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Editorial
Die vorliegende Ausgabe der Berner Historischen Mitteilungen (BeHMi) enthält die Zusammenfassungen der Masterarbeiten und Dissertationen, die am Historischen Institut der Universität im Jahr
2015 erfolgreich abgeschlossen wurden. Die Lektüre dieser Beiträge ermöglicht einen Einblick in die
methodische und thematische Vielfalt der am Historischen Institut abgeschlossenen Forschungsarbeiten, in denen oft auch erstmalig Quellenmaterial aufgearbeitet wurde. Die Arbeiten beschäftigen sich
mit so unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten wie Umwelt, Verkehr, Ausbildung, Wissenschaft, Gender, Politik, Wirtschaft, Religion, transnationalen Organisationen, Diskursen, Krieg und
Militär und decken die regionale Bandbreite von Lokalgeschichte, Schweizer Geschichte, Europäische
Geschichte bis hin zur Globalgeschichte ab.
Eigens erwähnt seien die Beiträge von Nadine Amsler und Lina Gafner, die für ihre Dissertationen mit
dem Institutspreis ausgezeichnet wurden.
Die meisten Arbeiten können in der Bibliothek Von Roll eingesehen werden und sind in den Verbundkataloge IDS Basel Bern http://aleph.unibas.ch und swissbib https://www.swissbib.ch verzeichnet. Ältere Jahrgänge der BeHMi finden die geneigten Leser/innen auf unserer Homepage
http://www.hist.unibe.ch/behmi zum kostenlosen Download. Verweise zu geplanten Publikationen
finden sich im Schlussteil der vorliegenden Kurztexte.
Auch in diesem Jahr war Frau Daniela Heiniger an der Ausgabe der BeHMi mit umfangreichen und
unverzichtbaren administrativen Tätigkeiten beteiligt. Dafür sei ihr an dieser Stelle herzlich gedankt.
Bern, im September 2016
Tanja Bührer
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Christa Altorfer

Verdrängungskampf um das bernische Postregal 1675 – 1698
Der Streit zwischen dem Postpächter Beat Fischer und dem Kaufmännischen Direktorium
Zürich als Ausdruck staatsrechtlicher und betriebswirtschaftlicher
Modernisierung des Postwesens
Masterarbeit bei Prof. Dr. André Holenstein
Während das Postwesen heute ein alltägliches und für alle Gesellschaftsschichten gängiges
Geschäft darstellt, war es im 17. Jahrhundert in
der Eidgenossenschaft ein am Anfang stehender
Dienstleistungsbetrieb, der stark abhängig war
von politischen und wirtschaftlichen Entwicklungsprozessen. Auch benötigten nicht alle sozialen Schichten ein gut funktionierendes Kommunikationswesen. Neben Adligen und Geistlichen
waren es vor allem Handelshäuser und Kaufleute,
die schon seit mehr als zwei Jahrhunderten auf
einen schnellen und zuverlässigen Post- und Botendienst vertrauten.
Verantwortlich für die Entstehung eines
Postbetriebes im Heiligen Römischen Reich war
die vom Kaiser eingesetzte Postmeisterfamilie
Thurn und Taxis. Ihr Auftrag war es bereits um
1490, regelmässige Postverbindungen einzurichten und zu betreiben. Dieses Modell der Reichspost machte in ganz Mitteleuropa Schule und
diente auch der Republik Bern und dem bernischen Ratsherrn und Postpächter Beat Fischer als
Vorbild für seine Fischerpost. 1675 gelang es
Beat Fischer, die Berner Obrigkeit davon zu
überzeugen, ihm das Postregal zu verpachten.
Wie für die Thurn und Taxis im Reich sollte das
Postgeschäft der Fischer in der Eidgenossenschaft ein einträgliches Geschäft für die Familie
und die Republik Bern werden. Seine unternehmerische Position musste sich Fischer allerdings
erst erkämpfen, indem er das bernische Postregal
innerhalb der Grenzen der Republik Bern durchsetzte sowie Durchgangsrechte bei benachbarten
Kantonen erlangte. Fischer gelang es, bestehende
und bewährte Postkurse, die bis anhin von privaten Unternehmen organisiert worden waren, unter
Druck zu setzen – so etwa das sog. Lyoner Ordinari, die alte Botenlinie von Nürnberg nach Lyon,
die von den Kaufmannsposten Zürich und St.
Gallen betrieben wurde.
Fischer löste, gestützt auf die politische Unterstützung durch die Berner Obrigkeit und dank
der Tatsache, dass die Republik Bern das grösste
zusammenhängende Territorium in der Eidgenossenschaft besass, einen erbitterten Verdrängungs-

kampf um die ertragsreichen Streckenanteile auf
der Ost-West-Achse aus, bei dem er v.a. mit Zürich in Konkurrenz stand.
Der Streit um das Lyoner Ordinari wirkte
sich stark auf die eidgenössische Politik aus. Die
Auseinandersetzung zwischen Fischer und dem
Kaufmännischen Direktorium Zürich bedrohte
nicht nur das Lyoner Ordinari, sondern setzte
auch das eidgenössische Bündnis zwischen Bern
und Zürich einer Zerreissprobe aus. Das grundsätzlich freundschaftliche Verhältnis zwischen
den beiden Kontrahenten war aufs Äusserste angespannt. Der Ausgang des Verdrängungskampfes zeigt aber, dass beiden Rivalen das gemeinsame Bündnis letztlich wichtiger war als ein über
viele Jahre sich erstreckender Rechtsstreit um das
Lyoner Ordinari. Der diskrete Rückzug der Verliererpartei (Zürich) sorgte für einen gewaltfreien
Ausgang des wirtschaftlichen Machtkampfes innerhalb der Eidgenossenschaft.
Fischer trieb mit seiner Idee, den Post- und
Reiseverkehr neu über Bern zu leiten und die
Hauptstadt ins Transportgeschehen einzubinden,
eine staatrechtliche und betriebswirtschaftliche
Modernisierung des Postwesens voran, die mit
der Realisierung grosser Gewinne für seine Familie Hand in Hand ging.
Beat Fischer und seiner Fischerpost gelang
es, sich zwischen 1675-1698 auf Kosten bernischer Boten, der benachbarten Stände und der
florierenden Handelspost der Zürcher und St.
Galler Kaufmannschaften zu behaupten. Um die
Monopolstellung innerhalb der Eidgenossenschaft halten und gleichzeitig auch weiter ausbauen zu können, brauchte Fischer unternehmerische Überzeugungskraft, diplomatisches Geschick, Taktik und zahlreiche Abkommen mit
dem In- und Ausland. Mit der Anbindung an den
internationalen Postmarkt schaffte es Fischer, das
neuartige Postsystem, seine Fischerpost, im Staat
Bern und dann in Nachbarständen zu etablieren.
Durch die Einrichtung von Wechselstationen
oder Poststationen zwischen den Destinationen
wurde der Zeitverlust verringert.
Die Fischerpost war Teil der Revolution im
1

Nachricchtenwesen Europas
E
in der
d Frühen N
Neuzeit. Siee richtete reggelmässige Kurse
K
ein, sttellte
ein Netzz von Botennkursen auf, intensiviertee die
Postverbbindungen, vervollständi
v
igte das Veerfahren der P
Postübergabeen, regelte Taxen
T
und Taarife.
In rund zwanzig Jaahren erkäm
mpfte sich Fiische
mit seinner Fischerpoost eine bedeutende Stelllung

in der
d Eidgenosssenschaft uund in Europ
pa. Trotz
der Kriege in Europa
E
und dem rauen Verdrängung
gskampf um wichtige Str
trecken und StreckenS
abscchnitte gelan
ng es den PPostdienstleisstern, ein
Kom
mmunikation
nssystem aufz
fzubauen und
d zu vernetzzen.

Rico Bamerrt

Anffänge parttizipativerr Verkehrssplanung am
a Beispieel der Gem
meinde Ba
aden
Anfangg der 1960eer Jahre
Masterarbeit
M
bei Prof. Drr. Ueli Haefeli
Die vorliegendee Arbeit entsstand im Konntext
des laufeenden Nationnalfondsprojekts „Mobiliitätsgeschichhte des schw
weizerischen
n Bundesstaaats“.
Ihre speezifische Thhematik ist das
d Aufkom
mmen
von übeer die obligaatorischen po
olitischen Voorgaben hiinausgehenden Partizip
pationsverfahhren.
Diese haaben in den letzten
l
Jahren in der Schhweiz
und in eeinigen Nachhbarländern enorm
e
an Beedeutung gew
wonnen undd gelten mitttlerweile als notwendigee (wenn aucch keinesweg
gs hinreicheende)
Vorausseetzung für eine erfolgreiiche Verkehrrsinfrastruktuurpolitik, zum
mindest auf lokaler
l
Ebenee.
Einee Vorreiterroolle bei der Entstehungg solcher Parrtizipationsverfahren spielte die aarggauische Gem
meinde Badden. Konkret interessiert,, was
die Staddt Baden als
a erste Gemeinde inn der
Schweizz bewogen hat,
h die Bev
völkerung stäärker
als vom Gesetz vorgesehen im Planungsproozess
von grosssen Verkehhrsinfrastruktturanlagen eiinzubeziehenn. In diesem
m Sinn werdeen die folgeenden
Fragesteellungen unteersucht: Wie und mit wellchen
Mitteln versuchten die Behördeen, die Bevöölkerung in ddie Planung einzubezieh
hen? Welche Partizipationnsformen wurden
w
zur Übermittlung
Ü
g der
Informattionen verweendet? Wie wurden neggative
Reaktionnen und Einssprachen beh
handelt? Waar die
Öffentlicchkeitsarbeitt der Behörd
den geplant und
koordiniiert? Welchee Teile der Behörden w
waren
am stärkksten in diee Öffentlichk
keitsarbeit innvolviert?
Im H
Herbst 1957 begann die Gemeinde
G
B
Baden
mit der „Grossen Verkehrssan
nierung“. D
Dieses
Vorhabeen bestand auus zwei Teilsanierungen . Zuerst wurrde die „Kleeine Bahnveerlegung“ in Angriff gennommen. Dabbei wurde in
n Richtung Züürich
ein rundd ein Kilometter langer Tu
unnel gebautt, der
das betrreffende Staddtgebiet unteerquerte undd die
2

fhebung der beiden Eissenbahnbarrieren im
Aufh
Zenttrum möglich machte. D
Die vorliegend
de Arbeit
bescchäftigt sich jedoch mit ddem zweiten
n Teil der
Verk
kehrssanieru
ung, deren Ziiel die Umg
gestaltung
des Bahnhofplaatzes sowie der innerstäädtischen
Verk
kehrsverhältn
nisse im Zenntrum der Stadt war.
1967
7 hatte die Einwohnerge
E
emeindeversaammlung
eineer Neugesttaltung dess Bahnhoffquartiers
schliesslich zug
gestimmt. D
Dieses Projjekt und
gleicchzeitig aucch die „Grrosse Verkeehrssanierung
g“ konnten Anfang
A
Auguust 1972 abg
geschlossen werden. Der Betrachtu
tungszeitraum
m richtet
sich dabei auf die
d erste Hällfte der Plan
nungszeit,
genaauer die Jahrre 1959 bis 1 963.
Ausgewähltte Quellen zzur Frage der Partizipatio
on der Bevö
ölkerung wuurden untersu
ucht. Zuerst das Badenerr Tagblatt, ddie meistgeleesene TaR
dieseer Zeit. Hierrbei wurgeszzeitung der Region
den publizierte Zeitungsartik
Z
kel und veröffentlichte Leserbriefe
L
betrachtet.
b
A
Anschliessen
nd wurde
das Handeln deer Behördenn, die Protok
kolle der
Verssammlungen
n der Stimmb
mbürger und verschiedenee öffentlichee Informatioonsabende betrachtet.
Ein essenzieller Punkt der PPartizipation
n der Bevölk
kerung an Planungsprozeessen ist der Umgang
mit Einsprachen
n respektive Unmutsäussserungen
oderr Änderungsswünschen vvonseiten der Öffentlichk
keit wie auch die Verhaandlungen mit
m an den
Bahnhofplatz an
nliegenden Immobilienb
besitzern.
Diesse beiden Asspekte wurdden abschliesssend untersu
ucht.
Die Untersu
uchungen deer verschiedeenen Partizip
pationsformen zeigten, ddass es den Behörden
B
nach
hweislich geelungen ist, die Bevölkeerung für
das Projekt zu begeistern
b
unnd zu einer gewissen
Mitaarbeit zu beewegen. Die Bevölkerun
ng wurde
regeelmässig über die Fortschhritte der Arb
beiten in-

formiert,, zur Diskusssion angehaalten, eingelladen
Ideen unnd Vorschlääge zu präseentieren undd mit
gedrucktten Planungssberichten au
ufgeklärt.
Als Folge dieserr Massnahmeen hatte sich die
Bevölkerung in eineer neuartigen
n Art und W
Weisedirekt odder indirekt am
a Planungssprozess beteeiligt.
Sie hattee in mehrereen wichtigen
n Zwischenscchrit-

ten ihre Zustimm
mung zu einner weiteren Bearbeitung
g und sogar einer
e
Ausweeitung des zu
u untersuchen
nden Planungsgebiets geegeben. Das Bauprojekt wie auch deer dafür notw
wendige hoh
he Kredit
wurd
den schlusssendlich beiinahe ohne Gegenstim
mmen angeno
ommen.

N
Nathalie Bard
dill

Just A
Another Nu
umber? Th
he Body C
Count in Post-Aparth
heid South
h Africa’s Media
Discoursee on Strikee- and Gan
ng-Related
d Violencee
Massterarbeit beii Prof. Dr. Sttephan Scheu
uzger
Thiss study inveestigates disccourse strandds of
strike- aand gang-relaated violence in the pre ss of
post-apaartheid Southh Africa. Thee aim of the sstudy
is to idenntify discourrse fragmentss that explainn and
legitimisse these speccific forms of
o violence bby referring to the apartheeid era and the
t anti-apart
rtheid
struggle.. The two discursive strands
s
are then
compareed to each other. Historically, strrikers
have beeen portrayeed as politiccal actors w
while
gang meembers were seen as crim
minals. How
wever,
during thhe apartheidd struggle, th
he distinctionn between ppolitical andd criminal violence
v
beccame
blurred. The study examines neews coveragge on
three strrike-related events and three periodds of
gang-related violencce in the postt-apartheid eera in

fourr different South
S
Africaan newspap
pers. The
anallysis shows how
h violencee by ‘legitim
mate’ antiaparrtheid struggle actors, suc
uch as trade unions,
u
is
expllained by referring
r
to a strugglee legacy,
wheereas violencce by ‘illegiitimate’ stru
uggle actors,, such as strreet gangs, iss explained by referring to socio-ecconomic connditions und
der apartheid
d. Both forms of violencee are consid
dered illegitim
mate in the selected new
wspaper articles. By
adop
pting an argu
ument of a ‘‘culture of violence’,
v
how
wever, newsp
papers asserrt the legitim
macy for
violeence within the specific violent acto
or groups,
and thus locate the
t ‘violent SSouth Africaa’ outside
of South African
n society.

Nora Bichseel
N

„Voom Würth
hen und Feeyern uff den
d loblich
hen Zünfftten“
Quellenaanalyse zur Geselligke it der Soloth
hurner Handwerkerzünnfte unter
besonderrer Berückssichtigung der
d Schiffleu
utenzunft
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Die politische, wirtschaftliiche und geesellschaftlicche Rolle derr Handwerkeerzünfte in S
Solothurn waar für das Sttadtgescheheen bedeutendd, zumal sie das Leben der
d Solothurn
ner in vielenn Bereichen ddes Alltags vom
v
Spätmitttelalter bis inn die
1830er-JJahre prägtenn. In der Geschichtsforschhung
zu Solotthurn sind diie Zünfte biss heute wenigg behandelt. Diesem Um
mstand soll die vorlieggende
Quellenaanalyse Abhhilfe leisten und
u einen eersten

Beittrag zur Aufaarbeitung deer Soziabilitäät der Solothu
urner Handw
werkerzünfte liefern.
Die Masteraarbeit stellt Ü
Überlegungeen zu den
Zunftstuben, zurr Soziabilität
ät, zur sozialen Gruppenb
bildung, zurr korporativven Logik und zur
Verw
wendung kolllektiver Resssourcen in Solothurn
S
an. Das Bewussstsein der Zuusammengeh
hörigkeit,
Geseelligkeit, ku
ulturelle Prakktiken und verschiedenee Arten von kirchlichen uund weltlich
hen Feier3

lichkeiteen der Zünftte werden untersucht,
u
innsbesondere am Beispiell der reichen
n und einflusssreichen Zunnft zu Schifffleuten, die ih
hr Vermögenn mit
dem soggenannten Laadergeld und
d dem Transsportgeschäftt von Wein und
u Salz kon
nstant vergrösssern
konnte. Wie sich am
m Beispiel der
d Schiffleuutenzunft zeigt, hatten vor
v allem reiiche Zünfte Geld
und Zeeit für Feieerlichkeiten. Ihr Verm
mögen
schweissste die Mitgllieder zusam
mmen, liess S
Spielraum füür verschiedeene Arten von
v
Geselliggkeit,
mindertee den Konnkurrenzkamp
pf mit andderen
Schiffleuuten und Fischern und
d sicherte ddamit
auch ihreen Einfluss auf
a die ganzee Stadt.
Die verwendeten Quellen befinden
b
sichh alle
in Soloothurn im Bürgergemeindearchiv, im
Staatsarcchiv oder inn der Zentraalbibliothek. Die
Untersucchung baut auf
a Zunftakten wie Protookollen, Recchnungen unnd verschied
dene Ordnunngen,
die eine gewisse Sellbstdarstellun
ng der Zünftte erkennen llassen, auf. Den
D obrigkeiitlichen Blickk auf
das Gesschehen in den Zunftstu
uben liefernn die
Ratsprottokolle, Manndate und Veerordnungen.. Ziel
der Arbeeit ist wederr eine vollstäändige Aufaarbeitung alleer Zunftaktenn, noch ein chronologiscches,
vollständdiges Auflistten aller fesstlichen Ereiggnisse. Der Fokus liegt vielmehr au
uf der Vielfäältigkeit der solothurniscchen Zünfte,, indem ein Bild
von ihreen sozialen Verbindungen
V
n, ihrer Kom
mmunikation und Soziabbilität ausserrhalb und innnerhalb der Zunftstubenn geschaffen wird.
Das Zunfthaus repräsentiert
r
te die Zunft nach
aussen hhin durch seeine Lage, Grösse
G
sowiee Beschaffennheit der Faassade, Fenster und Tüüren,
nach innnen durch daas Inventar, die Normen,, Regeln undd traditionelllen Zeremon
nien. Der Z
Zunftwirt wurrde von derr Obrigkeit geschickt
g
alss Instrumentt eingesetzt, um die Zünfftler und ihr Verhalten zzu kontrolliieren. In deen Zunfthäuusern
konnte der soziale Zusammenh
halt nach innnen,
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oderr die Differeenzierung naach aussen durch
d
alltägliiche und feiertägliche R
Rituale und Feste
F
gestärk
kt und zeleebriert werdden. Politiscche Versammlungen, grrössere Mahhlzeiten, zun
nftinterne
Feieerlichkeiten und
u kirchlichhe Zeremon
nien dienten der sozialen Gruppenbilldung ebenso
o wie der
sym
mbolischen Inszenierung
I
g von Gem
meinschaft
und der Demonstration deer Zugangsb
beschränkung
g. Begegnun
ngen auf der Zunft konntten in hitzigeen Diskussio
onen und SStreitigkeiten
n enden,
aberr auch sehr friedlich
fr
verlaaufen und eiin starkes
Zusaammengehörrigkeitsgefühhl stiften. Die
D Stube
war ein Ort deer Geselligkeeit, gleichzeeitig aber
auch
h einer der Kontrolle
K
unnd sittlichen Disziplinieru
ung durch diie Obrigkeit.
Im Jahresab
blauf gab es für die Zunfftmitglieder einige Feierrlichkeiten uund Versamm
mlungen,
an denen
d
sie zu
usammenkam
men, assen und
u tranken,, politisierten
n, diskutierteen und überr zunftinternee Angelegeenheiten enntscheiden konnten.
Kircchliche Feierlichkeiten uund Verpfliichtungen
präg
gten den Zu
unftalltag ebbenso wie weltliche
Ang
gelegenheiten
n und kultuurelles Eng
gagement,
beispielsweise durch
d
die Bet
eteiligung an Theaterauffführungen un
nd Fasnachtsffeiern.
Die Zugehö
örigkeit zu eeiner Zunft eröffnete
ihren
n Mitgliederrn unterschieedliche Mögllichkeiten
des beruflichen
n, gesellschaaftlichen un
nd politischeen Aufstiegs und den exxklusiven Zu
ugang zu
kolleektiven Resssourcen, die sowohl mateerielle als
auch
h immateriellle Güter um
mfassten. Dazzu gehörten zum Beisp
piel die Unnterstützung aus der
Zunftkasse in peersönlichen K
Krisenzeiten
n, das gemein
nsame Trink
ken der Weeinspenden, die Nutzung
g der Zunftstube für zünnftische und familiäre
Ausüben dees HandAng
gelegenheiten
n und das A
werk
ks unter Ko
onkurrenzschhutz. Die ko
orporative
Logik der Umveerteilung der Güter verlan
ngte, dass
sie primär
p
innerh
halb der Zunnft umverteiltt wurden.

Simon Brack

Ein unsichtbarer Feind
Der kommunalpolitische Umgang mit der Grippeepidemie 1918 in den drei Gemeinden
Bern, Thun und Langnau i. E.
Masterarbeit bei PD Dr. Patrick Kury
Mit über 24‘000 Opfern stellt die Grippeepidemie 1918 die grösste demographische Katastrophe der Schweiz im 20. Jahrhundert dar. Sie
brach zu einem Zeitpunkt grosser soziopolitischer
Spannungen aus. Die Krankheit stellte die damalige Medizin vor Rätsel und liess sie weitgehend
hilf- und ratlos zurück. Da kein effektiv wirksames Mittel gegen die Grippe existiert, war der
Fokus der politischen Behörden auf eine Einschränkung der Verbreitung der Krankheit gerichtet. Dabei wurde in der Schweiz ein föderalistischer Ansatz verfolgt, bei dem die Gemeinden
letztlich verantwortlich waren, die für die jeweiligen lokalen Verhältnisse zweckmässig erscheinenden Massnahmen zu treffen.
Die vorliegende Arbeit untersucht diesen
kommunalpolitischen Umgang mit der Epidemie
anhand der drei Berner Gemeinden Bern, Thun
und Langnau i.E. Der politische Prozess zur Bekämpfung der Grippe in den drei Gemeinden
wird dabei narrativ rekonstruiert, und es wird untersucht, welche Massnahmen daraus hervorgingen. Zusätzlich wird betrachtet, wie die lokale
Presse über diese Massnahmen und die Epidemie
berichtete und ob sie gar Einfluss auf den politischen Prozess ausüben konnte. Der zeitliche Fokus der Arbeit ist dabei die zweite Hälfte des Jahres 1918.
Die Aufgabenverteilungen im kommunalpolitischen Prozess zur Bekämpfung der Grippe gestalteten sich in allen Gemeinden ähnlich und waren im Wesentlichen unter drei Akteuren aufgeteilt. Verantwortlich für den Erlass von politischen Massnahmen waren die Gemeindeexekutiven, sprich die Gemeinderäte. Die Umsetzung
und Kontrolle der beschlossenen Massnahmen
übernahmen die Polizeibehörden. Schliesslich
wurden in allen Gemeinden medizinische Fachpersonen in den politischen Prozess eingebunden.
Während dies in Bern hauptsächlich über eine
dezidierte Gesundheitskommission erfolgte,
standen Thun und Langnau stärker mit den lokalen Ärzten im direkten Dialog.
Als Hauptmassnahmen zur Bekämpfung der
Grippeepidemie 1918 figurierten in erster Linie

Ver- und Ansammlungsverbote, welche weitgehende Einschränkungen – vor allem im kulturellen Bereich – zur Folge hatten. Die Dauer der
Aufrechterhaltung dieser Massnahmen und der
jeweilige Umfang unterschieden sich in den einzelnen Gemeinden nur marginal. Keine der Gemeinden war bereit, die Verantwortung für eine
über die vom Bundesbeschluss und den kantonalen Verboten vorgeschlagenen Bereiche hinausgehende Ausdehnung der Verbote zu übernehmen. Dabei spielten politische und ökonomische
Überlegungen eine entscheidende Rolle. Letztlich
waren die Ver- und Ansammlungsverbote zwar
weitreichende, allerdings lückenhafte und deshalb in ihrem Nutzen begrenzte Massnahmen.
Daneben erliessen die Kommunalbehörden noch
zahlreiche weitere Einzelmassnahmen, die sich je
nach lokalen Verhältnissen unterscheiden konnten. Vieles davon blileb allerdings Stückwerk,
ohne dass dabei eine konsequente Strategie ersichtlich wäre.
Die lokalen Zeitungen erfüllten während der
Grippeepidemie mehrere Funktionen. Den kommunalpolitischen Behörden dienten sie etwa als
Informations- und Aufklärungskanäle. Es wurde
früh entschieden, die Bevölkerung in regelmässigen Abständen über den Verlauf der Grippe zu
informieren oder über richtige Verhaltensregeln
aufzuklären. Doch der Informationsfluss verlief
auch in die Gegenrichtung. Für die Behörden
wurde ersichtlich, in welchen Problemfeldern ein
behördlicher Eingriff gewünscht wurde und in
welchen nicht. Fand sich ein bestimmtes Thema
lange genug in den Zeitungen wieder, war die
Wahrscheinlichkeit gross, dass die Lokalbehörden darauf aufmerksam wurden. Insofern hatten
die Zeitungen einen gewissen Einfluss auf den
politischen Prozess zur Bekämpfung der Grippe.
Neben Informationen, Aufklärung und Anregungen finden sich in den Medien in sehr limitiertem
Umfang auch kritische Beiträge zum Thema.
Diese wurden im Wesentlichen von Seiten der
Leser in Form von Leserbriefen verfasst. Die Redaktionen wiederum hielten sich auffallend zurück. Allgemein war sich die Presse der begrenz-
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ten Handlungsmögliichkeiten derr kommunallpolitischen Behörden bewusst und akzeptiertenn die

demie als gessundheitlichee Ausnahmesituation.
Epid

N
Nadine Brügg
ger

„Erst die Mooneten, da
ann die Seeele“
Zur Daarstellung von
v Erfolg im
m bundesdeeutschen Sp
pielfilm der fünfziger un
und sechzigeer Jahre
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Christian
C
Gerlach
Erinnnert werdenn die fünfzigeer- und sechzziger
Jahre in Deutschlandd als eine Zeeit immerwähhrender Proosperität: Der
D
Zweite Weltkrieg war
überstannden, und fürr einen Grosssteil der Bevöölkerung waar die karge Nachkriegsz
N
zeit in das „W
Wirtschaftsw
wunder“ überrgegangen. Längst stehtt der
Begriff im kollektivven Gedächttnis für mehhr als
nur das rasche Wacchstum der deutschen W
Wirtschaft. W
Während diee Deutschen zu ahnen beegannen, dasss ein dritterr Weltkrieg so schnell nnicht
kommenn würde, fülllten sich die Schaufensteer mit
immer nneuen Konsuumgütern – und
u dank steiigender Kauufkraft konntte man sich Telefon, Waaschmaschinne und Biberrpelz irgend
dwann gar seelber
leisten.
Zu den Merkm
malen des Ko
onsums gehöörten
auch diee Lichtspielttheater, in deenen flimmeernde
Spielfilm
me zaghaftenn Tagträumeen Flügel veerliehen. „W
Wirtschaftswuunder“ wurdee von vielenn mit
„Erfolg““ gleichgesettzt. Die vorlliegende Maasterarbeit unntersucht, wie
w der zeitgenössische w
westdeutschee Spielfilm wirtschaftlich
w
hen, gesellscchaftlichen unnd privaten Erfolg
E
darsteellte und bew
wertete. Welcche Ziele wurden als errstrebenswerrt inszeniert, welche daggegen verwo
orfen oder kkorrigiert? W
Welche Rolleenmuster, NormN
und W
Wertsysteme fanden Einggang in das Kino des „W
Wirtschaftsw
wunders“? Wie
W sah das optimale L
Leben
aus, wennn es in einnen Filmplot umgeschriieben
wurde?
Qualiitativ unterrsucht wurd
den zu dieesem
Zweck 227 Filme aus der Zeitspan
nne von 195 2 bis
1968. D
Der Zeitrahm
men basiert auf
a dem ent sprechendenn gesellschaft
ftshistorischen Paradigmaa des
„Wirtschhaftswunderss“. Den ausg
gewählten Fillmen
gemein ist die Thhematisierung
g von „Erffolg“.
Weitere Kriterien zuur Filmauswaahl waren diie Inszenieruung durch einnen westdeuttschen Regissseur,
Erstauffüührung in deer Bundesrep
publik und diie Situierung der Handluung in der deeutschsprachhigen,
realen G
Gegenwart. Das
D schliesst diverse Endee der
fünfziger Jahre entsttandene Krieegsfilme odeer die
6

berü
ühmte Sissi-T
Trilogie ebennso aus wie das deutden zeiten
scheeste aller Filmgenres,
F
ntrückten
Heim
matfilm. Zud
dem wurde au
auf die Krimiinalfilme,
die in den sechzziger Jahrenn grossen Errfolg verbuch
hten, verzich
htet. Eingangg in die Unteersuchung
fand
den Komödieen, Musikfilm
me, zu denen Revueund Schlagerfilm
me gehörenn, Satiren, Familien-,
F
Arztt-, Halbstark
ken- und Probblemfilme. Der
D grosse Zeitrahmen
Z
erlaubte
e
es auuch, erste Werke
W
des
Neu
uen Deutscheen Films inn das Samplle aufzunehm
men. Die Erg
gebnisse der analysierten
n Strukturen der Filmweelten wurdeen mit Hilfe
fe zeitgenösssischer Umfr
frageergebnissse des Alleensbacher
Instiituts für Meeinungsforscchung mit jeenen des
real vorherrschenden Zeitgeiistes abgeglichen. Erfolg bedeutete, so
s zeigen diee untersuchteen Filme,
ein zuvor
z
gesetztes Ziel erreiichen zu kön
nnen. Die
Prottagonisten sttrebten in errster Linie nach wirtschaaftlichem Errfolg, den ssie mit dem
m gesellschaaftlichen zu verbinden hofften. Beeides zusammen gelang selten. Wahl
hlweise als Trost, bessere Lösung od
der Belohnunng erschien dagegen
der private Erfo
olg – in Geesundheit, Liebe
L
und
Fam
milie. Wer beereits zu Begginn des Filmes Einflusss und entsprechenden Errfolg auf wirrtschaftlicherr und gesellsschaftlicher E
Ebene hatte, scheiterte niicht. Dagegeen erreichte dder oft zitierrte Kleine
Man
nn zwar nich
ht immer daas, was er zu
u Beginn
ansttrebte, wurdee aber mit dder Alternatiive umso
glüccklicher, wäährend die als „hemdssärmelige
jung
ge Arme“ beezeichnete jjüngere Variiante des
Kleiinen Mannes seine Zielle zwar reaalistischer
steck
kte und ehrg
geiziger verfoolgte, dabei aber
a
dennoch
h oft scheiterte. Nach deen Erkenntniissen dieser Arbeit
A
feiertee der Film im
m Wirtschafftswunder
wirttschaftlichen Erfolg nichht, sondern beurteilte
b
ihn skeptisch und bevorzuggte ein besccheidenes
privates Glück. Auch soziiale Mobilitäät wurde
nich
ht angeprieseen, sondern meist so daargestellt,
als mache
m
sie un
nglücklich.
Dan
neben traten weitere eiinigermassen
n überrascheende Befund
de hervor. D
Die Vergangeenheit ei-

nes Prottagonisten reeichte in den
n Filmen derr frühen fünffziger Jahre zwangsläufig
z
g bis in das D
Dritte
Reich zzurück, was weder gan
nz verschwiiegen
noch als problemattisch zur Sprache
S
gebrracht
wurde. E
Erst um die Jahrzehntwe
J
ende wurden jene
Personenn, welche während
w
des Kriegs nichtt nur
Befehle ausführten,, sondern Entscheidung
E
gsgewalt innne hatten, kritisch
k
betraachtet. Oft wurdenun diie Vergangennheit zum Hindernis
H
fürr spätere Karrrieren und Erfolge
E
auf allen drei uunter-

hten Ebenen. Doch auchh bei Figuren
n mit insuch
takteem Persilsch
hein durfte dder Erfolg seiinen adäquatten Rahmen nicht überscchreiten, um zu einem
glüccklichen Ende zu führen. Es stellte sicch zudem
heraaus, dass Erffolg auch Frrauen nicht verwehrt
blieb
b. Zwar streb
bten sie in errster Linie naach Liebe
und Familie, staanden dabei aber durchaaus nicht
imm
mer nur hinteer ihren Männnern, sondeern traten
auch
h aktiv hervo
or.

