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LUTZ KLINKHAMMER

Zur Rolle des Justizapparats auf dem linken Rheinufer

I. FRANZÖSISCHES RECHT UND FRANZÖSISCHE 
KONTROLLBEDÜRFNISSE

Am 21 frimaire an VI (11.12.1797) erließ Regierungskommissar Rudler eine zwei-
sprachige Proklamation an die Bevölkerung der ihm unterstellten Gebiete, eine Art 
von »Regierungserklärung«, die die neuen französischen Einrichtungen in beson-
ders vorteilhaftem Licht präsentieren sollte1. Mit der Abschaffung des »sklavischen« 
und »knechtischen« Feudalsystems sei – so die Verkündigung durch den wichtigsten 
Vertreter der französischen Herrschaft auf dem linken Rheinufer – die Freiheit reali-
siert. Um zu beweisen, dass auch die égalité hergestellt worden sei, verwies er auf das 
neue Justizsystem: so sollte das Recht »unbiegsam und gleich für alle« sowie von der 
Exekutive getrennt sein. Ferner wurde die Schnelligkeit und Intensität der Rechts-
pflege versprochen: in den Gerichtsstuben »werdet ihr [die rechtlichen Zänkereien] 
oft in dem nämlichen Augenblicke ersticket sehen, als sie zum Ausbruche kamen«. 
Das neue System der Friedensrichter sollte Schlichtungen herbeiführen und es – so 
die Wunschvorstellung – gar nicht erst zu Prozessen kommen lassen. Da dies ent-
sprechende Fähigkeiten erforderte, versprach Rudler den Rheinländern, die »recht-
schaffensten und geschicktesten Männer unter euch« zu Verwaltern und Richtern 
auszuwählen. Eine Kontrolle dieser einheimischen Ordnungskräfte durch französi-
sche Kommissare hielt Rudler jedoch für unverzichtbar und verkündete daher: 
»Diesen [den einheimischen Verwaltern und Richtern] werde ich französische Bür-
ger beiordnen, die als ihre älteren Brüder in der Familie der freien Menschen ihre si-
cheren und notwendigen Führer sein werden«. Die Funktion der »älteren Brüder« 
sollten die französischen Kommissare ausüben, die allenthalben installiert wurden: 
bei den Departementsverwaltungen, bei den Munizipalverwaltungen und bei den 
Gerichtsbehörden. Eine der wichtigsten Kontrollfunktionen übten die Kommissare 
bei den Gerichtsbehörden aus. Gerade um letztere Gruppe soll es in den folgenden 
Ausführungen gehen.

Die Aufsicht durch die »älteren Brüder«, das heißt durch die ihrem Staat treu erge-
benen und erfahreneren Kommissare, wurde während der Herrschaft des Direktori-
ums in den linksrheinischen Departements sichergestellt, doch nicht ganz so, wie sie 
angekündigt worden war. Erstens blieb das Amt der Aufpasser keineswegs nur ge-
bürtigen Franzosen vorbehalten. Oft waren es Landeskinder, die diese Funktion in-
nehatten: meist gut ausgebildete Intellektuelle. Kamen gebürtige Franzosen zum 

1 Joseph Hansen, Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der Französischen Revo-
lution 1780–1801, 4 Bde., Bonn 1931–1938 (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Ge-
schichtskunde, 42), Bd. 4: 1797–1801, Bonn 1938, S. 415  ff. Der Aufruf wurde in Geldern, Kleve 
und Moers erst nach den Anordnungen Lambrechts vom 13. und 27.12.1797 veröffentlicht. 
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Einsatz, so wurde vielfach Personal aus den benachbarten Regionen in die rheini-
schen Departements entsandt. Rudler selbst gehörte als Elsässer in diese Kategorie, 
wie auch Justizminister Lambrechts, der aus Brüssel kam. Solche Beamten sah man 
offenbar als besonders geeignet an zur Integration der neuen Gebiete und zur Siche-
rung der neuen Grenzen. Und zweitens veränderte das Kommissarsystem schon mit 
dem Konsulat seinen Charakter. Mit der Einführung der Präfekturverfassung entfiel 
die Position der Kommissare bei den Departementsverwaltungen. Derselbe Vorgang 
wiederholte sich mit der Einführung der Mairieverfassung: auch dort fielen die Stel-
len der Kommissare bei den Munizipalverwaltungen wieder weg.

Nur im Justizbereich – dem in Paris besondere Bedeutung beigemessen wurde – 
blieb das Kommissarsystem dauerhaft bestehen, auch wenn sich die Amtsbezeich-
nungen für die in Paris bestallten Kommissare bei den Gerichten im Laufe der gut 
fünfzehn Jahre französischer Herrschaft im Rheinland vielfach verändern sollten. 
Handelte es sich doch gerade bei den Justizkommissaren um die Stöcke, die man aus 
Pariser Sicht zur ordentlichen Aufzucht der jungen Pflänzchen im Rheinland zu be-
nötigen glaubte. Diese Kontrolle schien umso wichtiger, als bei den Tribunalen die 
Richter deutscher Muttersprache dominierten. Vielfach waren sie aus den linksrhei-
nischen Departements gebürtig, hatten eine juristische Ausbildung im Alten Reich 
erhalten und kannten Land wie Leute. Demgegenüber spielte es eine deutlich gerin-
gere Rolle, dass das Französische zur alleinigen Sprache der Justiz erklärt worden 
war2. Daher wurde mit der Funktion des Gerichtsschreibers (greffier), der das Pro-
tokoll ordnungsgemäß in der offiziellen Gerichtssprache zu führen hatte, fast immer 
ein gebürtiger Franzose betraut.

Neben den Bereichen von Verwaltung und Militär kam gerade dem neuen Recht 
(Strafrecht wie Zivilrecht) eine bedeutende Rolle bei der Kontrolle und der Integra-
tion der neuen Länder zu. Schließlich galt es, die staatlichen Zwangsmechanismen 
(Steuerzahlung, Wehrpflicht, Eigentumsordnung etc.) über die Strafjustiz flankie-
rend abzusichern3. Umso wichtiger war die Kontrolle des Justizapparats aus Sicht 
der Regierung in Paris. In den vier rheinischen Departements kann eine Gruppe von 
etwa 150 Personen identifiziert werden, die im Laufe der französischen Zeit dort als 
Richter tätig waren. Sie waren an den Tribunalen in den vier Departementshauptor-
ten (in Aachen, Koblenz, Trier und Mainz) oder an denen in den fünfzehn Arrondis-
sementshauptorten (in Aachen, Köln, Krefeld, Kleve, Koblenz, Bonn, Simmern, 
Trier, Prüm, Birkenfeld [später Kusel], Saarbrücken, Mainz, Zweibrücken, Speyer, 
Kaiserslautern) tätig und für Urteile in Zivil- wie Strafsachen zuständig, für Beru-

2 Antonio Grilli, Die französische Justizorganisation am linken Rheinufer 1797–1803, Frank-
furt a. M. 1993 (Rechtshistorische Reihe, 190). 

3 Auch noch Jahre später, während des Empire, war für den Präfekten des Rhein-Mosel-Depar-
tements Lezay-Marnesia das Justizsystem essentiell zur Stabilisierung von Herrschaft und 
»l’administration la plus importante pour une Dynastie qui commence«. Schlechte Richter sei-
en die gefährlichsten Feinde des Fürsten: »Ce ne sont ni les conscriptions ni les contributions, 
ni aucune des charges publiques«. Denn Steuern wie Militärdienst würden sich durch ihre 
Notwendigkeit bzw. durch ihren Erfolg rechtfertigen. Doch nichts rechtfertige eine schlechte 
Justiz (so Adrien Lezay-Marnesia, Präfekt des Departements Rhin-et-Moselle, vertrauliches 
Schreiben vom 18.12.1808 an Staatsrat Real, in: Archives nationales, Paris [künftig AN], 
F7/8389, Dossier 7435 R., Préfet Rhin et Moselle sur l’esprit public 1810–1814). 
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fungsverfahren sowie zeitweise auch letztinstanzlich als Revisionsgericht. Hinzu 
kommen etwa 200 weitere Personen, die als Friedensrichter in den Kantonen der vier 
Departements ihres Amtes walteten4.

Im Folgenden soll weder auf die Richter noch auf die Friedensrichter eingegangen 
werden. Es geht allein um die Kommissare im Justizbereich, das heißt um die dama-
ligen ›Staatsanwälte‹. Denn das Jahr 1798, in welchem das ministère public im Links-
rheinischen eingeführt wurde, ist von Barbara Dölemeyer auch treffend als das »Ge-
burtsjahr der Staatsanwaltschaft in Deutschland« bezeichnet worden5. Ebenso wie 
die Gerichtsorganisation war auch das Kommissarsystem bei den Gerichten im Lau-
fe der Zeit vielen Änderungen unterworfen. Der code d’instruction criminelle von 
1808 und das Justizorganisationsgesetz von 1810 stabilisierten das System der Staats-
anwaltschaft: Bei jedem Gericht war das ministère public vertreten, auch parquet ge-
nannt, das aus dem procureur (im Departementshauptort: procureur général) und 
seinen Mitarbeitern bestand6. Stabil und unverändert blieb hingegen die Kontroll-
aufgabe als solche: die Kommissare sollten (a) eine effiziente Verfolgung von Misse-
tätern und Ahndung von Straftatbeständen sicherstellen sowie (b) die Richter kont-
rollieren, damit sie die französischen Rechtsnormen rückhaltlos zur Anwendung 
brachten.

4 Eine immer noch grundlegende Untersuchung der regionalen Herkunft, Ausbildung und Kar-
rieremuster von Verwaltungs- und Justizbeamten vor allem für das Stichjahr 1800 hat K.-G. 
Faber auf der Basis der Beamtenbefragung des Jahres 1800 geleistet: Karl-Georg Faber, Ver-
waltungs- und Justizbeamte auf dem linken Rheinufer während der französischen Herrschaft. 
Eine personengeschichtliche Studie, in: Aus Geschichte und Landeskunde, Bonn 1960, S. 350–
388. Faber nimmt allerdings keine präzisere Unterscheidung der verschiedenen Ämter im Jus-
tizbereich vor, sein Erkenntnisinteresse stellt vor allem die Frage der Kontinuität zur kurfürst-
lichen und nachfranzösischen Zeit dar, für die er zu Ergebnissen gelangt, die auch heute noch 
Bestand haben. Ein Verweis auf Fabers Ergebnisse findet sich auch bei Barbara Dölemeyer, 
Heinz Mohnhaupt, Alessandro Somma (Hg.), Richterliche Anwendung des code civil in sei-
nen europäischen Geltungsbereichen außerhalb Frankreichs, Frankfurt a. M. 2006, S. 12, 
Anm. 51; s. a. Andreas Becker, Napoleonische Elitenpolitik im Rheinland. Die protestanti-
sche Geistlichkeit im Roerdepartement 1802–1814, Köln 2011, S. 19. Für das Saar-Departe-
ment hat Gabriele Clemens von 58 Notabeln der Franzosenzeit aus den Bereichen Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft und Kultur Kurzbiographien erstellt und in alphabetischer Folge pub-
liziert: Gabriele B. Clemens, Die Notabeln der Franzosenzeit, in: Elisabeth Dühr, Christl 
Lehnert-Leven (Hg.), Unter der Trikolore/Sous le drapeau tricolore. Trier in Frankreich – 
Napoleon in Trier/Trèves en Fance – Napoléon à Trèves 1794–1814, 2 Bde., Trier 2004 (Kata-
log zur Ausstellung in Trier, 15.2.–25.4.2004), Bd. 1, S. 105–181. 

