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Lutz KLinKhammer

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?



 Kontrolle und Identität 127

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.