A
Anita Bucheer

Die V
Verwaltungg der vier Gemeinen
n Herrscha
aften von Bern
B
und Freiburg in der
J
zweeiten Hälftte des 17. Jahrhund
erts
Maasterarbeit beei Prof. Dr. André
A
Holensstein
Theema der Arbbeit sind die von den beeiden
Stadtstaaaten Bern unnd Freiburg gemeinsam verwaltetenn vier Herrsschaften Sch
hwarzenburgg (ab
1423), O
Orbe-Echallenns, Grandson
n und Murtenn (ab
1484).
Das grundsätzliiche Ziel deer Arbeit istt, die
Funktionnsweise undd verschiedeene Aspektee der
Verwaltuung dieser Herrschaften
H
sowie derenn Bedeutung für die beidden Städte im
m Ansatz voorzustellen. Der Fokus liegt dabei auf der zw
weiten
Hälfte ddes 17. Jahrhhunderts, da in diesem Zeitraum meehrere zwiscchen den beiden Städtenn bereits länggere Zeit bestehende Pro
obleme erneuut zu
ausführliichen Diskusssionen führrten. Zudem kann
eine gew
wisse Intensivierung derr Verwaltunngstätigkeit fe
festgestellt werden.
w
Die ab Mitte dess 17.
Jahrhundderts deutlichh regelmässiger abgehalttenen
Gesandteenkonferenzen, die ab diesem
d
Zeitppunkt
vorwiegeend in Murteen abgehalteen wurden, w
waren
ein wichhtiges Verw
waltungsmitteel. Deshalb widmet sichh der erste Teil
T der Arbeeit diesen Koonferenzen uund den dabbei entstandeenen Abschieeden,
welche ddie Hauptgruundlage für die
d Arbeit billden.
Die tabellarischhe Erfassung
g der in diiesen
Abschiedden enthaltennen Daten üb
Dauber Ort und D
er der K
Konferenzenn und über die anweseenden
Vögte unnd Gesandteen und die in
n Beispielen vorgestellten Traktandeen zeigen, daass diese Koonferenzen aals Dreh- undd Angelpunk
kt der Verwalltung
der vier Herrschaftenn bezeichnett werden könnnen.
Die Anw
wesenheit voon jeweils mehreren
m
erfa
fahrenen und namhaften Persönlichke
P
iten als Gesaandte
der beiden Städte unnterstreicht die
d offenbar ggrosse Bedeeutung, die den
d Konfereenzen und ddamit

auch
h der gemein
nsamen Verw
waltungstätig
gkeit beigem
messen wurdee.
Die Abschiede zeigen, dass die Teeilnehmer
an den
d Konferen
nzen eine Füülle untersch
hiedlichster Themen
T
zu verhandeln
v
hhatten. Die KonferenK
zen boten zudem
m den Unteertanen die Möglichkeit,, ihre Anlieg
gen und Proobleme vorzu
ubringen.
Anh
hand einiger Bespiele wirrd gezeigt, dass
d
Auseinaandersetzungen zwischeen den Untertanen
oderr zwischen diesen
d
und dden Vögten durchaus
ernsst genommen
n wurden unnd sich eine Streitigkeit bisweilen zu einer Auseeinandersetzzung zwischeen den Obriigkeiten derr beiden Stäädte auswachsen konnte..
Ab der Mittte des 17. Jah
ahrhunderts wurde
w
die
Abn
nahme der Vogteirechnu
V
ungen zu eiinem besond
ders promineenten Traktan
andum an den regulären Konferenzen
n. Die für diee Arbeit sticchprobenweisse herangezzogenen Reechnungen, die Beschrreibung ihrerr Inhalte, geeben einen Überblick
Ü
überr die wichtigsten Einnahm
me- und Aussgabeposten der Herrschaaften. Die im
m 17. Jahrhu
undert regelm
mässig disku
utierten Refoormen bezüg
glich der
Rech
hnungslegun
ng, die regellmässigere Abnahme
A
der Rechnungen
n und die wieederholten BemühunB
gen,, die Ausgab
ben und Erträäge in den grundsätzlich wirtschaftlich wenig pootenten Vog
gteien zumind
dest stabil zu
z halten, bbestätigen zu
udem die
Festtstellung, dasss allgemein ein Wunsch
h nach einer Straffung deer Verwaltunng bestand. Mehrmals
M
ford
derten beide Obrigkeiten
O
von den Vögten eine
stren
ngere Einhalltung der Voorschriften und
u Vorgabeen.
Im dritten Hauptteil
H
der Arbeit werd
den einige
7

der zwisschen den beiden
b
Städteen am heftiggsten
diskutierrten Streitfraagen erläuterrt. Die Auseiinandersetzuungen um diee freiburgischen Gesuchee um
Aufteiluung der Herrsschaften, diee von Bern inn der
Herrschaaft Schwarzzenburg gelltend gemacchten
Präeminenzrechte und
u
die Auseinandersettzung
um die N
Nutzung der Kirche St. Barthélemy
B
inn der
katholiscch gebliebennen Gemeind
de Assens zeeigen
eine leicchte Dominaanz des mäch
htigeren Bernns in
der Bezziehung zwiischen den beiden Stäädten.
Durch die Beschreibbung der Ablläufe dieser Auseinanderrsetzungen und
u deren Beeilegung konnnten
aber aucch die Kom
mmunikationssabläufe undd Argumentaationsstrategiien aufgezeigt werden. D
Dazu
wurden zusätzlich zu
z den Abscchieden auchh die
die jeweeiligen Them
men betreffenden Instrukti
tionsschreiben für die Koonferenzen und
u die zwisschen
Bern undd Freiburg errgangenen Scchreiben herrangezogenn. Dabei zeeigt sich auch,
a
dass den
Abschiedden keine unwesentliche
u
e Bedeutungg zukam. Miittels gegenseeitiger Ratifiikationsschreeiben
wurden die Inhalte der Abschiede nachträgglich

geneehmigt oderr Unklarheite
ten möglichsst ausgeräum
mt. Dies erm
möglichte, diee Abschiede als Belege für
f getroffenee Vereinbaruungen heranzzuziehen.
Diess geschah niicht selten, ddenn obwoh
hl die genann
nten Themen
n zu bisweileen gehässigeen Auseinand
dersetzungen
n führten, wu
wurden auch nach deren Beilegung keine
k
weitereen schriftlichen Vereinb
barungen und
d Verträge abbgeschlossen
n.
Die vier Vogteien warenn für die beid
den Städte weniger
w
von wirtschaftliccher Bedeutu
ung, vielmeh
hr hatten sie die politischhen Beziehun
ngen zwischeen Bern und Freiburg beeeinflusst. Diie Rechte
und Pflichten alller Beteiligteen mussten stetig
s
diskutieert und austaariert werdenn. Der Zwang
g zur Behand
dlung der „A
Alltagsgeschhäfte“, das heisst
h
die
Kom
mmunikation
n über die K
Konferenzen, die AnVögte und die
liegeen der Unterrtanen oder V
d Rechnung
gsabnahmen, stabilisiertee das Verhälltnis zwischeen den beideen ungleicheen Städten, dies obwoh
hl oder gerad
de weil sichh Freiburg in
n den genann
nten Streitfraagen nie voollends durch
hzusetzen
verm
mochte.

Maanuel Burkh
hard

Der Mön
nch und seine Berge
Pater Placcidus Spesccha als Pionnier und Verrtreter des modernen
m
A
Alpinismus
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
In dder Geschichhtsschreibung
g haben sichh die
Jahre um
m 1860 als daas „Goldene Zeitalter de s Alpinismuss“ etabliert. Dies lässt siich anhand vvieler
Aspekte wie der Anzahl besstiegener B erge,
Schwieriigkeit der Toouren, zuneh
hmende Zahll von
Menscheen in den Bergen,
B
öffen
ntliches Interresse
am Berggsteigen undd Institution
nalisierung ddurch
die Alpeenclubs, schlüüssig belegen. Die Zeit ddavor
wird jeddoch stark veernachlässigtt, und die beereits
früher akktiven Bergssteiger werdeen primär in ihrer
Rolle als Wissenschhaftler (die sie
s meist waaren)
bewertett und von deen späteren „richtigen“
„
A
Alpinisten abbgegrenzt. Diese
D
einseitig
ge Periodisieerung
wird in der vorliegeenden Arbeitt durch eine vergleichennde Quellenaanalyse in Frrage gestelltt und
mit einem
m Gegennarrrativ konfron
ntiert. Als zeentrale Figur dient dabei der Bündnerr Mönch Placcidus
Spescha (1752-18333), der als einer der E
Ersten
umfangrreiche Berichte über eig
gene Bergtoouren
und dam
mit einige deer ältesten deetaillierten Q
Quellen zum Alpinismuss verfasste. Um
U die obenn an8

prochene Peeriodisierungg seriös an
nalysieren
gesp
und erweitern zu
z können, w
wurden in den
d Vergleicch neben Spescha und den Vertreetern des
„Go
oldenen Zeitaalters“ auch einige Zeittgenossen
Spesschas sowie Protagonisteen, die zwiscchen Speschaa und dem „Goldenen Zeeitalter“ aktiiv waren,
unteersucht. Für frühere alp
lpinistische Tätigkeit
(also
o vor Spesccha) finden sich nur vereinzelte,
teilss sehr kurze schriftliche Belege, diee auf keinen systematiscchen Alpinissmus hindeu
uten. Für
die Zeit
Z nach deem „Goldeneen Zeitalter“ wäre die
Queellenlage zu umfangreichh und damitt unübersichtlich geword
den, sodass der Rahmen dieserArbeeit nicht hättte eingehaltenn werden können.
Am Anfang
g der Arbeit steht ein Abriss
A
der
Gescchichte der Menschen in den Berrgen (namen
ntlich den Allpen), von fr
frühen Alpen
nüberquerung
gen durch Piilger, Händller und Arm
meen über
die Entdeckung der Alpen aals Reiseziell und die
früh
he Erkundung
g der Hochaalpen durch Forscher
bis zum Beginn
n des techniisch ansprucchsvollen

Kletternss als lockereer Zeitvertreib
b. Dieses Kaapitel
legt denn historischenn Hintergrun
nd und soll eine
Orientierrung für die bisweilen sehr
s
fokussieerten,
spezifiscchen Quellennanalysen bieeten. Zudem wird
hier einee kurze bioggraphische Skizze
S
von P
Placidus Spesscha gegebenn. In der Folg
ge nähert sichh die
Arbeit seeiner Person dann nur no
och durch Auuszüge aus seeinen Tourennberichten an
n.
Im H
Hauptteil der Arbeit werrden die vierr Kategorien von Alpinisten – Placidu
us Spescha, sseine
Zeitgenoossen, die Alpinisten
A
deer Überganggszeit
und die V
Vertreter dess „Goldenen Zeitalters“ – anhand voon zwei übbergeordneteen thematisschen
Komplexxen vergleicchend analyssiert. Zuerst wird
die alpinnistische Ideee hinterfragt,, die Gründe , warum jem
mand überhauupt in die Berge geht undd warum dannn noch auf die
d höchsten
n Gipfel. Hieer begegnet m
man einer Viielfalt von Motivationen
M
n und
Bedürfniissen, die meist
m
nebeneeinander exisstierten, sichh seltener koonkurrierten, aber nie geegenseitig auusschlossen, und die bei jedem Indivviduum wiedder anders ausgeprägt waren. Es zeigt
sich, dasss das Bergssteigen als reeiner Sport, uunter
gewissenn Umständenn gar mit ko
ompetitiver Ausprägung, schon in deer Frühphasee des Alpinissmus

betriieben wurdee, aber erst iim „Goldeneen Zeitalter“ eine grosse Anhängersch
chaft fand. Bereits bei
den frühen Forrschern aberr machten der
d landschaaftliche Reizz und die vieelfach besch
hriebenen
posiitiven Auswirkungen auuf Körper und
u
Geist
viel an der Fasziination der B
Berge aus.
Zweitens wurde
w
das koonkrete Verhalten in
den Bergen anallysiert. Hier zeigte sich, dass Placidu
us Spescha mit
m seinem prrofunden Wissen über
die Verhältnissee und Gefahr
hren im Hoch
hgebirge,
überr alpinistisch
he Technik, R
Rettung und Bergung
einee für seine Zeit
Z herausraagende Posiition einnahm
m. Ähnlichee Kompetenzz entwickelten lediglich die Bergfüh
hrer seiner Z
Zeitgenossen
n und deren Nachfolger sowie dann erst wieder die alpinistiischen „Starss“ des „Golddenen Zeitalteers“.
Ein eigeness kurzes Kappitel ist der alpinistischeen Ausrüstun
ng gewidmeet. Es lässt erkennen,
e
dasss man sich sehr lange auuf traditionelle Hilfsmitttel verliess. Erst
E mit der zzunehmenden
n alpinistisch
hen Tätigkeit von Auswäärtigen, die nicht mit
der Tradition deer Berggebiet
ete aufgewachsen waren (vor allem Engländer),
E
w
wurden ab 18
860 Innovatio
onen umgeseetzt, die den Alpinismus bis heute
präg
gen.

M
Moira Cassid
dy

D
Die Reisefführer von
n John Mu
urray und Karl Baed
deker als S
Spiegel der
T
Tourismu
sentwicklu
ung in derr Schweiz, 1840-19144
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
ReiDie Masterarbeiit analysiert ausgewählte
a
seführer über die Scchweiz von John
J
Murrayy und
Karl Baaedeker in eiinem Zeitrau
um von runnd 60
Jahren anhand verschiedener festgeleegter
Schwerppunkte (Gastthöfe, Gästee, Kurorte, Verkehrsmitttel, Verkehrrswege, Füh
hrer) und annhand
festgeleggter Regionnen, sowohl städtischenn als
auch alppinen (Regioon Basel, Reegion Luzernn mit
Vierwalddstättersee, Rigi
R und Pilatus sowie R
Region Bern mit Berner Oberland). Die
D Einleituungen
der jeweeiligen Reiseführer werdeen aufgrund ihrer
zahlreichhen erkennntnisreichen Informatiionen
ebenfallss untersucht.
Die Wahl der Unterkünfte
U
nimmt
n
bei beeiden
Reisefühhrern einen grossen
g
Teill ein. Grunddsätzlich spraachen Murraay und Baedeker sehr poositiv
von den Schweizer Hotels
H
und Pensionen undd betonten dderen quantittativen als auch
a
qualitattiven

wachs insbeso
ondere ab M
Mitte der 1870
0er-Jahre.
Zuw
In den
d touristischen Hochbburgen wie der Rigi
oderr dem Berner Oberlandd riet Baedeeker aufgrun
nd der extrem
men Nachfraage stets ein
n Zimmer
im Vorhinein
V
zu
u reservierenn. Reine Du
urchganghoteels verschwan
nden bei beiiden Autoren
n im Verlaufe
fe der Zeit. Eine
E
deutlichhe Zunahme von Hotels und Pension
nen ging mitit der verkeh
hrstechnischeen Entwicklu
ung einher: Rund um Bahnhöfe
B
und später an den
d Bergbahhn-Stationen
n nannten
beid
de Autoren stets neue G
Gaststätten. Bei den
Gästten lässt sich
h ebenfalls eein Umbruch ab den
1880
0er-Jahren feststellen: Vermerken Murray
und Baedeker bis dahin nocch vorwiegend englischee und deutscche Besucherr, so kommeen in den
Reisseführern daanach auch andere eurropäische
und amerikaniscche Gäste vorr. Die Anzah
hl der genann
nten Kurortee, selbst an abgelegeneen Orten,
9

nimmt ebbenfalls konntinuierlich zu
u.
Bei der Analyse wird auch
h Baedekers sehr
skeptischhe Einstellunng gegenübeer den Schw
weizer
Hotelwirrten und seinne Kritik an überhöhten Preisen für fast alle Leeistungen deeutlich. Ebennfalls
gibt Baeedeker seinenn Lesern zah
hlreiche Tippps zu
möglicheen Einsparnnissen bei Unterkünften.
U
. Bei
Murray finden sich beide Aspeekte nur äussserst
selten.
Berggführer eracchten beide Autoren grrundsätzlich als nützlich. Notwendig
g seien diesee nur
bei Gebbirgs- und Gletscherexku
G
ursionen, weelche
sich ab dden 1880er-JJahren gemääss den Reiseeführern einner erheblichhen Nachfrag
ge erfreutenn. Im
Vergleicch zwischenn Murray un
nd Baedekerr rät
letzterer seinen Lesern noch weniger
w
zu eiinem
Führer uund verweistt auf eine gü
ünstige Alterrnative, indem
m Reisende sich auf den Routen an bbeliebige Knnaben wendeen sollen, daamit diese iihnen
beim Geepäcktragen behilflich
b
wäären.
Bei den untersuchten Verkehrsmitteln isst der
grösste U
Umbruch miit der Inbetriiebnahme deer Eisenbahn ab den 18660er-Jahren sowie späterr der
Bergbahhnen ab den 1870er-Jahreen auszumacchen.

wohl Murray
y als auch B
Baedeker gaaben ihre
Sow
Reisseroute stets entsprechennd der neuessten Verkehrrsführung vo
or, was zur FFolge hatte, dass einzeln
ne Regionen,, welche nocch über kein
ne Bahnverb
bindung verffügten, nichtt mehr in deen Reiseführrern vorkameen. Fusswegee, die allmäh
hlich von
den Bergbahnen
n umgangenn wurden, wurden
w
in
den Handbücherrn nicht mehhr genannt, eine
e
Entwick
klung, die in
nsbesondere bei Baedekeer mit einem
m gewissen Bedauern festtgestellt wurd
de.
Die inhaltlicche Entwickklung der Reeiseführer
lässtt eine enorm
me Zunahme von detailliierten Inform
mationen zu allen unterssuchten Schw
werpunkten erkennen. Die
D Handbüücher selbstt wurden
stetss professioneeller und stanndardisierter, viele zu
Beginn noch persönliche Annekdoten der Verfasser verschwande
v
en gegen Ennde des 19. Jahrhunderts. Insgesam
mt betrachtett beurteilten
n sowohl
Murrray als auch
h Baedeker die Schweizz als hervorrragendes Reiiseland, Murrray fast noch etwas
meh
hr. Baedekerrs oberste M
Maxime war deutlich
Leser sowie das kosdie Eigenständig
E
gkeit seiner L
teng
günstige Reissen.

Fllorian Christten

„Beziiehungen zzwischen Staat
S
und Frau“
„Poliitische“ Kon
nzepte und Praktiken Helene
H
Stucckis (1889–11988)
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Joachim
J
Eibaach
Einee Neukonzippierung der politischen Geschichte,, u.a. von Ute Frevertt vorgeschlaagen,
geht davvon aus, dasss Definition
nen von „Pollitik“
jeweils vvon sozialenn, wirtschaftllichen und kkulturellen Eiinflüssen gepprägt werden
n und somit tr
transformierbbar sind. Sie verfolgt keiine substanziialistische N
Neudefinitionn „des“ Pollitischen, weelche
auf staattliche Praktikken fixiert isst. Das Politiische
wird dorrt erblickt, wo
w die Verweendung des ppolitischen V
Vokabulars („„politisch“, „Politik“,
„
„P
PolitikerIn“ ettc.) in Quellen nachweisbar ist. Dem
m Geschlecht als die soozialen Beziiehungen m
mitbestimmennde Kategoriie kommt in
n der Frage nach
Partizipaation an undd Ausschluss von politisschen
Aushanddlungsprozesssen eine traagende Rollee zu,
insbesonndere in der Schweiz, wo
o den Frauenn erst
1971 diee aktiven staaatsbürgerlich
hen Rechte zzuerkannt wuurden.
Heleene Stucki (1889–1988) hatte sich seelber
wennicht alss Politikerinn verstanden.. In der Anw
10

dung
g ihres politiischen Vokaabulars domiinierte eine Politikdefinit
P
tion, welchee politisches Handeln
in errster Linie in
nnerhalb derr staatlichen Institutionen
n ansiedelte. Stucki sah jedoch – wenn auch
dem
m dualistischeen Verständnnis spezifiscch „weiblicheer“ und „m
männlicher“ Eigenschafften verpflicchtet – auf Seiten
S
der Fra
rauen die Pottentialität
zu politischem
p
Handeln.
H
Wiie sich die AushandA
lung
gsprozesse, die
d „Beziehuungen zwisch
hen Staat
und Frau“ ausgestalteten, w
wird anhand der drei
wich
htigsten Han
ndlungsfelderr Stuckis, Päädagogik,
Kind
der- und Enttwicklungshiilfe sowie deer organisiertten Frauenbeewegung der Schweiz, illlustriert.
Mit Stuckis zahllosenn Beiträgen für die
Schw
weizerische Lehrerinnenz
L
zeitung (SLiiZ, online
zugäänglich) lassen sich ihr V
Vokabular des
d Politischeen und seinee Verwendunngskontexte analysieren. Obwohl derr Anspruch ssozialer Bew
wegungen
und Organisatio
onen darin bbesteht, sich als Kollektiiv zu artikullieren, lässt sich daraus nicht die

Motivatiion ableiten, weshalb sich
h eine bestim
mmte
Person fü
für die Anlieggen der Bew
wegung mobillisieren lässtt und in weelchem Umffang sie diess tut.
Daher errscheint es reelevant, die individuellenn Erfahrungeen im persönnlichen familliären und im
m beruflichenn, sozialen unnd ökonomisschen Umfelld als
polientscheiddende Faktooren für die Artikulation
A
tischer F
Forderungen zu verstehen
n.
Als Quellen eiggneten sich neben
n
den S
SLiZBeiträgeen ihr eigeneer Nachlass sowie derjeenige
von Geerda Stockeer-Meyer, eiiner ehemalligen
Schülerin und Freunndin Stuckiss im Archivv zur
Geschichhte der schw
gung
weizerischen Frauenbeweg
F
(sog. Goosteli-Archivv). Dort ist auch
a
Stuckis Mitarbeit inn Berufs- (unnd Frauen-) Bewegungsoorganisationeen, insbesonndere in der Erziehungskkommission des Bundess schweizerisscher Frauennvereine/-orgganisationen (BSF) und
u
im B
BSFVorstandd, dokumentiiert.
Im A
Artikel „Bezziehungen zw
wischen Staatt und
Frau“ auus dem Jahr 1946 konstru
uierte Stuckii den
gegenwäärtigen Staat als einen werdenden
w
Soozialstaat, deer sich bestäändig in „w
weibliche“ T
Tätigkeitsbereeiche einmissche und dah
her auf die M
Mitarbeit derr Frau angew
wiesen sei. Obwohl Heelene
Stucki ddas Frauenwaahl- und -stim
mmrecht forrderte
Entund dam
mit die Integration in „politische“
„
scheidunngsprozesse, betonte sie stets
s
den sozzialen
gung
Charakteer der schweeizerischen Frauenbeweg
F
und grennzte sie gegeen radikale Aktionen
A
wiee z.B.
diejenigeen der engliischen Suffrragetten undd seit
den 19660er Jahren vermehrt geegen die „nneue“
Frauenbeewegung abb. Stucki forrderte die Frrauen
auf, denn staatlichen Akteuren ih
hre Mitarbeiit anzubietenn. Als Seminnarlehrerin repräsentierte
r
e sie

u die staatlicchen, hier kaantonale und kommudazu
nalee, Vorgaben, stand jedoch
ch den reform
mpädagogischen Strömun
ngen ihrer Zeeit personelll und ideell nahe.
n
Dennoch betrachtete ssie staatlichee Einmischu
ungen skeptisch. Ihre kriitische Haltu
ung ergab
sich nicht zuletzzt aus persönnlichen Erfaahrungen:
Heleene Stucki war Voorstandsmitgllied der
Schw
weizerischen
n Arbeitsgem
meinschaft fü
ür kriegsgescchädigte Kinder (SAK). A
Als zunächstt privates
Hilffswerk bot sie auch Frauuen die Möglichkeit,
an Entscheidung
E
gsprozessen zu partizipiieren und
den männlichen
n Vorstandsm
mitgliedern gleichgestelllt zu sein. Du
urch die Fussion mit dem
m Schweizerisschen Roten
n Kreuz (SR
RK; Kinderh
hilfe des
SRK
K: SRK, Kh
h) im Dezem
mber 1941 und
u dem
dam
mit einhergeh
henden Fühhrungswechsel sowie
die Unterstellu
ung unter die Vorgaaben der
Schw
weizer Regieerung verloreen Frauen wiie Helene
Stuccki ihre veraantwortungsvvolle Stellun
ng innerhalb
b der Organiisation zugunnsten staatlicher Akteuree. Frauen, die
d direkt im
m Kriegsgeb
biet Hilfe
leistteten, wurden
n in ihrer Sttellung belassen. Als
Queellen wurden Sitzungsprootokolle beid
der Organisationen und Korresponddenzen im BundesarB
chiv
v beigezogen
n. Weitere K
Korresponden
nzen wurden im Sozialarcchiv gesichteet.
Zwar forderrte Helene Sttucki konstan
nt – auch
durcch die Kriegsszeit hindurcch, die von einer Verfestiigung der dualistischeen Konstruk
ktion geschlechtsspezifisscher Zustänndigkeitsbereeiche gepräg
gt war – das Frauenstim
mm- und -w
wahlrecht.
Gleiichzeitig iden
ntifizierte siee sich in jeneen Jahren
stark
k mit dem po
olitischen Syystem der Sch
hweiz.

M
Mauro Cimin
no

D
Die Energgieversorgu
ung und E
Elektrifizieerung bei den
d Schweeizerischen
n
Bu
undesbahn
nen bis zu
um Ende des
d Ersten Weltkriegges
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Die Elektrifizierung des Baahnnetzes geehört
heute zuu den bedeuteendsten Erru
ungenschaftenn der
Eisenbahhngeschichtee der Schweiz. Die Schw
weizerischen B
Bundesbahnnen hatten 19
928 bereits m
mehr
als die H
Hälfte ihres gesamten
g
Neetzes elektrifi
fiziert
und gehhören seitheer zur meist elektrifizieerten
Bahngessellschaft derr Welt. Die Umstellung vom
Dampfbeetrieb auf den
d elektrischen Betrieb war
jedoch laange Zeit um
mstritten. Hin
nter dem Eleektri-

ben verbarggen sich handfeste
h
fizieerungsvorhab
ökon
nomische Interessen dder Schweizzerischen
Bun
ndesbahnen und der E
Elektrifizierun
ngsbefürwortter.
Diese Masterarbeit beefasst sich mit der
Enerrgieversorgu
ung und derr Elektrifizieerung der
Schw
weizerischen
n Bundesbahhnen bis zu
um Ende
des Ersten Weltk
krieges. Der Fokus liegt dabei auf
der Zeit
Z der Plan
nung und den
en verschiedeenen Dis11

kussioneen, die zur Elektrifizieerung des S
SBBNetzes fführten. Das Ziel der Masterarbeit beesteht
darin, diie Gründe ausfindig
a
zu machen, diee für
die anfänngliche Zurüückhaltung der
d SBB in B
Bezug
auf die E
Elektrifizieruung ihrer Lin
nien ausschlaaggebend waaren. Verschiiedene Quellen erlaubtenn eine
tiefere E
Einsicht in die Einstellun
ng der Schw
weizerischen B
Bundesbahnnen zur Elektrifizierung ihres
Netzes.
In dder Zeit der Reorganisatiion, Vereinhheitlichung unnd Konsoliddierung des noch
n
jungenn Unternehmeens schienenn teure Inveestitionen, w
wie es
ein Eleektrifizierunggsprojekt dargestellt
d
hhätte,
nicht im
m Interesse der
d Bundesbahnen zu lieegen.
Der SBB
B ging es inn erster Liniie um eine wirtschaftlicchere Ausricchtung des Betriebes. Z
Zwar
bestand bereits frühh der Gedank
ke einer Um
mstellung, ggrössere Eleektrifizierung
gsentscheiduungen
wurden aber erst geegen Ende des
d Ersten W
Weltkrieges ggefällt. Erkläären lässt sicch diese Tatssache
auch durrch das bew
währte Damp
pfbetrieb-Sysstem,
das bis zzum Kriegsauusbruch kein
ne nennensweerten
Problem
me verursachhte. Das En
nergiesystem
m der
Schweizz hatte sich seit den 18
850er Jahrenn gewandelt,, die Importtkohle war zum wichtiggsten
Energietträger der Dampflokomo
D
otiven geworrden.
Die Eiseenbahnen prrofitierten vo
on den günsttigen
Konditioonen und diie verschiedeenen Energiiekrisen hattten keine gravierenden Folgen fürr das
Verkehrsswesen der Schweiz. Der
D Kohlenm
markt
schien aauch den 19902 gegründeten Schweiizerischen Buundesbahnenn lange Zeit als sicher, jja es
wurden nur wenige Massnahmeen zur Sicheerung
F
von N
Notlades fosssilen Energieeträgers in Form
gern getrroffen.
Die Elektroinduustrie kann als Motorr der
Elektrifizierung derr Schweizerrischen Bunndesbahnen bbezeichnet werden.
w
Bereeits um die JJahrhundertw
wende wurrde aus ellektrotechnisschen
Kreisen versucht, die Bundessbahnen fürr die
Elektrifizierung ihrees Bahnnetzees zu gewinnnen.
Auf denn Vorstoss deer Elektrifiziierungsbefürrworter hin w
wurde die Schhweizerischee Studienkom
mmission für elektrischenn Bahnbetrieeb gegründett. Sowohl im
m theoretischeen Bereich als auch mit ppraktischen V
Versuchen wurde
w
von dieeser Kommisssion
eine entsscheidende Vorarbeit
V
fürr die Elektriffizierung dess SBB-Netzzes geleistet. Darüber hiinaus
lieferten auch die beiden
b
Elektrofirmen Brrown,
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Boveeri & Cie un
nd die Mascchinenfabrik Oerlikon
vor allem im prraktischen B
Bereich aufscchlussreiche technische Ergebnisse.
E
D
Das Geschäfft war jedoch
h heftig umk
kämpft, was vor allem durch
d
die
stark
ke Konkurreenz dieser beeiden Firmen
n bedingt
war.. Obwohl es bereits vor ddem Ersten Weltkrieg
W
zu positiven
p
Erg
gebnissen unnd Erkenntn
nissen im
tech
hnischen Berreich gekom
mmen war, schienen
den SBB die tecchnischen Foortschritte no
och nicht
genü
ügend ausgereift. Noch iimmer bestaanden bei
den verschiedenen Stromsysstemen entsccheidende
Nachteile. Eine Umstellung auf den elektrischen
Betrrieb hätte sicch aus der SSicht der Sch
hweizerischeen Bundesbahnen vor alleem im ökono
omischen
Bereeich positiv niederschlaggen müssen.. Ausserdem
m verfügte maan in der Anw
wendung im
m Bahnbereich
h über wenig Erfahrungg. Nur wenig
ge Eisenbahn
ngesellschaftten hatten voor dem Erstten Weltkrieg
g die Elektrrifizierung ihhrer Linien vorangetrieb
ben. Die Erfahrungswerrte und Erkenntnisse
aus dem In- und
d Ausland scchienen den Bundesbahn
nen noch alls ungenügennd. Vor dem
m Ersten
Welltkrieg brach
hten die SBB
B deutlich zum
z
Ausdrucck, dass die Elektrifizieru
E
ung ihrer Lin
nien nicht
nach
h einem gaanzheitlichenn Konzept, sondern
schrrittweise verllaufen solltee. Aus diesem
m Grund
wurd
de 1913 nu
ur die Elektrrifizierung der
d Gotthard
dlinie ins Au
uge gefasst. Weitere Eleektrifizierung
gsvorhaben wurden
w
nocch nicht them
matisiert.
Viellmehr wollteen die Bundeesbahnen weeitere Erkenn
ntnisse der Wissenschaft
W
ft und Ergebnisse andereer Bahngesellschaften abw
warten. Die Ziele der
Elek
ktrifizierungssbefürworterr und die Vo
orstellungen der Schweizerischen B
Bundesbahneen waren
som
mit vor dem Ersten
E
Weltkkrieg nicht auf
a einen
gem
meinsamen Nenner zu brinngen.
Im Verlauf des Ersten Weltkriegess änderte
sich allerdings die zögerrliche Halttung der
Schw
weizerischen
n Bundesbaahnen entsccheidend.
Die deutlich zu
um Ausdrucck gekommeene Rohstofff- und Energ
gieabhängigkkeit vom Aussland und
die zunehmendee Kohlennott zwangen die
d Bunbahnen zu reagieren. In dder Notzeit wurde
w
die
desb
Elek
ktrifizierung der SBB-L
Linien stark vorangetrieb
ben. Dies erklärt auch ddas 1918 au
ufgestellte
Gesaamtelektrifizzierungsproggramm, das die
d Elektrifizzierung des gesam
g
ten SSBB-Netzes innerhalb
i
von 30 Jahren vo
orsah.