5 Barbara Dölemeyer, Ministère public und Staatsanwaltschaft. Der Einfluss des »modèle judi-
ciaire français« im Rheinland, in: Bernard Durand u. a. (Hg.), Staatsanwaltschaft. Europäische 
und amerikanische Geschichten, Frankfurt a. M. 2005, S. 85–104, Zitat S. 90. Dölemeyer wirft 
die Frage auf, ob die Einführung der Staatsanwaltschaft in Deutschland nach 1848 eine liberale 
Errungenschaft oder ein Mittel der Kontrolle von Seiten der Regierungen war (ibid., S. 85). 
Dölemeyer geht auf die Einführung des französischen Rechts im Rheinland ein, und die Ent-
stehung der Anklagebehörde, untersucht aber nicht das Personaltableau dieser Zeit. Sie bestä-
tigt diesbezüglich die Validität der Ergebnisse Fabers. Zur Staatsanwaltschaft auch schon 
Heinrich Schweichel, Vom »ministère public« zur Staatsanwaltschaft, in: Josef Wolfram, 
Adolf Klein (Hg.), Recht und Rechtspflege in den Rheinlanden. Festschrift zum 150-jährigen 
Bestehen des Oberlandesgerichts Köln, Köln 1969, S. 265–284.

6 Dölemeyer, Ministère public (wie Anm. 5). In ihrer Darstellung geht Dölemeyer von einer 
»Periode der vollen Integration« in das französische Empire aus. 
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Seit den Forschungen Karl-Georg Fabers, der vor 50 Jahren auf diesem Feld Bahn-
brechendes geleistet hat, wissen wir etliches über die Herkunft und Karriereverläufe 
der Verwaltungsbeamten in französischen Diensten, vor allem bis 18007. Auf dem 
linken Rheinufer waren aber nicht nur die Richter, sondern auch etliche dieser Kom-
missare gebürtige Deutsche: einheimische Landeskinder, die die französische Herr-
schaft vor Ort durchsetzen sollten8. Ihre Familiennamen (seltener die Vornamen) 
sind leicht in den damals schon publizierten Amtshandbüchern, den annuaires, auf-
zufinden, zum Teil auch in der Sekundärliteratur. Antonio Grilli hat die Kandidaten-
listen für den höheren Justizdienst von 1798 und die Besetzungen von 1803 zusam-
mengestellt9. Informationen zur Biographie und zu den Karrierewegen dieser 
Kommissare sind jedoch nur mit Mühe aufzufinden. Unter den Großkäufern und 
Maklern von Nationalgütern10 tauchten sie nicht auf. Das ist einleuchtend, weil dies 
eine Inkompatibilität mit ihrer öffentlichen Funktion dargestellt hätte. Doch noch 
nicht einmal unter den einfachen Käufern lassen sich ihre Namen finden, jedenfalls 
nicht in der ersten Verkaufsrunde11. Dafür spiegeln sich ihre dienstlichen Handlun-
gen in Ausschnitten in den französischen Akten wider, die in den rheinischen Archi-
ven bzw. in Paris aufbewahrt werden. Im Folgenden sollen zwei Hauptfragen aufge-
worfen werden: 1) In welchem institutionellen Umfeld operierten die Kommissare 
im Justizbereich? und 2) Wie agierten die Kommissare und wie funktionierte die 
Kontrolle der Ahndung von Straftaten?12

7 Karl-Georg Faber, Verwaltungs- und Justizbeamte (wie Anm. 4), S. 350–388; als Fallstudie 
siehe Ders., Andreas van Recum 1765–1828. Ein rheinischer Kosmopolit, Bonn 1969 (Pariser 
Historische Studien, 8). Zu den Beamten s. a. Gabriele B. Clemens, Beamte im napoleonischen 
Deutschland, in: Christof Dipper, Wolfgang Schieder, Reiner Schulze (Hg.), Napoleonische 
Herrschaft in Deutschland und Italien – Verwaltung und Justiz, Berlin 1995, S. 141–155, sowie 
Clemens, Notabeln (wie Anm. 4), S. 104–180. 

8 In den Justizbehörden des Saar-Departements gab es in etwa gleich viele französische Richter 
wie solche, die schon in kurfürstlichen Diensten gestanden hatten; Clemens, Notabeln (wie 
Anm. 4), S. 106.

9 Grilli, Justizorganisation (wie Anm. 2), S. 243–267 (für 1798, nach AN, BB/5/255), S. 268–
282 (für 1803, nach AN, AF/IV/81 und AF/IV/35). Diese Namenslisten geben den Stand des 
Stichdatums wider. So wird z. B. Baur als öffentlicher Ankläger für das Rur-Departement ge-
nannt (ibid., S. 242), der sein Amt aber nie angetreten hat; dazu Sabine Graumann, Französi-
sche Verwaltung am Niederrhein. Das Roerdepartement 1798–1814, Essen 1990, S. 167. 

10 Gabriele B. Clemens, Immobilienhändler und Spekulanten. Die sozial- und wirtschaftsge-
schichtliche Bedeutung der Großkäufer bei den Nationalgüterversteigerungen in den rheini-
schen Departements (1803–1813), Boppard 1995.

11 Eine Ausnahme stellen Damian Ernst Birck und George Bidault dar, siehe Clemens, Notabeln 
(wie Anm. 4), S. 113, 116, eventuell auch Johann Nikolaus Becker (ein Nikolaus Becker aus 
Simmern trat als Vermittler eines Kaufes auf, siehe Wolfgang Schieder [Hg.], Säkularisation 
und Mediatisierung in den vier rheinischen Departements 1803–1813. Edition des Datenmate-
rials der zu veräußernden Nationalgüter, Teil I: Einführung und Register, datentechnisch auf-
bereitet von Manfred Koltes, Boppard 1991, S. 204). 

12 Ob der Richterapparat durch die Kommissare letztlich wirksam diszipliniert wurde, kann nur 
anhand einer größeren Untersuchung des ganzen Justizapparats erörtert werden (für das Be-
amtentum in Süddeutschland siehe Bernd Wunder, Privilegierung und Disziplinierung. Die 
Entstehung des Berufsbeamtentums in Bayern und Württemberg [1780–1825], München 
1978). Nicht eingegangen wird zudem auf die Frage, ob es zur Konkurrenz oder zur Zusam-
menarbeit mit dem zentralen polizeilichen Überwachungsapparat im Rheinland kam, den Ge-
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II. GERICHTSORGANISATION UND KOMMISSARSYSTEM

Die Organisation der ordentlichen Gerichtsbarkeit, die hier nur ganz vereinfacht 
wiedergegeben werden kann, ohne auf die Rolle der außerordentlichen Gerichtsbar-
keit der Spezialgerichte, der Kriegsgerichte sowie der militärischen Standgerichte 
einzugehen13, unterlag vielfachen Änderungen. Dies betraf nicht nur die Namen der 
Justizbehörden, sondern auch ihre Strukturen und Zuständigkeiten. Solche Reorga-
nisationsmaßnahmen boten Gelegenheit, um Revirements durchzuführen, das heißt 
um unbotmäßige, unerwünschte oder lasche Richter aus dem Dienst zu entfernen. 
Doch das französische Muster war bis 1803 zumeist ein anderes: das Justizpersonal 
wurde einfach aufgestockt. Von 113 höheren Funktionären, die im Jahre 1798 tätig 
waren, stieg die Zahl auf 177 im Jahre 1803 an. Die in der Amtszeit Rudlers ernann-
ten Justizbeamten blieben auch während des Konsulats weitgehend im Amt. Die 
Beibehaltung der Justizfunktionäre aus der Direktoriumszeit bzw. ihre Aufstockung 
um zuverlässige Neuzugänge überlagerte deutlich die Ablösung von als politisch un-
zuverlässig angesehenen Beamten14 – ein kostspieliges Verfahren, das die Akzeptanz 
der französischen Herrschaft im Verwaltungsapparat aber erhöht haben dürfte. 

Auf der Ebene eines jeden Kantons gab es ein tribunal de police simple, das von ei-
nem Friedensrichter (juge de paix) geleitet wurde. Die Friedensrichter waren in der 
Verfolgung von Gesetzesüberschreitungen als Polizeirichter tätig und hatten über 
Ordnungswidrigkeiten zu urteilen. Sie waren allesamt gebürtige Deutsche15. Die öf-
fentliche Anklage vertrat bis Juli 1800 der Kommissar des Direktoriums bei den Mu-
nizipalitäten.

Ein tribunal correctionnel, das strafrechtlich relevante Vergehen auf der nächsthö-
heren Ebene zu ahnden hatte, bestand in jedem der fünfzehn rheinischen Arrondis-
sementshauptorte: in Aachen, Köln, Krefeld, Kleve (Roer); Bonn, Koblenz, Sim-

neralpolizeikommissaren (in Mainz und Wesel). Ebensowenig wird das Verhältnis zum Militär 
und zur Gendarmerie erörtert, die sich über die Spezialgerichte und die Spezialkriminalgerich-
te ergaben, an denen die Kommissare/Prokuratoren beteiligt waren.

13 Die Standgerichte hatten in den linksrheinischen Departements geringe Bedeutung. Mit den 
tribunaux spéciaux sowie den tribunaux criminels spéciaux war das im Rheinland eingeführte 
Geschworenensystem außer Kraft gesetzt worden. Ein Teil des ordentlichen Richterapparats 
war auch an diesen Spezialgerichten tätig. Zur Funktion der Spezialgerichte, vor allem am Bei-
spiel des Schinderhannesprozesses, siehe Udo Fleck, »Diebe – Räuber – Mörder«. Studie zur 
kollektiven Delinquenz rheinischer Räuberbanden an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhun-
dert, Diss. Universität Trier (2003). Einer der wenigen Beiträge zum Thema, ebenso knapp wie 
gehaltvoll: Wolfgang Hans Stein, Die napoleonischen Spezialgerichte. Strafverfahrensrecht 
zwischen Grundrechtsgebundenheit und politischer Justiz, in: Wolfgang Dobras (Hg.), Schin-
derhannes. Prozess und Urteil 1803, Mainz 2003 (Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz, 
33), S. 17–24.

14 Grilli, Justizorganisation (wie Anm. 2), S. 282  f. Damit war eine »drastische Reduzierung« 
des Personalzuflusses aus den angrenzenden französischen Departements verbunden, ibid., 
S. 283. Ob diese Annahme auch à la longue zutrifft, wäre noch genauer zu analysieren. 

15 Graumann, Verwaltung (wie Anm. 9), S. 155. Da für jeden Kanton ein Friedensrichter benö-
tigt wurde, können wir schätzungsweise für alle vier Departements von gut 200 Friedensrich-
tern ausgehen. Für das Stichjahr 1800 nennt Faber, Verwaltungs- und Justizbeamte (wie 
Anm. 4), S. 359, eine Zahl von 259 Friedensrichtern und Notaren. Darunter befand sich nur ein 
einziger Franzose. 
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mern (Rhin-Moselle); Trier, Prüm, Birkenfeld (später Kusel), Saarbrücken (Sarre); 
Mainz, Zweibrücken, Speyer, Kaiserslautern (Mont-Tonnerre).

1798 war für jedes rheinische Departement ein Departementsgericht eingesetzt 
worden, das sich in einen zivilrechtlichen und einen strafrechtlichen Bereich teilte. 
Auf der strafrechtlichen Ebene war die höchste Instanz in jedem Departement das 
tribunal criminel. Als Revisionsinstanz für die vier linksrheinischen Departements 
bestand von 1798 bis 1802 das Revisionstribunal mit Sitz in Trier. Mit der vollständi-
gen staatsrechtlichen Eingliederung der rheinischen Departements kam es 1802 zu 
verschiedenen Änderungen, doch die Struktur des Apparats blieb im Wesentlichen 
gleich: Es gab ein Kriminalgericht für jedes Departement und ein Korrektionalge-
richt pro Arrondissement. Die Korrektionalgerichte wurden umbenannt in erstin-
stanzliche Gerichte, die über eine zivilrechtliche wie eine strafrechtliche Sektion ver-
fügten. Die Größe des Richterkollegiums hing von der Bevölkerungszahl im 
Arrondissement ab. In den großen Arrondissements Aachen, Mainz und Köln gab es 
zwei Sektionen mit insgesamt sieben Richtern und vier Suppleanten, in den kleine-
ren Arrondissements bestanden die Gerichte erster Instanz nur aus drei Richtern 
und zwei Suppleanten16. Hinzu kam jeweils ein Gerichtsschreiber (greffier), der der 
französischen Sprache besonders mächtig sein musste. An den Departementsgerich-
ten war nur der Präsident des Kriminalgerichts exklusiv im Strafrechtsbereich tätig. 
Die Strafsachen wurden von den Richtern des Zivilgerichts im Turnus von drei bis 
sechs Monaten mit bearbeitet17. Die Hüter des Rechts wurden vom Departements-
zivilgericht zum Kriminalgericht abgestellt, und zwar in einem halbjährlichen Tur-
nus, so dass sich eine Art von Rotation des Richterkorps am Strafgericht ergab18. 
Um einen Urteilsspruch fällen zu können, mussten mindestens drei Richter anwe-
send sein.

