Auch Teil drei ist der Institutionalisierung von Polizeifunktionen gewidmet, deren Entwicklung den Weg 

in die Neuzeit weist. In Genf wurde 1603 eine besoldete, permanente Garnison eingeführt, die seit 

Beginn des 18. Jahrhunderts von Polizeiverantwortlichen zunehmend für die Überwachung der guten 

Ordnung beigezogen wurde, sei dies nun für die Sicherung einer öffentlichen Exekution oder um 

4 Die erste Auflage des Traktats ist in zwei Bänden in Paris von 1705–1710 erschienen.
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tumultuösen Theatervorstellungen ein Ende zu setzen. Die Garnison für Ordnungsfunktionen zum 

Erhalt von Ruhe und Sicherheit beizuziehen, beruhte auf Regierungsentscheidungen, die von der 

Generalversammlung aber nie abgesegnet wurden und war bei der Bürgerschaft daher auch 

entsprechend unbeliebt. Im vierten und letzten Teil zeichnet Cicchini diese Spur der modernen 

Polizeiarbeit in vormoderner Zeit nach an den Beispielen von Identifikationsmethoden für 

Zugewanderte, Durchreisende oder gerichtlich Verfolgte, aber auch anhand der Einführung von 

Straßenbeleuchtung und -nummerierung. 

Cicchinis Arbeit fokussiert damit einerseits auf Funktionen und Entwicklungen von Polizeiinstitutionen 

und erarbeitet ein interessantes Profil von Amtsinhabern, wie es wohl auch in anderen 

eidgenössischen Städte anzutreffen war. Andererseits legt er großes Gewicht auf Sicherheits- und 

Ordnungsfunktionen der vormodernen Polizei, die vor allem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

einer Professionalisierung unterlagen und den Weg für die moderne Polizei ebneten. Hierbei ist die 

Genfer Republik kein Sonderfall. Andere Institutionen, die wohl eher dem traditionellen Gedanken der 

»guten Policey« verbunden waren, wie die Getreide-, Gesundheits- und Handelskammer, werden 

zwar kurz erwähnt, ihre Ordnungsziele und Funktionsweisen sind aber nicht Gegenstand weiterer 

Untersuchungen. Vielleicht wären in diesen Institutionen besondere republikanische Eigenheiten zu 

entdecken.
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