Camille Cuvit

Hjælp! Ayuda! Hilfe!
Das Engagement der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung bei Naturkatastrophen
des 20. Jahrhunderts im Spiegel von Plakaten
Masterarbeit bei Prof. Dr. Christian Rohr
Was vor über 150 Jahren mit der Idee eines
Genfer Kaufmanns begonnen hatte, bildet mittlerweile das grösste humanitäre Netzwerk der
Welt und ist aus der Geschichte des militärischen
Sanitätswesens, des Völkerrechts oder auch der
Katastrophen- und Entwicklungshilfe nicht mehr
wegzudenken: Die Föderation der Rotkreuz- und
Rothalbmondgesellschaften und die 189 Nationalen Gesellschaften spielten und spielen auch heute noch eine wichtige Rolle in der Prävention und
Bewältigung von Naturkatastrophen. Ihr Engagement widerspiegelt sich unter anderem in der
über 10‘000 Plakate umfassenden Sammlung des
in Genf beheimateten Museums des Internationalen Roten Kreuzes und Roten Halbmondes, welche von der Helfersuche sowie der Werbe- und
Mittelbeschaffungstätigkeit des Roten Kreuzes
und Roten Halbmondes zeugt. Es finden sich in
dieser riesigen Sammlung unter anderem Spendenaufrufe nationaler Rotkreuzgesellschaften,
welche diese nach Naturkatastrophen publizierten. Sie bilden das Quellenkorpus dieser Arbeit,
deren Ziel es war, einerseits das Engagement der
Organisation bei Naturkatastrophen des 20. Jahrhunderts zu erforschen und andererseits Plakate
zu Katastrophenhilfe hinsichtlich ihrer gestalterischen Aspekte zu untersuchen.
Der Analyse wurden Ausführungen zur Geschichte und zu den Strukturen der Rotkreuz- und
Rothalbmondbewegung vorangestellt. Zudem
wurden die historische Forschung zu Naturkatastrophen thematisiert und Grundlagen der Plakattheorie erläutert.
Die Untersuchung des Engagements erfolgte
nach Jahrzehnten geordnet, da sich die Tätigkeitsgebiete der Organisation unter dem Einfluss
politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt jeweils stark
änderten.
In einem ersten Schritt wurden die ausgesuchten Plakate dahingehend analysiert, welche
nationalen Gesellschaften Aufrufe veröffentlichten, zu welchen Katastrophen sie dies taten und
welche geographischen Orte am meisten Aufmerksamkeit erhielten. In einem zweiten Schritt
wurden ausgewählte Plakate des Quellenkorpus

auf ihre Darstellung hin ergründet. Hierbei stellten sich stilistische, thematische und kontextuelle
Fragen zur Konzeption dieser Aufrufe zur Unterstützung versehrter Gegenden und Gesellschaften.
Diesen Fragestellungen folgend konnte festgestellt werden, dass sich die nationalen Gesellschaften in den 1950er Jahren noch vorwiegend
für die Hilfe in Katastrophengebieten einsetzten,
die ihnen geografisch nahelagen. Mit den 1960er
Jahren erfolgte der Schritt zur weltweiten Hilfstätigkeit und der Fokus richtete sich vermehrt auf
Katastrophen auf dem afrikanischen Kontinent.
Die 1970er Jahre boten aufgrund der Quellenlage
einen nur eingeschränkten Einblick in das Engagement der Bewegung in diesem Jahrzehnt. Die
Spendenaufrufe der 1980er Jahre hatten vorwiegend die Hungerkrise in Äthiopien zum Thema.
Auch die Art der Katastrophen, die in den Plakaten berücksichtigt wurden, veränderten sich im
Laufe dieser 40 Jahre von rapid onset hazards
wie Überschwemmungen oder Erdbeben, hin zu
sogenannten slow onset hazards, zu welchen unter anderem Hungersnöte zählen.
Mit der Verlagerung der Schwerpunkte beim
Engagement trat, wie festgestellt werden konnte,
auch ein Wandel bei der Gestaltung der Plakate
ein: Während in den 1950er Jahren ausschliesslich Zeichnungen, meist in den Farben Rot und
Blau, auf den Aufrufen zu finden waren, wurden
diese mit der Zeit durch Schwarz-WeissFotografien ersetzt. Auch die dargestellten Elemente auf den Plakaten änderten sich: Während
in den 1950er- und 1960er-Jahren auf den „Katastrophenplakaten“ des Roten Kreuzes oftmals
Hilfsgüter oder Helfer abgebildet wurden, verschwanden diese von den Plakaten der 1980er
Jahre. Die Veränderung manifestiert sich auch
bei den dargestellten Opfern von Katastrophen:
In den 1960er Jahren, und insbesondere in den
1980er Jahren, rückte die Darstellung zerstörter
Bauten, die noch in den 1950er Jahren abgebildet
wurden, in den Hintergrund. Auf ausnahmslos
allen Aufrufen im Zusammenhang mit Hungersnöten stand die Abbildung von Kindern im Fokus. Interessant ist, dass, obwohl alle behandelten
13

Katastroophen Folge eines Natu
urereignisses waren, dieese auf denn „Katastrop
phenplakatenn“ in

bildllicher Hinsiicht nur sehhr selten ab
bgebildet
wurd
den.

M
Manuel Erharrdt

Die Volk
ksrepublik
k China au
uf dem Weeg zu saub
berem Trin
nkwasser
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Christian
C
Gerlach
Mit den wirtscchaftlichen Reformen uunter
Deng Xiaoping ab 1978 versucchte die Volkksrepublik C
China eine sozialistische Marktwirtscchaft
chinesisccher Prägunng aufzubaueen. In der F
Folge
stieg dass durchschniittliche jährliiche Wirtschhaftswachstum
m auf neun bis
b zehn Prozent, und M
Millionen Menschen konnnten aus deer Armut beefreit
werden. Damit einhhergehend machte
m
sich aber
eine anddere Entwiccklung bemeerkbar: Der sich
zunehmeend verschleechternde Zustand der Umwelt. Diies wirkt sicch negativ au
uf die Trinkkwasserversorgung der chhinesischen Bevölkerung
B
g aus:
jährlich sind etwa 190
1 Millioneen Erkrankuungen
und 60’0000 Todesfällle auf verschmutztes Waasser
zurückzuuführen. Diie chinesisch
he Zentralre
regierung hatt das Probleem erkannt und räumt dem
PrioGewässeerschutz mitttlerweile äussserst hohe P
rität ein. Innerhalb von wenigen Jahren wurdde der
fast inexxistente Umw
weltschutzap
pparat von G
Grund
auf aufggebaut, um die Umweltprobleme aangemessen bbekämpfen zu
z können.
Die vorliegendee Masterarbeeit untersuchht die
ng seit 19700, um
Massnahhmen der Zeentralregierun
die Bevvölkerung miit sauberem Trinkwasseer zu
versorgeen. Dazu wurden Fünfjah
hrespläne, G
Gesetzestexte und die jäährlichen Beerichte des Umweltminiisteriums zuum Zustand der Umwelt herangezogen. Ebenso wurden Pu
ublikationen und
Berichtee der Weltbaank ausgeweertet, die inn Zusammenarbeit mit der
d chinesisschen Regieerung
Projekte zur besserenn Trinkwasserversorgungg der
Landbevvölkerung duurchführte un
nd mitfinanziierte.
Da nur ein Teil derr Regierungssquellen in Englisch pubbliziert ist unnd gewisse In
nformationenn gar
nicht ersst der Öffenttlichkeit zug
gänglich gem
macht
werden, wurde teilss auch auf einzelne
e
Stuudien,
die sich mit dem Triinkwasser in
n China auseiinandersetzteen, ausgewicchen, um diiese Lücke m
möglichst zuu schliessen.
In eeinem erstenn Schritt werrden in der M
Masterarbeitt die Grundllagen erarbeitet, um sinnnvoll
auf den eigentlichenn Forschungsgegenstandd ein14

w
zunächhst der Beg
griff des
zugeehen. So wird
Trin
nkwassers so
owie die Kriiterien einer sicheren
Trin
nkwasserverssorgung darggelegt, um anschliesa
send
d auf die Faaktoren einzuugehen, die in China
die
Trinkwasssersicherheiit
beeintrrächtigen.
Schlliesslich folg
gt mit den M
Massnahmen der Zentralreegierung zur sicheren Trrinkwasserveersorgung
der Hauptteil der
d Arbeit. Es lassen sich
s
drei
Han
ndlungsfelderr unterscheiiden: Ersten
ns wurde
mit dem Ausbau
u der Infrastrruktur der Zugang zu
Trin
nkwasser verrbessert, indeem das Verteeilsystem
ausg
geweitet wurrde. Zweitenns wurden GewässerG
schu
utzmassnahm
men ergriffenn, um die Waasserqualität zu verbesseern. Und drittttens wurde mit
m Sparmassnahmen der effektive W
Wasserverbrrauch minimiiert. Die Massnahmen beetreffen nich
ht nur das
Trin
nkwasser selb
bst, sondernn den gesamtten Wasserh
haushalt, den
nn die Wassserverschmu
utzung ist
im Wesentlichen
W
n auf Landw
wirtschaft und Industrie zurückzuführ
z
ren. Durch dden vielfach
h höheren
Wassserverbrauch
h dieser beiiden Sektoreen gegenüberr Privathausshalten kannn dort mehrr Wasser
eing
gespart werdeen.
Die Masteraarbeit stellt ffest, dass diee Zentralregieerung zum einen
e
besondders einen in
nfrastrukturorientierten Ansatz
A
verfollgte, indem immense
Geld
dsummen in Bau- und Saanierungspro
ojekte investtiert wurden. Zum andereen wurden besonders
b
in der
d Wasserveerwaltung M
Massnahmen ergriffen,
was zu einem efffizienteren uund somit au
uch geringereen Wassergeb
brauch führtee. Der zweitee Bereich
wurd
de im Wesen
ntlichen durcch eine stren
ngere Gesetzeeslage sowiee Reformen iim Verwaltu
ungsapparat zu
z erreichen versucht. Im
m Bestreben zur
z sicheren Trinkwasseerversorgungg lassen siich zwei
grösssere Entwiccklungen beeobachten: Während
ersteens ab 1970
0 der Umw
weltschutzapp
parat der
Volk
ksrepublik China
C
überhhaupt erst aufgebaut
a
werd
den musste, ist in den lettzten fünfzeh
hn Jahren
der Fokus
F
verstäärkt auf die sstrikte Umsettzung der
Umw
weltschutzgeesetze gelegtt worden. Und
U zweiens setzte die Zeentralregieruung den Foku
us der si-

cheren T
Trinkwasservversorgung zunächst
z
auff die
und
flächenddeckende
Wasserversorgung

schw
wenkte schlieesslich viel sstärker auf eiine qualitativ
ve Aufwertun
ng der Wasseervorräte um
m.

Chhristoph Geisssler

Goo
oks, Japs, N
Nips, Dink
ks und Charlie
Offiziellle Propagannda und diee Feindbildeer von US-S
Soldaten wäährend den K
Kriegen in Ostasien
O
Masterarbeit
M
t bei PD Dr. Dierk Walteer
Die Kriege der US-Armee
U
in
n Ostasien w
waren
stets gepprägt von bessonders inten
nsiven Gewaaltexzessen. IIn Ostasien führte die USA
U
währendd des
20. Jahrhhunderts vierr Kriege. An
n sich haben ddiese
Kriege nnicht viel geemeinsam. Zwischen
Z
derr ersten Krieggshandlung auf
a den Philiippinen (Schhlacht
von Mannila Bay, 1898) und dem
m Ende des V
Vietnamkrieggs für die USA
U
(Fall vo
on Saigon, 11975)
liegen 777 Jahre. Wähhrend dieser Zeitspanne führte die US
SA einen Annti-Guerillak
krieg auf denn Philippinen, einen Weeltkrieg gegen Japan ssowie
zwei Steellvertreterkriege in Korea und Vietnaam.
Die Arbeit unterrsucht diese Kriege auf K
Kontinuitätenn in zwei Bereichen:
B
Dem
D
Bereichh der
offizielleen Propagannda und deem Bereich des
Feinbilddes in Solddatenzeugnisssen und dderen
Handlunngen. Dabei werden die einzelnen Kr
Kriege
nach deemselben Scchema behaandelt: Auf eine
Analyse der Propaganda folgt eine
e
Analysee von
Soldatennzeugnissen, Befehlsaussgaben und Berichten vvon besondeers gewaltintensiven Mom
menten, abscchliessend werden
w
in ein
nem Zwischeenfazit die K
Kontinuitätenn erläutert. Die
D Fragesteellungen der A
Arbeit sind:
1. Über welche Kaanäle wurde die Propagganda
verbreiteet? Wie wurdden Medien beeinflusst, welche Prozzesse standeen dahinter? Welche offi
fiziellen Behöörden beschääftigten sich
h mit Propagganda
und Meeinungsbilduung? Welch
he Kontinuiitäten
von Proppaganda sindd ersichtlich??
2. Existiierten kontinnuierliche En
ntwicklungenn der
Feindbilder in den US-Kriegen
U
in Ostasien?? Wo
lagen die Wurzeln der
d Feindbild
der? Gab es eine
Tendenzz zur Mehrfaachverwendu
ung von Feinndbildern?
Die Ergebnisse der Arbeit lassen sichh folgenderm
massen zusam
mmenfassen: Es gibt Konntinuitäten im
m Gebrauch von Propag
ganda. Beisppielsweise veerwendeten verschieden
ne Administrrationen ähnlliche Behördden zur Steueerung von Prropaganda odder sie vermiittelten Inhallte über dieseelben

Kan
näle. Ein bessonders offeensichtlicher und beliebtter Propagan
ndakanal stelllten präsidiaale Reden
dar. Alle Admin
nistrationen dder behandellten Kriege verliessen
v
sicch auf solchhe Reden, um
m Inhalte
zu vermitteln.
v
Ein
E anderes M
Medium, dass in allen
Krieegen für Pro
opagandazweecke genutzzt wurde,
ist der
d Film.
Es gibt aucch Kontinuittäten im Inh
halt: Der
Geg
gner in Asien
n wurde auf einem höherren Level
absttrahiert. Ihm wurde keinne Selbständigkeit attribu
uiert, er wurd
de stets als fr
fremd- oder unorganiu
siertt dargestellt. Philippinos waren unorrganisiert,
Japaaner wurden angeblich voon den Natio
onalsozialisteen gelenkt, Koreaner
K
vonn Moskau und
u Vietnam
mesen von derr Volksrepubblik China.
Diese Absttrahierungen fanden Ein
ngang in
das Gedankengu
ut von Soldat
aten an der Front.
F
Die
Bereeitschaft zur Anwendungg von Gewalt war ungleicch höher als in anderen K
Kriegen der USA.
U
Der jeweilig
ge Kriegsgeegner wurde auf dem
Schllachtfeld in erster Liniee als abstrak
ktes Konstruk
kt betrachtet, kaum je als Individ
duum. Er
wurd
de als Aufsständischer im Philippin
nenkrieg,
als indoktriniertter Willenlooser im Pazifikkrieg,
als asiatischer
a
Kommunist
K
im
m Koreakrieg und als
Viettcong im Vieetnamkrieg w
wahrgenomm
men.
Die Wurzeeln des Feeindbildes lagen im
Fein
ndbild des Krieges,
K
der jeweils vorrangegangen war. Für den
n Krieg auf den Philippiinen wurden beispielsweise Feindbillder aus den
n Kriegen
gegeen die Urein
nwohner Am
merikas übern
nommen.
Von
n da an bauteen die Feindbbilder gegenü
über Asiaten
n aufeinanderr auf.
Die Anwendung von veerschiedenen
n derogativen
n Ausdrückeen für Asiate
ten in den jeeweiligen
Krieegen, insbeso
ondere die exxzessive Verrwendung
der Bezeichnun
ng „Gook““, unterstricch diese
dehu
umanisierend
de Betrachtuungsweise. Es
E gab also durchaus
d
Teendenzen zuur Mehrfach
hverwendung
g eines besteehenden Feinndbildes.
Es sind in einigen
e
Bereeichen auch deutliche
15

Brüche eerkennbar. So
S stellte sicch beispielsw
weise
die Pressse bis in die späten 1960
0er Jahre stetts relativ unkkritisch hinteer die jeweilig
gen Adminisstra-

tioneen. Erst mit
m dem Auufkommen von
v
TVBeriichterstattung
gen direkt au
aus dem Kam
mpfgebiet
in Vietnam
V
entsttand eine krittischere Pressse.

N
Nadja Glarneer

„
„Ob
wir un
nns ihnnen
n weltind glichförmi
g
ig machen
n“
E
Ein prosopoggraphischerr Forschunggsansatz zurr Einführung
g der Reform
mation in der
d
Landsschaft Haslii 1528
Masterarbeit b ei Prof. Dr. Christian
C
Hesse
Aussgangspunkt der vorliegeenden Arbeitt bildet die F
Feststellung, dass die pro
osopographissche
Methodee in der bisheerigen Forschung zur Beerner
Reformaationsgeschicchte nur weenig angew
wandt
wurde. M
Mit dem Zieel, diese Forsschungslückee zu
schliesseen, wurden die
d Einführun
ng der Reforrmation in dder Landschaaft Hasli und die darauss resultierennden Unruheen aus eineem personenngeschichtliichen Blickw
winkel betraachtet, woduurch
insbesonndere die histtorisch nichtt herausragennden
Personenn in den Blicck genommeen werden koonnten.
Als Quellengrunndlage dieseer Arbeit diennten
neben dden Ratsmanualen, Sprucchbüchern, M
Missiven unnd Boteninstrruktionen auch die Ämteerbefragungeen, die Urkuunden und diie Reformatiionschronik der Landschhaft Hasli. Diie zentrale Q
Queld Gehorsa
amen und Un
Ungele stelltee die Liste der
horsameen der Landsschaft Hasli dar, welchee im
Zuge deer Reformattionsunruhen
n im Novem
mber
1528 ersstellt wurde. Genauso wie die Formuulierung dess „sich geichhförmig Maachens“, bezzeugt
die Betitelung der beiden
b
Parteeien als „Geehorsame“ uund „Ungehhorsame“ statt
s
„Alt-„ und
„Neugläu
äubige“ die territorialpol
t
itische Intenntion
Berns, hhinter welchee die Glaubeensfrage zurüücktritt.
hat
Die Untersuchuung dieser Namensliste
N
gezeigt, dass eine knappe
k
Mehrrheit der Taalbewohner die neue Leehre angenom
mmen hatte. Dabei fandeen sich Famiilien, welchee geschlossenn für
oder geggen die Glauubensneuerun
ng standen, aber
auch soolche, derenn Mitglieder uneins waaren.
Ferner eergab die Auuswertung deer aus den laandschaftlicchen Urkundden ermittellten Ehrbarkkeit,
dass diesse aus fast doppelt so vieelen gehorsam
amen
wie unggehorsamen Familien beestand. Genaauso
men
wie in aanderen wohllhabenderen und autonom
16

wie
Fruutigen
ndschaften
und
d
dem
Lan
Obeersimmental,, standen auuch im Haslii die Bewah
hrung der alten Freiheitten und derr eigenen
ang
gesehenen Sttellung im M
Mittelpunkt. Die
D Aussage der älteren
n Forschungg, dass die Amtsleute
A
geh
horsam, die anderen Beewohner ung
gehorsam
gew
wesen seien, ist zu pauscchal formuliiert, denn
es konnte
k
gezeigt werden, ddass auch vieele Amtsleutte auf der Seeite der Ungeehorsamen gestanden
g
hattten. Die Am
mtsträger beidder Parteien
n verfolgten ihre eigenee Strategie: entweder am
a alten
Glaauben festzu
uhalten, alsoo den Eingriiff Berns
von
n Anfang an zu verhinderrn, um auf diiese Weise die
d alten Privilegien zuu schützen, oder
o
aber
der Obrigkeit die
d Treue zu halten um zu
z einem
spätteren Zeitpunkt die verloorenen Rechtte wieder
zurü
ückfordern zu
z können. A
Als weiterer zentraler
Gru
und für den Widerstand
W
ggegen die neeue Lehre
im Haslital wurrde die geoggraphische Nähe
N
zum
altg
gläubigen Un
nterwalden beenannt.
Im Weitereen wurden ddie Rädelsfü
ührer und
and
dere ungehorrsame Hasleer betrachtet, die zusam
mmen mit deen am Brüniigzug beteiliigten Unterw
waldner in altgläubiges Gebiet flo
ohen, um
dem
m bernischen
n Strafgerichht zu entgeehen. Die
Lan
ndesflüchtigeen bildeten auch auf deer eidgenösssischen Ebeene einen grossen Strreitpunkt:
Wäährend die Berner Regierrung sie als ungehorsam
me Untertaneen verfolgte, unterstützten die altgläu
ubigen Ortee sie als Glaubensflü
üchtlinge.
Aucch im Haslital wurde ihnnen grosse Sympathie
entg
gegen gebraccht; so wurdden sie währrend ihrer
Bessuche nicht angezeigt
a
unnd die Bewoh
hner liessen es sogar zu
u, dass sie ihhre Habe mit Karren
forttschafften. Die
D Analysee eines Briiefes der
Lan
ndesflüchtigeen ergab jedooch, dass siee, von finan
nziellen Problemen geplaagt, die Hilfee der fünf
Orte erbaten, um in den kaaiserlichen oder
o
fran-

zösischeen Solddienstt treten und so ihr Brot verdienen zzu können. Die
D dringlich
hste ihrer Biitten
blieb dennnoch, mit der
d Berner Regierung zu verhandeln,, um ihre ehrenhafte
e
Heimkehr
H
zuu ermöglicheen.
Die Einführungg des neuen Glaubens hhatte
ferner eeinen Einfluuss auf die Ehrbarkeit der
Landschhaft Hasli. Dadurch,
D
dasss alle Ungeehorsamen füür ehr- und wehrlos
w
erkllärt und von den
Ämtern ausgeschloossen wurdeen, verkleinnerte
sich diee Honorationnenschicht des
d Tales. D
Dies
führte daazu, dass einn akuter Man
ngel an geeiggneten Persoonen herrschhte, die für diie Besetzungg der
landschaaftlichen Äm
mter in Frag
ge kamen. D
Doch
auch alss die Strafenn nach dem
m Zweiten K
Kappelerkrieeg gegen diee Ungehorsam
men formell aufgehobenn worden waaren, vermied es die Beerner
Regierunng weiterhinn, Vorschläge aus solcchen
Geschlecchtern zu akkzeptieren. Dem
D
Willenn der
Landleutte, die Landdschaft gem
meinsam zu verwalten, ebenso wie der Bitte wiederum
w
e inen
einheimiischen Landaammann ein
nzusetzen, wuurde
erst in dder zweiten Hälfte des 16.
1 Jahrhundderts
entsprocchen.
Die Analyse des Taufrodelss von Meirinngen
resultiertte in der Erkkenntnis, dasss das Verhäältnis
zwischenn den mehrhheitlich geho
orsamen undd un-

horsamen Faamilien auchh 43 Jahre nach der
geh
Glaaubensneueru
ung unveränndert geblieb
ben war.
Diees führte zu der These, ddass die Refformation
nur einen marginalen Einfluuss auf die demograd
phissche Zusamm
mensetzung und Entwick
klung der
Lan
ndschaft Hassli gehabt hhatte. Weiterrhin liess
sich
h aus der Zu
usammensetzzung der Taaufzeugen
und
d Heiratsverb
bindungen sschliessen, dass
d
sich
die im Sommerr 1528 entsttandene Spalltung der
Talb
bewohner niicht bis in ddie zweite Hälfte
H
des
16. Jahrhunderts fortsetzte.
Schliesslich
h konnte festtgestellt werden, dass
die Beziehungeen zwischen Bern und UnterwalU
den
n nach den Reformationnsunruhen nicht
n
nur
zwiischen den beiden
b
Obriggkeiten, sond
dern auch
zwiischen den einzelnen
e
Unntertanen an
ngespannt
warren. Aus den
n der Reform
mation folgen
nden Jahren sind zahlreiiche Schmähhhändel und Schlägereieen überlieferrt, wobei niccht nur Hasler angegrifffen wurden,, sondern auuch deren Verwandte
V
und
d Sympathisaanten aus grrenznahen Orten
O
wie
beisspielsweise Lungern. D
Dieser Umstand bezeu
ugt jedoch ebenfalls, dasss trotz der zahlreichen
Fein
ndseligkeiten
n auf beidenn Seiten viele freundund
d verwandtscchaftliche B eziehungen die konfesssionelle Spaltung überlebbt hatten.

M
Moritz Gutjah
hr

Die Burgergem
meinde Beern als Ak
kteurin in der
d städtisschen Woh
hnraumpo
olitik
E
Exemplarisch dargesteellt an der Ü
Überbauung Schwabgutt in Bümplizz 1957-1971
M
Masterarbeit
bei Prof. Dr.. Christian Rohr
R
und Dr. Martin Stubeer
Die Wohnungsm
marktsituation der Stadt B
Bern
u 1960er-JJahren von eeiner
war in dden 1950er- und
eklatanteen Wohnunngsnot geken
nnzeichnet. Als
Reaktionn wurden zw
wischen 195
58-1983 in B
Bern
neun Grrossüberbauuungen realisiert, wobei ddiese
baulichee Hochphasee unter dem
m Konzept des
Massenw
wohnungsbauus stand. Dass Hochhaus w
war,
bedingt durch seine hohe Ausnü
ützungsziffer,, ein
zentralerr Bestandteill der architeektonischen V
Verdichtunggsstrategie der
d
Stadtenttwicklung bbzw.
der Wohhnraumerweiiterung.
inde
Die Arbeit widm
met sich der Burgergeme
B
Bern als Akteurin inn der städtischen Wohnraaumpolitik uund untersuccht dabei ex
xemplarisch die
Schwabggut-Überbauuung in Büm
mpliz. Die Frragestellung fokussiert sich auf die Art
A und Aussprän der berniscchen
gung derr burgerlicheen Aktion in

Wo
ohnraumpolittik: Einerseitits wird dab
bei untersuch
ht, wie die Burgergemei
B
inde agierte und operierrte, wie die burgerliche
b
PPartizipation beschaffen war und weelche Bedeuutung sie hattte; anderersseits werden
n die Komppetenzen, Fu
unktionen
und
d Aufgabeng
gebiete, die die Burgerg
gemeinde
bei der Errichtung der Schhwabgut-Überbauung
übeernahm, analysiert, wobbei der Einffluss der
Disposition dess Grundbesittzes auf den
n spezifischen Grosssied
dlungsbau mi
mitdiskutiert wird.
w
Eine expliizite geschicchtswissenscchaftliche
Ausseinandersetzzung mit dder Burgerg
gemeinde
Berrn im Kontex
xt der städtisschen Wohnrraumpolitik mit besonderem Fokus aauf Bümpliz während
der Zeit der wirtschaftlich
w
hen Hochko
onjunktur
fand
d bis anhin noch
n
nicht sttatt. Dieser DiskussiD
onssbeitrag zum Wirken derr Burgergem
meinde im
17

städtischhen Wohnbaauwesen basiiert auf der systematischen Analysee des Quelleenkorpus, beestehend auus Verwaltuungsratsproto
okollen, Bauuplänen und -begehren, Zeitungs- un
nd Zeitschrifftenartikel dder Burgergeemeinde Berrn, der Einw
wohnergemeeinde Bern und
u der Lokaalpresse. Diee lokalgeschhichtliche Analyse
A
verfo
olgt methoddisch
Foreinen heermeneutischhen und qu
uantitativen F
schungsaansatz.
Der politische, wirtschaftlich
w
he, demograaphische unnd architektuurtheoretisch
he Referenzzrahmen in V
Verbindung mit
m den Vorsstellungen, Iddeen
und Zieelsetzungen der Burgerrgemeinde B
Bern
war zenntral für die konzeptuellle und effekktive
Ausgestaaltung der Überbauung
Ü
mit über 11000
Wohneinnheiten. Ziell des Siedlun
ngsbaus warr die
Erweiterrung des stäädtischen Wohnraumpor
W
rtfolios mit preisgünstiggen Wohnungen, dessen moderate M
Mietzinsgestaaltung durch das kostenooptimierte B
Bauverfahrenn, die niedrrigen Baurecchtszinsen sowie die Veerhinderung der Spekulaation
gesicherrt wurde. Diie Schwabgu
ut-Siedlung war
neben ddem Tscharnnergut ein zentraler
z
Errfahrungsschhritt des groossdimension
nierten, induustriellen Woohnungs-bauus in Bern mit
m vorgeferti gten
Bauelem
menten. Für deren Reallisierung konnnte
der grossflächig zusammenhängende Landbeesitz
der Burggergemeindee als eine esssentielle Vorraussetzung geltend gem
macht werden
n. Hinzu kam
amen
die orgaanisatorischenn Kompeten
nzen der Burrgergemeindde sowie derren politisch
her Einfluss, der
Zustand des Immobiilienmarktes und davon ausgehend die gesellsschaftliche Rezeption von
Grossüberbauungen und die beereitwillige Gewährungg von Sondeerbauvorschrriften durch dieinde
Einwohnnergemeindee Bern. Die Burgergeme
B
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warr als Bodenbesitzerin ddie zentrale Akteurin
der
Sch
bei
der
Realisierung
hwabgutÜbeerbauung. Die
D burgerlicche Partizip
pation an
der städtischen
n Wohnraum
mpolitik und
d erweiteru
ung hatte daabei eine gaanzheitliche Qualität.
Derr strukturelle Eingriff dder Burgerg
gemeinde
Berrn in das Plaanungs- undd Ausführung
gsverfahren mittels der Schwabgutt AG, die eiigens zur
Gesschäftsbesorg
gung der B
Burgergemeeinde im
Sch
hwabgut gegründet wurdde, basierte dabei
d
auf
der Legitimatio
onsgrundlagee des ausg
gedehnten
Lan
ndbesitzes. Die
D Kontrolliinstanz der Baulandabg
gabe im Baurrecht erlaubtte der Burgeergemeinde eine Endau
usführung naach ihren Vorgaben.
V
Dass Baurecht hatte für ddie Ausführrung der
Übeerbauung ein
ne zentrale B
Bedeutung. Einerseits
E
übeernahm es die Funktion eeines standarrdisierten
Reg
gelwerks zu
ur Homogennisierung deer Gestehun
ngsbedingung
gen für dass Bauherren
nkonsortium,, andererseits konnte diee Burgergemeinde der
Öfffentlichkeit Land
L
für deen Wohnung
gsbau zur
Verrfügung stellen, ohne dabbei ihren Gru
undbesitz
zu verringern oder
o
ihre poositive Repu
utation in
der Öffentlichkeeit zu gefährrden. Der Sch
hwabgutÜbeerbauung kaam in politisscher wie fin
nanzieller
Hin
nsicht für diee Burgergem
meinde grösstte Bedeutung
g zu, da sie ihr wirtschaaftliches Ausskommen
dad
durch langfrisstig sichersteellte.
Die Schwaabgut-Siedlunng, die als bedeutenb
de städtebaulich
he Leistungg im schweizzerischen
Kon
ntext hervorragte, warr ein Exem
mpel der
Hocchhauseupho
orie sowie deer burgerlich
hen Partizipaation an derr Berner W
Wohnraumentwicklung
zur Bedürfnisbefriedigung der erhöhteen Nachfrag
ge nach Woh
hnraum im urrbanen Kontext.

Sarah Käserr

Die Wied
dereinführu
ung des C
Calcio Storico Fioren
ntino im Faaschismuss
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Joachim
J
Eibaach
Im V
Vordergrundd dieser Arb
beit steht diee Rekonstrukktion des Caalcio Storico
o Fiorentino.. Die
für Floreenz typischee Sportart ist in dieser F
Form
einzigarttig auf der ganzen
g
Welt, vereint sie doch
die drei beliebtestenn Ballspiele: Fussball, Ru
Rugby
und Am
merican Footbball. Der Caalcio Storico Fiorentino w
war in der Renaissance
R
in
n erster Liniie ein
Spiel dess Adels, welches unter den Medici im
m 16.
Jahrhunddert seine Bllütezeit erleb
bte. Er galt sschon
in der R
Renaissance als
a edler Spo
ort, weil fünnf der
antiken Sportarten in dieses Spiel
S
einflo ssen:
Ringen, Boxen, Sprringen, Lauffen und Weerfen.
Währendd des 16. Jaahrhunderts wurde das S
Spiel
unter feiierlichen Um
mständen zeleebriert, zum Beispiel zu Hochzeiten oder bei ausssergewöhnliichen
politischhen Ereignisssen. Mit dem
m Tod des leetzten
Grossherrzogs der Medici verlor der Calcio S
Storico Fioreentino seinenn grössten Förderer
F
undd Unterstützeer und wurdee, wenn überhaupt, nur noch
auf den Strassen vonn Florenz gespielt. In Eriinnerung an die Belageruung von Florrenz 1530 orgganisierte diie Partita Nazionale
Na
Fasscista di Firrenze
dann am
m 4. Mai 19330 eine Partiie Calcio Stoorico
Fiorentinno. Diese Rekonstruktio
R
on fand im K
Kontext eineer nationalisttischen Rück
kbesinnungsw
welle
durch deen Faschismuus in den 1930er Jahren statt.
Der Zuggang zu einerr gemeinsam
men und ruhm
mreichen itallienischen Veergangenheitt sollte mit ddieser
Rückbessinnungswellle erweitertt und geföördert
werden.
Die Rekonstrukktion dieser alten Spiellform
durch deen Faschismuus fand auch
h nach Krieggsende eine Kontinuität. Das Spiel wurde
w
und w
wird,
mit Aussnahme der Kriegsjahre 1940/1941 und
1943-1946, jedes Jaahr im Juni wieder durcchgeführt. W
Wieso wurde der
d Calcio Storico Fiorenntino
von der Faschistischhen Partei überhaupt
ü
reekonstruiert? Welche treiibenden Krääfte stehen ggenau

dereinführunng? Wie erk
klärt sich
hinteer der Wied
die Tatsache, daass der Calciio Storico Fiorentino
F
bis heute in Flo
orenz praktizziert und vo
on vielen
Tou
uristen besuch
ht wird? Kannn der Calcio Storico
Fiorrentino als florentinische Tradition beezeichnet
werd
den, oder steht er eher als Beispiel für eine
‚invented traditiion‘ nach H
Hobsbawm und
u Ranger??
Mit diesen Fragen besch
chäftigt sich die Masterarrbeit, deren Quellenkorpu
Q
pus aus verscchiedenen
Zeittungsartikeln
n, Berichten, Protokollen und Plakateen aus dem Archivio
A
Stoorico del Co
omune di
Fireenze besteht.. Mittels dieeser Quellen
n können
die Motive
M
für eine Rekonstrruktion diesees einmaligen
n Festivals von
v Florenzz studiert un
nd ausgewerttet werden. Im Hinblickk auf die WiedereinW
führrung des Caalcio Storicoo Fiorentino
o im Faschismus hat sicch gezeigt, ddass bestimm
mte Konzeptte von fasch
histischer Mäännlichkeit und
u einer
daraauf aufbauen
nden kollektiiven Identitäät konstitutiv
v waren.
Darüber hin
naus wurdenn anhand von
n Quellen
aus der Nachkrieegszeit die G
Gründe für die
d Beibehaltu
ung des Calcio Storico FFiorentino nach
n
dem
End
de der faschistischen Ärra aufgezeig
gt. Durch
einee Auswertun
ng neuerer Zeitungsarttikel (ab
2006
6) wurden zu
udem die M
Motive erarbeeitet, welche in der heuttigen Zeit daazu führen, dass der
Calccio Storico Fiorentino
F
nooch immer jeedes Jahr
im Juni
J
in Floreenz ausgetraggen wird. Dabei geht
die Arbeit
A
auf diie Gewaltaussschreitungen
n auf und
nebeen dem Spielfeld ein. Daas relativ gew
waltsame
Spieel, welches durch starkenn körperlichen Einsatz
und Kontakt geeprägt ist, führte vor allem in
jüng
gster Zeit zu
u Diskussionnen in Florrenz. Die
Frag
ge, ob und in
n welcher Foorm das Spiiel in Zukunfft durchgefüh
hrt wird, bleiibt (noch) offfen.