1802 kam es zum Wegfall der Sonderverwaltung der vier rheinischen Departe-
ments. Insofern entfiel die Revisionsinstanz, da für sie nunmehr der Pariser Kassati-
onshof zuständig war. Stattdessen wurde ein Berufungsgericht (tribunal d’appel) für 
alle vier Departements geschaffen, das seinen Sitz in Trier erhielt, so dass die Richter 
vom Trierer Revisionsgericht meist auf das Berufungsgericht übergingen19. Das 
Trierer tribunal d’appel für die vier linksrheinischen Departements umfasste ur-
sprünglich 21 Richter, die sich auf zwei Sektionen verteilten20. Es gab ferner ein tri

16 Handbuch der für die König. Preußischen Rheinprovinzen verkündigten Gesetze, Verordnun-
gen und Regierungsbeschlüsse aus der Zeit der Fremdherrschaft, hg. von Alexander von 
 Daniels, Bd. 6, Köln 1841, Nr. 627, S. 909  f.: Gesetz vom 14. fruct. X (1.9.1802): Justizorgani-
sation der rheinischen Departements.

17 Zum Personaltableau bei den Gerichten im Linksrheinischen siehe die tabellarischen Über-
sichten bei Grilli, Justizorganisation (wie Anm. 2), S. 240–287. 

18 Graumann, Verwaltung (wie Anm. 9), S. 183. Das höchste Departementsgericht im Rur-De-
partement war 1798 in Köln installiert worden, wurde jedoch 1803 nach Aachen verlegt.

19 1804 wurde der Name tribunal in cour geändert; 1810 erhielten die Berufungsgerichte den Na-
men cour impériale. Der Sprengel einer solchen cour impériale umfasste aber weiterhin zwi-
schen drei und fünf Departements.

20 Die Regierung war dort durch einen Kommissar und einen Substituten vertreten. Nur ein gref
fier war dort tätig. Für einen Urteilsspruch wurden mindestens sieben Richter benötigt. Mit 
Konsularbeschluss vom 27 frimaire an XI (18.12.1802) wurden die dort tätigen Richter er-
nannt. Ab 18.5.1804 (28 floréal an XII) wurde der Name geändert in cour d’appel.

195136_Buch_Francia79.indb   154 17.03.2016   13:46:30



Zur Rolle des Justizapparats auf dem linken Rheinufer 155

19
51

36
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
9,

 4
te

r L
au

f, 
aw

bunal d’appel auch in Lüttich, dem die Departements Meuse-Inférieure, Forêts und 
Sambre-et-Meuse zugehörten. Nach Napoleons Besuch im Rheinland erreichte die 
Verwaltungselite in Aachen, dass auch das Rur-Departement zum Sprengel von Lüt-
tich hinzugefügt wurde. Offenbar, weil der Weg von Aachen nach Lüttich kürzer 
und bequemer war als der ins ferne Trier21.

In diesem Zusammenhang noch wichtiger ist die Frage, wie die Regierung die 
Kontrolle über diese Gerichtsinstanzen ausübte. Veränderungen gab es auch bei den 
Formen der öffentlichen Anklage. 1798 war diese Aufgabe zweigeteilt zwischen dem 
accusateur public, der die Anklage vertrat und insofern staatsanwaltschaftliche Funk-
tionen ausübte, und dem Regierungskommissar, der als Kontrollinstanz fungierte. 
Mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 7 pluviôse an IX (27.1.1801) wurden die 
Funktionen des öffentlichen Anklägers mit denen des Regierungskommissars zu-
sammengelegt. Damit erhielt dieses Amt eine noch höhere Bedeutung, vor allem auf 
der Departementsebene. Angesichts des Zuwachses an Aufgaben bekam der com
missaire du gouvernement près les tribunaux de première instance in jedem Arron-
dissement im strafrechtlichen Bereich ab 1803 einen substitut du commissaire criminel 
zur Seite gestellt. Im Gegensatz zum Richterkollegium wurde bei der Staatsanwalt-
schaft kein Unterschied gemacht zwischen den großen erstinstanzlichen Gerichten in 
Köln, Mainz und Aachen und den Arrondissementstribunalen in kleineren Städten. 
Alle waren mit einem Kommissar und einem substitut du commissaire criminel ausge-
stattet, der – nach einem Konsularbeschluss vom 13.1.1803 – nun auch als magistrat 
de sûreté tätig war. Dem Sicherheitsmagistraten kam nach dem Gesetz vom 7 pluviôse 
an IX (27.1.1801) die Aufgabe zu, die Aufspürung von Verbrechen zu betreiben, die 
Anklage zu verfertigen und Haftbefehle zu erlassen. Im Laufe des Empire wurden die 
Amtsbezeichnungen im Justizbereich vielfach geändert. So ging das Amt des Regie-
rungskommissars bei Gericht in dem des procureur du gouvernement (procureur 
général auf Departementsebene bzw. procureur impérial auf Arrondissementsebene) 
auf, wohingegen die Aufgabe des magistrat de sûreté seit 1810 von einem Untersu-
chungsrichter (juge d’instruction) übernommen wurde22.

Für unsere Fragestellung ist es jedoch von größerer Bedeutung, dass die Regierung 
bei den Departementsgerichten stets mit einem Kommissar (respektive procureur) 
vertreten war, der die Aufsicht über die Justizbehörden im ganzen Departement 
– also auch über die Arrondissements- und Kantonsgerichte – ausübte. Die Arron-
dissements-Kommissare (bzw. Prokuratoren) waren ihm gegenüber berichts- und 
rechenschaftspflichtig. Die Departementskommissare durften auch direkt mit dem 
Justizminister in Paris korrespondieren.

21 Graumann, Verwaltung (wie Anm. 9), S. 197.
22 Während 1804 nur die Namen mit dem Adjektiv »impérial« versehen wurden, ergab sich 1810 

eine substantiellere Reorganisation, denn die Ämter des »Direktors der Anklag-Geschwore-
nen« und des magistrat de sûreté wurden aufgehoben. Die Aufgaben des ersteren wurden nun 
von den Prokuratoren (procureurs) und Substituten übernommen, die des magistrat de sûreté 
von einem Untersuchungsrichter (juge d’instruction). An den Obergerichten – der cour in Trier 
und in Lüttich gab es jeweils einen kaiserlichen Oberprokurator, procureur général impérial. 
Dessen Stellvertreter hießen ab 1812 nicht mehr substitut du procureur général impérial, son-
dern avocat général impérial (gab es zwei Advokaten an einer cour, wie in Turin, so erhielten 
sie den Zusatz premier und deuxième).
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Die Kommmissare kontrollierten den Justizapparat in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich und verfügten mit den magistrats de sûreté, den Substituten bei den erstin-
stanzlichen Gerichten bzw. den procureurs impériaux bei den erstinstanzlichen Ge-
richten über ein Netz von Staatsanwälten und Verfolgungsorganen. Die procureurs 
généraux konnten in die Berufung gehen bzw. Kassation des Urteils oder Beschlus-
ses des Gerichts beantragen. Ihr Kontakt mit dem Justizminister war eng. Da die Be-
rufungsfristen an der Dauer der Postzustellung gemessen relativ kurz waren und da-
her kaum größere Rückfragen erlaubten23, war ein eigenständiges Handeln und 
Eigeninitiative von seiten der Prokuratoren erforderlich, wenn sie eine Wirkung er-
zielen wollten.

In den vier rheinischen Departements war somit eine Gruppe von vier Departe-
mentsgerichts-Kommissaren/Generalprokuratoren und fünfzehn Arrondissements-
gerichts-Prokuratoren24 nebst fünfzehn Substituten aktiv, die für die französische 
Kontrolle der Gerichte und der Zivil- wie Strafverfahren zuständig waren. Hinzu kam 
als ranghöchster Regierungsvertreter im Justizbereich der Kommissar (später Gene-
ralprokurator) beim Trierer Appellationsgericht. Diesen fünfunddreißig Amtsträ-
gern25 kamen staatsanwaltschaftliche Funktionen zu. Sie waren aber auch der ver-
längerte Arm des Staates in den Justizapparat hinein, denn sie kontrollierten den 
gesamten Richterapparat im Rheinland. Dieses Netz von Exekutoren des Justizmi-
nisters in den Departements war ausgesprochen wichtig für die Durchsetzung des 
französischen Justizsystems (und dessen Anpassung an die veränderten politischen 
Rahmenbedingungen zwischen Direktorium und Empire). Die Kommissare bei den 
erstin stanzlichen Gerichten kontrollierten indirekt – im Rahmen von Berufungskla-
gen – auch die Friedensrichter auf der untersten Ebene der tribunaux de police sim
ple. Die vier übergeordneten Departementskommissare bildeten eine handverlesene 
Elite, die von besonders hoher Bedeutung für die Durchsetzung der französischen 
Herrschaft vor Ort war. Fast alle Generalprokuratoren wurden zu Mitgliedern der 
Ehrenlegion ernannt, einige auch zu Baronen des Empire. Auf sie ging in juristischer 
Hinsicht die Funktion der aufgelösten Behörde des Generalregierungskommissars 
über, während sie in administrativer Hinsicht an die Präfekten übertragen wurde. 
Auf der Ebene der Departements waren es in französischer Zeit meist nur eine oder 
zwei Personen, die das Amt des Gerichtskommissars ausübten. In diesen Ämtern ist 
eine relativ geringe Fluktuation festzustellen, die wir als Indiz für eine hohe Stabilität 
werten können, ein Charakteristikum, das schon Karl-Georg Faber für den Beam-
tenapparat als Ganzes herausgearbeitet hat.

Betrachtet man die Situation im Jahr 1806, so ergibt sich folgendes Bild: Der Justiz-
kommissar im Rur-Departement war Johann Paul Hanne. Er wurde 1802 zum Kom-
missar am Aachener Kriminalgericht ernannt. Zuvor war er als öffentlicher Ankläger 

23 Als Beispiel für die knappen Fristen siehe Wolfgang Dobras, Ramona Göbel, Das Gnadenge-
such des Schinderhannes an Napoleon, in: Mainzer Zeitschrift 100 (2005), S. 191–196.

24 Um nicht immer wieder alle vorangegangenen Amtsbezeichnungen aufführen zu müssen, wird 
hier verkürzend von Prokuratoren gesprochen. Zuvor lautete deren Amtsbezeichnung »Regie-
rungskommissar bei den Zuchtgerichten« bzw. »bei den Gerichten erster Instanz«. 

25 Die Zahl der Individuen, die diese 35 Ämter innehatten, konnte durch Wechsel und neue No-
minierungen im Amt auch höher sein, allerdings blieb die Fluktuation sehr gering. Eine Über-
sicht über die Amtsinhaber, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, findet sich im Anhang. 
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am Kriminalgericht des Saar-Departements (mit Sitz in Trier) tätig gewesen. Er stieg 
im Laufe der Zeit bis zum kaiserlichen Generalprokurator (procureur général impé
rial) in Aachen auf, wo er 1813 starb. Eine erfolgreiche und ungebrochene Karriere 
in französischen Diensten, die Hanne 1798 unter der Herrschaft des Direktoriums 
begonnen hatte. Seine Effizienz und Härte ermöglichten es ihm, über die ganze Zeit 
hinweg eine zentrale Funktion in der Umsetzung der französischen Herrschaft im 
Rheinland auszuüben. Im Rhein-Mosel-Departement war es Richard Gatterman 
(1753–1830), der die Funktion des Regierungskommissars beim Departementsge-
richt ausübte. Auch er konnte am Ende seines langen Lebens auf eine beachtliche 
Karriere zurückblicken. Der in Schweich bei Trier geborene Franz Richard Gatter-
man(n), der die Aussprache und Schreibweise seines Nachnamens den politischen 
Gegebenheiten anzupassen wusste, hatte in Nancy, Trier und Göttingen Jura stu-
diert und war schon vom Trierer Kurfürsten mit Strafsachen betraut worden, zuerst 
als Hochgerichtsschöffe, dann als Hofrat am Trierer Ober-Appellhof. Er galt aber 
auch den Franzosen als sehr zuverlässig. Von 1795 bis 1803 war er als Kommissar bei 
den Trierer Gerichtsbehörden im Einsatz. Im Jahre XI (1803/1804) war er als com
missaire du gouvernement beim tribunal correctionnel für das Arrondissement Trier 
(mit Sitz in Trier) tätig, bevor er im Jahr XII (1804/1805) zum Generalprokurator in 
Koblenz aufstieg, ein Amt, das er bis 1811 innehatte. In preußischer Zeit wurde er 
erst Regierungssekretär, dann Richter am Trierer erstinstanzlichen Gericht, schließ-
lich Landgerichtsrat26.

Im Saar-Departement übte Regierungskommissar (Generalprokurator) Birck die 
Funktion der höchsten Kontrollinstanz im Justizapparat aus. Damian Ernst Birck 
(1768–1830) konnte auf eine ähnliche Karriere schauen wie sein Kollege Gatterman. 
Er hatte in Trier 1800–1802 als Substitut beim Arrondissementsgericht begonnen, 
war dann zum Substituten beim Departementsgericht aufgestiegen27. Zu diesem 
Zeitpunkt war Bircks Vorgesetzter als Departementskommissar noch ein gebürtiger 
Franzose, Blanchard de la Musse28. Bis 1806 stieg Birck dann selbst zum procureur 
général impérial près la cour de justice criminelle du département de la Sarre auf. Er 
war zu diesem Zeitpunkt bereits Mitglied der Ehrenlegion29.

Allein im Donnersberg-Departement wurde die Funktion des Regierungskom-
missars beim Departementsgericht durch einen gebürtigen Franzosen ausgeübt. 

26 Joseph Dressler, Geschichte der Trierer Gerichte 1794–1813, Trier 1957. Eine knappe Erwäh-
nung findet sich bei Heinz Monz, Trierer Beamte in napoleonischer Zeit, in: Kurtrierisches 
Jahrbuch 22 (1982); ausführlicher Clemens, Notabeln (wie Anm. 4), S. 129  f. 

27 In den französischen Akten finden wir Birck für den vendemiaire an XI unter der Amtsbe-
zeichnung substitut du commissaire près les tribunaux civil et criminel du département de la 
Sarre; dies geht aus einem Brief des Gerichtspräsidenten in Trier an Justizminister Regnier her-
vor: J. J. Saal, Président du Tribunel criminel du Département de la Sarre, 4 vendemiaire XI an 
Justizminister Regnier, in: AN, BB/5/351. Zur Karriere Bircks, der im März 1800 zu den Trie-
rer Unterzeichnern der Reunionsadresse gehörte und »als eindeutig pro-französisch« einge-
schätzt werden kann, siehe Clemens, Notabeln (wie Anm. 4), S. 114  f.

28 Napoleon ernannte am 5 brumaire an XI (27.10.1802) die Mitglieder des Trierer Kriminalspezi-
algerichts. Blanchard war dort als öffentlicher Ankläger tätig, vgl. Fleck, Diebe (wie Anm. 13), 
S. 112  f.

29 In den französischen Akten findet sich diese Angabe unter dem Datum des 29.9.1806. 
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Pierre-Érasme Tissot30 stammte aus dem Elsass. Er war 1751 in Colmar zur Welt ge-
kommen, hatte in Strasbourg ein Jurastudium absolviert und war dann 20 Jahre lang 
als Jurist in Regierungsdiensten im Elsass aktiv gewesen. Mit dem ventôse an VIII 
(März 1800) wurde er als Regierungskommissar und accusateur public beim Mainzer 
Departementsgericht tätig, wo er im Schinderhannesprozess vor dem Spezialkrimi-
nalgericht die öffentliche Anklage vertrat31. Von 1804 bis 1814 übte er dann die gleiche 
Funktion unter dem Namen procureur général impérial aus32. Im Donnersberg- 
Departement sind – vermutlich aufgrund der langjährigen Präsenz der Generalre-
gierungskommissare und der Nähe zum Elsass – mehr gebürtige Franzosen zum 
Einsatz gekommen als in den anderen rheinischen Departements33. Doch dafür war 
in Mont-Tonnerre eine starke deutsche Präsenz auf der obersten Richterebene vor-
handen: Mit Georg Friedrich Rebmann34 war ein Deutscher zum einflussreichen 
Präsidenten des Departementskriminalgerichts ernannt worden.

Werfen wir den Blick auf eines der Departementsgerichte: In Köln existierte seit 
Januar 1798 das Zivilgericht für das Rur-Departement, das mit zwanzig Richtern 
besetzt war. Unter diesen befand sich nur ein einziger gebürtiger Franzose, Pierre 
Nicolas Antoine. Die übrigen Richter stammten vorwiegend aus dem Rur-Depar-
tement selbst sowie aus anderen rheinischen Departements. Alle hatten ein Studium 
absolviert; die meisten waren in der Justizverwaltung schon vor 1794 aktiv. 1798 wa-
ren sie fast alle wegen ihrer pro-französischen Gesinnung und Mitgliedschaft in pat-
riotischen Zirkeln bekannt35. Regierungskommissar Rudler hatte den französischen 
Kommissar am Kölner Gericht mit der Auswahl der Richter im Rur-Departement 

30 Nur als Name erwähnt bei Faber, Verwaltungs- und Justizbeamte (wie Anm. 4), S. 374. Der 
Jurist Tissot ist nicht zu verwechseln mit Tissot, dem Tarnnamen von »Gracchus« Babeuf oder 
mit dem französischen Historiker der Restaurationszeit, Pierre-François Tissot. 

31 Dazu Fleck, Diebe (wie Anm. 13), passim, und die Beiträge in: Dobras (Hg.), Schinderhannes 
(wie Anm. 13). 

32 Tissot hatte es 1797 zum Immobilienbesitzer gebracht, da ihm, zusammen mit Moïse Hirtz, 
das »Thurnburg« genannte mittelalterliche Schloss (und heutige Rathaus) von Wintzenheim 
im Elsass zugesprochen worden war.

33 Faber, der bei den Verwaltungsbeamten eine höhere Fluktuation ausmacht als im Justizappa-
rat, kommt zu dem Ergebnis, dass im Donnersberg-Departement die geringste Zahl von Fran-
zosen eingesetzt wurde, weshalb sich eine liberal-demokratische Tradition im Beamtentum he-
rausgebildet habe, die in den Vormärz hinein gewirkt habe. »Man kann sagen, dass fast die 
gesamte Justizverwaltung deutsch war und auch nach 1800 deutsch blieb«, siehe Faber, Ver-
waltungs- und Justizbeamte (wie Anm. 4), S. 359, S. 381. Für die Justizkommissare in Mont- 
Tonnerre gilt jedoch ein anderer Befund. 

34 Zu Rebmann, der gleichzeitig auch als Richter am Trierer Berufungsgericht wirkte, siehe Fa-
ber, Verwaltungs- und Justizbeamte (wie Anm. 4), S. 381; Ders., Die Übernahme von A. G. F. 
Rebmann in den bayerischen Dienst, in: Mitteilungen des Historischen Vereins für die Pfalz 56 
(1958), S. 152–157; Rainer Kawa, Georg Friedrich Rebmann (1768–1824). Studien zu Leben 
und Werk eines deutschen Jakobiners, Bonn 1980; Elmar Wadle, Gerhard Sauder (Hg.), Ge-
org Friedrich Rebmann (1768–1824) – Autor, Jakobiner, Richter, Sigmaringen 1997; Clemens, 
Notabeln (wie Anm. 4), S. 164  f.

35 Das Richterkollegium setzte sich zusammen aus den Personen: Zum Bach, Blumhofer, Boel-
mann, Cunzer, Eschweiler, Fischer, Giessen, Hohenschurtz, Kley, Koenen, Maercken, Ny-
belen, Pangh, Rittmann, Schmitz, Schünzgen, Schwarz, Sybertz, Zurhoven (bis April 1802 
wurden nur drei von ihnen ersetzt, das spricht aber gerade für eine deutliche Kontinuität). Die 
Namen der Richter finden sich bei Graumann, Verwaltung (wie Anm. 9), S. 159, 161; zum 
Kölner Personaltableau Grilli, Justizorganisation (wie Anm. 2), S. 270, 277. 
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beauftragt. Es handelte sich – wenn auch nur bis 1800 – um den Aachener Juristen 
Johann Joseph Andreas Vossen d. Ä. Angesichts der Dominanz der Rheinländer im 
Richterkorps lag es nahe, zumindest mit der öffentlichen Anklage einen gebürtigen 
Franzosen zu betrauen. So wurde für diese Position beim Kriminalgericht des Rur- 
Departements zuerst ein Elsässer nominiert, ein gewisser Baur aus Saverne, im De-
partement Bas-Rhin, der das ihm angetragene Amt jedoch ablehnte36. Daraufhin 
wurde Anton Keil nominiert37.

Als Regierungskommissar an dem wichtigen Kölner Departementskriminalge-
richt38 war von Jahr XII bis 1811 Johann Paul Hanne tätig39. Hanne war verheiratet 
und hatte drei Kinder, auch er stieg zum chevalier de l’Empire auf40. Vor seiner Zeit 
in Aachen war er in Trier aktiv gewesen, wo er seit April 1798 die Funktion eines öf-
fentlichen Anklägers beim Kriminalgericht des Saar-Departements wahrgenommen 
hatte. Kurz nach Dienstantritt schrieb er an Regierungskommissar Rudler in marki-
gen Worten, er werde sich engagiert für eine Bestrafung von Verbrechern einsetzen. 

36 Graumann, Verwaltung (wie Anm. 9), S. 167. Dieser Baur ist vermutlich nicht identisch mit 
dem folgenden: Monz, Trierer Beamte (wie Anm. 26), S. 156, listet unter den 210 von General-
regierungskommissar Shée erfassten Beamten aus dem Saar-Departement unter Nr. 19 einen 
Nicolas Antoine Baur auf, geboren 1760 in Hagenau, Ausbildung in Molsheim und Stras-
bourg, im Jahre 1800 als commissaire municipal près du canton de Pfalzel tätig. Im April 1800 
wurde Baur zum Steuerkontrolleur ernannt und verlegte seinen Wohnsitz von Pfalzel nach 
Trier. Er hat über sein Leben ein Tagebuch hinterlassen, siehe Eugen Knoll, Edmund Lux, 
Aus unruhevoller Zeit, in: Neues Trierisches Jahrbuch 1962, S. 46  ff. sowie Neues Trierisches 
Jahrbuch 1963, S. 70  ff. 

37 Doch als dieser Professor an der Departements-Zentralschule wurde, sollte er als Ankläger er-
setzt werden durch den Franzosen Claude Emmanuel Dobsen (in der französischen Literatur 
häufig Dobsent genannt). Doch als man in Paris beschloss, dass Keils Amt als Professor kompati-
bel mit der Position eines öffentlichen Anklägers war, wurde Dobsens Nominierung widerrufen 
und Keil konnte in beiden Ämtern verbleiben, vgl. Graumann, Verwaltung (wie Anm. 9), S. 167.