19

Sarah Köppel

Die Schweiz und die „rote“ Atombombe
Die imaginäre nukleare Gefahr des Sowjetkommunismus in der Schweiz
zwischen 1945 und 1963
Masterarbeit bei Prof. Dr. Julia Richers
Ausgangspunkt der Masterarbeit ist die Frage, wie bekannte Schweizer Akteure aus Politik,
Militär und Wissenschaft zwischen 1945 und
1963 zur Konstituierung eines Gefahrenbildes
beitrugen, das die Angst vor einem Atomwaffenangriff mit der Gefahr des Sowjetkommunismus verband. Im Fokus steht nicht die reale
Bedrohung, sondern vielmehr die imaginierten
Gefahrenperzeptionen der Akteure. Die Analyse
nimmt aus der Politik Max Petitpierre (18991994) und Alfred Zehnder (1900-1983), aus dem
Militär Eugen Bircher (1882-1956) und Gustav
Däniker jr. (1928-2000), und aus der Wissenschaft Paul Scherrer (1890-1969) und Paul Huber in den Blick.
Ziel der Arbeit war es, die Perspektiven von
den Akteuren einzufangen, zu rekonstruieren
und in den historischen Kontext zu stellen. Dabei stand die Suche nach Motiven, Sinnkonstruktionen, Grundeinstellungen und Schlüsselerlebnissen im Vordergrund. Ansätze und Strategien,
mit denen die Gedankenwelten der Akteure erkennbar und fassbar gemacht werden können,
wurden einerseits in der Forschung zu den mental maps und andererseits in der Mentalitätsgeschichte erkannt.
Hauptsächlich stützte sich die Arbeit auf
Quellen aus dem Bundesarchiv (BAR) und dem
Archiv für Zeitgeschichte (AfZ). Von den vorhandenen Nachlässen der genannten Akteure
ausgehend, konnten aus dem vorgefundenen Material unterschiedliche Themenkomplexe eruiert
werden. Diese Recherchen gaben Anstoss für
das Aufsuchen weiterer Bestände. Schriftliche
und visuelle Hinterlassenschaften wie Flugblätter und Broschüren, Artikel aus Zeitungen und
Zeitschriften wurden zudem zur Ermittlung von
Informationen über die Zirkulation der Vorstellungen von den Akteuren und ihren Interessensund Zielgruppen hinzugezogen.
Hintergrund der Untersuchung bildet der
den Kalten Krieg bestimmende Ost-WestKonflikt sowie zwei bedeutende Ereignisse, die
in der Schweiz massgeblich zur antikommunistischen Stimmung beitrugen: Der Landesstreik
(1918) und die Niederschlagung des Ungarnauf20

stands (1956). Die Arbeit folgt jedoch nicht einer Chronologie, sondern ist nach Themenblöcken und Fallbeispielen aufgebaut. Somit können gleichzeitig stark gegenläufige Vorgänge innerhalb der Atombombendebatte untersucht und
dargestellt werden. Im dreiteiligen Kernstück der
Arbeit wird die kontroverse Debatte um die Beschaffung von Atomwaffen für die Schweizer
Armee ab 1958 insbesondere aus der Sicht von
Gustav Däniker in den Blick genommen. Seinen
Bestrebungen zur atomaren Bewaffnung wird im
anschliessenden Kapitel eine ganz andere Entwicklung gegenübergestellt: Aufgrund der globalen nuklearen Gefahr entstand parallel dazu
eine Bereitschaft für Kontakte auf wissenschaftlicher Ebene zwischen „Ost“ und „West“. Abschliessend wird diskutiert, wie sich die Vorstellung der Verbindung zwischen der nuklearen
Gefahr und dem „roten Osten“ etablierte; eine
Vorstellung, die sich insbesondere in zwei
Volksinitiativen, die ein Atomwaffenverbot forderten (1962, 1963), bemerkbar machte.
Es offenbarte sich in der Analyse, dass die
jeweiligen mentalen Landkarten (mental maps)
praktisch durchgehend zu den Biografien der
Akteure passten. Sowohl bei Bircher als auch bei
Däniker war Anfang und Ende ihres Denkens ein
möglicher Krieg. Ihre Handlungsmotivationen
schöpften sie aus der perzipierten Kontinuität
einer ungebrochenen Wehrtradition. Für sie galt
es die Wehrbereitschaft aufgrund der imaginierten bolschewistischen respektive kommunistischen Bedrohung aufrechtzuerhalten. Eine solche Mentalität konnte durchaus zu einer überhöhten Wahrnehmung der Gefahr führen und
somit falsche Tatsachen – in Zeiten des Tauwetters – vermitteln. Doch auch Huber, der als Physiker über tiefgehende Kenntnisse von der Wirkung der Atomwaffen verfügte, hielt an der paradoxen Vorstellung fest, dass der Besitz von
Atombomben den Frieden und die Freiheit bewahren könne. Scherrer, der mit Huber befreundet und ein wichtiges Bindeglied zwischen Politik, Militär und Wissenschaft war, hatte ein
Weltbild, das von einem grossen Fortschrittsglauben geprägt war. Dieses Vertrauen stand

dann auuch unabhänngig von pollitischen Fraagen
im Zenttrum seiness Wirkens. Petitpierre und
Zehnderr beabsichtiggten hingegeen, eine verrmittelnde R
Rolle einzuneehmen, auch
h wenn sie bbeide
deutlich zum Ausdruuck brachten
n, dass sie kkeine
Sympathhien für den Kommunism
mus hegten. Besonders Zehnders Versuche
V
der Vermittlungg als
Botschaffter in Mooskau sind bemerkensw
wert.
Doch seeine Meldunngen über die
d sowjetiscchen
Friedenssbemühungenn fanden in
n der Schw
weiz
kaum Geehör. Auch Petitpierre
P
war
w aufgrund sei-

ner Stellung als Bundesratt vorsichtiger bei der
Verrurteilung deer Sowjetunioon. Die von Petitpierre und
u seinen Mitarbeiternn ausgearbeiitete aussenp
politische Doktrin
D
der „„Neutralität und
u Solidariität“ spiegelte die Menttalität des AussenmiA
nistters recht prräzise. Wie seine Doktrrin, navigierrte sich Petittpierre auch selbst stets zwischen
den
n „Blöcken“ durch, konntte seine Zwiischenpositio
on jedoch au
ufgrund des H
Hangs zum „Westen“
„
nie ganz glaubw
würdig vertreeten.

Jooannis Kurtesssis

Pro
ophet des S
Schützeng
grabenkrieeges
Jan Blochs
B
Ansiichten im Sppiegel der Militärpubli
M
zistik 1900--1914
Masterarbeit
M
t bei Prof. Drr. Stig Försteer
Die Vorgeschicchte des Erssten Weltkrieeges
ist ein sppannendes Thema,
T
und die
d dazu erscchienenen Puublikationenn füllen schn
nell mehrere Bücherregaale. Die Vorrstellungen über
ü
einen eeuroArpäischenn Krieg nehm
men in der vorliegenden
v
beit abeer nur einenn überschau
ubaren Teil ein.
Dass er eine Katastrophe bedeutete, ist nichtt nur
eine retrrospektive Erkenntnis,
E
denn
d
bereits die
Zeitgenoossen rechneeten damit. Bekannt
B
sinnd in
dieser H
Hinsicht die Voten von Colmar vonn der
Goltz inn seinem Buuch „Das Volk
V
in Wafffen“
(1883), oder die beerühmte Reichstagrede von
1890 voon Helmuth von Moltkee, die vor einnem
langen K
Krieg warnte.
Für grosses Aufsehen
A
so
orgte 1899 das
sechsbänndige Werkk „Der Krieeg“ mit se inen
3'400 Seeiten, das vor dem Hinteergrund der H
Haager Konferenz grosse Bekanntheeit erlangte. V
Verfasser w
war der polnnische Eisen
nbahntycoon Jan
Bloch (11836-1902), der im Übrigen in Luuzern
eum
das kurrzlebige Kriiegs- und Friedensmus
F
(1902-19919) gegründdet hatte. Au
ufgrund des Destruktionnspotentials der neuen Waffen hiellt er
Angriffee auf gegneriische Stellun
ngen für unm
möglich. Diie Offensiveen würden deshalb
d
steccken
bleiben uund die Arm
meen sich geegenüber steehen,
ohne einne Entscheiduung herbeifü
ühren zu könnnen.
Auf Seee würde ein unerbittlich
her Handelskkrieg
herrscheen, weshalb sich
s
die Staaaten aus eig ener
Kraft veersorgen müsssten. Die Volkswirtschaaften
würden durch den Krieg in ihrren Grundfeesten
erschütteert und diie Kriegsfin
nanzierung die
Kriegspaarteien in den
d
Bankrottt stürzen. H
Hun-

gerssnot, Verarm
mung und Unnsicherheiten
n würden
schliesslich zurr sozialistiscchen Revolu
ution und
zum
m Untergang
g der kapittalistischen Ordnung
führen.
So detaillieert hatte sichh kaum ein Zeitgenosse die Mühe gemacht,
g
diee Vorstellungen über
den
n zukünftigen
n Krieg zu sskizzieren. Die
D Masteraarbeit hat desshalb Blochss umfangreich
he Studie
als Ausgangspu
unkt genomm
men, um zu untersucheen, wie die Militärs
M
die von ihm veertretenen
Stan
ndpunkte rezipierten. Ess wurden dabei drei
Fragen formulieert: 1. Wie bbegegneten die deutschen Militärs Blochs Theesen? 2. Wiee wurden
Blo
ochs Ansichteen in den M
Militärfachzeittschriften
im Zeitraum vo
on 1900-19144 besprochen
n? 3. Wo
lageen die Gemeinsamkeiten und Unterscchiede?
Diese Frag
gen konntenn anhand ein
ner Auswah
hl wichtiger Blätter aus der zeitgenö
össischen
Millitärpublizistik beantworrtet werden. Obwohl
die Zeitschriften
n als eine Pllattform für Offiziere
zum
m Austausch
h und zur G
Gewinnung neuer
n
Erken
nntnisse dien
nten, musstte dennoch bedacht
werrden, dass Restriktionen (u.a. die Geeheimhaltung
g) eine offene Diskussioon verhinderten. Die
Marrinezeitschriften waren zzudem für diee Tirpitzsche Flottenpro
opaganda einngespannt. Trotz
T
dieser Einschränku
ungen liess sich ein Qu
uerschnitt
an Meinungen extrahieren, der nicht unter
u
den
Verrzerrungen liitt, welche diie Publikatio
on einzelner und meist radikaler
r
Einnzelschriften
n mit sich
bracchte.
In der Rezeeptionsgeschhichte ging es
e bei den
grossen drei Themenblöcke der Kritikerr um Tak21

tik, Strattegie und Wirtschaft.
W
Fü
ür die zweite und
dritte F
Frage wurdee untersuch
ht, wie Bloochs
Standpunnkte zu Takttik (Infanteriie, Artillerie und
Kavallerrie), Festuungen, Feldbefestigunngen,
Landkrieeg, Marine, Wirtschaft und
u Kriegsfinnanzierung in den Militärfachzeitsch
hriften diskuutiert
wurden. Die Antworrten fielen im
m Kleinen (eerste
Frage) w
wie im Grosssen (zweite und
u dritte Frrage)
sehr ähnnlich aus.
Die wichtigstenn Ergebnisse sehen wie ffolgt
aus: Takktisch versuchte Bloch mit
m Statistikenn die
Unmögliichkeit der Offensive zu begrünnden,
währendd die Offizieere sich Ged
danken machhten,
Feswie sichh die Feuerzzone überwin
nden liess. F
tungen w
waren ein Thema, dem sich die Zeiitgenossen aaufgrund ihrrer Präsenz nicht entzieehen
konnten.. Feldbefestiigungen würrden nach B loch
den Krieg dominierren, die Offfiziere hingeegen
rechneteen nur mit ihhrem phasen
nweisen Einssatz.
Im Lanndkrieg erwaartete Bloch
h ein entsccheidungslosses Ringen. In der Publlizistik herrsschte
diesbezüüglich eine gewisse
g
Unsiicherheit, daa Er-

fahrrungen mit Millionenheeeren fehlten
n. Blochs
Pessimismus hiielten sie fürr gerechtferttigt, auch
wen
nn sie dies niicht offen koommunizierteen. In der
Marrine standen sich zwei A
Anschauungen
n diametral gegenüber. Bloch als V
Verfechter des
d Kreuzerk
krieges (Jeu
une École), und die Maarinezeitschrriften, die den
d Einsatz des Schlach
htschiffes
übeer alles stelltten. Bei Wirrtschaft und Kriegsfinan
nzierung warren die Standdpunkte sehrr ähnlich,
wob
bei sich in den Zeitschhriften zagh
hafte Lösun
ngsansätze faanden. Die V
Vorstellung von
v einer
Kriegswirtschafft, wie sie ab 1914 eingeführt
e
wurrde, gab es nicht.
Generell lässt sich sageen, Bloch kon
nzentrierte sich
s
auf diee Probleme, die Beiträg
ge in den
Zeittschriften, wie
w Krieg siich weiterhiin führen
liess. Die vollen Ausmassee erkannte keiner
k
der
Zeittgenossen. Dafür mussste der Sprrung ins
Dun
nkle gewagtt werden, deer bekanntlicch in der
Urk
katastrophe des zwanzzigsten Jahrrhunderts
mün
ndete.

JJonas Kyburrz

„Ich steh
he dafür, daß
d unseree Soldaten
n jeden Bau
uern der ssich findett
niederrmachen sollen.“
s
Österreichiisch-ungarissche Gewalttmassnahm
men gegen irrreguläre Koombattanten
n
un
nd Zivilistenn an der Ballkanfront 19
914
Masterarbeit
M
t bei Prof. Drr. Stig Försteer
Nacch der Erm
mordung des österreichiischungariscchen Thronfoolgers Franzz Ferdinand entschied sich die polittische und militärische
m
F
Führung derr Donaumonaarchie für ein
nen Krieg geegen
Serbien. Bis Jahreseende 1914 haatten die K.uu.K.Balkansttreitkräfte erfolglos
e
drei verlustreeiche
Offensivven lanciert, die von verrschiedenartiigen,
teilweisee eskalierendden Gewaltm
massnahmen und
Repressaalien gegen irreguläre
i
serrbische Kom
mbattanten uund Zivilisteen begleitet waren. Dieesbezüglich w
wurden in wissenschaftl
w
lichen Publikkationen Thhesen postuliert, dass ess sich um e inen
geplanteen und system
matisch durcchgeführten V
Vernichtunggskrieg gegeen die serbissche Zivilbeevölkerung hhandelte. Voor diesem Hintergrund
H
w
wird
untersuccht, inwieferrn den Gew
waltmassnahm
hmen
wirklichh ein solcher Charakter atttribuiert werrden
kann. Daazu werden einerseits diie Vorbedinggungen undd Entstehunggsumstände der Gewalt be22

leucchtet. So werden
w
diee operativ-taaktischen
Feh
hlentscheide der K.u.K.--Generalität thematisierrt, Besonderh
heiten im Au
Aufbau der seerbischen
Arm
mee, die zu einer
e
Verwisschung der Trennlinie
T
zwiischen
Kombattanten
K
n
und
NichtKom
mbattanten beitrugen,
b
bbeleuchtet, sowie die
Rollle antiserbischer Feindbiilder und Pro
opaganda
erfo
orscht. Des Weiteren
W
wir
ird untersuch
ht, inwiefern
n es sich bei den angew
wandten Rep
pressalien
um affektive od
der intendiert
rte Gewaltan
nwendung
han
ndelte. Mit „affektiver
„
G
Gewalt“ ist hier die
Gew
walt von un
nten gemeintt, beispielsw
weise von
eineer impulsiv agierendenn Soldateskaa, wobei
diess Offiziere nicht ausschliiesst. Im Kon
ntrast dazu ist mit „inteendierter Gew
ewalt“ eine von
v oben
gep
plante und saanktionierte G
Gewalt gem
meint, wobei hier das Offizierskorp
O
ps die anord
dnende –
abeer nicht zw
wingendermasssen ausfüh
hrende –
Kraaft ist. Diesb
bezüglich wiird analysierrt, inwie-

fern Disziplinlosigkeeit seitens deer Mannschaaften
und der ddamit einherrgehende Kontrollverlustt seitens des Offizierskorrps eine die Gewalt begü
günstigende Rolle spieelten. Ausseerdem wird erforscht, w
wer die Gew
waltmassnahm
men autorisieerte,
was mit ihnen bezweeckt werden sollte, ob es Unterbinduungsversuchee gab und wenn
w
ja, wiee erfolgreichh diese warenn.
Als Quellengrunndlage dieneen Feldakten und
Nachlässse aus dem Bestand dess Kriegsarchhives
des österrreichischen Staatsarchiv
ves in Wien. Bei
den Felddakten wurdeen Dokumen
nte des Eviddenzbüros, ddes Armeeobberkommando
os, sowie innsbesondere von Truppeenkörpern der
d k.u.k. 2.,, 5.,
und 6. A
Armee ausgew
wertet. Dabeei handelt es sich
vorwiegeend um Befeehle, Weisun
ngen, VerlauutbaAnrungen, Gefechtsmeldungen, öffentliche
ö
schläge und Aktennnotizen vom
m Zeitraum zzwischen Juuli und Dezember 1914. Die Quellennproduzentenn reichen voom einfachen
n Kompanieeführer bis zuum Oberbefeehlshaber dees österreichiischungariscchen Heeres. Die Selbstzzeugnisse um
mfassen währrend des Felldzuges gefü
ührte Tagebüücher
sowie w
während oder nach Ende des
d Krieges verfasste E
Erlebnisberichhte und Memoiren. Hieerbei
wird denn während des
d Feldzugees verfassten Tagebüchern aufgrund ihrer Ereign
nis- und Zeitnnähe
der Vorzzug gegebenn. Obwohl siich bei den V
Verfassern kkeine einfachhen Soldaten
n finden, ist ddennoch einn breites Speektrum vom Unteroffizier
U
r bis
zum Genneral vorhandden.
Die Ergebnisse der
d Quellenaauswertung fführten zur Schlussfolgeerung, dass die
d Repressaalien
und Gew
waltmassnahhmen zumind
dest vor undd zu
Beginn des Balkanffeldzuges vo
on der österrrei-

chissch-ungarischen Militärfführung – wenn auch
stuffenweise – angeordnet
a
uund sanktion
niert wurden
n. Somit kann
n den Gewaaltmassnahmeen jedenfalls während der ersten Off
ffensive ein mehrheitm
lich
h intendierterr, aber sicherrlich nicht im
m Vorfeld
systtematisch geplanter
g
C
Charakter attribuiert
a
werrden. Deshallb ist die T
These eines Vernichtung
gskriegs geg
gen die serb
rbische Zivillbevölkerung zurückzuw
weisen. Weitterhin ist fesststellbar,
dass der Rahmeen für die Prräsenz illegittimer Gewallt unter den
n Truppenköörpern variiierte und
diessbezüglich viel von der iindividuellen
n Haltung
der jeweiligen Kommandieerenden abh
hing. Obwoh
hl nicht undenkbar, kannn aufgrund der
d Quellenllage nicht feestgestellt weerden, inwieefern einfach
he Soldaten eigenmächttig und ohnee Anweisun
ng eines Offiiziers serbiscche Zivilisteen hingerich
htet hatten. Es
E gibt aber eindeutige Hinweise
H
auff ausufernde Plünderungeen und Bran
ndstiftungen
n seitens der Mannschaftten, in deren
n Rahmen
affeektive Gewaalt gegen Z
Zivilisten vo
orstellbar
gew
wesen wäre. Die Hauptvverantwortlicchkeit für
die Gewaltmasssnahmen muuss aber eind
deutig auf
Seitten der K.u.K
K.-Generalittät und des OffiziersO
korp
ps der Balkanstreitkräffte verortet werden.
Derr Generalstab
b setzte mit seinen Fehllentscheiden
n die Weich
hen für die Niederlage auf dem
Ballkan 1914, autorisierte
a
uund sanktion
nierte die
Gew
waltmassnah
hmen. Hohe O
Offiziere derr Balkanstreeitkräfte gaben die Befeehle für die Hinrichtung
gen, und als disziplinlooses Verhaltten unter
Teilen der Man
nnschaften eeskalierte, waren dieselb
ben Offizieree nicht in derr Lage, dies zu unterbind
den.

L
Letizia Landb
bö

Ehean
nbahnung und
u Ehescchliessungg in der bü
ürgerlichen
n und bäueerlichen Schweiz
S
dess 19. Jahrh
hunderts mit
m besond
derer Berü
ücksichtigu
ung der soozialen Pra
axis
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Joachim
J
Eibaach
In dder vorliegennden Masterrarbeit wirdd die
in der bürggerliEheanbaahnung und -schliessung
chen undd bäuerlichenn Schicht in der Schweizz des
19. Jahrhhunderts bettrachtet. Dab
bei liegt der Fokus auf der sozialenn Praxis. Die Arbeit unntersucht inssbesondere die
d Frage derr Ehegründe;; dabei wirdd die geschicchtswissenscchaftlich konntrovers disskutierte Frrage nach der Liebe als
Ehegrunnd vertieft betrachtet. So werden
w
in einnem

erstten Teil die Liebe
L
und diie Sexualität hinsichtlich
h der Ehe un
ntersucht undd spezifischee, soziale
und
d rechtliche Faktoren beei der Ehean
nbahnung
und
d -schliessun
ng aufgezeiggt. Im zweiten Teil
werrden die vierr Phasen derr Eheanbahn
nung und
-sch
hliessung, so
o die „Orte des Kennen
nlernens“,
„diee Werbung““, „die Veerlobung“ und
u
„die
Hocchzeit“ untersucht. Dabeei werden die
d untersuch
hten Gesellsschaftsgrupppen, also dass Bürger23

tum undd die bäuerlliche Gesellsschaft, erforrscht
und mitteinander veerglichen. Die
D Masterarrbeit
will die Unterschiede zwischen den
d zwei Ge sellschaftgruuppen aufzeeigen und diie gesellschaaftli-

cheen, kulturelleen und histoorisch beding
gten Einflüssse auf die soziale
s
Praxiis bei der EheanbahE
nun
ng und -schliessung erkennnbar macheen.

D
Dominik Mattter

„Post aaus der Scchweiz“
Diee schweizerrischen Ausssenbeziehuungen währeend des nigeerianischen Bürgerkrieeges
1967-1970
0
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Christian
C
Gerlach
Im S
Sommer 19667 begann mit
m der Polizeeiaktion derr Bundesarm
mee gegen die
d sezessionnistische Proovinz Biafra im Osten dees Landes derr nigerianiscche Bürgerkkrieg. Der Ausbruch des
Krieges war die Eskkalation des Kampfes
K
um
m politische uund ökonomische Ressou
urcen im posstkolonialen Nigeria. Auus der geplan
nten Polizeiaaktion wurdde ein 30 Moonate dauernd
der Bürgerkrrieg.
Ab Mai 1968 war Biafra kompleett abgeschniitten
und eineer wirtschaftllichen Block
kade der nigeerianischen Armee aussgesetzt. Deer Krieg drrohte
aufgrundd der schwierigen Verso
orgungslage der
Zivilbevvölkerung zuur humanitärren Katastroophe
zu werdden. Durch den gezieltten Einsatz von
Werbeaggenturen entw
wickelten sicch der nigeriianische Büürgerkrieg unnd die Hung
gersnot in Biiafra
zu einem
m globalen Medienereign
M
nis.
Die mediale Beerichterstattu
ung erhöhte das
Interessee am militäriischen Konfflikt in Westtafrika auch in der Schhweiz. Pressee und Teile der
Bevölkerung forderten eine aktiv
vere Aussenppolitik des B
Bundesrates und eine stäärkere Untersstützung derr humanitäreen Hilfsaktio
onen. Der niggerianische Bürgerkriegg und das Scchicksal derr Zivilbevölkkerung in Biiafra beschäfftigten die M
Menschen inn der Schw
weiz in aussergewöhnliicher
Weise. D
Das öffentlicche Interessee an der Auusgestaltung der Aussenbbeziehungen war ungewoohnt
hoch. Diie IKRK-Mission, die Bü
ührle-Affäre,, die
„Biafra-P
Propaganda““ der in Genf
G
ansäss igen
Markpreess Agentur und die Pettition zur A
Anerkennungg Biafras sindd nur eine Auswahl
A
der „„politischenn Probleme“,, mit denen sich die schw
weizerischenn Behörden konfrontiert sahen. Auusgehend von dieser Konstellation wurden
w
in diieser
Arbeit W
Wechselwirkkungen zwischen staatlicchen
und nichhtstaatlichen Akteuren in
n der Ausge staltung derr Aussenbeziiehungen derr Schweiz unnter24

ht. Im Hintergrund derr diplomatiscchen Besuch
zieh
hungen zwisschen der SSchweiz und
d Nigeria
lag der Fokus primär auf Aktionsräum
men und
Han
ndlungsmustern unterscchiedlicher Akteursgrup
ppen, wodu
urch das traaditionelle Bild
B
von
staaatlich dominierter Ausssenpolitik erweitert
werrden konnte.
Im Spannu
ungsfeld des nigerianisch
hen Bürgerk
krieges wurd
de in dieser Arbeit analy
ysiert, inwieefern sich staaatliche Maccht in den AussenbeA
zieh
hungen durchsetzen kannn, und wie staatliche
s
Aktteure auf Haandlungen niichtstaatlicheer Akteure sowie
s
Einflüsse aus der Ö
Öffentlichkeeit reagieren. Konkret wu
urden folgennde Fragen beantworb
tet: Wo finden sich Handluungsräume für
f nichtstaaatliche Akteu
ure? Wie reaagieren staatlliche Akteurre auf solch
he Handlunggsräume? Wie versucheen staatliche Akteure diee Kontrolle aufrechtzueerhalten? Weelche Hierarcchien und MachtverM
hälttnisse lassen sich feststellllen?
Für die Arrbeit wurdenn in erster Linie
L
die
Queellenbestände des Schweeizerischen BundesarB
chiv
vs konsultierrt. Hauptsächhlich wurden
n die Bestän
nde des Politischen Depaartements – des heutigeen Departem
ments für auuswärtige An
ngelegenheitten – und der
d schweizeerischen Bottschaft in
Lag
gos analysierrt. Zudem w
wurden einigee Bestände im
i Archiv fü
ür Zeitgeschiichte der ETH Zürich
kon
nsultiert, inkllusive einer thematischen Sammlung
g von Zeitun
ngsartikeln.
In der Unteersuchung wuurde eine Viielzahl an
Ein
nflussnahmen
n und Wechhselwirkungeen festgestelllt. Im Bereich der humaanitären Hilffe liessen
sich
h zwar viele nichtstaatlicche Handlun
ngsräume
kon
nstatieren, die
d staatlichhe Vormach
htstellung
wurrde dadurch allerdings nnur bedingt in Frage
gesttellt. Auch im Bereich dder Ausgestaaltung der
dipllomatischen Beziehungeen liessen sicch Hand-

lungsräuume für nichttstaatliche Akteure
A
lokallisieEinren. Dabbei wurde klaar, dass die erfolgreiche
e
E
flussnahhme in ersterr Linie vom Umfang derr potentiellenn Druckausüübung abhing
g.
Staaatliche Akteuure befanden
n sich gegenüüber
nichtstaaatlichen Akteeuren in viellerlei Hinsichht in
einer Maachtposition.. Diese Mach
htposition offfenbarte sicch je nach Situation
S
meh
hr oder wenniger
stark. Ess konnte gezzeigt werden
n, dass nicht alle
nichtstaaatlichen Aktteure die gleeichen Einfllussmöglichkkeiten hatten. Dadurch lässt sich eine
Hierarchhie innerhalbb der nichtstaaatlichen Akkteure feststeellen. Die Durchsetzung
D
g partikularerr Interessen von nichtstaaatlichen Aktteuren hing vvom
Gewichtt ab, dass sie ihren Interressen verle ihen

kon
nnten. Wirtscchaftliche Akkteure waren
n dadurch
gen
nerell in eineer stärkeren PPosition als Gruppierungen aus der Bevölkerunng. Entscheid
dend waren ausserdem die
d Zugänge,, die sich diee Akteure
zu Nutzen maachen konnnten. Organiisatorisch
etab
blierte Akteu
ure wie z.B
B. Kirchen genossen
meh
hr Einfluss als andere. Die staatlicche Vormacchtstellung wurde
w
in diesser Untersucchung vor
alleem dann in Frage
F
gestelllt, wenn es um wirtschaftliche Inteeressen oder die Gefährd
dung des
Anssehens der Schweiz im A
Ausland ging.
Die Arbeit wurde im SSommer 201
15 in der
Reiihe Quadern
ni di Dodis als Open Access
A
EBoo
ok und Print--on-Demandd publiziert.