38 Das Roer-Kriminalgericht bestand aus dem Präsidenten, vier Richtern und dem öffentlichen 
Ankläger. Hinzu kamen der Regierungskommissar und der Gerichtsschreiber. Die Geschwo-
renen wurden turnusmäßig aus einer Liste wählbarer Geschworener ausgelost. Das Kriminal-
gericht in Köln wurde zum 1.9.1802 aufgehoben und mit Gesetz vom 27 ventôse an VIII ein 
neues in Aachen geschaffen, das ab 18.5.1804 den Namen cour de justice criminelle trug. Es 
setzte sich zusammen aus einem, vom ersten Ersten Konsul jährlich aus der Mitte der Richter 
des Lütticher Appellationsgerichts ernannten und wiederwählbaren Präsidenten, zwei Rich-
tern, zwei Suppleanten, einem Gerichtsschreiber. Hanne war dort Regierungskommissar, Mel-
ler der Präsident, Sybertz und Gabriel Pierre Pellegrin Richter, Calenberg und Zurhoven 
 Suppleanten. Charles Andréolle Leroy war der Gerichtsschreiber. Gegen das Urteil des Krimi-
nalgerichts war keine Berufung möglich (später ergab sich die Möglichkeit einer Revision in 
Paris). Wurden Haftstrafen verhängt, so sollten sie in den Gefängnissen in Gent oder Vilvoor-
de (Brüssel) verbüßt werden.

39 Graumann, Verwaltung (wie Anm. 9), S. 195. Bei Faber, Verwaltungs- und Justizbeamte (wie 
Anm. 4), S. 372, wird Jean Paul Hanne als Lothringer bezeichnet. Laut Hansen stammte er aus 
dem lothringischen Bouzonville. 

40 Er war in seiner Funktion auch als Ankläger beim Spezialkriminalgericht in Aachen tätig, vgl. 
Louis Bergeron, Guy Chaussinand-Nogaret (Hg.), Grands notables du Premier Empire, 
Bd. 3: Bas-Rhin, red. von Michel Richard; Sarre, Mont-Tonnerre, Rhin et Moselle, Roër, red. 
von Roger Dufraisse, Paris 1978. Hannes Tätigkeit ist bisher noch nicht untersucht worden. 
Für seine Zeit in Aachen als Kommissar am Departementskriminalgericht, das zunächst in 
Köln, ab 1803 in Aachen war, gibt es jedoch etliche Quellen, die dazu geeignet sind, seine Tä-
tigkeit und seine Einstellung bis zu seinem Tod 1813 zu rekonstruieren.
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Er gab sich Rudler als jemand zu erkennen, der gegen lasche Friedensrichter scharf 
durchzugreifen beabsichtigte41. Hanne zeichnete 1798 ein sehr düsteres Bild der Si-
cherheitslage in seinem Departement, sicher auch, damit sein Eifer in Mainz einen 
umso besseren Eindruck machen sollte. Zwei Missstände hielt er für besonders be-
richtenswert: zum einen die Räuberbanden, die durch die Wälder wie auf den Stra-
ßen frei herumliefen; zum anderen den Umstand, dass Schiffer Bürger, die eine Ko-
karde trugen, mit Messern attackiert hätten42. Während Letzteres sicher ein Einzelfall 
war, häuften sich die Nachrichten von den Überfällen durch Räuberbanden. Im Ar-
rondissement Birkenfeld war die Bande des Johannes Bückler, genannt Schinderhan-
nes, aktiv. Seit 1796 war es zu einer Reihe von Raubüberfällen durch diese Gruppe 
gekommen. Als der Schinderhannesbande schließlich der Prozess gemacht wurde, 
war Hanne nicht daran beteiligt, weil das Verfahren nicht mehr in seinen Zuständig-
keitsbereich fiel, da es vor dem Mainzer Spezialgericht stattfand43.

Der wichtigste Regierungsvertreter im Justizbereich in den linksrheinischen De-
partements war jedoch zweifellos Claude Emmanuel Dobsen. Als der Jurist 1799 
zum Kommissar des Direktoriums beim Revisionsgericht in Trier ernannt wurde, 
kam er direkt von der Seine an die Mosel44. 1802 wurde Dobsen zum procureur 
général beim Trierer Appellationsgerichtshof ernannt. Damit blieb er auch die dar-
auf folgenden Jahre, vermutlich bis 1811, der ranghöchste Justiz-Kommissar im 
Linksrheinischen45 und dreizehn Jahre lang kontinuierlich in dieser Kontrollfunkti-
on vor Ort präsent. Angesichts der geringen Zahl von Franzosen unter den Staatsan-
wälten und im Richterapparat dürfte die Bedeutung der wenigen französischen Spit-
zenfunktionäre besonders hoch gewesen sein. Bei den Gerichten finden wir erst auf 
der höchsten regionalen Ebene, dem Appellationsgerichtshof, einen höheren Anteil 
an Franzosen vor. Von den vierzehn Richtern an der Trierer cour d’appel waren im 
Jahre 1807 etwa die Hälfte gebürtige Franzosen46.

41 Hanne an Rudler, 23.4.1798 (4 floréal an VI), Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 241/565, 
Bl. 147, zitiert nach Grilli, Justizorganisation (wie Anm. 2), S. 52  f., wo sich keine Angaben 
zur Biographie Hannes finden. 

42 Ibid., S. 53.
43 Zum Stand der Forschung und Literatur siehe Dobras, Göbel, Gnadengesuch (wie Anm. 23), 

S. 191–196. 
44 Graumann, Verwaltung (wie Anm. 9), S. 172. Dobsen war am 2.9.1799 zum öffentlichen An-

kläger am Departementskriminalgericht zu Köln ernannt worden, doch wurde die Ernennung 
wieder zurückgezogen, da Anton Keil im Amt bleiben konnte, als festgestellt wurde, dass sein 
Professorenamt an der Zentralschule mit diesem kompatibel war. In Trier war Dobsen seit dem 
28.9.1799.

45 Grilli, Justizorganisation (wie Anm. 2), S. 287, nennt Dobsens Funktion und Amtskontinui-
tät bis 1811, macht jedoch keine weiteren biographischen Angaben. Die gleiche Funktion wie 
Dobsen nahm Hanne zum Ende des Empire am Appellationsgerichtshof in Lüttich wahr.

46 Dieser Befund relativiert zum Teil die Aussage Fabers von einer rein deutschen Präsenz im 
Justizbereich, vgl. Faber, Verwaltungs- und Justizbeamte (wie Anm. 4), S. 359. Nach Aus-
kunft des »Almanach impérial« von 1807, S. 422, setzte sich die Trierer cour d’appel aus folgen-
den Mitgliedern zusammen (der Asterisk gibt eine Mitgliedschaft in der Ehrenlegion an): 
 procureur général Dobsen*; Président Garreau*, Juges = D’Hame*, Rebmann*, Gunther*, 
Dumey, Lintz, Jouve, Rozières, Seyppel, De Bruges*, Birnbaum (ab 1803, im Jahr 1800 Präf. 
Dept. Forêts), Eichorn, Manessi, Duparge (zu dem in Trier geborenen Juristen Johann von 
Birnbaum siehe Heinz Monz [Hg.], Trierer Biographisches Lexikon, Trier 2000, S. 33; zu Gar-
reau und Lintz siehe Clemens, Notabeln, [wie Anm. 4], S. 128  f., 154  f.). Noch stärker wird die 
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Wie kam Dobsen 1799 ins Rheinland? Der 1743 in Noyon in der Picardie geborene 
Dobsen47 nahm 1789 an den Generalständen teil, war dann von August 1793 bis Mai 
1794 Richter am Pariser Revolutionstribunal, wo er auch einige Todesurteile unter-
zeichnete. Er galt aber offenbar als nicht hart genug und wurde entlassen, weil er an-
geblich Freunde und Verwandte protegiert hatte. Nach dem 9 thermidor jedoch 
wurde er dank seines Freundes Thuriot sogar zum Präsidenten des Revolutionstri-
bunals gemacht. Seinen Posten im Rheinland verdankte Dobsen vermutlich dem Re-
gierungskommissar für die vier linksrheinischen Departements, François-Joseph 
Rudler. Der Elsässer48, Richter am Kassationsgerichtshof und stets in engem Kon-
takt mit Reubell, der ihn bei seiner Nominierung unterstützt hatte49, war nämlich 
nach dem 9 thermidor Vizepräsident des Revolutionstribunals in Paris50 geworden 
und wird aus dieser Zeit Dobsen gut gekannt haben. Interessanterweise warf man 
Rudler ebenfalls vor, schon 1793, »s’était toujours montré ›le soutien des personnes 
attachées à sa famille qui n’est pas dans les bons principes‹, mais qu’il n’existait ›aucu-
ne plainte contre lui‹«. Rudler war ein guter Republikaner, so Godechot, der aber nie 
als gewalttätig galt51.

Was erwartete sich Dobsen von einer Tätigkeit im Rheinland? In erster Linie wohl 
eine Verwendung im Staatsdienst fernab von den Turbulenzen in der Hauptstadt Pa-
ris. Die linksrheinischen Departements stellten – so meine Annahme – nach 1798 of-
fenbar eine Art von Zufluchtsort für Franzosen dar, für die das Leben in der Heimat 
zu riskant geworden war. Dazu gehörten exponierte Revolutionäre, aber auch ge-
fährdete französische Adlige. In Mainz residierte, von 1801 bis zu seinem Tod an Ty-
phus 1813, das frühere Mitglied des Wohlfahrtsausschusses aus den Jahren 1793/1794, 
André Jeanbon Saint André, zuerst als Generalregierungskommissar, dann als Prä-
fekt52. In Trier hielt sich mit Dobsen nicht nur der frühere Präsident des Pariser Re-

französische Präsenz, zumindest für den Zeitraum 1798–1800, betont von Antonio Grilli, 
L’organisation judiciaire sur la rive gauche du Rhin et dans l’Italie française de 1800 à 1814, in: 
Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael (Hg.), Révolutions et jus-
tice pénale en Europe. Modèle français et traditions nationales, 1780–1830, Paris 1999, S. 159–
178, bes. S. 161. 

47 Gustave Laurent, Un magistrat révolutionnaire: Claude Emmanuel Dobsen, in: Annales his-
toriques de la Révolution française 15 (1938), S. 2–11.

48 1757 in Guebwiller geboren, Sohn des procureur fiscal von Murbach; »Membre Directoire 
Dept. Haut-Rhin, Député Assemblée législative. Commissaire des guerres à l’armée de Rhin- 
et-Moselle puis membre Directoire Haut-Rhin, enfin juge au Tribunal de Cassation«; Jac ques 
Godechot, Les commissaires aux armées sous le Directoire. Contribution à l’étude des rap-
ports entre les pouvoirs civils et militaires, Paris 1941, S. 629.

49 Francis Pomponi, Pouvoir civil, pouvoir militaire et régime d’exception dans les »régions« 
périphériques au temps du Consulat, in: Annales historiques de la Révolution française 332 
(2003), S. 147–169, hier S. 149  f. 

50 Henri Alexandre Wallon, Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris, avec le journal de ses 
actes, 6 Bde., Paris 1880–1882. Die Frage ist auch, inwieweit Merlin nicht immer noch Einfluss 
auf Postenbesetzungen hatte. 

51 Eine treffende Rekonstruktion der Aktivitäten und Haltung Rudlers findet sich bei Gode-
chot, Les commissaires aux armées (wie Anm. 48), S. 629: Die dort zitierte Charakteristik 
Rudlers stammt von der administration centrale des Departements Haut-Rhin, sie datiert vom 
16.12.1793. 

52 Helmut Mathy, Jeanbon St. André, der Präfekt Napoleons in Mainz und Förderer des Guten-
berggedankens 1802–1813, Mainz 1969. Nach Clemens, Notabeln, S. 125 (wie Anm. 4), S. 125, 
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volutionstribunals auf. In der Moselstadt befand sich auch – als Regierungskommis-
sar beim Arrondissementsgericht – François-Gabriel-Ursin Blanchard de la Musse, 
aus bretonischem Adel stammend. Blanchard war im Kolleg von Nantes erzogen 
worden und hatte ein Jurastudium in Rennes absolviert. Er war dann in das parle
ment de Bretagne eingetreten, wo sein Onkel, Marquis du Bois de la Musse, seit 
 langem als conseiller tätig war. Nach der Revolution wurde Blanchard erst juge de 
paix und schließlich commissaire am tribunal correctionnel in Nantes. Während der 
Terreur landete er auf den Proskriptionslisten und musste sich vor den Agenten der 
Revolution verstecken, wurde aber schließlich gefasst und in Nantes ins Gefängnis 
geworfen. Der 9 thermidor rettete ihn vermutlich davor, unter der Guillotine zu 
 sterben. Während des Konsulats erhielt er den Posten als Regierungskommissar 
beim Trierer Arrondissementsgericht. Er scheint aber nur ein oder zwei Jahre im 
rheinischen ›Exil‹ gewesen und bald in seine Heimatstadt Nantes zurückgekehrt zu 
sein, wo er von 1811 bis 1815 als juge d’instruction amtierte53. Die Trierer Zeit ist eine 
Ausnahme im Lebenslauf – nicht in der Karriere – von Blanchard54. Ganz offensicht-
lich ging es darum, eine gewisse Zeit außerhalb Kernfrankreichs zu verbringen und 
eine kritische Lebensphase zu überbrücken.

Dobsen, Blanchard und Tissot waren aber nicht die einzigen gebürtigen Franzo-
sen, die sich als Regierungskommissare in den rheinischen Departements befanden. 
Die fünfunddreißig ranghöchsten Ämter im staatsanwaltschaftlichen Bereich wur-
den vielmehr etwa zur Hälfte mit gebürtigen Franzosen besetzt. Darunter befand 
sich auch der frühere Notar Joseph Nicolas Warnier, 1759 in Paris geboren. Er war 
seit Oktober 1798 ein enger Mitarbeiter Rudlers. Im Juli 1801 wechselte er an das Zi-
vilgericht für das Saar-Departement und wurde »Direktor der Anklag-Geschwore-
nen« für das Arrondissement Birkenfeld. 1802 folgte er dann Hanne in Trier im Amt 
des öffentlichen Anklägers für das Saar-Departement nach55. Gerade in den ersten 
Jahren der Eingliederung scheint Rudler Franzosen ins Rheinland berufen zu haben, 
wie den 1749 in Thionville geborenen Jacques Blouët, der am 23.12.1797 von Rudler 
zum öffentlichen Ankläger für das Rhein-Mosel-Departement ernannt wurde. Am 
12.10.1798 übernahm er das Amt des Regierungskommissars in Koblenz. 1801 als 
Geschworenendirektor in Birkenfeld tätig, kehrte er 1802 als Regierungskommissar 
und Richter an das Koblenzer Kriminalgericht zurück56. Da die Franzosen meist 

sei es Jeanbon Saint André gewesen, der Dobsen für einen Posten im Justizapparat der neuen 
Departements vorgeschlagen hatte. Allerdings befand sich Jeanbon im Oktober 1799, als Dob-
sen sein Amt als accusateur public in Trier antrat, immer noch im Ausland in Haft. 

53 Wir finden in den Quellen zwar einen Blanchard für das Jahr 1808 als Präsident des Kölner 
erstinstanzlichen Zivilgerichts, doch handelt es sich dabei wohl um Wilhelm Blanchard; zu die-
sem siehe Graumann, Verwaltung (wie Anm. 9), S. 154, 184, 187. Clemens, Immobilienhänd-
ler (wie Anm. 9), S. 152, nennt einen Kommissar Blanchard, der 1793 einen Transport durch-
führte, aus dem ein Rechtsstreit erwuchs. Entweder handelt es sich um eine dritte Person oder 
ebenfalls um den Kölner Wilhelm Blanchard.

54 In Nantes wird Blanchard de la Musse 1815 abgesetzt, weil er während der Cent Jours im Amt 
geblieben war und daher der Restauration nicht als zuverlässig genug erscheint. Doch schon 
1816 wird er wieder als Richter (juge d’instruction) eingesetzt und nach Le Mans geschickt. 
1822 zieht er in die Nähe von Rennes und stirbt dort 1837 im Alter von 84 Jahren.

55 Fleck, Diebe (wie Anm. 13), S. 79. 
56 Ibid., S. 111.
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kürzer im Amt waren als die Deutschen, fällt ihr Anteil, bezogen auf die Zahl der 
Amtsjahre, etwas ab, dürfte aber immer noch auf ein Drittel zu beziffern sein. Inso-
fern ist Fabers Ergebnis der hohen Kontinuität – zumindest für die Gruppe der 
Staatsanwälte – etwas zu modifizieren.

Nicht nur die Staatsanwälte auf Departementsebene, auch die in den Arrondisse-
mentshauptorten verdienen eine genauere Betrachtung. Darunter befanden sich so 
interessante Persönlichkeiten wie Bartholomäus Ludwig Fischenich (1768–1831), 
Freund Schillers und Professor an der kurfürstlichen Bonner Universität, der am 
liebsten in der universitären Lehre geblieben wäre, aber in der Franzosenzeit nicht 
emigrierte und erst das Amt eines Substituten am Bonner Arrondissementsgericht 
ausübte, bevor er 1811 das Rhein-Mosel-Departement verließ und nach Aachen 
übersiedelte, um dort zum Präsidenten des Departementsgerichts aufzusteigen. Sei-
ner Karriere tat diese Verwendung in französischer Zeit kein Abbruch. Von 1816 bis 
1819 war er Mitglied der in Köln von der preußischen Regierung eingesetzten Imme-
diat-Justizkommission und seit 1819 war er als Geheimer Oberjustizrat im Berliner 
Justizministerium tätig. Schließlich wurde er auch zum Mitglied des Rheinischen 
Revisions- und Kassationshofes ernannt57.

Fischenichs Kollege als Kriminalsubstitut im Arrondissement Simmern war Jo-
hann Nikolaus Becker, 1773 in Beilstein an der Mosel geboren. Becker hatte das 
Koblenzer Gymnasium besucht, in Göttingen studiert und am Musenalmanach von 
Voss mitgearbeitet. Zur Zeit der Klubistenbewegung war er in Mainz, dann in Paris, 
London und Wien gewesen, 1799 aber wieder in seine Heimat zurückgekehrt, wo er 
von der Schriftstellerei lebte, bis er am Tribunal von Simmern ein Amt erhielt. Be-
cker, der spätere Ankläger im Schinderhannesprozess, war in engem Kontakt mit 
Franz von Lassaulx, der mit seiner Zeitschrift der Schinderhannesbande zu überre-
gionaler Bekanntheit verhalf. Becker selbst soll auf abenteuerlichem Wege aus einer 
Festungshaft entkommen und 1800 in Koblenz aufgetaucht sein58, doch Leo Just 
sieht bei letzterem ein seltsames Gemisch von »pathetischen Anrufen der Wahrheit 
und ungeheuerlichen Übertreibungen, die selbst als solche wieder zugegeben wer-
den«59, so dass die Festungshaft nicht verbürgt ist. Becker, 1802 zum Friedensrichter 
in Kirn geworden, war bei der Verfolgung der rheinischen Räuberbanden höchst ak-
tiv, starb aber schon 1809.

57 Max Braubach, Die erste Bonner Hochschule. Maxische Akademie und kurfürstliche Univer-
sität 1774/77 bis 1798, Bonn 1966, S. 160–167. In einer unterschwellig nationaldeutschen Pers-
pektive wird in dieser biographischen Skizze die französische Zeit Fischenichs fast ausgeblen-
det und so dargestellt, als ob der rheinische Jurist unter der französischen Herrschaft gelitten 
hätte (vgl. ibid., S. 166  f.); Ulrike Teschner, Bartholomäus Fischenich: ein rheinischer Philo-
soph und Jurist der Aufklärungszeit, Bonn 1968; Konrad Varrentrapp, Fischenich, Bartho-
lomäus Ludwig, in: Allgemeine Deutsche Biographie, hg. von der Historischen Kommission 
bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 7 (1878), S. 47–49.

58 Johann Nikolaus Becker, Beschreibung meiner Reise in den Departementern vom Donnersber-
ge, vom Rhein und von der Mosel im 6. Jahr der französischen Republik. In Briefen an einen 
Freund in Paris, Berlin 1799, 21808. 

59 Leo Just, Franz von Lassaulx. Ein Stück rheinischer Lebens- und Bildungsgeschichte im Zeit-
alter der großen Revolution und Napoleons, Bonn 1926, S. 88. Beckers Reisebeschreibung gilt 
Just als »berüchtigt« wegen ihrer »extremsten und widerlichsten Formen« von »Parteilichkeit 
und Polemik« (ibid., S. 87); Hansen, Quellen (wie Anm. 1), Bd. 4, S. 22. 
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Eine jakobinische Vergangenheit hatte auch der öffentliche Ankläger im Arrondis-
sement Köln, Anton Keil. In Euerndorf bei Bad Kissingen geboren, hatte er in Würz-
burg studiert und war 1789, nach dem Ausbruch der Revolution, nach Paris emigriert. 
Unter dem Direktorium war er im département pour les affaires étrangères tätig. 
Nach einer Zeit als Regierungskommissar in Köln wurde er dort 1798 zum accusa
teur public nominiert. Er genoss das Vertrauen von Generalregierungskommissar 
Jeanbon St. André, der ihn am 17 prairial an X (6.6.1802) mit besonderen Vollmach-
ten für die Bekämpfung der Räuberbanden ausstattete60. Keil publizierte kurz darauf 
seine Aktivitäten in Buchform und schuf damit frühzeitig ein kanonisiertes Bild der 
deutschen Räuberbanden61.

Der dritte Substitut im Rhein-Mosel-Departement, neben Fischenich und Becker, 
war der in Koblenz tätige Anschütz. Er hatte zusammen mit Krezzer, Goswin Linz 
und Görres zu den Republikanern in der Koblenzer Munizipalität gehört, die eine 
patriotische Politik hatten realisieren wollen, sich aber gegen die französische De-
partementsverwaltung nicht durchsetzen konnten62.

Im Saar-Departement war Philippe Lelièvre von 1803 bis 1811 als Prokurator des 
erstinstanzlichen Gerichts für das Arrondissement Trier tätig. Die Lelièvres stamm-
ten aus einer Juristenfamilie aus Givet in den Ardennen63. Philippe, der Priester ge-
worden war, musste sich aufgrund der Revolution ein neues Tätigkeitsfeld suchen 
und wurde Anwalt in Flandern, bevor er nach Trier umzog. Sein jüngerer Bruder 
Emmanuel Lelièvre war in der Moselstadt schon seit 1798 als Domänendirektor tätig 
und wird sich für den Bruder eingesetzt haben. Als Philippe 1811 in seinem Amt 
durch George Bidault abgelöst wurde, blieb er vorerst in Trier, zog jedoch mit dem 
Ende der napoleonischen Herrschaft nach Lothringen64. George Bidault stammte 
aus dem benachbarten Lothringen, hatte in Nancy eine juristische Ausbildung und 
im dortigen parlement eine Anstellung erhalten. 1798 wurde er Richter am Krimi-
nalgericht in Trier, ein Amt, das er bis 1811 beibehielt, und wurde dann zum Proku-
rator am Arrondissementsgericht nominiert. Als Mitglied der Lesegesellschaft und 
der Freimaurerloge war er in die städtische Elite der napoleonischen Zeit voll integ-
riert65.

60 Fleck, Diebe (wie Anm. 13), S. 102; Norbert Finzsch, Obrigkeit und Unterschichten. Zur 
Geschichte der rheinischen Unterschichten gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts, Stuttgart 1990, S. 256–266; Grilli, Justizorganisation (wie Anm. 2), S. 161  f.; vielfältige 
Erwähnung auch bei Hansen, Quellen (wie Anm. 1), Bd. 3 und 4.

61 Anton Keil, Actenmäßige Geschichte der Räuberbanden an den beyden Ufern des Rheins. 
Zweyter Theil: Enthaltend die Geschichte der Brabäntischen, Holländischen, Mersener, Cre-
velder, Neußer, Neuwieder und Westphälischen Räuberbande. Aus den Criminal=Protocollen 
und geheimen Notizen des Br. Keil, ehemaligen Ankläger im Roer=Departemente, zusammen-
getragen von einem Mitgliede des Bezirks=Gerichts in Cöln, Köln 1804.