S
Simona Meyeer

Die Op
piumpolitiik des Völk
kerbundess in den Ja
ahren 1924
4-1932 am
m Beispiel Indiens
I
Masterarbeit
M
bbei PD Dr. Daniel
D
Segessser
In dder Masterarrbeit geht es um das einnzige
Mitgliedd im Völkerbbund mit Kollonialstatus. Untersucht wird, inwieefern dieser spezielle Sttatus
sich bem
merkbar machhte. Obwohl der Völkerbbund
lange Zeeit als gescheeiterter Verssuch der inteernationalen Zusammenaarbeit betrachtet wurde, gibt
es in denn letzten Jahhren vermehrrt wissenschaaftliche Studdien, die dieese These widerlegen.
w
A
Auch
gibt es eeine Tendenzz weg von deer Sicherheittspolitik zu aanderen Aufggaben des Völkerbundes wie
der Soziialpolitik. Zuudem wurden
n vermehrt aauch
ländersppezifische Studien im Zusammenhhang
mit dem
m Völkerbundd verfasst un
nd damit derr eurozentrisschen Perspeektive der Organisation
O
n etwas entggegengesetztt. In diesem
m Kontext wuurde
auch diee hier vorgesstellte Masteerarbeit verfa
fasst.
Sie knüppft besonders an das läänderspezifissche
Werk voon Karl-Joseph Schmidt, „India’s rolle in
the Leaggue of Natioons, 1919-19
939“ (1994) und
an das W
Werk von Hans
H
Derks, „History off the
Opium P
Problem“ (2012), das sich mit der O
Opiumpolitiik und der daamit verbund
denen Kolonnisierung in A
Asien auseinnandersetzt, an.
a
Der Hauptteil der
d Arbeit besteht aus der
Analyse der Quellenn. Hierfür wurden
w
vor alllem
Protokollle, aber aucch Briefe un
nd Berichte verwendet, die grössteenteils aus dem
d
Archiv der
UNO inn Genf stamm
men. Der Fokus der Arrbeit
lag auf dder Opiumabbteilung, weil Indien dortt besonders aktiv war, und
u weil der Umfang derr Ar-

beitt sonst zu grross gewordeen wäre. Diee Analyse
erfo
olgt in drei Untergruppe
U
en. Erstens wurde
w
die
Arb
beit der indischen Deleggation mit derjenigen
and
derer Länderr verglichenn. Besonderee Beachtung
g erfuhren dabei die ssiamesischen
n, japanischen und austrralischen Deelegationen. Zweitens
wurrden die Akttivitäten der Repräsentan
nten Indiens, deren Argu
umentationsllinien und deeren Aufm Zusammenh
hang war
treten analysiert. In diesem
die Tatsache, dass
d
die indiische Delegaation aus
Britten wie Indern bestand, bbesonders beedeutsam.
Dritttens wurde der Wandel innerhalb dees Untersuch
hungszeitrau
ums thematissiert. Mit 19
925 wird
dab
bei an die bereits erw
rwähnte Arb
beit von
Sch
hmidt angek
knüpft, wähhrend der Endpunkt
E
(1932) mit dem Beginn der Krise im Vö
ölkerbund
im Gefolge deer japanischhen Invasion
n in der
Man
ndschurei zu
usammenfälltt.
Die Ergebn
nisse könnenn auch wied
der in die
dreii Teile unterrteilt werdenn. Zum ersten Punkt
kan
nn gesagt weerden, dass ssich die indiische Delegaation meistens mit der bbritischen eiinig war,
im Gegensatz zur australiischen. Jedo
och muss
festtgehalten werden,
w
dasss es den Anschein
A
macchte als würrde Grossbrititannien sich
h in mancheen Situationen eher der in
indischen Op
piumpolitik anpassen alls umgekehrrt. Die Opiu
umpolitik
der USA sowiee jene Japanns kritisierte die indische Delegation
n hingegen sscharf. Erstaaunlicherweiise waren sellbst die japannischen Repräsentan25

ten skepptisch gegenüüber der Op
piumpolitik iihrer
eigenen Regierung. Aus den Prrotokollen isst zu
entnehm
men, dass die indische Delegation sichh aktiv an deen Diskussionen beteiligtte. Im Gegennsatz
dazu gläänzte etwa die siamesissche Delegaation
mit Passsivität und ihhrer stillen Art.
A Ihre Reepräsentantenn versuchtenn in den Deb
batten kaum Partei zu errgreifen, um
m keine Staatten zu favorrisieren. Dieese Art dess diplomatischen Geschhicks
stand im
m Kontrast zur indisch
hen Delegattion,
welche aauch mal gerne andere Delegationen
D
n öffentlich kkritisierte. Überdies
Ü
interressierte sichh die
siamesissche Delegattion mehr für
f den Opiiumkonsum,, währendem
m die indissche Delegaation
sich mehhr der Produuktion und dem
d
Handell zuwandte. Dies wird auf
a den Kolonialstatus IIndiens zurüückgeführt. Die
D siamesisschen Herrs cher
achteten mehr auf ihhr eigenes Volk als die bbritischen Heerrscher in Inndien.
Die indische Deelegation tratt als Einheit auf.
Die Indeer und Briteen innerhalb der Delegaation
arbeiteteen zusammenn. Auch konnten keine ggrösseren Unnterschiede in
i ihrer Proffessionalität ffestgestellt w
werden. Tenndenziell verrtraten die bbritischen D
Delegierten ihre
i
Regieru
ung etwas vvehementer, während ihrren indischeen Kollegen das
Bild, weelches sie voon Indien verrmittelten, w
wichtiger warr. Daher reviidierten die indischen
i
Reeprä-

s
he orientalissche Bild
senttanten das stereotypisch
und
d arbeiteten mit
m ihren bri
ritischen Kolllegen als
gleiichberechtigtte Partner zuusammen. Zur
Z zeitlicheen Dimension
n kann festggehalten werd
den, dass
aucch die äussereen Umständee von Bedeu
utung waren. Ganz zentrral für die O
Opiumpolitik
k war die
Weeltwirtschaftsskrise ab 19229.
Die Ergebn
nisse der Arrbeit knüpfeen an die
erw
wähnte Studiee von Schmi
midt an. Dieseer vertrat
die Meinung, dass sich die Partizipation
n Indiens
im Völkerbund
d nach derenn Unabhängiigkeit als
vorteilhaft erwiies, da bereitits diplomatische und
aussenpolitischee Erfahrunggen hatten gemacht
werrden können
n. Andere K
Kolonien hattten einen
solcchen Vorteill nicht. Zuddem wurde die Teilnah
hme am Völk
kerbund auchh genutzt, um
m das stereottype orientaalische Bild zu revidieren. Des
Weeiteren war die
d Opiumpoolitik in Asien nicht
nur Ursache fürr die Koloniisierung des Gebietes
– wie
w Derks beh
hauptet – sonndern auch eine
e Plattform
m, um den Kolonialstatu
K
us zu revidieeren. Daher erschien Indien in deer Opiumpo
olitik als
Gro
ossmacht und
d nicht wie sonst in derr Völkerbun
ndspolitik – wie
w Schmidtt argumentiert hatte –
als mittlere Maccht. Indiens kkolonialer Sttatus hatte in
n der Völkerrbundspolitikk durchaus auch
a
Vorteilee.

Frranziska Mo
oor

Töd
dliche Gew
walt
Tötung
gsdelikte im
m Amtsbezirrk Bern 194
44-1994
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Joachim
J
Eibaach
m Mittelalteer bis ungeefähr um 11950
Vom
nahmen Tötungsdeliikte in Europ
pa, gemessenn an
der Bevvölkerungszaahl, stetig ab.
a Erst in der
zweiten Hälfte des 20.
2 Jahrhund
derts zeigte sich
in vielenn europäischeen Ländern ein
e erneuter Anstieg deer interpersoonalen physsischen Gew
walt.
Diese A
Arbeit unterssucht Gewalltdelikte in den
Jahren 1944-1994 anhand dess Beispiels des
ehemaliggen Amtsbeezirks Bern und geht ddabei
der Fragge nach, wiee sich Gewaalt während der
Untersucchungsperiodde verändertt hat, wobeii der
historiscche Kontext mitberücksiichtigt wird.. Im
Zentrum
m stehen die Akteure deer Gewalt soowie
die Gew
walthandlungeen selbst. Ess werden sow
wohl
quantitattive als auchh qualitativee Methoden verwendet, um eine Verrbindung derr Makro- undd der
26

Mik
kroperspektiv
ve zu erreichhen. Als Queellen dienen
n Untersuchu
ungsakten voon Tötungs- und Gewalltdelikten, diie vor dem G
Geschworenengericht
des Amtsbezirk
ks Bern abgeu
eurteilt wurdeen. Dichte Beschreibun
ngen aus soolchen Fälleen bieten
Ein
nblick in verrschiedene G
Gewaltarten. Die Arbeitt untersucht häusliche Ge
Gewalt in Bezziehungsdeliikten, sogenannte „kontrrierende“ Gewalt als
Enttgegnung auff eine Ehrveerletzung, in
nstrumentellee Gewalt beii Einbrüchenn oder Raubü
überfällen
sow
wie leidensch
haftliche Geewalt in crim
mes passion
nnels.
Tötungsdellikte summieerten sich im
m Amtsbezzirk Bern, im
m Gegensatz zu anderen Gebieten
der Schweiz und
u
Europass, erst ab Mitte
M
der
198
80er-Jahre, dafür
d
umso stärker. In der For-

schung wird oftmalls darauf hin
ngewiesen, dass
Gewalthhandlungen unter Männ
nern zunahm
hmen
und der Wiederansttieg der Tötu
ungsdelikte deshalb auff rein männliiche Gewalt zurückzufühhren
sei. Tatssächlich war Gewalt, die von Frauen verübt wurdde, sehr seltten. Die Arb
beit zeigt jeddoch
auf, dasss Gewaltdellikte innerhalb der Fam
milie
anstiegenn, wobei diee Täter meisttens Männer waren. Töttungen von Intimpartnerrn, die eine Beziehung beendet haatten oder beenden wolllten,
waren aam häufigsteen. Die Beziiehungen, diie in
tödlicherr Gewalt enndeten, waren
n häufig berreits
im Vorffeld der Tat von Tätlich
hkeiten, Drohhungen und Demütigunggen geprägt. Die Züchtiggung
von Parrtnerinnen wurde
w
von den Beteili gten
oftmals vverborgen unnd geleugnet, kam jedocch in
zahlreichhen Fällen innfolge des Gerichtsproze
G
esses
ans Lichht.
Alleerdings trateen gegen Ende der Unteersuchungsperiode auch Delikte im Zusammenhhang
mit Ehrvverletzungenn sowie Tötu
ungen infolgee instrumentteller Gewallt vermehrt auf. Die T
Täter
waren m
meistens männnlich, jung, oftmals arb eitslos und sstammten inn vielen Fälleen aus dem A
Ausland. Übberwiegend vor dem Geschworenen
G
ngericht verrtreten warenn so auch Täter
T
aus derr sozialen U
Unterschicht. Der Grund für die häuufige
Beteiliguung dieser Bevölkerung
B
gsgruppe an Gewaltdelikkten ist auf einen
e
unsicheeren bzw. prrekären soziaalen und ökoonomischen Status
S
zurückk zu
führen. D
Die Auflösung traditioneeller integrieeren-

der Gemeinschaaften und deer damit einh
hergehende Rückgang
R
so
ozialer Kontrrolle führten zur Desinteegration und
d Marginaliisierung waachsender
Bev
völkerungsteile. Besondeers in urbaneen Gebieten bildeten sich
h aufgrund dder gesellsch
haftlichen
und
d ökonomischen Umwälzzungen ab Mitte
M
des
20. Jahrhundertts Randgrupppen. In Millieus, die
von
n Armut, Fru
ustration, A
Alkoholismus und sozialler Isolation
n geprägt w
waren, fand sich ein
Näh
hrboden für die
d Entstehunng von Gewalt.
Die Beurteilung der Geewalt ändertee sich im
20. Jahrhunderrt ebenfalls, wie sowoh
hl Unterschiede in der Gerichtspraxi
G
is als auch die
d gesellschaftliche Wah
hrnehmung von Tötung
gsdelikten
zeig
gen. Ein besonders gutess Beispiel steellen hier
die crimes passsionnels dar
ar. Die sog. „leidenschaftliche Gew
walt“ der Tät
äter fand nocch im 19.
Jahrrhundert Veerständnis, w
während die Täter im
20. Jahrhundertt vermehrt aals gefährlicche Menschen betrachtett wurden. Geegen Ende der
d Untersuch
hungsperiode wurden diee Täter, ihr Verhalten
V
und
d ihre Gedan
nken oft pathhologisiert, was
w dann
wieederum in derr Öffentlichkkeit zu Kritik
k führte.
Warum Gew
walt in der zzweiten Hälftte des 20.
Jahrrhunderts an
nstieg, muss lletztendlich offen gelasssen werden. Was aber ggesagt werd
den kann,
ist, dass wir entgegen der aallgemeinen Verunsicheerung – zum
mindest in E
Europa – auss historischer Perspektiv
ve vermutlicch in einer der
d friedlich
hsten Gesellschaften der G
Geschichte leben.

David Naeff

Scchweizer E
Entwicklu
ungsprojek
kte
Eine Untersuchuung staatlich
her Entwickklungspolitiik der Schw
weiz in nichttindustrialisierten
Ländern
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Christian
C
Gerlach
Nacch ersten zöggerlichen Anfängen wurdde in
der Schw
weiz nach deem Ende des Zweiten W
Weltkrieges eein zunehmeend professio
onalisierter sttaatlicher E
Entwicklunggsapparat au
ufgebaut. Z
Zwar
wurde aaus neutralitäätspolitischen
n Überlegunngen
versuchtt sich von den
d unter Im
mperialismussverdacht sttehenden Akktivitäten der Grossmäächte
abzugrennzen. Doch sowohl
s
die öffentliche
ö
L
Legitimierunng als auch die
d strategiscche Ausrichttung
der Tätiggkeiten orienntierten sich
h offenkundigg an

n Konzepten der entsprecchenden inteernationaden
len Organisation
nen und wesstlichen Indu
ustriestaaten..
In der Forrschungsliterratur existierren zahlreicche Aussageen dazu, wiee sich im Laufe
L
der
Zeitt internation
nale entwickklungspolitiscche Konzeptionen gewaandelt habenn, und dass viele auf
Gru
und von Lerrnprozessen aufgegeben
n worden
seieen. In der Studie wirdd untersuchtt, welche
entw
wicklungspo
olitischen Praaktiken denn
n jenseits
27

dieser zzahllosen Auussagen zu scheinbar üüberwundeneen Auffassunngen und veeränderten P
Praktiken inn jüngster Vergangenhe
V
eit geplant und
durchgefführt wurdenn. Auch wird
d nach Konsstanten undd Diskontinuuitäten der schweizeriscchen
Entwickklungspraxis gefragt. Th
hesen über die
vermeinttlich neuen Erkenntnissse, Paradigm
menwechsel und gelernnten Lektion
nen werden mit
den unteersuchten Quuellen kontraastiert und inn einen grössseren Kontext gestellt.
Die Arbeit überpprüft solche Aussagen em
mpirisch anhhand einer Bestandsaufna
B
ahme 2015 eexistierenderr Entwicklunngsprojekte der DEZA und
falsifizieert manche von
v ihnen. Der
D Quellennkorpus bestteht aus eineem sample von
v 214 OnllineBeschreiibungen vonn Projekten
n, die von der
DEZA ddurchgeführtt werden od
der an denenn sie
beteiligt ist. Dabei werden
w
sowoh
hl Methodenn der
qualitativven Inhaltsaanalyse als auch
a
quantitaative
Erhebunngen und Woortfeldanalyseen durchgefüührt.
In eeinem erstenn Teil wird nachgezeichhnet,
wie die Entwicklungg der Entwiccklungspolitiik in
der entssprechenden Literatur dargestellt
d
w
wird.
Jene wichtigen undd sehr grund
dsätzlichen Entwicklunggen, über diie weitgehen
nde Einigkeiit zu
herrscheen scheint, werden
w
aufgeezeigt. Die D
DarMostellung führt vom Marshall-Pla
M
an über die M
dernisierrungstheorie mit ihrer Staatsfokusssierung, einne Professioonalisierung in den 19600ern,
eine Phaase der Ernnüchterung und
u
Umorienntierung auuf direkte Armutsbekäm
A
mpfung in den
1970ern, Strukturanppassungsprog
gramme in bbzw.
seit denn 1980ern, eine Schrum
mpfung in den
1990ern verbundenn mit zuneh
hmenden poolitischen A
Auflagen, undd die Wiederausweitungg unter dem Zeichen vonn Nachhaltig
gkeit, Klimaw
wandel und sogenannteer Sicherheittspolitik seitt ca.
2000. Inn einem weitteren Schrittt werden gruundsätzlichee Daten undd Befunde zu
um untersuchhten
Quellenm
material aufg
fgezeigt, aberr auch eine thematisch aufgegliederrte Besprech
hung vorgennommen.
Die Arbeit zeigtt auf, dass en
ntgegen denn immer wieeder auftauchhenden Proph
Enthezeiungen E
wicklungg nicht ein Konzept auss einem verggangenen Z
Zeitalter ist. Wie einmaal mehr deuttlich
wurde, widerspiegeelte und reeproduzierte die
staatliche Entwickluungspolitik der Schweizz in
vielerlei Hinsicht diie nationale Selbstwahrnnehmung. D
Die eigene Kleinstaatlichk
K
keit, die geoographischenn Gegebenheeiten eines bergigen Binnnenlandes, aauch politiscche Merkmaale wie Neuttrali-
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us und direkkte Demokrratie sind
tät, Liberalismu
zen
ntrale Aspektte entwickluungspolitisch
her Überlegu
ungen, die sich
s
über seechs Jahrzeh
hnte hinweg
gziehen. Darran hat sich aauch in jüng
gster Vergan
ngenheit wen
nig geänderrt, wie die Untersuchu
ung verdeutliicht. Auch nnoch in jüng
gster Vergan
ngenheit gehö
ört die Fördeerung wackerer Bergvölk
ker ohne Meeranschlusss, einschliessslich Käseprroduktion und
u
Gebirgssstrassenbau, zu den
Theemen schweiizerischer Enntwicklungsp
politik. In
neu
ue Institution
nen überführrt und rheto
orisch an
die aktuellen Sprachregelun
S
ungen angepasst, lebt
beisspielsweise die schweizzerische Affiinität zur
Mo
odernisierung
g ausländischher Berggeb
biete fort.
Weeiter konnte aufgezeigt
a
w
werden, dass jahrzehnj
teallte Empfäng
gerländer (w
wie Nepal, Peru
P
oder
Ruaanda) auch in jüngster Vergangenh
heit noch
auff
ffällig promin
nent vertretenn waren.
Es wird weiter deutlicch, dass der Verweis
und Interdeependenz
auff die hohe Komplexität
K
von
n Entwicklun
ngsfragen zuu einer schierr unüberschaubaren Ausweitung deer Aktivitäteen führte.
Im Gegensatz zu der ofttmals vorgefundenen
Darrstellung in der
d Sekundär
ärliteratur erh
härtet das
unteersuchte Qu
uellenmateria
ial den Staandpunkt,
dass eher eine zunehmende
z
Pluralisierun
ng als eine reihenweisee Ablösung von Ansättzen und
Prak
ktiken stattg
gefunden hatt. Neue Theemen und
Kon
nzepte lösten keinesweggs die alten
n Inhalte
einffach ab, son
ndern ergänzzten und erweiterten
diesse meistens.
Die Durchssicht der Proj
ojektbeschriebe macht
aucch die widersspruchsvolle und unausw
weichliche
Lag
ge der staatllichen Entw
wicklungspoliitik deutlich
h, welche diee objektive W
Wirksamkeit des eigenen
n Handelns ausweisen
a
unnd gleichzeitig immer
wieeder von Neuem das eiggene Scheiteern angesich
hts der unbeh
herrschbarenn Komplexität des zu
bek
kämpfenden Problems
P
einngestehen mu
uss.
Inwiefern nun
n eine krittisch verstandene und
emaanzipatorisch
he Wirkungg entfaltend
de „Entwiccklungszusam
mmenarbeit“ an die Stellle der patern
nalistischen „Entwicklung
„
ngshilfe“ getrreten sein
solll, ist – jenseeits der angeepassten Sprrachregelung
gen – durch die Untersuuchung nicht klar erken
nntlich. Auch
h die Frage, oob sprachlich
he Modifikaationen tatsäächlich mit substanzielllen Haltung
gs- und Han
ndlungsverännderungen einhergingen
n, kann schlu
ussendlich nnur für den Einzelfall
E
beaantwortet werrden und bieetet Möglichk
keiten für
weiiterführende Untersuchunngen.

Ariane Nyfeler

Im Spannungsfeld von Menschenrechten und Neoliberalismus
Der Diskurs in der Zeitschrift für öffentliche Fürsorge (1970-2000)
Masterarbeit bei Prof. Dr. Brigitte Studer
Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) als Fachverband des Sozialen verfügt über einen grossen Einfluss in der Ausgestaltung des schweizerischen Sozialhilfewesens.
So erlässt sie beispielsweise regelmässig die sogenannten SKOS-Richtlinien zur Bemessung des
sozialen Existenzminimums, die in den meisten
Schweizer Gemeinden praktische Anwendung
finden. Ein problematischer Aspekt dabei ist die
Tatsache, dass die SKOS privatrechtlich organisiert ist. Somit hat eine private Organisation die
Deutungshoheit über die gesamtgesellschaftlich
relevante normative Frage inne, wieviel Einkommen ein bedürftiger Mensch im Verhältnis
zur Gesamtgesellschaft vom Staat bekommen
soll.
Der erste Teil der Arbeit beleuchtet die Hintergründe der Gründung der Zeitschrift Der Armenpfleger und der Armenpflegerkonferenz, den
Vorgängerorganisationen der SKOS, aus sozialökonomischer Perspektive. Es wird die These
aufgestellt, dass sowohl Der Armenpfleger als
auch die Armenpflegerkonferenz als ein Diskurs
im Sinne Michel Foucaults gegründet wurden.
Ein solcher Diskurs ist eine Form von Macht, die
sich nicht bloss auf repressive, sondern auf produktive und kreative Art und Weise artikuliert.
Um zu verstehen, welche Machtinteressen hinter
der Etablierung des Diskurses steckten, werden
die Biographien der bisherigen Präsidenten und
der Redaktoren und Redaktorinnen der SKOS
und ihrem Publikationsorgan, der Zeitschrift für
Sozialhilfe (ZeSo), auf Parallelen und Gemeinsamkeiten hin untersucht. Dabei wird sich herausstellen, dass die SKOS eine von Beginn weg
im bürgerlichen Milieu verankerte Institution
war. Sie vertrat ein funktionelles Konzept der
Sozialen Arbeit, das mit der Methode der Einzelfallhilfe korrespondierte. Im funktionellen Konzept ordnet sich die Soziale Arbeit in die vorherrschenden politisch-ökonomischen Strukturen
ein und hinterfragt diese nicht. Die Einzelfallhilfe sucht die Ursachen und Lösung der Armut
beim Individuum und lässt gesellschaftlichestrukturelle Einflüsse unberücksichtigt. Mit dieser Positionierung versuchte die Armenpflegerkonferenz, sich Privilegien in der Gesellschaft zu

bewahren. Zudem eignete sich nur das funktionelle Konzept mit der Methode der Einzelfallhilfe für eine lukrative Professionalisierung. Die
SKOS war also seit ihrer Gründung nicht nur am
Wohl ihrer Mitmenschen, sondern auch am
Wohl der Sozialen Arbeit als aufstrebender Beruf interessiert.
Ab den 1970er Jahren geriet der derart ausgerichtete Verband in ein Spannungsfeld, welchem sich der zweite Teil der Arbeit widmet.
Einerseits begünstigte die zunehmende Rezeption der Idee der Menschenrechte durch internationale Organisationen und neue soziale Bewegungen die Schaffung von Arbeitsplätzen für die
Sozialarbeitenden in staatlichem Auftrag. Andererseits löste insbesondere die 1968er-Studentenund Protest-Bewegung einen Paradigmenwechsel in der wissenschaftlichen Disziplin der Sozialen Arbeit aus. In diesem Zusammenhang
wurde die funktionell verstandene Soziale Arbeit
in ihrer Systemtreue scharf kritisiert und eine
zunehmend gesellschaftskritische Rolle der Sozialarbeitenden gefordert. Diese Entwicklung
bedrohte die funktionelle Identität der damaligen
Konferenz für öffentliche Fürsorge (SKöF).
Zudem verfolgten Schweizer Führungskreise ab der Mitte der 1970er Jahre einen finanzpolitischen Neoliberalismus, der eine Verminderung der Steuereinnahmen und einen dadurch
bedingten Stopp oder Rückgang der Staatsausgaben, nicht zuletzt im Bereich des Sozialen, erzwingen wollte. Es stellt sich die Frage, wie die
damalige SKöF dieses Spannungsfeld wahrgenommen, und wie sie darauf reagiert hatte. Dies
wiederum lässt Rückschlüsse auf Identität, Ausrichtung und Strategien des Verbands zu.
Im dritten Teil wird eine Diskursanalyse der
Zeitschrift für öffentliche Fürsorge (ZöF) im
Zeitraum von 1970 bis 2000 durchgeführt, um
auf die oben erörterten Fragen Antworten zu finden. Es wird sich herausstellen, dass die SKöF
über den gesamten Zeitraum versuchte, ihr funktionelles Konzept der Sozialen Arbeit aufrecht
zu erhalten. Sie verfolgte eine Strategie, die insbesondere die Betreuungs- und Beratungsfunktion des Berufs betonte. Das neue, gesellschaftskritische Paradigma ab den 1970er Jahren ver29

suchte siie auf eine gemässigte
g
Art
A und Weisse in
ihr Berufskonzept einnzubinden. Die
D SKöF/SK
KOS
kann dahher im Zeitrraum von 19
970 bis 20000 als

einee konservativ
ve Institutionn charakterissiert werden
n.

Marc Ribelii

Zwisch
hen Orien
ntierung un
nd Werbu
ung: Die au
uswärtige Kulturpollitik der Schweiz
in Schw
weden (194
46-1973)
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Brigitte Stud
der
Die auswärtige Kulturpolittik der Schw
weiz
wurde bbislang auf multilateraler
m
r Ebene odeer in
den Anrrainerstaaten untersucht. In den Ausssenbeziehunngen der Scchweiz spieltten im Zeitaalter
des Kaltten Kriegs abber auch kleinere Staatenn eine wichttige Rolle. Schweden
S
war
w aufgrund seiner Neuutralitätspolittik eines derr bedeutendssten,
was sichh an engen Beziehungen
n in verschi edenen Bereeichen zeigt. Die Masterarbeit geht von
der Thesse aus, dass Schweden
S
im
m kulturellenn Bereich fürr die Schweizz ein wichtig
ges Referenzzland
war, sow
wohl bei deer inhaltlichen Orientierrung
über diee schwedischhe Kulturpoliitik als auchh bei
der geoggrafischen Scchwerpunktssetzung kultuureller Maniifestationen. Die Arbeit interessiert sich
folglich für Gründe,, weshalb Scchweden fürr die
Kulturw
werbung der Schweiz nacch dem Zweeiten
Weltkrieeg ein Schw
werpunktland
d darstellte, mit
welchen künstlerischhen und infformationspoolitischen Innhalten einee Vertiefung der kultureellen
Beziehunngen angestrrebt wurde und
u inwiefernn Institutioneen der auswärtigen Kulturpoolitik
Schwedeens für die Entwicklung
E
und Reform
m der
auswärtiigen Kulturppolitik der Schweiz von Bedeutung war. Die Arrbeit basiert auf unveröfffentlichten Q
Quellen des Eidgenössiscchen Politiscchen
Departem
ments (EPD), des Eidgeenössischen Departemennts des Inneern (EDI) und
u der Stift
ftung
Pro Helvvetia, aus deem Bundesaarchiv sowie aus
unveröfffentlichten Quellen
Q
aus dem Riksarkkivet
in Stockkholm. Unteersucht wird
d der Inhalt der
schweizeerischen Kuulturwerbung
g in Schweeden
durch deen Ansatz der Sozialgesch
hichte der kuultuForrellen R
Repräsentatioonen, auf die sich die F
schung zur ausw
wärtigen Ku
ulturpolitik der
Schweizz bislang berrufen hat. Als
A Ergänzunngen
dienen M
Methoden deer Kulturdip
plomatie, da der
Schwerppunkt der Arrbeit auf derr amtlichen auswärtigenn Kulturpolitik der Schweiz liiegt.
Die auswärtige Kulturpolittik der Schw
weiz
trat erst ab 1945 verrstärkt in Ersscheinung. B
Beim
30

Auff- und Ausbaau der 1939 gegründeten
n Stiftung
Pro
o Helvetia erk
kundigten siich Schweizeer Behörden
n ab 1945 nach
n
Kulturrinstitutionen
n anderer
Län
nder, wobei das Schwedi
dische Institu
ut (Svenska Institutet) und
u der Brititish Council als passendste Vorbiilder betracchtet wurden. Die
Sch
hweiz begann in den N
Nachkriegsjah
hren vermeh
hrt Kultur un
nd Informatiion über die Schweiz
in anderen, primär europääischen Län
ndern, zu
verb
breiten, wob
bei sich Schhweden als eines
e
der
bed
deutendsten Länder
L
zeigtte. Die Unteersuchung
der kulturellen Anlässe derr Schweiz in
n Schweden
n zeigt, dass es inhaltlichh primär darrum ging,
den
n „Sonderfalll Schweiz“ aaufzuzeigen und sich
von
n den Kulturren der Nachhbarländer abzugrena
zen
n. Im Zusamm
menhang miit der Geistigen Landesv
verteidigung
g blieb diesee Struktur bis
b in die
196
60er Jahre hiinein bestehe
hen. Mitte deer 1960er
Jahrre mehrten sich
s Stimmenn, die den Au
uftritt der
Sch
hweiz in Sch
hweden krittisierten und
d für Reform
men in der auswärtigen
a
Kulturpolitiik eintraten.. Diese Kritik führte daazu, dass dass „Image
der Schweiz“ nun auf diee politische Agenda
kam
m. Die Fordeerungen verlaangten eine ModerniM
sierrung der auswärtigenn Kulturpollitik der
Sch
hweiz und eine
e
besseree Koordinattion zwischen den verschiedenen Innstitutionen und Abteilu
ungen. Das Eidgenössisc
E
che Politisch
he Departem
ment sandte 1965 Sektioonschef Mau
urice Jaccard
d nach Stock
kholm, um sich mit Ex
xponenten
des Collegium for
f Sweden Information
n Abroad
zu treffen.
t
Die Unterssuchung derr Beziehung
gen zwischen Exponen
nten des EPD
D, der Pro Helvetia
und
d dem Colleg
gium for Sweeden Informa
ation Abroa
ad zeigt die Bedeutung dieser Instittution für
die auswärtige Kulturpolitikk der Schweeiz. Organisaationsstruktu
ur und Arbeititsweise des schwedischen Kollegiu
ums wurden vom EPD minutiös
stud
diert und dienten in dieeser Zeit alss Modell.
Diee Schweiz reagierte mitt der Errich
htung der

Koordinnationskomm
mission für die
d Präsenz der
Schweizz im Auslandd, die zahlreicche Bezüge zum
schwedisschen Kolleegium aufweeist. Die Arrbeit
der Kom
mmission zeiggt auf, dass die
d in Schweeden
als wirkksam betrachhteten Metho
oden der Kuulturwerbungg von den Schweizer
S
Behörden vieel zu
wenig bbeachtet worrden waren. Dies hing nnicht
zuletzt ddamit zusam
mmen, dass der
d Austauscch in
der ausw
wärtigen Kulturpolitik
Ku
ab den sppäten
1960er-JJahren an Bedeutung
B
gewann
g
und die
einseitigge Landeswerbung unter den Vorzeicchen
der Geiistigen Landdesverteidigu
ung zunehm
mend

drängt wurd
de. Dass diee positiven RückmelR
verd
dun
ngen der schweizerischenn Kulturwerb
bung Ende der 1950err-Jahre infollge der verränderten
Nacchfrage in Schweden aabgenommen
n hatten,
wurrde aufgrund
d des eindim
mensionalen Charakterss der auswäärtigen Kultturpolitik in
n diesem
Zeittraum noch nicht erkannnt. Als lernffähig und
refo
ormwillig zeeigten sich ddie Schweizeer Behörden
n erst in den späten 19600er-Jahren, zu
z einem
Zeittpunkt also, in dem ddie Nachfraage nach
schw
weizerischerr Kultur inn Schweden
n bereits
nacchgelassen haatte.

Jean--Luc Rickenb
bacher

Für d
den Friedeen in einerr Zeit des K
Krieges: Schweizeri
S
sche Fried
densgesellsschaft
und orrganisierteer Pazifism
mus währeend des Errsten Weltk
krieges
Mastterarbeit bei PD Dr. Daniiel Marc Seg
gesser
Nacchdem der Erste Weltk
krieg lange im
Schattenn der Forscchung über die Rolle der
Schweizz während des Zweiten Weltkrieeges
stand, errschienen im
m Rahmen des
d 100-jährrigen
Jubiläum
ms zahlreichee Beiträge zu
u diesem Theema.
Einzelnee Bereiche wie
w etwa diee Friedensbeewegung inn der Schweiz bleiben aber weiteerhin
schlecht erforscht. Die
D vorliegen
nde Masterarrbeit
widmet sich daher dieser
d
Forscchungslücke und
setzt ihrren Fokus auuf die Schw
weizerische F
Friedensgeseellschaft, diee vor dem Ersten
E
Weltkkrieg
in der S
Schweiz unter dem Nam
men Schweizzerischer F
Friedensvereiin der grössste pazifistissche
Verein w
war. Die Arbeit bezieht ab
ber auch weiitere
pazifistissche Gruppierungen und
d Akteure inn die
Untersucchung ein. Sie stützt sich
h weitgehendd auf
Quellen,, die in zwöölf Archiven
n in der gannzen
Schweizz ausfindig gemacht wu
urden. Daneeben
werden Z
Zeitungen, Zeitschriften,
Z
, zeitgenössissche
Publikattionen und Tagebücher
T
in die Anaalyse
miteinbeezogen. Them
matisch beziieht sich die Arbeit auff zwei überggeordnete Aspekte:
A
Ersstens
wird unttersucht, wie sich der Frieedensdiskurss der
Schweizzerischen Frriedensgeselllschaft währrend
des Ersteen Weltkriegges verändertte und wie dderen
Akteure auf die jew
weiligen Heerausforderunngen
der Zeitt reagierten.. Zweitens wird der Frrage
nachgegangen, inwieefern die Disskurse vom G
Graben zwiischen den Sektionen
S
au
us der welscchen
und derr deutschsprrachigen Sch
hweiz betrooffen
waren, ddie mehrheiitlich mit deer Entente bbzw.

den
n Mittelmäch
hten sympathhisierten.
Der Kriegssausbruch kaam für den grössten
Teil der Frieden
nsbewegung ohne Zweifeel überraschend und regtte sie zur Auuseinandersettzung mit
ihreen pazifistiscchen Überzeuugungen an. Weil die
Reg
gierungen in den kriegfüh
ührenden Staaaten lautstarrk die Verssion eines V
Verteidigung
gskrieges
verb
breiteten, liessen sich vieele Pazifisten
n von der
Leg
gitimität des Krieges übeerzeugen. Geerade der
Bru
uch der beelgischen unnd luxembu
urgischen
Neu
utralität durcch deutsche T
Truppen führrte innerhalb
b der Schw
weizerischen Friedensgessellschaft
zu schweren
s
Veerwerfungen,
n, die von den
n führenden
n Akteuren nur sehr nnotdürftig üb
berbrückt
werrden konnten
n. Die von deen deutschsp
prachigen
Sek
ktionen an deen Bundesrat
at gerichteten
n Appelle
zug
gunsten einerr Friedensverrmittlung wu
urden von
den
n welschen Sektionen m
mehrheitlich
h kritisch
betrrachtet, weil sie die Vernnichtung dess preussischen Militarissmus als Voorbedingung
g für die
Etab
blierung dees Weltfrieddens ansaheen. Meinun
ngsverschiedenheiten beii der Bewerrtung der
seitt Kriegsausb
bruch beganngenen Völk
kerrechtsverlletzungen fü
ührten schlieesslich dazu, dass auf
inteernationaler Ebene wähhrend einer anfangs
191
15 im Intern
nationalen FFriedensbüro in Bern
einb
berufenen Sitzung keinee Einigung zwischen
den
n Pazifisten erreicht
e
werrden konnte. Insofern
zeig
gt sich eine Parallele zuur Sozialistisschen Intern
nationale, diie bei Krieggsausbruch ebenfalls
auseinandergebrrochen war. Im Herbst 1915 ge31

lang es R
Robert Grim
mm jedoch, eiinige Sozialiisten
aus den kriegführennden Staaten in der Zimm
merwalder B
Bewegung zu
z reorganissieren und zum
Kampf ffür den Frieeden aufzuru
ufen. Die Arrbeit
analysierrt daher auchh die unterscchiedlichen H
Herangehennsweisen der
d
bürgerllich gepräägten
Schweizzerischen Frriedensgeselllschaft und der
sozialistiisch dominiierten Zimmeerwalder Beewegung zum
m Friedensthhema.
Im V
Verlauf des Jahres 1916
6 versuchtenn die
Fordmisssion und diee Stockholmeer Konferenzz der
Neutraleen Friedensvverhandlungeen in Gangg zu
bringen. Diese Verssuche stiesseen bei den w
welschen Seektionen auff ernsthafte Vorbehalte.
SolV
che Vorsstösse würdeen aufgrund des Verlaufss der
Fronten vor allem den
d Mittelmäächten zum V
Vorteil gereeichen und seien demen
ntsprechend auf
die deuttschfreundlicche Ausrich
htung der ddaran
beteiligteen Akteure zurückzufüh
hren. Die Arrbeit
zeigt in diesem Konttext die Notw
wendigkeit eeiner
stärkerenn Differenziierung auf, weil sich aauch
Anhängeer der Enteente für Verrmittlungsbeemühungen sstark machteen.
Nacchdem zum Jahreswech
hsel 1916/11917

F
elle kurzzeeitig die
versschiedene Friedensappe
Hofffnung auf Frieden
F
aufkkeimen liesseen, setzte
die Ausrufung eines
e
uneinggeschränkten
n U-BootKrieges durch die
d deutschee Reichsregierung im
Feb
bruar 1917 so
olchen Hoffn
fnungen ein jähes
j
Ende. Zudem bestärkte sie diiejenigen Krräfte, die
ohn
nehin immer schon auf eeinen Sieg von Recht
und
d Demokratiee gegen Autooritarismus und
u Militarismus gesetzzt hatten. Zuur Überbrück
kung der
Diffferenzen in der Schweizzerischen Friiedensgeselllschaft trug der
d gemeinssame Einsatzz zugunsten der Idee ein
nes Völkerbuundes und eiiner aktiven
n Beteiligung
g der Schweeiz bei. Hatte sie vor
dem
m Ersten Weltkrieg
W
in der wirtsch
haftlichen
Zussammenarbeiit einen der w
wichtigsten Garanten
für eine völkerv
verbindende Friedensord
dnung gesehen, sollte diese in Zukkunft durch ein Netz
verttraglicher un
nd institutionneller Garanttien in einer internationaalen Völkerggemeinschaft
ft erreicht
werrden.
Die Masterrarbeit wird im Rahmen der Berner Forschungeen zur Neuessten Allgemeeinen und
Sch
hweizer Gescchichte publizziert.