62 Just, Lassaulx (wie Anm. 59), S. 54  f. und passim.
63 Clemens, Notabeln (wie Anm. 4), S. 152. Nur solche systematischen Studien auf Departe-

mentsebene können dazu beitragen, die Karrierewege dieser Führungsgruppen aufzuhellen. 
64 Ibid. 
65 Ibid., S. 114. 
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III. WIE FUNKTIONIERTE DIE ÜBERWACHUNG DER 
GERICHTLICHEN AHNDUNG VON STRAFTATEN?

An dieser Stelle können nur streiflichtartige Hinweise auf die Tätigkeit der Justiz-
kommissare gegeben werden. Deren Aktivitäten systematisch zu analysieren, stellt 
ein Desiderat der Forschung dar. Die Justizkommissare waren jedenfalls bei der Ab-
urteilung der schweren Kriminalität wie der leichteren Vergehen in den rheinischen 
Departements stets beteiligt. Insofern lassen sich Spuren ihres Wirkens in den zivil- 
wie strafgerichtlichen Sektionen der Departements- und Arrondissementsgerichte 
finden. Die Urteile fällten zwar die Richter bzw. die Geschworenen, was an dieser 
Stelle nicht weiter ausgeführt werden kann66. Doch die commissaires und procureurs, 
die substituts, magistrats de sûreté und juges d’instruction waren in weit stärkerem 
Maße für die Härte oder Milde des staatlichen Durchgreifens verantwortlich, da sie 
für die Ermittlungen, die Haftbefehle67 sowie die Anklage zuständig waren und auch 
Revisionen anstrengen konnten, wenn sie mit dem richterlichen Ergebnis unzufrie-
den waren. Diese Tätigkeit hatte eine kapillare Wirkung, sie betraf Zigtausende von 
Menschen in den vier rheinischen Departements. So lag das Arbeitspensum allein am 
Kölner Korrektionsgericht bei ca. 700 Straffällen pro Jahr68. Wenn wir das auf einen 
Zeitraum von zehn Jahren linear auf die anderen 14 Arrondissementsgerichte hoch-
rechnen würden, so kämen wir auf eine Zahl von 100 000 Strafverfahren im Links-
rheinischen allein auf dieser Ebene der Justiz.

Für die übergeordneten Departementsgerichte lassen sich aus den Akten bislang 
kaum Gesamtzahlen, sondern nur protostatistische Angaben über Kriminalitätsfälle 
und gerichtliche Tätigkeit herauslesen. Aus einem Bericht des Prokurators Hanne an 
den Justizminister ergibt sich eine Bilanz der Aktivitäten des Kriminalgerichts im 
Rur-Departement für einen Zeitraum von 17 Monaten (Jahr XII und einen Teil des 
Jahres XI)69. 282 Beschlüsse (arrêtés) waren gefasst worden, davon waren 72 vorbe-
reitende Beschlüsse gewesen, 73 Beschlüsse hatten für 114 Personen einen Frei-
spruch gebracht. Die restlichen 137 Beschlüsse betrafen Verurteilungen, die sich fol-

66 Da für die schweren Straftaten das System des jury für die rheinischen Departements eingeführt 
worden war, waren zwei Gruppen von Geschworenen nominiert worden: die Anklags-Ge-
schworenen, die nur über die Anklageerhebung zu befinden hatten, und die Urteils-Geschwo-
renen. 1798–1800 übten die Präsidenten der Korrektionalgerichte (= Zuchtgerichte) zugleich 
das Amt eines Direktors der Anklags-Geschworenen (directeur du jury d’accusation) aus. In 
Köln gab es zwölf Urteilsgeschworene, drei zusätzliche Geschworene, sowie drei weitere Ge-
schworene für große Strafprozesse. Die bei Verfahren heranzuziehenden Geschworenen wur-
den monatlich aus einer Liste ausgelost. Zu den Formen der Beteiligung des Volkes an der Justiz 
in der Sattelzeit siehe Émilie Delivré, Emmanuel Berger (Hg.), Popular Justice in Europe 
(18th–19th Centuries), Berlin 2014. 

67 Zum Wirken der Gendarmerie und deren Verhaftungsaktivitäten, unter Auswertung der Quellen 
für das Saar-Departement in den Jahren 1798–1800 siehe die grundlegende Untersuchung von 
Wolfgang Hans Stein, Polizeiüberwachung und politische Opposition im Saar-Departement un-
ter dem Direktorium 1798–1800, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 64 (2000), S. 208–265. 

68 Das Kölner erstinstanzliche Gericht behandelte zwischen dem 7.3.1803 und dem 10.11.1807 
insgesamt 5990 Fälle, davon 3153 in Strafsachen (= Korrektionalverfahren), so Graumann, 
Verwaltung (wie Anm. 9), S. 185. Bei einer angenommenen Normalverteilung zwischen Straf- 
und Zivilsachen kann man von ca. 700 Straffällen pro Jahr ausgehen.

69 AN, BB/18/696: Hanne an Justizminister, Schreiben vom 5e jour complémentaire an XII. 
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gendermaßen aufteilten: 32 Personen wurden zum Tode verurteilt; 35 Personen zur 
Kettenstrafe; 65 Personen zu einer Haftstrafe; weitere 50 Beschlüsse betrafen Geld-
strafen. Prokurator Hanne war stolz auf dieses Ergebnis, schätzte die Dunkelziffer 
latenter Straftaten als sehr niedrig ein und kommentierte die Entwicklung in seinem 
Departement folgendermaßen: »Peu de prévenus ont échappé à la surveillance active 
de la Gendarmerie«. Diejenigen, die auf die rechte Rheinseite geflüchtet waren, seien 
dort verhaftet und ausgeliefert worden. Ergebnis: »La marche de la justice est majes-
tueuse et imposante; les punitions sont promptes et sagement sévères: les mal-
veillans […] quittent ou le crime ou ces contrées«70. Verglichen mit dem französi-
schen Durchschnitt war in Hannes Departement eine exorbitant hohe Zahl von 
Todesurteilen verhängt und vollstreckt worden. Insofern können wir für das 
Rur-Departement in diesen Jahren durchaus von einer besonderen Härte des staats-
anwaltschaftlichen Vorgehens sprechen. Vergleiche mit anderen Departements sind 
allerdings alles andere als einfach71.

Die Härte des Durchgreifens lässt sich aber auch an anderen Indizien festmachen. 
So können wir in den Akten gelegentlich feststellen, welche Ereignisse für die Staats-
anwälte Interventionsbedarf begründeten. Und dass diese Einschätzung nur bedingt 
von der nationalen Zugehörigkeit abhing, zeigt folgender Fall, bei dem ein gebürtiger 
Franzose aktiv wurde, der 1803 als Substitut und magistrat de sûreté in Saarbrücken 
seines Amtes waltete. Es handelt sich um Jean Victor Le Bastard-Delisle (1758–1812)72. 
Der Fall wurde aktenkundig aufgrund der Strafverfolgung eines Wanderarbeiters 
namens Legrand, der nach einem Markttag abends in verschiedenen Saarbrücker 
Kneipen in betrunkenem Zustand eine Reihe von »grobschlächtigen Beleidigungen 
gegen die Einheimischen und gegen die Behörden« von sich gegeben hatte. Von der 
Gendarmerie vor den Sicherheitsbeamten geführt erwies er sich als so betrunken, 
dass er zwar Beleidigungen ausstieß, diese aber so unvernünftig waren, dass kein 
Mensch sie als wirklich beleidigend ansehen konnte. Le Bastard-Delisle war hinge-
gen der Meinung, der Mann müsse dennoch vor das Korrektionsgericht des Arron-
dissements gebracht und bestraft werden, denn als gebürtiger Franzose sei er schul-

70 Ibid., Hanne an Justizminister, 5e jour complémentaire an XII.
71 Im Rhein-Mosel-Departement (unter procureur Gatterman) kam es im Jahr XII zu folgenden 

kriminalgerichtlichen Aktivitäten: Der Kriminalgerichtshof und die Spezialgerichte (eingerich-
tet nach den beiden Gesetzen vom 18 pluviôse an IX sowie vom 23 floréal an X) sprachen ins-
gesamt 20 Verurteilungen aus. Davon entfielen zehn auf Diebstahlsdelikte, zwei auf contreban
de armée, zwei auf Urkundenfälschung, drei auf Körperverletzungen, eine auf ein délit 
forestier, eine auf vagabondage und eine auf Unterschlagung. Der Spezialgerichtshof (nach 
dem Gesetz vom 18 pluviôse an IX) sprach 36 Verurteilungen aus, davon 15 wegen Diebstahls, 
drei wegen contrebande armée, zehn wegen vagabondage und acht wegen Körperverletzung 
(ANP, BB/18/696: Président de la Cour criminelle, Coblentz, Tableau de la Justice criminelle 
pour l’an XII, Schreiben, gez. Günther, vom 11 brumaire an XIII an den Justizminister). Es ist 
schwer zu sagen, ob das Rhein-Mosel-Departement im Jahr XII mit diesen 56 Verurteilungs-
fällen einen innerfranzösischen Durchschnittswert aufwies oder nicht. 

72 Er war ein Nachfahre von Raoul Le Bastard und möglicherweise verwandt mit dem Hand-
schriftenforscher Léopold Delisle. Im Jahre 1790 war Jean Victor Le Bastard-Delisle als avocat 
au bailliage et siège présidial von Coutances tätig, dann auch als officier municipal von Coutan-
ces. 1791 wurde er Richter am tribunal de district von Coutances. Er starb 1812 in Cherbourg 
im Alter von 54 Jahren. Jean Victor war der Bruder des Steuereinnehmers Bernard Charles Le 
Bastard-Delisle (ca. 1763–1830).
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diger als die Einheimischen. Diese Sicht auf die Rechtsgleichheit der Bürger war für 
seine Amtskollegen, gelinde gesagt, etwas überraschend. Und so stieß Le Bastards 
Ansicht auch nicht auf die Zustimmung des »Direktors der Anklag-Geschwore-
nen«. Dieser directeur du jury d’accusation wie auch das Korrektionsgericht selbst 
hielten den Fall nämlich lediglich für eine Ordnungswidrigkeit und insofern für eine 
Angelegenheit des Polizeigerichts beim Saarbrücker Friedensrichter, nicht des Kor-
rektionalstrafgerichts. Der Friedensrichter wurde auch entsprechend aktiv. Da der 
Wanderarbeiter und Händler Legrand aber bereits seit dreizehn Tagen im Gefängnis 
gesessen und ob dieser Haft schon erhebliche geschäftliche Einbußen gehabt hatte, 
ließ Friedensrichter Bartels den Beschuldigten frei, ohne ihm eine weitere Strafe auf-
zuerlegen. Polizeikommissar Binger, der die Anklage beim Polizeigericht vertrat, 
sah den Fall genauso. Nun gab sich auch Le Bastard mit der friedensrichterlichen 
Strafe zufrieden und legte keine Beschwerde gegen das Verdikt des Polizeirichters 
ein73.

Regierungskommissar Birck, Le Bastards Vorgesetzter in Trier, gab sich mit dem 
milden Urteilsspruch des Saarbrücker Friedensrichter aber nicht zufrieden. In einem 
Schreiben an den Justizminister74 teilte er seinem Pariser Vorgesetzten mit, dass der 
Fall seiner Ansicht nach in die Zuständigkeit des tribunal correctionnel falle, und 
zwar aufgrund von »art. 18, tit. 2« des Gesetzes vom 19.7.1791, wenn es zutreffend 
sei, was sein Substitut Le Bastard schreibe, nämlich dass der »prevenu Legrand […] 
ait tenu des propos injurieux contre lui«. Damit ging Birck davon aus, das Hauptde-
likt Legrands sei die Beleidigung Le Bastards, also eines Justizbeamten, gewesen: »Il 
me semble egalement que le tribunal de police simple ait outrepassé ses pouvoirs, en 
comptant au prevenu le tems de sa detention avant le Jugement, pour servir de peine, 
et en lui infligeant cette peine sans le condamner aux frais, contrairement à la loi du 
18 germ[inal]«74.