B
Benjamin Rysser

Geeschichtsfoorschung im
i Übergaang vom Ancien
A
Rég
gime zum Bundessta
aat
Ein Veergleich derr beiden ersten schweizzerischen geeschichtsforrschenden G
Gesellschaftten und
die gescchichtswisseenschaftlichhen Praktikeen ihrer Mitglieder (18111-1848)
Maasterarbeit beei Prof. Dr. André
A
Holensstein
In dder Schweiz wurden in der
d ersten Häälfte
des 19. Jahrhundertts zwei histtorische Verreine
gegründeet, die ihrem
m Namen naach schweizw
zweit
tätig sein wollten: Die „Schw
weizerische geschichtfoorschende Gesellschaft“
G
“ (sgg) und die
„Allgem
meine Geschhichtforschen
nde Gesellscchaft
der Schw
weiz“ (AGGS). Sowohl Zeitgenossen
Z
n als
auch Historikerinnenn und Historiker beurteiilten
den Umsstand sehr veerschieden, dass
d der Grünnder
der AGGS, Johannn Caspar Zeellweger (17768–
1855), im
m Herbst 18440 als aktuelller Präsidentt der
sgg zur Besprechungg einer Stiftu
ung eines neeuen
n Aargau einnlud.
Vereins nach Badenn im Kanton
Die sgg löste sich naach diesem Treffen
T
langgsam
auf. Derr heutige Daachverband für
f Historikeerinnen und Historiker der
d Schweiz,, die „Schweeizerische G
Gesellschaft für
f Geschich
hte“ (SGG), hingegen füührt seine meehr als hundeertfünfzigjähhrige
32

Verreinsgeschich
hte auf die G
Gründung deer AGGS
zurü
ück.
Die Masterrarbeit unterssucht sowohll die Hinterg
gründe der beiden Ver
ereinsgründun
ngen als
aucch generelle Entwicklunngen der Geeschichtsforsschung in deer Schweiz zzu Beginn deer Profession
nalisierung des Faches.. Sie vergleeicht die
Verreine hinsich
htlich ihrer Organisatio
on, ihrer
Akttivitäten un
nd Mitgliedderstruktur auf der
Gru
undlage der Protokolle, von Präsid
dialreden,
Mittgliederlisten
n, Aufsätzenn und Korreespondenzen
n sowie der Zeitschriftenn der beiden
n Gesellschaften. Weiterr soll aufgezzeigt werden,, wie sich
das Tätigkeitsprofil des Geeschichtsforsschers im
früh
hen 19. Jahrh
hundert entw
wickelte. Diee Quellen
lieg
gen für die sgg
s in der B
Burgerbiblioth
hek Bern
und
d für die AG
GGS im Bunddesarchiv. Zusätzlich
Z
wurrde die reicchhaltige Koorrespondenzz Johann

Caspar Z
Zellwegers inn der Kanton
nsbibliothek Appenzell-A
Ausserhodenn (Trogen) eiingesehen.
In eeinem ersten Schritt bescchreibt die M
Masterarbeitt die Sozietätsbewegung
g des 18. JJahrhundertss und die Vereinsgründ
V
dungen des 19.
Jahrhundderts, um auufzuzeigen, dass
d
es sichh bei
den unteersuchten Veereinen um die
d ersten sppezifisch hisstorischen Veereine handeelte, die sichh explizit miit „vaterländdischer“ Gescchichte befaassen
und so ddie ganze Schhweiz einsch
hliessen wolllten.
Sodann werden dreii Typen von
n Geschichtssforschern eexemplarischh beschrieben
n: Der „Auttodidakt“, deer „Lehrlingg“ und der „Historiker“. Die
von einer eiggenTypologgie will die Entwicklung
E
ständigen Beschäftiigung mit Geschichte als
Liebhabeerei hin zum
m studierten
n Geschichtssforscher errfassen. Die drei Typen werden anhhand
von Selbbstzeugnissenn und Biograaphien exem
mplarisch vorrgestellt. Auuf der Grundlage der Korrrespondenzz von Johannn Caspar Zellweger
Z
unntersucht eiin weiteres Kapitel die Themen und
und
Nachrichhten, die zwiischen dem Appenzeller
A
wichtigeen, führendenn Vereinsmittgliedern sow
wohl
der sgg als auch derr AGGS disk
kutiert bzw. ausgetauschht wurden. Zuletzt werrden die be iden
Vereine bezüglich deer Ideologien
n, der Versam
mmlungen, der Publikaationen und der Mitglieederstruktur miteinander verglichen.
Die Auffassungeen von der Tätigkeit
T
der Geschichtsfforschung diivergierten im
mmer mehr zzwi-

schen einer älteeren, genealoogisch ausgeerichteten
Kon
nzeption und
d der jüngereen, urkunden
nbasierten
Kon
nzeption, obwohl es prinnzipiell das Ziel
Z aller
Gesschichtsforsccher war, diie eine Wah
hrheit der
Verrgangenheit aufzudeckenn. Die Masterarbeit
zeig
gt auf, dass die aktivenn Mitgliederr der sgg
nocch in den 1840er Jahren Geschichtsfforschung
als genealogisch
he Forschunng betrieben, während
der Kreis um Zellweger
Z
eeine zeitgem
mässe Geschichtsforschun
ng nach dem
m Vorbild deer Monumen
nta German
niae Historicca umsetzen
n wollte.
Wäährend die Versammlun
V
ngen der sgg
g in den
Priv
vathäusern von
v Berner PPatriziern staattfanden,
die das Vereinssleben domiinierten, rich
htete sich
die Gründung der
d AGGS ggegen die stäändischen
Vorrstellungen des Berner Patriziats. Die
D neue
AG
GGS rekrutierrte über vierz
rzig Prozent ihrer ersten Mitglieder aus den 18003 und 1815
5 neu geschaffenen Kan
ntonen. Die AGGS betrrieb insofern
n glaubwürd
diger als diee sgg vaterlländische
Gesschichte, weil sie Geschhichtsforscher aus der
gan
nzen Schweiiz zusammeenführte. Glleichwohl
stam
mmte auch in der AGG
GS die Meh
hrheit der
Mittglieder weiterhin aus den protestaantischen
Bev
völkerungsscchichten, wiee dies bei vielen
v
andereen Vereinen
n der Zeit üüblich war. Die Geschichtsschreibu
ung blieb m
mit der Gründung der
AG
GGS eine ellitäre Angellegenheit, wobei
w
die
AG
GGS klar von
n der SGG zuu trennen ist: konzeption
nell, ideologiisch und geseellschaftlich..

Jaanine Scheurrer

„Pa
astoris virttus maxim
ma nosse su
uos“
Alphabetisiierung und Schulwesenn in der länd
dlichen Gem
meinde Gacchnang (TG))
im 17. uund 18. Jahrrhundert
Masteraarbeit bei Proof. Dr. Heinrrich Richard Schmidt
In dder Frühen Neuzeit
N
gehörrte die gemisschtkonfessionelle Kirchhengemeindee Gachnang zur
Gemeineen Herrschafft Thurgau. Mittels
M
verscchiedener Q
Quellen wurdde die Bildu
ungssituationn im
17. und 18. Jahrhunddert untersuccht. Anhand S
Seelenregistter aus den Jahren
J
1689, 1700, 1710 und
1725 wuurde der Alpphabetisierun
ngsstand der Gemeinde rrekonstruiertt. Seelenregisster aus den Jahren 1640, 1643, 16646, 1652, 1659,
1
1671 und
1678 listten auf, welcche Haushalte eine Bibel hat-

ten,, während daasjenige vonn 1725 aufzeeigt, welchee Familien religiöse B
Bücher besassen. 49
Sch
hulkataloge, welche
w
als PProtokolle deer alljährlich
hen Schulexaamina zwiscchen 1739 und
u 1798
entsstanden, verrdeutlichen den Lernsttand der
Sch
hulkinder. Die
D
quellennkritischen Untersuchu
ungen belegeen die Glaubbwürdigkeit der verwen
ndeten Quelllen. Seelenreegister wareen Bevölkeru
ungsverzeich
hnisse, in deenen die Pffarrer seit
163
34 im Auftraag der Obriggkeit alle ak
ktuell zur
33

Pfarrgem
meinde gehöörenden Gem
meindemitgliieder
aufführteen. Um diesee Listen zu erstellen,
e
besuuchten die Gachnangerr Pfarrer allee Haushalte der
Gemeindde und befraagten die Bew
wohner zu ihhrem
religiöseen Wissen unnd liessen sich vorlesen. Alphabetisierung, Schuul- und Bild
dungswesen waren in deer Frühen Neuzeit
N
von lokalen Strukktursehr
merkmallen abhängigg, welche kleinräumig
k
unterschhiedlich wareen, weshalb eine
e
mikrohiistorische V
Vorgehensweiise gewählt wurde.
w
Die evangelischhe Bevölkeru
ung von Gacchnang konnnte 1689 zuu 63% lesen.. Die Alphabbetisierungswerte stiegeen in den Fo
olgejahren koontinuierlichh an auf 84%
% im Jahr 17
725. Die Lessefähigkeit dder 16- bis 25-jährigen
2
Personen
P
(pootentielle Scchulabgängerr) nahm von
n 1689 bis 11725
von 66%
% auf 92% zu.
z Männer konnten
k
häuffiger
lesen alss Frauen. In allen Erhebu
ungsjahren nnahm
die Leseefähigkeit im
m Laufe dess Alters ab, was
einerseitts auf einerr schlechtereen Schulbilddung
älterer G
Generationenn, andererseiits auf alterrsbedingten Beschwerdenn wie eine verminderte
v
S
Sehkraft bassiert.
Der hohe Alphaabetisierungssstand hing von
verschiedenen Einfluussfaktoren ab. Individuuelle
Faktorenn wie der Beeruf wirkten sich
s insbesonndere darauuf aus, ob eine Person die
d Lesefähiggkeit
wieder vverlernte. Faamiliäre Fakttoren waren aufgrund dder nicht zuu unterschätzzenden Hauusbeschulungg einflussreiich. Im 17. Jahrhundert besuchten weniger Kiinder die Schule
S
als leesen
konnten.. Wenn die Eltern
E
lesen konnten
k
oderr zusätzlichee erwachsenee Personen im Haushalt lebten, konnnten die Kinder häufigeer lesen. Kinnder
aus bibbelbesitzendeen Haushaltungen wurrden
häufigerr zur Schule geschickt als Kinder auss bibellosenn Haushaltunngen. Person
nen mit Büchhern
konnten 1725 häufigger lesen alss Personen oohne
Bücher; aber nicht jeder,
j
der ein Buch bessass,
konnte aauch lesen. Etwa
E
die Häälfte aller H
Haushalte bessassen Bücheer. Alle Hau
ushaltungen oohne
lesefähigge Person besassen kein
ne Bücher. D
Dies
deutet ddarauf hin, dass
d
Bücher auch tatsächhlich
verwenddet wurden, wenn
w
man sie besass. W
Wenn
ein Hausshalt Bücherr besass, kon
nnte mit groosser
Wahrschheinlichkeit mindestens
m
ein
e Familiennmitglied lessen.
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Ein entscheeidender Fakktor, welcheer für die
hen Alphab
betisierungsra
raten veran
ntwortlich
hoh
warr, war das gut ausgebbaute Schulw
wesen in
Gacchnang. Im Dorfzentrum
D
wurde seit 1586
1
eine
Win
nterschule geehalten und ssowohl von evangelischen als auch
h von kathoolischen Kin
ndern besuch
ht. Bis ins Jahr 1689 kkamen zweii weitere
Dorrfschulen in Gundetswil und Gerliko
on hinzu.
Diee Schulmeister erhielten einen Lohn aus dem
Kirchengut und
d das Schulggeld der Kin
nder. Aus
dem
m Kirchengu
ut wurden daas Schulgeld
d der armen
n Kinder, Schulbücher,
S
, Examensg
geschenke
und
d der Gebäudeunterhalt bezahlt. 173
31 wurde
einee vierte Sch
hule in Strasss aus dem privaten
Nacchlass von Jo
ohannes Hubber gestiftet.
In der Schu
ule lernten ddie Kinder neben
n
den
religiösen Grun
ndfertigkeiteen auch diee Kulturtech
hniken lesen und schreibeen. Der grossse Erfolg
und
d die gute Qu
ualität des SSchulwesens beruhten
auff den vergleeichsweise gguten ökono
omischen
Bed
dingungen deer Kirchengeemeinde und
d auf dem
grossen Engageement der orrtsansässigen
n Pfarrer.
Im 17. Jahrhun
ndert besuchhten etwa 20%
2
aller
Kin
nder im schullüblichen Altlter den Unteerricht, zu
Beg
ginn des 18. Jahrhundertts etwa die Hälfte
H
bis
dreii Viertel. Biss zum Ende des 18. Jahrrhunderts
besu
uchten schliesslich fast alle Gemein
ndekinder
die Schule.
Die Leseffähigkeit unnd der Büccherbesitz
wirk
kten sich au
uf das praktiische, soziok
kulturelle
Leb
ben der Gem
meindemitglieeder aus. Fü
ür die allgem
mein praktiziierte Hausanndacht war es unabding
gbar, dass eine
e
teilnehm
hmende Persson lesen
kon
nnte, und dasss ein religiööses Buch vorhanden
warr, aus dem vo
orgelesen weerden konntee.
Aufgrund der vorteilhhaften Misch
hung der
vorhandenen Gunstfaktore
G
en und abw
wesenden
Ung
gunstfaktoren
n entwickeltte sich in Gachnang
G
unteer der engagierten Aufsiccht der Pfarrer bereits
im 17. Jahrhun
ndert ein alllgemein akzzeptiertes,
quaalitativ gutes Schulwesenn heraus. Dass Beispiel
Gacchnang zeigtt, dass das lländliche Sch
hulwesen
in der
d Frühen Neuzeit
N
starkk von lokaleen Akteuren abhängig war
w und deuttlich bessere Leistungen
n erbringen konnte, alss die Forsch
hung gemeiinhin angeno
ommen hat.

L
Lisa Schlittleer

Deer Alltag a m Bodenssee 1939-19
943
Eine quuellenkritische Untersucchung der B
Briefe des Posthalters
P
von
v Steckboorn an seine Tochter
in den USA
A mit einer Briefedition
B
n
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Mit dem Polenffeldzug Deu
utschlands am
m 1.
Septembber 1939 bracch der Zweitte Weltkriegg aus
– angesiichts der anggespannten Situation in Europa weenig überrascchend. In deer Folge muusste
sich Ernnst Etter, derr als Posthaltter in Steckbborn
arbeitetee, überstürzt von seiner Tochter Maartha
und ihreem Ehemannn Hans verrabschieden, die
aufgrundd dieses Ereeignisses An
nfang Septem
mber
1939 ihrre Abreise inn Richtung USA
U
verfrühtt antreten m
mussten. Ernnst Etter blieeb in Steckbborn
zurück uund konnte fortan
f
nur in Form von B
Briefen mit seiner Tochhter kommun
nizieren. Biss zu
seinem T
seiTod 1943 nuutzte er die Gelegenheit,
G
ne Tochhter regelmässsig über diee Neuigkeiteen in
und
Steckborrn und Umggebung zu informieren
i
ihr von alltäglichenn Ereignisseen zu berichhten.
Der Nacchlass von Ernst
E
Etter, der diese haandschriftlicchen Briefe enthält, dien
nt als Grunddlage
der Massterarbeit. Das
D Quellenk
korpus wurdde in
einem eiigenen Kapittel vollständiig transkribieert.
Wiee der Zweitee Weltkrieg das
d Alltagsleeben
im Hausshalt Etter inn Steckborn
n zwischen 11939
und 19443 beeinflussste und welche Bereichee des
alltäglichhen Lebens dadurch veerändert wurrden,
steht im Fokus dieseer Arbeit. Der erste Teill der
Arbeit w
widmet sich einer quelleenkritischen Untersuchuung des Briefs als historrische Quellee. In
einem zw
weiten Teil wird einerseeits ein breitterer
historisccher Kontextt erläutert und
u
anderersseits
die Veräänderungen in den Bereicchen der alltääglichen Arbbeit bei der Post
P und im Haushalt annalysiert. Im
m Zentrum deer Kontextuaalisierung steehen
die Posttverbindung zwischen der Schweiz und
den USA
A und die Beedrohungslag
ge an der Boddenseegrenzze zwischen 1939 und 19
943. Im Berreich
der alltääglichen Arbbeit wird der
d Einfluss des
Kriegsauusbruchs auff die Arbeit bei der Postt näher unteersucht. Die Veränderung
V
g der Hausarrbeit
wird unnter dem Geesichtspunkt der kriegsw
wirtschaftlicchen Massnaahmen des Bundes
B
wie eetwa
der Ratioonierung oder dem Anbauwerk betrrachtet. Die Rolle einer gemeinsameen Ideologie,, der
„Geistigen Landesveerteidigung“, um die Beevöl-

ung zu Meh
hrarbeit wie ddem Anpflan
nzen von
keru
Gem
müse im Rah
hmen des nat
ationalen Anb
bauwerks
zu motivieren,
m
dient
d
als Hinntergrund dieeser Analysee. Für die Interpretation des Quellen
nmaterials
wurrde ein klasssisch hermenneutisches In
nterpretation
nsverfahren gewählt.
g
Die Rahm
menbedingunggen für diee Briefeschrreibenden erschwerten
e
sich währrend des
Kriegs massgeb
blich, indem die Briefe insbesoni
deree einer äussseren Zensurr unterlagen. Deswegen
n ist davon au
uszugehen, ddass Beschön
nigungen
und
d das Weglasssen von Thhemen die In
nhalte der
Brieefe beeinflusssten. Es darrf auch nich
ht vergessen werden, dass Ernst Etteer in seiner Rolle als
Vatter, den Ko
onventionen der damaligen Zeit
entssprechend, Rücksicht
R
auff seine Toch
hter nahm
und
d sie nicht un
nnötig beunrruhigen wolllte. Somit
stan
nden die Brieefe generell unter einer selbstaufs
erleegten Zensurr, weshalb ihhre Inhalte niie als genau
ues Abbild eiiner verganggenen Realitäät gewertet werden
w
könn
nen.
Die erschwerten Posstverbindung
gen zwischen der Schw
weiz und deen USA wirk
kten sich
auff Ernsts Alltag aus, daa die Korresspondenz
zwiischen ihm und
u Martha in einer krissenhaften
Zeitt ein wichtig
ger Bestandteeil seines Allltags war.
Sch
hien die Bedrohungss
B
situation du
urch die
krieegsführenden
n Staaten zw
war ab und an
n das täglich
he Leben beeinflusst zu haben, so waren
w
es
docch die krieg
gswirtschaftllichen Eingrriffe, die
das alltägliche Leben
L
in stärrkerem Ausm
mass verderten. So füh
hrte das natioonale Anbau
uwerk daänd
zu, dass Ernst seine
s
Arbeitsszeit bei derr Post zugun
nsten der Gaartenarbeit eetwas reduzierte. Der
Um
mgang mit deen rationierteen Lebensmitteln beansp
pruchte meh
hr Zeit und IIdeenreichtum
m. Daher
verw
wundert es nicht,
n
dass ddas Thema „E
Essen“ in
den
n Briefen im
m Verlauf deer Kriegsjah
hre einen
imm
mer höheren
n Stellenwerrt erhielt. ErstaunliE
cheerweise deuteen die Brieffe dennoch stark auf
Normalität im
einee Aufrechterrhaltung der N
i alltäglich
hen Leben hin
n.
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Andreas Tscherrig

Die Spanische Grippe in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt
Zum Umgang der Sanitätsbehörden mit der Grippe-Pandemie von 1918/19
Masterarbeit bei PD Dr. Daniel Marc Segesser
Die Spanische Grippe forderte 1918/19
weltweit mehr als 50 Millionen Menschenleben,
eine Katastrophe, von der auch die Schweiz
nicht verschont blieb. Rund 25‘000 Todesopfer
waren während den beiden Grippewellen zwischen Sommer 1918 und Frühjahr 1919 zu beklagen. Trotz ihrer Heftigkeit blieb die Pandemie
von 1918/19 bis in die 1990er Jahre ein historiographisch nur marginal behandeltes Thema. Die
in der Zwischenzeit begonnene Aufarbeitung
vermag das Etikett der „vergessenen Seuche“
zwar zu relativieren, sollte aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass in Bezug auf die Spanische Grippe gerade auch in der Schweiz weiterhin Forschungsbedarf besteht.
Einen Teil dieser Forschungslücke versucht
die vorliegende Arbeit zu schliessen. Anhand der
Fallbeispiele Basel-Landschaft und Basel-Stadt
beschäftigt sie sich mit der Frage nach den
Massnahmen der kantonalen Sanitätsbehörden
während der Pandemie von 1918/19 sowie nach
allfälligen Unterschieden zwischen den beiden
Kantonen. Die Ausführungen beruhen in erster
Linie auf bisher nicht oder nur ansatzweise ausgewertetem Archivmaterial aus dem Bestand der
Staatsarchive in Liestal und Basel.
Die dabei eingangs vorgenommene historische Kontextualisierung und Einordnung der
Spanischen Grippe macht deutlich, dass die Seuche in einer global ohnehin schon krisenhaften
Zeit zu verorten ist. Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs sollten, wie sich im Verlauf der
Arbeit zeigt, die Handlungsmöglichkeiten der
Behörden in dieser gesundheitlichen Krise mitbestimmen. Mit dem anschliessenden Blick auf
die statistische Erfassung der Seuche wird gezeigt, dass ein präventives Meldesystem für die
Grippe im Sommer erst noch eingerichtet werden musste. Mittels der ärztlichen Anzeigepflicht sollten Erkrankungsfälle seitens der Ärzte
in wöchentlichen Berichten an die Behörden
gemeldet werden. Diese Wochenrapporte bildeten in beiden Kantonen die Entscheidungsgrundlagen für die Massnahmen während des Seuchenausbruchs. Der Autor zeigt allerdings auch,
dass diese Berichte durch fehlende oder ungenaue Erfassung retrospektiv gesehen wenig sta36

tistischen Wert aufweisen und primär unter dem
Blickwinkel des Nutzens zur Interpretation der
Ausbreitung der Seuche betrachtet werden sollten. Einigermassen gesicherte quantitative Angaben lassen sich in den beiden Basel nur zu den
Sterbeziffern machen.
Die im Hauptteil nach Kantonen getrennten
Ausführungen der behördlichen Massnahmen
gegen die Spanische Grippe lassen einerseits einen Kampf gegen die Krankheit an sich und andererseits jenen gegen deren weitere Ausbreitung erkennen. Für Letzteren eröffnet sich aus
strukturellen Gründen ein Unterschied bei der
Kompetenzverteilung bei der Seuchenbekämpfung. Diese lag im Baselbiet bei Kanton und
Gemeinden, während sie in Basel-Stadt naturgemäss einzig bei den Kantonsbehörden zu verorten war. Für Basel-Landschaft lässt sich jedoch im Verlauf des Seuchengeschehens eine
Tendenz erkennen, die Seuchenbekämpfung mit
Blick auf eine Vereinheitlichung der Massnahmen und eine bessere Wirksamkeit mehr und
mehr dem Kanton zu übertragen.
Unterschiedlich gehandhabt wurde auch die
Umsetzung der Massnahmen. Im Baselbiet wurden diese primär durch gesetzlich verpflichtende
Beschlüsse durchgesetzt, während in Basel-Stadt
vorwiegend an den gesunden Menschenverstand
appelliert und auf behördliche Regelungen weitgehend verzichtet wurde. Das augenscheinlichste
Beispiel dafür ist etwa das Versammlungsverbot
(Verbot von Anlässen, Messen etc.), welches in
Basel-Stadt keine Anwendung fand, hingegen im
Baselbiet teilweise tief in das alltägliche Leben
eingriff. Allerdings folgten die Massnahmen in
beiden Kantonen einem ähnlichen Grundkanon:
Vermeidung von Menschenansammlungen, Isolation von Kranken und ihren Angehörigen sowie Einhaltung der persönlichen Hygiene. Die
Aufklärung darüber erfolgte mittels Plakaten und
Inseraten in der Tagespresse.
Hauptsächlich die gleichen Erfahrungen
machten die Sanitätsbehörden hinsichtlich des
Kampfes gegen die Grippe an sich. Der Ärztemangel sowie die Engpässe an Spitalbetten und
Pflegepersonal gehörten in beiden Fällen zum
Alltag. Verschärft wurde diese Situation in den

beiden B
Basel durch den
d gleichzeitigen Befalll der
Zivilbevvölkerung und
u
der do
ort stationieerten
Truppenn. Diese Situuation überfforderte das Gesundheittswesen undd machte zudem
z
deutllich,
dass diee Grippebekäämpfung niccht allein in den
Händen von Kantoons- und/odeer Gemeinddebehörden llag, sondern oft genug au
uch von andderen
Akteurenn (z.B. Miliitär, Ärzte und
u Pflegepeersonal, Bevvölkerung) ausserhalb
a
des
d zivilen V
Verwaltungssapparats abhhing.
Letzztlich ergibt sich durch die Erarbeittung
der behhördlichen Massnahmen
M
n ein Bild, das
zwar voor allem hiinsichtlich der
d gesetzlicchen

Verrankerung deer Regelunggen und der Kompetenzzverteilung Unterschiede
U
e aufweist, ansonsten
a
abeer mehrheitlicch einem ähhnlichen Muster folgten und mit den
nselben Probblemfeldern konfrontiertt wurde. Ob dies auch füür andere Kan
ntone zutriffft, gilt es in Zukunft
Z
nochh auszuwerteen und in
eineen gesamtsch
hweizerischeen Kontext zu
u setzen.
Die Arbeit wird vorausssichtlich in der
d Reihe
Queellen und Forschungen
F
zur Geschiichte und
Lan
ndeskunde dees Kantons B
Basel-Landschaft publizziert. Ein Artikel mit dem
m Fokus auff das Baselb
biet erscheintt im Herbst 22015 in den BaselbieB
ter Heimatblätte
H
ern.

Ayse Turcan
n

Prolletarische Welt
Leben und Lebensswelt des koommunistiscchen Buchd
druckers Friitz Jordi
Masterarbeit
M
bei Prof. Dr. Julia Richers
Wähhrend des Ersten
E
Weltk
kriegs wurdee in
Bern undd Belp ein kleiner
k
soziallistischer Veerlag
gegründeet, der sich zum
z
Ziel setzzte, proletarissche
SchriftsttellerInnen zu
z fördern. Nachdem
N
in den
ersten Jaahren nur wenige
w
Publik
kationen im
m besagten V
Verlag erschieenen, kam 19
918 eine Koooperation m
mit der Sow
wjetmission in Bern, beeziehungsweeise mit dereen Nachrichtenbüro, zusstande. Erst diese Zusam
mmenarbeit machte den Name des V
Verlages, Proomachos, bekannt.
welt
Fritzz Jordi, desssen Leben und Lebensw
Gegenstaand der Maasterarbeit istt, war einerr der
Gründerr des Verlagss. Jordi kam auf seiner W
WanA
ann die
derschafft, auf die err sich im Anschluss
Lehre alls Schriftsettzer in der väterlichen
v
D
Druckerei beegab, in Konntakt mit der Arbeiterinnnenund Arbbeiterbeweguung. Er began
nn, sich inteensiv
mit soziialistischen Theorien un
nd Ideen auuseinanderzuusetzen und begeisterte, wieder zu H
Hause, auchh seine vier Brüder
B
für den
d Sozialism
mus.
Nachdem
m er in der Berner Arb
beiterInnenbeewegung niccht recht Ansschluss findeen konnte, m
machte er sicch gemeinsam
m mit seineem Bruder H
Hans
selbststäändig und gründete den
d
PromachhosVerlag. 1917 zog Jordi nach Bieel, wo er die Genossenscchaftsdruckerei eröffnetee und ArbeeiterZeitungeen veröffentllichte. In derr Bieler ArbeeiterInnnenbbewegung, deren
d
Struktu
uren und Hieerarchien nooch nicht so gefestigt waaren wie jenne in

Berrn, konnte sicch Jordi schnnell integrierren. Seine
auff sozialistisch
he Literatur und Medieen ausgerich
htete Druckerei füllte in dder Stadt ein
ne Marktlück
ke und etabllierte sich raasch. Schon nach
n
wenigeen Monaten der Aktivitäät in der lokaalen Sozialdeemokratischeen Partei (SPP) wurde Frritz Jordi
Mittglied des Paarteivorstanddes. Nach etw
was mehr
als einem Jahr des Engagem
ments in derr SP Biel
beteeiligte sich Jordi
J
1919 aan der Grün
ndung der
Kom
mmunistisch
hen Gruppe B
Biel. Fortan engagiere
te sich
s
Jordi in der jungeen Kommun
nistischen
Parttei der Schw
weiz und konnnte dadurch unter andereem am 3. Komintern-Ko
K
Kongress von
n 1921 in
Mo
oskau teilneh
hmen. Auf seeiner Rückreise über
Deu
utschland besuchte er in W
Worpswede die Siedlung
g vom deuttschen Soziaalisten und Künstler
Heiinrich Vogeler. Das Koonzept der Siedlung
„Arrbeitsschule Barkenhoff““ gefiel ihm
m so gut,
dass er beschlloss, selber eine Siedllung von
Gleeichgesinnten
n zu gründenn, um zusam
mmen zu
arbeeiten und zu
u leben. Nacch einigen FehlF
und
Sch
hicksalsschlägen gelang es Jordi 19
928, sich
dau
uerhaft in deer von ihm eerworbenen Siedlung
Fon
ntana Martina in Ronco ssopra Ascon
na niederzulaassen. Es kam
men sozialisstisch gesinntte KünstlerIInnen, hauptssächlich aus Deutschland, für einigee Wochen oder Monate nach Fontan
na Martina, um sich am
m Leben und Schaffen do
ort zu bedem Jordi eeine Druckm
maschine
teiliigen. Nachd
37

angeschaafft hatte, erschien
e
193
31/32 auch eine
Zeitschriift, die denn gleichen Namen
N
wie die
Siedlungg, Fontana Martina,
M
tru
ug und die zum
Ziel hattte, das Lebeen in der Sieedlung auf eeiner
theoretisschen und literarischen Ebene
E
zu veerarbeiten.
Auss mehreren Gründen,
G
untter anderem wegen der ssich verschärrfenden polittischen Situaation
für deutssche Sozialisten, kamen immer wenniger
Personenn für längeree Zeit nach Fontana
F
Mart
rtina,
und ab dder Mitte der 1930er Jahrre kann das S
Siedlungsproojekt als gesscheitert bettrachtet werrden.
Fritz Jorrdi verbrachhte die letztten Jahre seeines
Lebens mit Familieenangehörigeen und häuffigen
Besucheen von alten Bekannten und
u Freundeen in
Fontana Martina, biis er 1938 im
m Alter vonn 53
Jahren sttarb.
Die Arbeit widm
met sich ein
nerseits der biographiscchen Aufarbeeitung von Fritz Jordis Leben, andererseits wird
w
mit deem Lebensw
weltAnsatz vversucht, auus seiner Peerspektive e inen
Blick auuf die Zeit unnd Gesellschaaft, in welcheer er
gelebt haat, zu werfenn.
Mit Hilfe eines umfassenden
n Quellenkorrpus
aus staaatlichen wiee auch priv
vaten Archhiven
konnten die meisten wichtigen
n Stationen und
Wendepunkte in Frittz Jordis Leb
ben rekonstruuiert
werden. Seine Biogrraphie zeigt auf,
a welche spe-

zifischen Mögllichkeiten eeinem soziallistischen
Dru
ucker durch sein Milieuu und sein Handwerk
H
offeen standen. In
I der erstenn Hälfte des 20. Jahrhun
nderts war deer Zugang zzu Druckerzeeugnissen
wiee Zeitungen, Broschüreen und Flu
ugblättern
zen
ntral im politischen Macchtkampf. Frritz Jordi
erhiielt so schn
nell Zugangg zu revolu
utionären
Kreeisen und ko
onnte wichtigge Vermittleerfunktionen
n für die ArbeiterInnen
A
nbewegung wahrnehw
men
n.
Um Einblicck in seine L
Lebenswelt zu erhalten,, wurden inssbesondere aauch Selbstzzeugnisse
Frittz Jordis ausgewertet. Daarunter befan
nden sich
zweei Tagebüch
her und einee umfangreicche Korresp
pondenz. Es zeigte sich,, dass Jordiss Lebenswellt durch einee Vielzahl voon Faktoren und Entwiccklungen gep
prägt wurde. Der Marxissmus, mit
dem
m Jordi nach
h seiner Lehhre in Konttakt kam,
nah
hm dabei ein
ne zentrale und bleiben
nde Rolle
ein.. So versuch
hte Jordi forrtan stets mehr
m
oder
wen
niger begeisttert, sein Leeben nach deen Maximen
n der Lehre zu gestaltenn. Die von Jordi
J
verfasssten Texten spiegeln neeben seiner Ideologie
I
aucch prägende historische Ereignisse wie der
Erstte Weltkrieg
g oder der L
Landesstreik
k, ebenso
wiee Ideen und Theorien,
T
beeispielsweise über das
kom
mmunale Sieedeln, die annfangs des 20. Jahrhun
nderts aktuelll waren.

Evvelyne Vaud
dan

„Jettzt kommtt die Familie zum Zu
uge!“
Fam
milienbild und
u Geschleechterrollenn im Wandell von Angeb
bot und Weerbung der SBB
S
im 220. Jahrhun
ndert
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Die Masterarbeeit untersuch
ht die Entw
wicklung vonn Familienbild und Gesch
hlechterrolleen in
der Schw
weiz im Spieegel von An
ngebot und W
Werbung derr Schweizeriischen Bundesbahnen (S
SBB)
für Fam
milien im 200. Jahrhundert. Da für die
Schweizz erst ab den 1920er Jahrren von eineer eigentlicheen Familiennpolitik gesp
prochen werrden
kann, seetzt die Analyyse in diesem
m Jahrzehnt ein,
denn etw
wa zur gleicchen Zeit, 19
926, wurde eerstmals in einer Verw
waltungsratssiitzung der S
SBB
über eine mögliche Einführung
E
von
v Familiennbilletts diskutiert. Bis zur definitiiven Einführrung
dauerte es aber nocch fünf Jahree. Die Entw
wick38

g der verschiedenen Anggebote für Faamilien –
lung
insb
besondere diie Familienbbilletts, welcche während
d beinahe deem gesamtenn 20. Jahrhun
ndert stetig angepasst wurden – bilddet in der Folge einen
erstten Schwerp
punkt in derr Arbeit. Daabei wird
heraausgearbeitet, dass die Einführung
g erst in
Folge eines gew
wissen Druckks aus Medien, Politik
und
d Gesellschafft erfolgte.
In der Poliitik wurde dder Familiensschutzgedan
nke schliessliich mit der A
Annahme dees Gegenentw
wurfs zur Faamilienschuttzinitiative 1945 erstmalls in die Verfassung auffgenommen. Bei den
erstten Befragun
ngen durch die Bundesb
behörden

betreffennd Familiennschutzmassn
nahmen stannden
die SBB
B 1942 relaativ fortschriittlich da. Z
Zehn
Jahre spääter hatten sie jedoch, daa sie in der Z
Zwischenzeiit wenig in diese
d
Richtun
ng unternomm
mmen
hatten, ddiese Stellungg bereits wieeder eingebüssst.
Mit dem gesellsschaftlichen Umschwungg ab
den spätten 1960er Jahren
J
rückteen die Famillienthemen sowohl in der
d Politik als
a auch in den
Angebotten der SBB wieder verm
mehrt in denn Fokus. Diee Gründe daffür, dass die SBB in der Zeit
nach dem
m Zweiten Weltkrieg
W
bis zu Beginnn der
1980er JJahre nicht besonders in
nnovativ waaren,
liegen auuf der Hand und haben mit allgeme inen
politischhen Tendenzzen sowie mit der 1944 eingeführten Schuldenbbremse zu tu
un. Der entssprechende G
Gesetzesartikkel wurde erst zu Beginnn der
1980er JJahre aufgehhoben. Just ab diesem Z
Zeitpunkt laancierten diee SBB verm
mehrt innovaative
Ideen w
wie den Famiilienwagen, den Junior-C
Club
oder verrsuchsweise den Disco-Bar-Wagenn. In
dieser H
Hinsicht wareen die SBB wohl ihrer Zeit
voraus, w
was Familienbild und Rollenverstän
R
ndnis
betrifft.
Das Bild des Kindes
K
began
nn sich ab E
Ende
der 19700er Jahren zuu wandeln un
nd rückte im
mmer
mehr inss Zentrum – sowohl in der Gesellscchaft
als auchh bei den SB
BB. Dies wirrd besonderss offensichtllich, wenn die
d neuen An
ngebote der S
SBB
wie Kinnderspielfahrkkarten und der
d Familiennwagen betrrachtet werdden. Mitte der 1980er JJahre
schliessllich sprachenn die SBB die Kinder und
Jugendliichen direkt an, indem sie für sie denn Junior-Cluub schufen. Gleichzeitig erweitertenn sie
den Fam
milienbegriff im Zusamm
menhang mit dem
Familiennbillett. Nun konnten led
dige Singles,, unverheirattete Paare und
u auch Mittbewohner eeiner
Wohngeemeinschaft zusammen
z
gü
ünstiger reiseen.
Ein weiteres Kapitel
K
der Arbeit
A
setzt sich
mit der W
Werbung derr SBB – spezzifisch für Faami-

lien
n – auseinan
nder. Anhannd von Plak
katen und
Pro
ospekten wird
d dargestelltt, wie sich das
d durch
diesse Werbung verbreitete Bild der Faamilie im
Lau
ufe der Zeit veränderte. Seit den 193
30er Jahren warben diee SBB nichht mehr nurr für die
Sch
hweiz als Reiseland, sond
ndern für die Bahn an
und
d für sich. Auch
A
verlageerte sich die bis jetzt
vor allem aufss Ausland ffokussierte Werbung
imm
mer mehr in
ns Inland. M
Mit der Verschiebung
der Werbetätigk
keit auf den Inlandsmark
kt begann
die Zeit der SBB-Künstler
S
rplakate, weelche bis
etw
wa Mitte derr 1950er Jaahre anhielt. Danach
präg
gte Werner Belmont diee Werbung der SBB
nacchhaltig. Mitt der Beauftr
tragung von externen
Weerbeagenturen
n zu Beginn der 1980er Jahre
J
und
dem
m Beginn von
n Marktforscchungsstudieen setzten
schliesslich pro
ofessionelle, zielgerichteete Werbek
kampagnen ein.
Analog zurr Abnahme dder Familien
ngrösse in
der Gesellschafft vermindert
rte sich im Laufe
L
der
Zeitt auch bei deen Darstellunngen auf den
n Werbeplak
katen die Zaahl der abgebbildeten Fam
milienmitglieeder. Am häufigsten w
wurden Familien mit
zweei Kindern ab
bgebildet. Zuudem veränd
derte sich
auff den Abbild
dungen die Beziehung zwischen
den
n Erwachsen
nen und denn Kindern. Die
D SBB
bew
warben die Kinder
K
und JJugendlichen
n seit den
199
90er Jahren vermehrt dir
irekt und rückten sie
som
mit ins Zentru
um der Werbbung.
Im Gegensatz zu den PProspekten faanden auf
den
n Plakaten diie Verwandtten keinen Platz,
P
obwoh
hl sie gemäss Bestimmun
ungen ab 196
68 an den
verg
günstigten Familienreise
F
en teilnehmeen konnten.. Nur auf zw
wei Plakatenn sind Grossv
väter mit
ihreen Enkelkind
dern zu sehhen. Nach GrossmütG
tern
n in dieser Rolle musss vergebens gesucht
werrden. Ebenso fehlen Faamilien aus anderen
Kullturkreisen, obwohl
o
diesee aus der Gessellschaft
der Schweiz niccht mehr weggzudenken siind.

Silvaana Maria Werren
W

Visitattion und Reform
R
Eine Q
Quellenanallyse zum Ellementarschhulwesen in
n der Herrschaft Badenw
weiler 1735
5-1782
Masteraarbeit bei Proof. Dr. Heinrrich Richard Schmidt
Marrkgraf Karl Friedrich
F
reg
gierte die M
Markgrafschaaft Baden-Duurlach, in deer sich die H
Herrschaft B
Badenweiler befindet,
b
wäährend 65 Jahhren
in einer Zeit der innnen- und aussenpolitiscchen

he. Diese Stabilität undd die Tatsacche, dass
Ruh
Bad
den-Durlach bei seinem Amtsantritt 1746 ein
woh
hlgeordnetess, kaum veerschuldetes kleines
Lan
nd war, bildeeten die Grunndlage, dass Baden in
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nahezu aallen Bereichhen des öffeentlichen Lebbens
reformieert wurde. Für den Markgrafen
M
K
Karl
Friedrichh gehörten das
d Bildungsswesen und insbesonderre auch das dörfliche
d
Eleementarschullwesen zu dden wichtigstten Bestandtteilen der W
Wohlfahrt seiines Landes. Durch die aktive staatlliche
Förderunng des Elementarschulweesens trafen dort
im 18. JJahrhundert obrigkeitlich
o
he und lokalee Interessen und Akteurre aufeinand
der. Diese A
Ausgangslagge versprichtt einen spann
nenden Einbblick
in die V
Veränderungssprozesse dees Dorfschullwesens in eeiner bisher kaum schulg
geschichtlichh erforschtenn süddeutschhen Region zu
z gewährenn; einen Einbblick, der duurch den Qu
uellenfunduss der
fast jähhrlich durcchgeführten Kirchen- und
Schulvissitationen von
v
1735-1782 gewonnnen
werden kkann. Anhannd dieser Queellen wurdenn die
Kontinuiitäten und Veränderunge
V
en in der Scchulwirklichhkeit sowie der
d beständiige Interakti onsund Kommunikationnsprozess zwischen
z
Obbrigkeit und Untertanen umrissen.
u
Die Masterarbeit basiert au
uf der Leitfrrage,
warum, in welchen Bereichen, wie und duurch
wen sichh das Elemeentarschulwesen in der H
Herrschaft B
Badenweiler von 1735--1782 veränndert
sind
hat. Diee daraus geewonnenen Ergebnisse
E
quellenbbasiert und liefern
l
durch
h die qualitaative
Forschunngsarbeit einnen wertvolllen Beitrag zur
Schulgesschichte dess Elementarrschulwesenss in
Baden-D
Durlach und darüber
d
hinaaus.
Das Ziel dieserr Arbeit ist es, sowohl die
Verändeerungen auf der
d normativ
ven Ebene duurch
die Dekrrete und Resskripte zu errfassen, als aauch
durch diie Visitationeen zu erfahreen, welche P
Probleme, L
Lösungsansättze und Enttwicklungen vor
den Refo
formen beobaachtet wurdeen, und wie sich
der Schuulalltag ab deen 1750er-Jaahren verändeerte,
als die Obrigkeit durch
d
vermeehrte normaative
Vorgabeen ins Schullwesen einzu
ugreifen beggann.
Als Queellenbasis wuurden 356 Schulvisitatio
S
onen
von 1735-1782 aus insgesamt 31 Jahren deer 13
Vogteienn der Herrscchaft Badenw
weiler ausgew
wertet. Diesse Quellen sowie die restlichen
r
unngedrucktenn Quellen sind alle im Geneerallandesarrchiv in Karrlsruhe zu finden.
f
Die aus
dem Inteeraktions-, Kommunikat
K
tions- und K
Kontrollprozzess zwischeen Obrigkeit und Untertaanen
heraus eentstandenenn Schulvisittationen konnservieren eiin Abbild deer Schulwirk
klichkeit. Um
m einem Infformationsveerlust vorzub
beugen, wurrden
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allee Visitationen
n transkribierrt.
Der gewäh
hlte Untersuuchungszeitraaum von
173
35-1782 erlaaubt es, Prozzesse schon vor den
Sch
hulreformen und währendd der intensiiven Verordnungstätigkeeit von 17550-1769 zu erfassen,
um die Dynam
miken, also ddas, was effe
fektiv vor
Ort geschah, aufzugreifen. IIn der Quelleenanalyse
wurrden dabei die
d Themenbbereiche derr Beschulung
g, der Schulm
meister, der L
Lernbereichee und der
Pfarrrer in den Fokus genom
mmen. Dabeei konnte
gezzeigt werden,, dass es in al
allen untersucchten Bereicchen deutlich
he Veränderrungen gab. So wurden
n beispielsweeise die Winnterschulen seit
s 1763
sow
wie die Somm
merschulen seit 1767 tääglich gehaltten. Besonders die Durrchsetzung der
d Sommerrschulen warr nur durch Anpassungeen an die
lokaalen agrarischen Bedürrfnisse mögllich. Die
Arb
beit konnte zeigen,
z
dass es an der Leegitimität
eineer staatlichen
n Schulpflichht kaum noch
h Zweifel
gab
b. Nicht nurr die Quanttität des Un
nterrichts,
son
ndern auch dessen
d
Qualittät wurde veerbessert:
Diee nach 1754
4 eingestellteen Schulmeiister verfügten alle überr die Rechenf
nfähigkeit, infolgedessen sie auch Leesen und Schhreiben konn
nten. Geschlechterspeziffische Untersschiede wareen in den
Lerrnbereichen zudem
z
kaum
m auszumachen: Mädcheen wie Knabeen kamen ebbenso zur Scchule und
hattten zu gleich
hen Teilen diie Möglichkeeit Lesen,
Sch
hreiben und Rechnen
R
zu llernen.
Die Reform
mbestrebungeen waren deeshalb erfolg
greich, weil in
i der Herrscchaft Badenw
weiler lokalee Kooperatio
onsbereitschaaft und Initiaativen der
Pfarrrer, Schulm
meister und Speziale auff die obrigk
keitlichen Reformbestre
R
ebungen traffen. Der
Erfo
folg der Schu
ulreformen bbasierte somiit auf der
refo
ormfreudigen
n Führungssschicht, den
n ausreicheenden finanziellen Ressoourcen der MarkgrafM
schaft, der ausgeklügeltenn Verwaltun
ngs- und
Kom
mmunikation
nsstruktur, dder aktiven Einbindun
ng der Kirchee in die Refoormbestrebun
ngen, den
päd
dagogisch un
nd schulorgan
anisatorisch geschickg
ten Geistlichen wie den Speezialen und einer
e
Bilngsnachfragee in der Bevvölkerung. Die
D Arbeit
dun
kon
nnte somit zeeigen, dass ess durch die AushandA
lung
gsprozesse zur
z Modifikaation von Reeformvorgab
ben kam und das Elemenntarschulwesen in der
Herrrschaft Badeenweiler im V
Vergleich zu
u anderen
Reg
gionen in Deutschland uund der Sch
hweiz im
18. Jahrhundertt als eines dder Fortschriittlichsten
geltten darf.

F lorentina Wiirz

Die Ea
ast African
n Commu
unity (1967
7-1977)
Zusammennbruch und Auflösung
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Christian
C
Gerlach
m der East A
AfriDiesse Arbeit beefasst sich mit
can Com
mmunity (EA
AC), einer im
m Jahr 19677 gegründeteen und bereitts nach zehn
njährigem Beestehen wiedder zusamm
mengebrochen
nen Wirtschaaftsgemeinschaft mit den Mitgliedsländern Taansania, Ugaanda und Kenia.
K
Konk
kret werden die
Gründe für das Schheitern der EAC,
E
die daarauf
folgendeen Verhandluungen zur Trennung dess gemeinsam
men Vermöggens und deer gemeinsam
amen
Schuldenn wie auch die Folgen von
v Zusamm
menbruch unnd Auflösungg beleuchtet. Dabei liegtt der
Fokus auuf dem Zusaammenspiel von Ereigniisgeschichte und regionnaler Entsch
heidungsfinduung,
wie auchh auf der Untersuchung
U
g der Intere ssen
der in ddiesem Prozeess beteiligteen Akteure, Akteurinnenn und Akteuursgruppen.
Die Gründe für das Zerbrech
hen der regioonalen Gem
meinschaft köönnen in öko
onomische, ppolitische unnd institutionelle unterscchieden werrden.
Besondeers stark ins Gewicht fiielen die in den
1970er JJahren sehr ausgeprägten
n zwischensttaatlichen S
Spannungen wie auch innenpolitissche
Entwickklungen und die Enttäuscchung innerh
rhalb
der Regiierungen derr drei Nachb
barstaaten obb der
Nichterfü
füllung der mit region
naler Integraation
verbundeenen Hoffnuungen.
Der anschliesssende Verhandlungsproozess
zur ordentlichen Auflösung
A
der EAC wuurde
durch eiinen externenn Mediator geleitet.
g
Die Suche nacch einer Eiinigung solllte ursprüngglich
fünfzehnn Monate in Anspruch nehmen,
n
dauuerte
am Endde aber gannze sechs Jaahre. Verlänngert
wurde dder Prozess einerseits durch
d
praktissche
und orgaanisatorischee Erschwerniisse, anderersseits

durch die anhalltenden zwisschenstaatlich
hen Konflik
kte.
Bei der Beetrachtung dees Auflösung
gsprozesses fällt insbesondere die ddominante Rolle
R
der
Weeltbank auf. Sie war H
Hauptgläubig
gerin der
Osttafrikanischen Gemeinscchaft und au
usserdem
daraan interessieert, dass in Ostafrika möglichst
m
bald
d wieder Sch
hritte in Richhtung region
naler Koopeeration untern
nommen wurrden.
Die Landessführungen dder drei Nachbarstaaten waren erst für eine Einnigung offen
n, als sie
aucch sonst wieder bereit w
waren aussen
npolitisch
aufe
feinander zuzugehen. H
Hierbei spieltten auch
sich
herheitspolitiische Erwäggungen ein
ne Rolle.
Allg
gemein erstaaunt, dass berreits sehr frü
üh wieder
dav
von gesproch
hen wurde, nneuerlich ein
ne regionalee Gemeinsch
haft zu bildenn.
Als wichtig
gste Folgew
wirkungen dees Auflösun
ngsprozesses sind die Öfffnung der seit
s 1977
geschlossenen tansanisch-kkenianischen Grenze,
wiee auch die neuerliche Schhaffung einerr regionalen Gemeinsch
haft im Jahhr 1999 zu nennen.
Sch
hliesslich wirrkten die Veerhandlungen
n zur orden
ntlichen Aufl
flösung der E
EAC auch als
a Plattform
m für eine erste politiscche Annäheerung der
Lan
ndesführungeen Tansaniass, Ugandas und Keniass in Zeiten dees Konflikts..
Der Effekt der EAC aauf die Natiionalökonom
mien, wie au
uch auf diee zwischensttaatlichen
Bezziehungen un
nd den Allta
tag der Zivillbevölkerung Ostafrikass fiel geringger aus, als regionale
Inteegrationstheo
orien erwart
rten lassen. Externe
Bellange hatten meist einen sstärkeren Ein
nfluss als
regiionale.
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Loïïc Zimmerm
mann

Der Boxerkrieeg in China. Eine mu
ultinationa
ale militärrische und
d diplomattische
Zeitalter des
d Imperiialismus
Kooperration im Z
Masterarbeit
M
t bei Prof. Drr. Stig Försteer
Im Jahre 19000 verbündeeten sich acht
Grossmäächte – das Deutsche
D
Reeich, Frankreeich,
Grossbriitannien, Ittalien, Japaan, ÖsterreeichUngarn, Russland und die USA
A –, um gem
meinsam geggen das chineesische Kaiserreich Kriegg zu
führen. D
Dies stellte, was China betraf, den Höhepunkt der impeerialistischen
n Bestrebunngen
durch diie beteiligteen Mächte dar.
d
Hintergrrund
dieses K
Krieges war der
d Boxerauffstand, ein frremdenfeinddlicher und zu Beginn antidynastis cher
Volksauufstand, der sich
s
aufgrun
nd verschieddener
struktureeller Ursacheen in Nordch
hina manifesstiert
hatte. Diie Masterarbbeit zeigt anh
hand von Sekkundärliteraatur, verfassst von Hisstorikern unnterschiedliccher Nationnalitäten, diee verschiedeenen
Formen der diplom
matischen un
nd militäriscchen
Kooperaation währennd des Boxerkrieges auf. Ziel
der Arbeeit ist es daarüber Aufscchluss zu geeben,
warum ssich acht im
mperialistisch
he und rival isierende Grrossmächte ausgerechnet
a
t verbünden ssollten, um in China einnen Aufstand
d niederzuscchlagen. Weelche Umstännde und Inteeressenlagen förund
derten eeine solche Form der Kooperation
K
welche A
Akteure triebben sie konk
kret voran? D
Diplomatie- und politikkgeschichtliche Aspekte stehen deshhalb klar im Fokus
F
der Arrbeit.
Wähhrend des Boxerkriegees stellten sich
massive Kommunikaationsproblem
me ein, weill die
Men
Telegrapphenverbinduungen zwiscchen den „M
on the S
Spot“, sowohhl Diplomateen als auch M
Militärs, undd den jeweiliigen imperiaalen Zentren zerstört wuurden. Da die Diplomateen keine Anw
weisungen m
mehr von ihhren jeweilig
gen Aussenm
ministerien eerhielten, konnnten sie freier agieren. D
Dieser Faktoor sowie derr Umstand, dass
d
sich die Ge-
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sandten der Gro
ossmächte inn Beijing zu
unehmend
an Leib
L
und Leeben bedrohtt fühlten, wiirkten als
beg
günstigende Katalysatoreen für eine Zusammen
narbeit trotz aller Rivalittäten. Parado
oxerweise
führte auch die massive Riv
ivalität zu eiinem Anreizz für Kooperation. Die riv
ivalisierenden
n Staaten
und
d ihre Diplom
maten in Chiina beäugten
n sich gegen
nseitig mit Argwohn.
A
Diie Offiziere einer intern
nationalen Fllotte, die sichh im Frühjah
hr 1900 in
den
n chinesischeen Gewässeern gesammeelt hatte,
folg
gten sich auf Schritt unnd Tritt. Ein weiterer
Fak
ktor, der diee Formierungg einer Alliianz zwischen den acht Staaten beggünstigte, waar die damalls betriebenee Machtpolittik der Grosssmächte,
die jeweils auff eine Aufrecchterhaltung
g der Balancce abzielte. Die
D Gesandteen der Mächtte in Beijing
g vernachlässsigten dabeei vor lauteer Grossmacchtpolitik alllerdings die chinesische Innenpolitik
k und die So
orgen des Qiing-Hofes un
nter Führung der Kaiserrinwitwe Cixxi. Die Kaiseerinwitwe
befü
fürchtete, dasss sie von dden imperiallistischen
Nattionen gestürrzt werden kö
könnte und diiese dann
Kaiiser Guangxu
u zur Herrscchaft über das
d Reich
der Mitte verheelfen würdenn. Dies war einer der
Grü
ünde für die fatale Alliannz zwischen dem
d Kaiserh
hof und deer Boxerbew
wegung im Sommer
190
00. Die folgeende militärissche Interveention der
ach
ht verbündeteen Staaten w
wird von einiigen Historiikern, so ettwa Thoralff Klein und
d Robert
Bicckers, als Prräzedenzfall für späteree Koalitionsskriegsführun
ngen angeseehen, wie ettwa dem
„W
War on Terrorr“. Der Boxeerkrieg stelltt dadurch
einee moderne Episode
E
der G
Geschichte dar,
d deren
Spu
ur direkt bis in
i die Gegennwart führt.

Anddrea Zimmerm
mann

Deer Bund aals Mobilitätsanbieteer?
Ein Verggleich der po
olitischen D
Debatten um
m den Rückk
kauf der Eissenbahnen
und den Baau der Natio
onalstrassen
n
Masterarbeit
M
bei Prof. Drr. Ueli Haefeli
Die Frage, welcche Aufgabeen der Staatt im
soll
ü
Schweizzerischen Buundesstaat übernehmen
und auff welcher Ebene – Bun
nd, Kanton und
Gemeindde – dies zuu geschehen hat, beschääftigt
Politikerr und Volk seit
s der Grün
ndung des Naationalstaatees. Besonderrs kosteninten
nsive Infrasttrukturprojekkte mit immeenser wirtsch
haftlicher, soozialer, kultuureller, polittischer und historischer Bedeutung waren stetts sehr umsstritten. Deshhalb
eignen sie sich gut, um
u der Frage auf den Grrund
zu geheen, welche Argumente für einen vvom
Bund finnanzierten, koordinierten
k
n und verwaalteten Servvice Public aufgebrachtt wurden, bbzw.
welche G
Gegenpositioonen vertreteen wurden.
Anhhand des Rückkaufs
R
der
d Eisenbahhnen
Ende dess 19. Jahrhunndert und deem Bau der N
Nationalstrasssen in den 1950er
1
Jahreen wird in diieser
Masterarrbeit analysiert, welche Rolle
R
dem B
Bund
als Mobbilitätsanbieteer zugesprocchen wurde und
inwieferrn die Servicce Public-Deebatte dabei von
Bedeutuung war.
Um einen ausssagekräftigen
n Vergleichh zu
ermöglicchen, werdenn die ausgew
wählten Komm
missions- unnd Parlamenntsprotokollee im Sinne eeiner
qualitativven Inhaltsaanalyse einan
nder gegenüübergestellt.
Einee wichtige Vorentscheiidung in Beezug
auf die R
Rolle des Buundes als Mobilitätsanbi
M
ieter
wurde bbereits mit der
d Wahl deer unterschieedli-

cheen Organisatiionsformen ggetroffen: Deekonzentration vs. Dezen
ntralisierung . Während dem
d Bund
nacch dem Rück
kkauf der Eissenbahnen die
d hauptsäch
hliche Entsscheidungsgeewalt zugeesprochen
wurrde und die Kantone
K
leddiglich ein MitsprachM
rech
ht erhielten, kam es beeim Bau deer Nationalsstrassen von Beginn wegg zu einer Aufteilung
A
der Kompetenzzen zwischenn den beiden Staatsebeenen.
Die Rolle des Bundess wandelte sich
s
auch
mit der veränd
derten Mobillitätsnachfrag
ge. Ende
des 19. Jahrhun
nderts lag derr Fokus sehr stark auf
der Unterstützu
ung des Warrentransportss. Mit einer erfolgreicheen Marktwirttschaft verbaanden die
Staaatsmänner eiinerseits die Wahrung der
d Unabhän
ngigkeit mitttels wirtschaaftlicher Kon
nkurrenzfähiigkeit, anderrerseits aberr auch die Wohlfahrt
W
des Schweizer Volks. Eineen Richtung
gswechsel
erleebte die Serv
vice Public-D
Debatte mit der Massenmotorisierun
ng und der damit verb
bundenen
höh
heren Mobillitätsnachfragge. Die ind
dividuelle
Mo
obilität rücktee ins Zentruum der Aufm
merksamkeitt. Durch diessen Wandel vveränderten sich
s auch
die Erwartungen
n an den Buund. Die ungehinderte
Forrtbewegung durch
d
die Schhweiz per Automobil
A
erfo
orderte ein kantonsüberrgreifendes Strassennetzz. Ein solchees konnte nuur auf staatliccher Ebene geplant,
g
koorrdiniert und ffinanziert weerden.

P
Philipp Zosso

Bohneenkulturen
n – Darstellungen deer Sojaboh
hne in ameerikanisch
hen und eu
uropäischen
n Zeitungeen und Zeitschriften im Wand
del der Zeit zwischen
n 1960 und
d 1995
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Christian
C
Gerlach
Die Arbeit nähhert sich deer Verbreitun
ungsund Verw
wendungsgeeschichte derr Sojabohne zzwischen 19960 und 1995 mit eineem kulturhisttorischen E
Erkenntnisintteresse. Diee Untersuchhung
soll die Lücke zwisschen öffentllicher Wahrnneh-

mun
ng der Sojab
bohne und taatsächlichem
m Stellenwerrt in der Produktion zahllreicher Lebensmittel
fülllen. Als Quellen dienen ddie monatliche Publikatiion der Ameerican Soybeean Associa
ation, das
Carrgill Crop Bulletin
B
sow
wie verschied
dene Zei43

tungen aaus dem deuttschsprachigeen und dem eenglischspraachigen Rauum. Die Arbeit ist nach den
verschiedenen Ebennen im Produktions- und
Konsum
mprozess gegliedert, welcche die Sojabbohne durchhläuft. Die Untersuchung
U
g beginnt miit einer Betrrachtung der landwirtsch
haftlichen Errzeugung unnd dem Blicck der Prod
duzenten auff ihr
Produkt.. Danach foolgt die Un
ntersuchung der
Darstelluungen der Sojabohne
S
als
a industrielllem
Input, beevor der Handel und diee Spekulatioon in
den Fokkus rücken. Schliesslich
S
wird untersuucht,
wie über die Sojaboohne als Teiil der menscchlichen Errnährung gesprochen wu
urde, bevor die
Arbeit m
mit einem kuurzen Kapiteel, welches sich
ausschlieesslich mit visuellen
v
Queellen beschäfftigt,
abgerunddet wird. Daas Porträt, weelches durch diese Art dder Gliederuung entsteht, soll mögliichst
vielseitigg abbilden, wie
w sich die Art, über S
Sojabohnen zu sprecheen im Forsschungszeitrraum
entwickeelt und veränndert hat. Au
usserdem so ll es
den Blicck dafür schhärfen, dasss die Sojaboohne
keinesweegs das Produkt eines Sektors
S
mit einheitlicheen Interessenn und Zielen darstellt.
d
Untersucht werden vor alleem Bezeichnnungen, Beegriffsfelder, Rollenbildeer und visuuelle
Zeugnissse. Es wird jeweils verrsucht, Verännderungen auf der Ebbene der Daarstellungen mit
Verändeerungen in der
d materielleen Welt in V
Verbindung zu setzen. Es
E wird dabeei offensichtllich,
dass Veeränderungenn auf der Daarstellungsebbene
meist muultikausal beedingt waren
n und sich W
Wandel in deer materielleen Welt oftm
mals in langfrristigen und indirekten Veränderung
V
gen auf der E
EbeDarstellungenn niederschlu
ugen. In derr Arne der D
beit wirdd auch versuucht, Verändeerungen im Z
Zeitgeist unnd dem geseellschaftspoliitischen Um
mfeld
und ihree Auswirkunngen auf die Darstellunngen
der Sojaabohne zu berücksichtig
b
gen. So hat beispielsweeise die Enttstehung von
n mehr Konnsu-
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men
ntenverantwo
ortung und einer moderrnen und
aktiivistischen Umweltbewe
U
egung zu ein
ner Neubew
wertung des Sojabooms in Brasilien
n geführt.
Es wird
w gezeigt, wie Einzeleereignisse, denen
d
bislang
g in der Forsschungsliteraatur eine hoh
he unmittelb
bare Wirkun
ngskraft zugeestanden wu
urde, tatsäch
hlich eher laangfristig unnd graduell zu
z Veränderu
ungen führteen.
Der Autor kommt zum
m Schluss, dass die
Darrstellungen der
d Sojabohhne im Verllaufe der
Zeitt vielseitigerr, vielstimmiiger und in der
d generellen Tendenzz auch krittischer wurd
den. Die
masssgeblichen Veränderunngen in den Darstellung
gen werden zum Schluuss zusammeenfassend
in drei
d Zeiträum
me eingeteiltt und damit der
d Wandel in den Darrstellungen iin einem Geesamtbild
sich
htbar gemaccht. Dabei wird offen
nsichtlich,
dass der Sojabohne auf veerschiedenen
n Ebenen
im Produktions- und Konsuumprozess zu
ur selben
Zeitt unterschied
dliche Eigennschaften un
nd Rollen
zug
gesprochen oder
o
für zenttral gehalten
n wurden.
Aussserdem wirrd sichtbar, wie die marktwirtm
schaftliche Ordnung und daas Streben nach
n
Profitm
maximierung sich immer mehr in den
n Darstellung
gen niederscchlugen. Soggar in der gen
netischen
Zussammensetzu
ung der Sojab
abohne, in deen 1960er
Jahrren in den USA
U
als „Wuunderbohne““ gefeiert,
wurrde nur noch
h eine optim
mierbare Varriable gesehen. Unter deem Druck eiiner kaum zu
z stillenden
n Nachfrage nach
n
(billigeem) Fleisch glich
g
sich
die Sichtweise der Landw
wirte auf ihr Produkt
imm
mer mehr deerjenigen derr angehängten verarbeittenden Indusstrie an. Einee Gegentendeenz greift
die Untersuchun
ng dann in dden graphiscchen Darstelllungen der Sojabohne uund ihrer Prroduktion
auff: Während die Sojafarm
men immer mehr zu
Fab
briken wurdeen, verschwaanden aus deen Bebilderu
ungen der industrienahhen Zeitschrriften die
Bild
der der Soja verarbeitendden Fabriken
n.