73 AN, BB/18/729, Dossier A.3973 (2377.C.), Arrestation d’un individu suspect: Jean Victor Le 
Bastard-Delisle, substitut du commissaire du gouvernement, magistrat de sureté pour l’arrond. 
trib. civil Sarrebruck, an Birck, Sarrebruck, 19 prairial XI. Legrand, ouvrier ambulant, hatte 
am 14 germinal in Saarbrücken »beaucoup vendu au marché« und sich am Abend in »differen-
tes tavernes« begeben. In einer davon »il proféra des injures grossières, contre les naturels du 
pays, et les autorités constituées. [C]e qui termina la gendarmerie, à me l’amener vers les 
22.00. Cet homme, très yvre, ne peut s’empecher même devant moi, tout en me démandant 
grace, de tenir de mauvais propos, mais si complettement deraisonables, qu’un homme sensé ne 
pouvait les regarder comme offensants. Néansmoins, comme cet homme etait français d’origi-
ne, et sous ce rapport, beaucoup plus coupable que les indigens, je lançai mandat de depôt, et 
de suit adressai mon requisitoire sur le renvoi au Tribunal correctionnel. Le Directeur du Juri, 
et le Tribunal regarderent l’affaire de la competence de la police simple. Comme cet individu 
etait deja depuis 13 jours en dépot, et qu’il avait beaucoup souffert, dans son commerce, par sa 
détention, je le crus assez puni, et je ne réclamai pas«. Le Bastard-Delisle legt das Urteil des 
Friedensgerichts als Anlage bei: Jugement: Tribunal de police simple du canton de Sarrebruck 
25 germinal XI, gegen »F. Legrand, prevenu d’injures contre les autorités constituées et d’aut-
res particuliers. Le Trib., considerant que le prevenu, pour cet excès a essuyé une detention de 
13 jours qui peuvent tenir lieu à une punition de simple police. Oui les conclusions du C. Bin-
ger commissaire de police. Renvoye le prevenu en l’acquittant d’une punition ulterieure«. Ge-
zeichnet von Bartels, juge de paix, Antoine Kael und E. Pfeilstucker assesseurs, Graeser greffier. 

74 AN, BB/18/729, Dossier A.3973 (2377.C.), Birck an Justizminister, Schreiben vom 25 prairial 
an XI.
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Das Gericht hatte also vergessen, dem Täter die Kosten des Verfahrens aufzuerle-
gen. Es fehlte aber auch, was Birck merkwürdigerweise gar nicht erwähnte, im Urteil 
des Friedensrichters der obligatorische Gesetzesbezug. Schon das allein wäre Grund 
genug gewesen, um das friendensrichterliche Urteil zu kassieren! Die Abwicklung 
des Falls durch den juge de paix und den substitut war im Grunde ganz pragmatisch 
ausgefallen, hatte allerdings nicht der (harten) Gesetzeslage entsprochen. Völlig un-
klar bleibt, warum es überhaupt zu den dreizehn Tagen Haft und der Verzögerung 
bis zum Urteilsspruch des Friedensrichters gekommen war. Birck stellte nun dem 
Justizminister die Entscheidung anheim, »pour statuer s’il y a lieu à denoncer le dit 
jugement et la procedure au tribunal de cassation«. Falls beim Justizminister Interes-
se an einer härteren Verurteilung bestand, hätte er nun intervenieren und das Kassa-
tionsgericht einschalten können. Doch im Justizministerium in Paris wurde der Fall 
zu den Akten gelegt.

Es war also der Deutsche Birck, mehr noch als der Franzose Le Bastard-Delisle, 
der für eine besondere Härte bei der Strafverfolgung plädierte. Diese Haltung lag 
aber ganz auf der sonstigen Linie Bircks, der sich als Departementskommissar nicht 
den Vorwurf von Laxheit machen lassen wollte. Diese Aussage ließe sich an einer 
Reihe weiterer Beispiele für Bircks Tätigwerden belegen, dazu gehören auch seine 
Plädoyers vor den Spezialgerichten75. Jean Victor Le Bastard-Delisle hingegen konn-
te nach dem Intermezzo im Links rheinischen seine Karriere in Frankreich fortset-
zen. Nach seiner Zeit in Saarbrücken wurde er procureur impérial am tribunal de 
l’arrondissement in Cherbourg. Offenbar war auch dieser Mann einer der Adligen, 
die es vorgezogen hatten, für kürzere Zeit außerhalb der Grenzen Kernfrankreichs 
tätig zu werden.

Zu den Aufgaben der Regierungskommissare gehörte aber nicht nur die Anklage-
vorbereitung und die staatsanwaltschaftliche Präsenz bei Gericht, es gab auch Versu-
che seitens der Generalprokuratoren, auf die justizpolitischen Entscheidungen in 
Paris Einfluss zu nehmen. Dies betraf zum Beispiel den Strafvollzug, aber auch Fra-
gen der Neufassung des code pénal. Dazu hier nur zwei knappe Beispiele: So ver-
suchte Birck im Jahre 1808 – zu diesem Zeitpunkt war er procureur général impérial 
près la cour de justice criminelle du département de la Sarre – auf den Strafvollzug 
Einfluss zu nehmen, indem er der Regierung in Paris nahelegte, ein zentrales Ge-
fängnis in Trier (maison de détention) im dortigen Dominikanerkloster zu schaffen 
für »personnes condamnées de ce Département à la reclusion, gène, détention crimi-
nelle et emprisonnement correctionnel de plus de six mois«76. Die normalerweise für 
diese Verurteilten vorgesehenen Gefängnisse in Vilvoorde und in Gent waren näm-
lich überfüllt, auch das Trierer Korrektionsgefängnis platzte aus allen Nähten.

Gatterman, Bircks Kollege in Koblenz, schlug 1809 angesichts eines Falls aus dem 
Arrondissement Simmern vor, den code pénal um neue Straftaten zu ergänzen, dar-
unter Unzucht mit Tieren (bestialité)77.

75 Weitere Kritik an Birck z. B. im Dossier A.4835 (2905.C.), Fall Jean Longuich, AN, BB/18/729. 
76 AN, BB/18/683: A.3.5171: Schreiben des procureur général impérial du département de la 

 Sarre, cour de justice criminelle, gez. Birck, Trier 21.8.1808, an den Justizminister in Paris.
77 AN, BB/18/683, Dossier C.2.4353: Roechling an Gatterman, Schreiben vom 17.6.1809 nebst 

Anlagen: ein garde de bestiaux in der Gemeinde Wahlenau im Kanton Kirchberg war vom 
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Während kritische Beobachter die Härte der französischen Gerichte, vor allem der 
Spezialgerichte, kritisierten, fiel das Urteil von Georg Friedrich Rebmann, Richter 
am Mainzer Kriminalgericht, ganz anders aus. Rebmann verteidigte vielmehr die 
Spezialgerichtsbarkeit, gerade weil sie ohne die Geschworenen auskam, die die Rich-
ter selbst oftmals für allzu unzuverlässig hielten. Allerdings konnte man über die 
Spezialgerichtsbarkeit auch einen Teil der lokalen Richter umgehen, die – wie wir im 
Fall Le Bastard-Delisles gesehen haben – die Staatsanwaltschaft in ihrem Eifer ge-
bremst hatten. Die Ausnahmegerichtsbarkeit der Spezialkriminalgerichte78, dank 
derer Offiziere aus der Armee und der Gendarmerie zu Richtern gemacht und den 
zivilen Richtern an die Seite gestellt wurden, stellte nicht nur eine Entprofessionali-
sierung dar, die der ungehinderten schärferen Kontrolle des Landes dienen sollte. 
Über diese Militärs kam zudem eine Gruppe von gebürtigen Franzosen als Richter 
im Rheinland zum Einsatz, die wenig Bindungen an Land und Leute aufwies. Inso-
fern ist es gerade im Hinblick auf die Spezialgerichtsbarkeit kaum mehr haltbar, von 
einer »rein deutschen« Präsenz im Justizapparat zu sprechen.79

Die Euphorie über manche der französischen Errungenschaften, die im Rheinland 
auch nach 1815 in Teilen der bürgerlichen Elite weiter vorhanden war80, hat dazu ge-
führt, dass die repressiven Aspekte der französischen Herrschaft weitestgehend aus-
geblendet wurden. Nach der ersten zeitgenössischen Welle von Veröffentlichungen 
hat im 20. Jahrhundert eine weitere literarische Bearbeitung nicht nur der französi-
schen Kriminaljustiz81, sondern auch der Räuberbanden, wie der des Schinderhan-
nes, eingesetzt und zusätzlich dafür gesorgt, dass bestimmte Aspekte französischer 
Kriminaljustiz in ein verharmlosendes oder verklärendes Licht getaucht wurden.

Korrektionsgericht in Simmern zu sechs Monaten Haft und 100 francs Geldbuße wegen Un-
zucht mit einem Pferd (bestialité) verurteilt worden. Er sei in flagranti von einem Gendarmen 
erwischt worden. Roechling schrieb, dieses Delikt sei nahezu unbekannt in der hiesigen Ge-
gend. Der Tierhüter sei aufgrund der Strafbestimmungen gegen die »attentats aux mœurs« 
nach art. 8 und 9 loi 19./22.7.1791 verurteilt worden. Im konkreten Fall sei der Tierhüter we-
gen einer »action deshonnête« verurteilt worden, die »[a] attenté publiquement aux bonnes 
mœurs«, und zwar zur maximalen Gefängnisstrafe, die das Gesetz vorgesehen habe, während 
die verhängte Geldstrafe am unteren Ende der möglichen Skala lag. Aufgrund dieses Berichts 
schlug Generalprokurator Gatterman dem Justizminister mit Schreiben vom 1.7.1809 vor, dass 
in den neuen code pénal eine »punition determinée« für dieses Delikt eingefügt werden solle.

78 Dazu für die rheinischen Departements ausführlich Fleck, Diebe (wie Anm. 13), passim. 
79 So auch Gabriele B. Clemens, Verwaltungseliten und die napoleonische Amalgampolitik in 

den linksrheinischen Departements, in: Willi Jung (Hg.), Napoléon Bonaparte oder der entfes-
selte Prometheus, Göttingen 2015 (E-Book), S. 67–92, hier S. 78 f.

80 Die Rheinländer haben, so Faber, »nach der Befreiung das von den Franzosen eingeführte 
Recht als ›rheinisches Recht‹ mit einem Eifer [verteidigt], der oft weit über das durch die Sache 
gebotene Maß hinausschoß«, Faber, Verwaltungs- und Justizbeamte (wie Anm. 4), S. 359. 
Ebenso treffend wie kritisch hat dies auch Christof Dipper formuliert: »Das rosige Bild der 
›napoleonischen Episode‹ als Phase uneigennütziger und umfassender Entwicklung ist die 
Hinterlassenschaft dieser Notabeln«, Christof Dipper, Einleitung, in: Ders., Schieder, 
Schulze (Hg.), Napoleonische Herrschaft (wie Anm. 7), S. 11–25, hier S. 24.

81 Zu Hans Müller-Schlössers 1913 uraufgeführtem Theaterstück »Schneider Wibbel« siehe Ma-
ria Schultz, Deutsche Bürger gegen französische Soldaten. Zur Darstellung des Rheinlandes 
in historischen Romanen über die Napoleonischen Kriege, in: Jürgen Wilhelm, Georg 
Mölich und Alexander Schmalz (Hg.), Napoleon am Rhein. Wirkung und Erinnerung einer 
Epoche, Greven 2012, S. 109  f.; Wolfgang Dobras, Mitleid mit dem Schinderhannes. Annähe-
rung an ein Medienereignis, in: Ders. (Hg.), Schinderhannes (wie Anm. 13), S. 43–50.
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