Dissertationen

Andreas Affolter

Verhandeln mit Republiken
Die Ambassade des Marquis d’Avaray und die französisch-eidgenössischen Beziehungen im
frühen 18. Jahrhundert
Dissertation bei Prof. Dr. Christian Windler und Prof. Dr. Jean-Claude Waquet (Cotutelle)
Mit den eidgenössischen Orten und der französischen Krone standen sich in der Frühen Neuzeit
in vielerlei Hinsicht extrem ungleiche Akteure
gegenüber: auf der einen Seite ein föderatives
Netzwerk kleiner Republiken, auf der andern
Seite eine monarchisch verfasste, europäische
Grossmacht. Gerade diese Ungleichheit war jedoch die Ausgangslage für eine dauerhafte und
für beide Seiten vorteilhafte Beziehung. Gegenstand der sich an einer sozial- und kulturhistorisch erneuerten Diplomatiegeschichte orientierenden Dissertation bilden die politischdiplomatischen Aspekte dieser eidgenössischfranzösischen Beziehungen. Gefragt wird einerseits nach dem Status der an den Aussenbeziehungen beteiligten Akteure, andererseits nach
den Praktiken und Kanälen des Verhandelns. Mit
der Ambassade von Claude-Théophile de Bésiade, Marquis d’Avaray, liegt der zeitliche
Schwerpunkt der Arbeit auf dem frühen 18.
Jahrhundert, wobei verschiedentlich der Blick
auch auf die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts
und bis ins späte 18. Jahrhundert gerichtet wird.
Die Dissertation kann sich auf einen für die
französisch-eidgenössische Diplomatiegeschichte exzeptionellen Quellenbestand stützen: das
mehr als 4000 Briefe umfassende Korrespondenzarchiv des französischen Ambassadors
d’Avaray. Die von eidgenössischen Akteuren
verfassten Schreiben bieten nicht nur einen Einblick in die personalen Verflechtungszusammenhänge zwischen der Ambassade und den
Eidgenossen, sondern auch in verschiedene, oft
geheime Verhandlungen. Konsultiert wurden
zudem Bestände aus den Archives diplomatiques
in Frankreich, der Abschriftensammlung des
Schweizer Bundesarchivs, mehreren Schweizer
Staatsarchiven sowie Archiven in Deutschland
und dem Vatikan.
Der erste Teil der Dissertation fragt danach,
wie sich die eidgenössischen Obrigkeiten und
der französische König beziehungsweise ihre

Repräsentanten entgegentraten. Mit welchem
Selbstverständnis traten sie auf und welchen Status schrieben sie einander zu? Das Hauptaugenmerk liegt dabei zuerst auf den Interaktionen im
Medium des diplomatischen Zeremoniells. Während die Krone den eidgenössischen Orten zwar
die volle Souveränität zuerkannte, weigerte sie
sich bis zum Ende des Ancien Régime, ihnen im
diplomatischen Zeremoniell die Zeichen höchster sozialer Schätzung zuteilwerden zu lassen.
Stattdessen wurde im Zeremoniell stets die eklatante Ungleichheit des sozialen Status von französischem König und eidgenössischen Obrigkeiten reproduziert. Dies legt nahe, dass die Orte
zur Behauptung ihres Status als souveräne Völkerrechtssubjekte nicht auf die im Zeremoniell
vermittelte Schätzung angewiesen waren. Ihre
Souveränität manifestierte sich vielmehr in den
völkerrechtlich relevanten Verträgen mit andern
Souveränen und über die Einschlüsse in die
grossen europäischen Friedensschlüsse.
Angesichts der nicht nur im diplomatischen
Zeremoniell offen zu Tage tretenden Asymmetrie zwischen französischem König und eidgenössischen Orten erweist es sich als weiterführend, ihre Beziehungen nicht nur mit dem Modell eines Verhältnisses zwischen (ungleichen)
Souveränen, sondern auch mit einem PatronKlient-Modell zu beschreiben. Die eidgenössisch-französischen Beziehungen lassen sich so
als Patronagebeziehung im Sinn einer dauerhaften und reziproken Tauschbeziehung verstehen.
Um in den Genuss vielfältiger Ressourcen zu
kommen, zogen es die Orte oft vor, mit dem König im Rahmen einer Patron-Klient-Beziehung
und nicht von Souverän zu Souverän zu interagieren. Eine ausschliessliche Festlegung auf ein
Beziehungsmodell lässt sich allerdings bei keinem Ort beobachten. Vielmehr changierten die
Obrigkeiten gegenüber dem König zwischen klientelistischer Ergebenheit und souveränem
Selbstbewusstsein.
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Der zweite Teil der Dissertaation richtet den
Fokus auuf das persoonale Netzwerk des Am
mbassadors dd’Avaray. Diie Beziehung
gen des Am
mbassadors zzu den eidgeenössischen Magistratenn gestalteten sich meistt als Gaben
ntauschbeziehhungen: Die eidgenösssischen Klieenten versorrgten
den Am
mbassador mit
m Informatiionen aus ihhren
Orten unnd setzten sicch dort für frranzösische IInteressen eiin, wofür siee mit vielfältiigen königlicchen
Patronaggeressourcenn bedacht wu
urden. Aufgrrund
der dezeentralen Struuktur der Eiidgenossenscchaft
musste dder Ambassaador sein Neetzwerk vorw
wiegend über Distanz pflegen.
p
Der Brief war ddabei
nicht nuur das wichtigste Kommu
unikationsmiittel,
sondern auch ein zentrales
z
Meedium der A
Aufrechterhaaltung perssonaler Bezziehungen. Das
Korrespoondenzarchivv des Ambaassadors billdete
dessen ssoziales Kappital ab und
d diente als Arbeitsinsttrument, das Information
nen über verggangenes Haandeln bereittstellte.
Die unterschieddliche politissche Kultur der
eidgenösssischen Orte führte dazu, dass den personalen Beziehungeen zu frem
mden Gesanndten
nicht überall die gleiche Akzeptanz entgegenngebracht w
wurde. In denn reformierten
n Städteortenn, in
denen siich seit der Reformation
n ein „Ideal des
Nicht-Veerflochtenseiins“ (Hillard
d von Thiesssen)
herausgeebildet hatte, bedeutete die Pflege eeiner
Gabentau
auschbeziehuung zum Am
mbassador eine
heikle Angelegenhheit. Die Entgegennah
ahme
fremder Gelder war streng verbo
oten und die partikulare Kommunikaation zu frem
mden Gesanndten
wurde aargwöhnisch beobachtet. Anders alss die
katholiscchen Korresspondenten mussten reeformierte M
Magistraten deshalb ein
ne ganze R
Reihe
von Sichherungsmasssnahmen erg
greifen, um ihre
Kommunnikation mitt der Ambasssade geheim
m zu
halten.
Der dritte Teil untersucht die
d Kanäle, üüber
welche ddie eidgenösssischen Obrigkeiten undd die
Entscheiidungsträger am französischen Hof miteinanderr kommunizierten und
d verhandellten.
Weil diee Orte auf diiplomatischee Repräsentan
anten
am Hof verzichtetenn, verfügte der
d französissche
Gesandtee in der Eidggenossenschaaft als offizieeller
Kanal zzwischen Krrone und Ob
brigkeiten pprak-
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tiscch über einee Monopolsttellung. Beid
de Seiten
grifffen allerding
gs situativ aauf alternativ
ve, informellle Kanäle zu
urück. Eine bbesondere Bedeutung
kam
m in dieser Hinsicht
H
denn eidgenössisschen Offizieren in französischen D
Diensten zu, die dank
ihreer Verflechtu
ung am Hof und in der EidgenosE
senschaft wie geschaffen
g
w
waren, eine MittlerrolM
le zu
z übernehm
men. Vom auusgehenden 17. Jahrhun
ndert bis zum
m Ende des A
Ancien Régiime praktizieerten die Orrte somit einne «Diplomaatie ohne
Dip
plomaten», die
d es ihnen eerlaubte, zerremoniellen Demütigung
gen auszuweeichen und beträchtlib
chee Kosten einzzusparen.
Im vierten und letzten Teil werden
n am Beispieel der Bündn
nisverhandluungen mit den
d reformieerten Orten Praktiken
P
dees Verhandellns untersuch
ht. Für diee französischhe Seite beedeuteten
Verrhandlungen mit der Eiddgenossensch
haft, sich
auff gewisse republikspeziifische Heraausforderungen einzulasssen. Währennd es in Mo
onarchien
mög
glich war, diie Verhandluungen auf ein
ne Person
(und dessen Beerater) zu koonzentrieren, mussten
in Polyarchien Mehrheitenn gewonnen werden.
Diees wurde durrch die heftiggen Faktioneenkämpfe
in den eidgen
nössischen R
Räten erheb
blich erschw
wert. Die Fu
urcht der verrschiedenen FaktionsF
führer, beim Verteilungska
V
kampf um materielle
m
und
d symbolisch
he Ressourceen zu kurz zu kommen
n, führte etw
wa bei denn Verhandlun
ngen zur
Bün
ndniserneuerrung dazu, daass die Vorsstösse der
eineen Faktion von ihren G
Gegnern durrchkreuzt
wurrden, obwoh
hl diese eine neue Allian
nz grundsätzzlich befürw
worteten. Eine
ne weitere Scchwierigkeitt des Verhaandelns mit Republiken war die
Unm
möglichkeit, geheime, ab
aber gleichzeeitig vom
Sou
uverän autoriisierte Verhaandlungen zu
u führen.
Geh
heimhaltung liess sich nnicht bewahren, wenn
ein hundertköpfiger Rat übber ein Geschäft delibeerierte. Die geheimen V
Verhandlung
gen zwischen dem Amb
bassador undd den Bernerr Magistrateen liefen som
mit ohne Auto
torisierung der Obrigkeitt auf einer reein partikularren Ebene ab
b, was die
Erö
öffnung offizieller Verhhandlungen während
d’A
Avarays Amb
bassade verunnmöglichte.
Die Dissertation wird voraussichtllich 2017
bei Böhlau publliziert.

Fabienne Amliger

Im Vorzimmer zur Macht?
Die Frauenorganisationen der SPS, FDP und CVP (1971 bis 1995)
Dissertation bei Prof. Dr. Brigitte Studer
Schweizerinnen mussten skandalös lange in
politischer Unmündigkeit verharren: Als einer
der letzten europäischen Staaten gewährte die
stets das Selbstbild als „Wiege der Demokratie“
zelebrierende Schweiz – so die Ironie der Geschichte – ihren Bürgerinnen erst 1971 das
Stimm- und Wahlrecht. Über 100 Jahre nach den
männlichen Staatsbürgern war es Frauen ab diesem Zeitpunkt auf eidgenössischer Ebene erlaubt, als formal Gleichberechtigte an den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsfindungsprozessen zu partizipieren. Indem die Bürgerinnen Zugang zur Politik erhielten, wuchs die
Politiklandschaft auf Bundesebene um beinahe
zwei Millionen neue, potenzielle Wählerinnen,
Stimmende und Wählbare. Zudem – so könnte
zumindest angenommen werden – bildeten Frauen aus Sicht von politischen AkteurInnen wie
den Parteien eine Gruppe, die es für politische
Anliegen zu berücksichtigen und zu gewinnen
galt. Doch traten Frauen im Anschluss an die
Einführung des Frauenstimmrechts auch tatsächlich politischen Parteien bei, wurden sie von
ihnen willkommen geheissen und als neue Akteurinnen anerkannt? Um dieses Forschungsdesiderat – das in einem auffälligen Kontrast zum
breiten Forschungsstand über die Einführung des
Frauenstimmrechts steht – zu beantworten, setzt
die Dissertation beim Einschluss von Frauen in
die institutionelle Politik an. Sie richtet ihren
Fokus auf die als zentrale Akteurinnen im Inklusionsprozess von Frauen agierenden Frauenorganisationen von drei der vier eidgenössischen
Regierungsparteien: auf die der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz SPS, der FreisinnigDemokratischen Partei FDP und der Christlichdemokratischen Volkspartei CVP. Mangels
Archivzugang musste die Schweizerische
Volkspartei SVP weggelassen werden. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Zeit von
1971, der Einführung der politischen Gleichstellung auf Bundesebene, bis 1995, womit die 1993
vom Parlament verweigerte Wahl der Sozialdemokratin Christiane Brunner zur Bundesrätin
sowie des damit im Feld der Politik eingeleiteten
gleichstellungspolitischen Transformationsprozesses der folgenden beiden Jahre umfasst wird.

Das erkenntnisleitende Interesse der Untersuchung konzentriert sich auf vier Bereiche, die
in enger Wechselwirkung zueinander stehen, zur
Verdeutlichung in der Arbeit jedoch analytisch
getrennt werden. Erstens interessieren der organisatorische Aufbau und die strukturellen Rahmenbedingungen der parteieigenen Frauenorganisationen. Eng damit verbunden ist zweitens die
Frage nach der Position der Frauenorganisationen innerhalb ihrer Parteien. Es gilt dabei ihrer
parteiinternen Bedeutung und den Grenzen ihrer
Einflussnahme sowie dem von ihnen Sag- und
Kritisierbaren nachzugehen. Drittens untersucht
die Dissertation die thematischen Schwerpunkte
und politischen Praktiken der Frauenorganisationen. Dieser Fokus impliziert auch Fragen nach
den Handlungsmöglichkeiten und -strategien der
Vertreterinnen von Frauenorganisationen, mit
denen sie mitunter das eigene politische Handeln
und die damit verknüpften Partizipationsforderungen zu legitimieren trachteten. Diese drei
Fragenkomplexe konstituieren und spiegeln die
in den Parteien herrschenden Geschlechterordnungen. So verweisen sie auf das in den Parteien
und auch von den Frauenorganisationen (re-)
produzierte Frauenbild, auf das Verständnis von
Geschlechterverhältnissen und auf Vorstellungen
von Gleichstellung zwischen Frauen und Männern. Entsprechend analysiert die Arbeit viertens
das „Sprechen über“ Geschlecht, also die Geschlechterdiskurse, in den Frauenorganisationen.
Der Gegenstand der Untersuchung wird mittels Pierre Bourdieus feldtheoretischem Zugang
zur Politik eingebettet. Dieser Ansatz fokussiert
die Zugangsvoraussetzungen und Spielregeln
des politischen Feldes, dessen Strukturen und
AkteurInnen sowie die Aushandlungsprozesse
zwischen den verschiedenen AkteurInnen. Die
Studie, die sich in der Tradition der Neuen Politikgeschichte verortet, erweitert jedoch Bourdieus Ansatz um eine geschlechtertheoretische
Perspektive. Um die vier Fragebereiche zu analysieren, bedient sich die Arbeit einer Kombination historisch-hermeneutischer sowie diskursanalytischer Methoden und greift auf OralHistory-Interviews zurück.
Aus den reichhaltigen Ergebnissen sollen
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nur die w
wichtigsten genannt
g
werd
den: Die Disssertation sittuiert die Fraauenorganisaationen als w
wichtige frauuen- und gleichstellungsp
politische Haandlungs- unnd Wirkungsräume innerhalb der Paarteien, allerrdings nicht ohne auf die grundlegeende
Ambivallenz zu verweisen, die ihnen einngeschrieben war und die
d mit dem Begriff der „paradoxen Integration““ gefasst wird: Gemeintt ist,
dass die Parteien ihre Fraueenorganisatioonen
mehr odder weniger isoliert
i
in deen von Männnern
erschaffeenen Parteiapparat in
ntegrierten und
ihnen fraauen- und glleichstellung
gspolitische A
Aufgaben üübertrugen. Durch diesee Arbeitsteillung
erschienen die Intereessen von Frrauen als ge sonderte, offtmals margginalisierte Partikularinte
P
eressen und nicht als Quuerschnittstheemen der Paarteien. Zuglleich legitim
satimierten die Frauenorgani
F
onen miit ihrer Fraueen- und Gleiichstellungsppolitik die m
männlich-dom
minierte Parrtei, die von solchen A
Auseinanderseetzungen grrösstenteils entbunden wurde. In diesem
d
Punk
kt unterschieeden
sich alleerdings die Parteien, wu
urde der Beezug
zum Fem
minismus in der SPS docch als weit w
weniParger susppekt erachtet als in den bürgerlichen
b
teien.
Im W
Weiteren zeiigt die Disseertation, dasss geschlechtssspezifische Macht- und
u
Repräseentationsasym
mmetrien inn der Politik
k auch nach der
Einführuung des Frauenstimmrrechts besteehen
blieben. Dieses eiggentliche Demokratiede
D
efizit
erkannteen die Vertreeterinnen alller parteieigeenen
Frauenorrganisationenn zwar und rügten diess im
Laufe deer Zeit zunehhmend. Doch
h – und das sspiegelt die forschungslleitende und
d durch die Befunde bestätigte Hyypothese derr Dissertatioon –
kollektivve und öffenntliche Entrü
üstung löste dieser Umsstand erst beii der Nichtw
wahl der Bunndesratskanddidatin Christtiane Brunneer 1993 aus.. Erneut verrsuchte das Parlament
P
daamals, eine F
Frau
von der Teilhabe ann der politiscchen Macht auszuschliesssen. Allerddings stiess dieses
d
Vorgeehen
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n, durch Gleiichstellungseerrungenauff einen neuen
schaften gerahm
mten Kontexxt, und ein abermalia
ger Ausschluss einer Frau w
wurde mit Pro
otesten in
der Öffentlichkeeit, in den M
Medien und von
v Frauen im
i politischeen Feld quittiiert. Das als BrunnerSkaandal bekann
nte Ereignis identifiziert die Disserttation denn auch
a
als Inddikator eines sozialen
Waandels, der die
d langandaauernde und
d weitgehen
nde Exklusion
n von Frauenn aus dem po
olitischen
Feld
d nicht mehrr länger unwiidersprochen
n tolerierte.
Zusammenfassend kannn die Gesch
hichte der
Frau
uenorganisattionen so billanziert werd
den, dass
sie Erfolge feieerten, jedochh mit ihren Anliegen
aucch immer wieder scheiterrten. Ein Waandel sowoh
hl in gleich
hstellungspollitischer Hin
nsicht als
aucch hinsichtlicch der Präsennz von Frauen in der
Politik ist im Untersuchung
U
gszeitraum aber
a
nicht
zu negieren. In
n diesem Proozess waren parteiintern
ne Frauenorganisationenn zentrale AkteurinA
nen
n. Sie waren
n es, die deen politischeen Raum
ausw
weiteten, ind
dem sie neuee oder vernacchlässigte
gleiichstellungsp
politische Thhemen in die
d politische Agenda einschrieben. Sie waren es auch,
die ihre Parteieen auf eine gleichstellun
ngspolitische Programm
matik zu verrpflichten veersuchten
und
d wesentlich
h zur politiscchen Förderrung von
Frau
uen beitrugeen. Zwar habben sich wäh
hrend des
Unttersuchungszzeitraums diie geschlech
htsspezifischen Machtstrukturen in kkeiner der untersuchten Parteien und auch nicht
ht im Feld deer Politik
zug
gunsten einerr Parität zw
wischen Männern und
Frau
uen verschoben. Und deennoch: wird
d die eidgen
nössische Pollitik à la long
ngue betrachttet, ist eine Transformattion in der Geschlechterordnung
nich
ht zu leugneen. Währendd vor 1971 Vertreterinn
nen von Frau
uenverbändeen höchstens im Vorfeld
d der Politik Zutritt erhiel
elten, rückten
n sie nach
dem
m Erhalt des Frauenstim
mmrechts ins Vorzimmerr der Macht vor. Und siie störten dort zunehmen
nd die Spielrregeln der mäännlichen Do
ominanz.

Nadine Amsler

The Lord of Heaven in the Inner Chambers: Jesuits, Women, and Domestic
Christianity in China (ca. 1580-1690)
Dissertation bei Prof. Dr. Christian Windler und Prof Dr. Sabine Dabringhaus
Die vorliegende Dissertation geht am Fallbeispiel der jesuitischen China-Mission unter
portugiesischem Patronat (ca. 1580-1690) der
Frage nach, wie sich lokale Geschlechterverhältnisse unter den speziellen Bedingungen einer
Kulturkontaktsituation veränderten. Sie untersucht,
welche
Geschlechternormen
und
-praktiken sich im chinesischen Christentum im
Verlaufe kultureller Austauschprozesse etablierten und welche Handlungsspielräume sich
dadurch für Jesuiten und für chinesische Akteure
– insbesondere Frauen, die mit dem Christentum
in Kontakt kamen – ergaben. Sie stützt sich dabei auf Missionarskorrespondenzen und Missionsberichte aus römischen und portugiesischen
Archiven sowie auf edierte chinesische Quellen
aus der Feder von Missionaren, chinesischen
Christen und chinesischen Gegnern des Christentums. Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert.
Der erste Teil der Arbeit nimmt die Missionare
und deren Anpassungsleistungen an die chinesische Gesellschaft in den Blick, während der
zweite Teil die Religiosität chinesischchristlicher Frauen ins Zentrum des Interesses
rückt.
Der erste Teil der Arbeit zeigt auf, dass die
Handlungsspielräume sowohl der jesuitischen
Missionare wie auch chinesisch-christlicher Akteure massgeblich von konfuzianischen Raumordnungen geprägt wurden, welche Frauen dem
häuslichen Bereich und insbesondere den ausschliesslich für sie bestimmten „Inneren Gemächern“ zuordneten. Die Entscheidung der frühen
Missionare der Gesellschaft Jesu, sich – anders
als später die Missionare der Mendikantenorden
– in Bezug auf Kleidung und äusseren Lebensstil
an die konfuzianisch geprägte Elite der Literati
anzupassen, bahnte den Weg für die Akkommodation an konfuzianische Geschlechternormen.
In Anlehnung an die Literati-Elite konstituierte
sich auch die jesuitische Männlichkeit im Folgenden stark über einen Habitus, welcher sich
aus konfuzianischen Idealen wie jenem der Geschlechtertrennung ableitete.
Obwohl die Gesellschaft Jesu ihre Mitglieder zu einem distanzierten Verhältnis zu Frauen

anhielt, das sich in den Grundzügen mit dem
konfuzianischen Ideal der Geschlechtertrennung
vereinbaren liess, führte diese Form der Akkommodation immer wieder zu Rollen- und
Normenkonflikten. So erwies sich etwa das den
Priestern auferlegte Zölibat als unvereinbar mit
der konfuzianischen Kardinaltugend der Filialität, welche Vaterschaft zu einer zentralen Pflicht
für alle Männer erklärte. Ausserdem ergaben
sich durch die konfuzianische Maxime der Geschlechtertrennung Schwierigkeiten beim Erfüllen pastoraler Aufgaben (Katechese, Sakramentspendung) gegenüber Frauen. Für chinesische Christen ergab sich insbesondere im Bereich der Ehe ein Zielkonflikt zwischen katholischer Norm und chinesischer Praxis. So liessen
die Jesuiten konversionswillige chinesische
Männer nur zur Taufe zu, wenn sie sich vorgängig von allfälligen Konkubinen getrennt hatten.
Dies führte in manchen Fällen zum Verzicht auf
oder Aufschub der Konversion. Die Arbeit zeigt
auf, dass sich aus dem Umgang mit solchen
Problemen aber auch kreative Lösungen ergaben. So entwickelten die Missionare diskursive
Strategien, um ihre abweichenden Positionen in
chinesische Diskurse einzupassen und/oder gegenüber der konfuzianischen Elite zu rechtfertigen. Ferner kam es zu praktischen Anpassungen,
welche die Normkonflikte zumindest abschwächen sollten. Insbesondere achteten die Jesuiten
darauf, direkten Kontakt mit chinesischen Frauen wo möglich zu vermeiden. Gegenüber der
römischen Kurie wurde dies mit Verweis auf die
besonderen sozio-kulturellen Gegebenheiten in
China gerechtfertigt.
Der zweite Teil der Arbeit zeigt, dass die
von den Jesuiten verfolgte Strategie einer weitgehenden Anpassung an konfuzianische Geschlechternormen zu einer bemerkenswerten
Unabhängigkeit des religiösen Lebens chinesischer Christinnen führte. Während sich städtische Christen oft in (üblicherweise an die Missionsstation angeschlossenen) Kirchen versammelten und dadurch vermehrten Kontakt zu Missionaren hatten, war der wichtigste Versammlungsort für Christinnen das Hausoratorium, das
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für Misssionare schhwer zugän
nglich war. Im
Hausoraatorium wurdde die Mehrh
heit (und ab den
1630er JJahren, als die
d Gründung
gen von Frauuenkirchen einsetzten, die
d Gesamth
heit) der Rittuale
ohne priiesterliche Prräsenz abgeh
halten. Die ggrosse Unabbhängigkeit chinesisch-ch
c
hristlicher F
Frauen von P
Priestern stelllte aus katho
olischer Sichht eine Benaachteiligung dar, hatten Frauen
F
dochh nur
sehr besschränkten Zugang
Z
zu deen Sakramennten.
Sie verliieh Frauen abber in vielen
n Bereichen aauch
bemerkeenswerte Hanndlungsmach
ht: Vor allem
m ältere Frauuen nahmen in den weib
blichen Konngregationenn wichtige Rollen
R
als Laienführerin
L
nnen
und Katechetinnen ein.
e Innerhallb des Haushhalts
spielten Matronen und insbesondere Wittwen
ausserdeem eine zentrrale Rolle beei der Gestalttung
der religgiösen Identittät der Famillie.
Um die enge Verbindung
V
zwischen
z
häuuslichem Bereich und der Religiossität chinesiischchristlichher Frauen zu bezeichn
nen, wird in der
vorliegennden Arbeit der Begriff des „häuslicchen
Christenntums“ (dom
mestic Christianity) einngeführt. Inn Anlehnungg an neuere Forschungenn zu
chinesisccher Religiosität, welchee anstelle forrmalisierter religiöser Zugehörigkeeit die (nurr in
Ausnahm
mefällen an ein Bekenn
ntnis gebunddene)
religiösee Praxis in den
d Vordergrrund rückt, geht
die Arbeeit dabei vonn einem breiiten Verstänndnis
des chinnesischen Chhristentums aus, nach w
welchem dieesem nicht nur
n Konvertitten und Konnvertitinnen zuzurechnenn sind, sond
dern auch Peersonen, diee mit dem Christentum
C
sympathisieerten
und/oderr sich ledigglich einzellner christli cher
Heilspraaktiken – etw
wa Praktiken
n im Zusamm
menhang mitt Fruchtbarkkeit versprech
henden Devootionalia – bbedienten. Dieses
D
breite Verständniss des
chinesiscchen Christeentums implliziert, dass verschiedenne weiblichhe Personen
ngruppen unnterschiedlicch starke Bindungen zu
um Christenntum
aufbauteen, was mit einer
e
variiereenden Nähe iihrer
christlichhen Religiossität zu anderen Formen chinesischeer Religiositäät einherging
g. So wiesenn et-
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wa die zahlreicchen weitgehhend auf sich selbst
gesttellten christtlichen Kong
ngregationen,, die von
Frau
uen aus eherr ärmeren, bbedeutungslo
osen Literati-Familien an
ngeführt wurrden, eine au
uffallende
Näh
he zu buddh
histischen FFrauenkongreegationen
auff. Auf der anderen Seite llässt sich beei Frauen,
die aus einflusssreichen chhristlichen BeamtenB
Fam
milien mit engem
e
Konttakt zu Misssionaren
stam
mmten, ein starker Gradd der Interio
orisierung
chriistlicher No
ormen feststtellen. Einig
ge dieser
Frau
uen wurden im fortschrreitenden sieebzehnten
Jahrrhundert wichtige Mäzeeninnen des chinesischen Christen
ntums, welcche Mission
nare und
Gem
meinden mit grosszügigeen Geld- und
d Sachgeschenken untersstützten.
Die Reliigiosität ch
chinesisch-ch
hristlicher
Frau
uen untersch
hied sich inssgesamt marrkant von
der posttridentin
nischen Reliigiosität ihrer europäisch
hen Religio
onsgenossinnnen. Letzterren war
zwaar die Idee eines
e
geschleechtergetrenn
nten Gottesd
dienstes nich
ht gänzlich frremd; in euro
opäischen
Kirchen des siiebzehnten JJahrhundertss wurden
etw
wa vermehrt separate Kirrchbänke fürr Männer
und
d für Frauen eingerichtett. Europäisch
he Frauen
nah
hmen aber im
m gleichen M
Mass wie Männer
M
an
den
n zahlreichen
n öffentlicheen und klerik
kalen Rituallen posttrideentinischen Z
Zuschnitts teil.
t
Dies
warr undenkbar in China, w
wo öffentlich abgehaltenee, gemischtg
geschlechtlichhe Rituale schnell
s
in
den
n Verdacht der
d Häresie kamen und somit in
den
n Fokus der Obrigkeit
O
geerieten. Die ReligiosiR
tät chinesisch-cchristlicher FFrauen des siebzehns
ten Jahrhundertts ist deshallb ein eindrü
ückliches
Beiispiel dafür, dass in der katholischeen Kirche
in der
d Zeit nach
h dem Konziil von Trientt bei weitem
m nicht nur ein
e Prozess der Standardisierung
und
d Integration in Gang kaam, sondern das Ausgreiifen der Kirrche in neuee kulturelle Kontexte
gleiichzeitig bem
merkenswertte Prozesse der
d Hybridiisierung und Diversifizierrung anstiesss.
Eine Veröfffentlichung der Arbeit in englischer Sprache isst in Vorbereeitung.

Lina Gafner

Ärztliches Schreiben zwischen Routine und Ratlosigkeit
Epistemische und administrative Praktiken der Journalführung im 19. Jahrhundert, am Beispiel des Bieler Arztes Cäsar Bloesch (1804-1863)
Dissertation bei Prof. Dr. Brigitte Studer
Die Dissertation, die im Rahmen des SNFProjekts „The medical practice of Caesar Adolph
Bloesch (1804-1863)“ entstanden ist, widmet
sich ärztlicher Schreibarbeit. Im Zentrum steht
das 57 Bände umfassende Journal des Arztes,
Historikers und Politikers Cäsar Bloesch aus
Biel. Es handelt sich dabei nicht um ein intimes
Tagebuch, sondern um die dreissig Jahre umspannende Buchhaltung von Bloeschs ärztlicher
Praxis. Eine sperrige Quelle, stark repetitiv und
zum Teil sehr schwer leserlich, geschrieben
vorwiegend für den eigenen Gebrauch, um in einem strengen Arbeitsalltag Ordnung zu halten.
Mit Blick auf dieses umfangreiche Schreibprodukt wird erstens die Frage gestellt, welche Bedeutung die regelmässige und langjährige Buchführungspraxis für den ärztlichen Alltag hatte.
Zweitens wird das ärztliche Schreiben nach Verbindungen zu politischen und wissenschaftlichen
Ereignissen und Diskursen wie auch nach seiner
verwaltungs- und professionsgeschichtlichen
Bedeutung befragt.
Ein erster Analyseschritt macht die Quelle
selbst zum Forschungsgegenstand. Hier zeigt
sich, inwiefern Bloeschs alltägliches Schreiben
den Konventionen einer etablierten Praxis folgte
und inwiefern es als Produkt individueller kontingenter Schreibprozesse zu betrachten ist. Dabei werden der wissenschaftsgeschichtliche Hintergrund der Journalführung und deren Bedeutung in der klinischen Ausbildung des frühen 19.
Jahrhunderts beleuchtet. Bloeschs Arbeit am
Journal beginnt im Moment seines Berufseinstiegs. Die schriftlichen Spuren seiner alltäglichen Verunsicherung am Krankenbett werden
ebenso thematisiert wie die Überwindung dieser
anfänglichen Wissenskrise und das Aufkommen
von Routine. In der Reflexion des Routinebegriffs wird das Journal, über Luhmann hinausgehend, nicht als schlichtes Verwaltungssystem im
Sinne eines Programms beurteilt, sondern vielmehr als ein sich stetig verändernder Rahmen,
der Schreiben und Denken des Verfassers strukturieren sollte.
Nebst den sich verstetigenden alltäglichen
Einträgen verfasste Bloesch monatliche und

jährliche Rückblicke, die einen Überblick über
Gelungenes boten oder halfen, Misslungenes zu
verarbeiten. Diese Einträge zeugen von einem
gelehrten Anspruch und einem zunehmenden
Reflexionsniveau des Schreibers. Schliesslich
wurde gegen das Lebensende hin das Journal
auch zum Ort der Selbstreflexion, wenn Bloesch
dieses dazu nutzte, um eine autobiographische
Rückschau zu verfassen oder den Tod seiner
Frau zu beklagen. Es diente somit nicht nur der
Patientenverwaltung, sondern immer mehr auch
der Selbstverwaltung. Die ärztliche Buchführung
wirkte disziplinierend, indem sie zur regelmässigen schriftlichen Reflexion aufrief. Sie entsprach
jenem Anspruch nach Gelehrsamkeit und Wissenschaftlichkeit, der die akademischen Ärzte
von den Praktikern unterscheiden sollte. Als
Produkt jahrelanger Arbeit bildete das Journal
Tugenden wie Fleiss, Ehrlichkeit, Vernunft und
Erfahrung ab und repräsentierte dadurch den guten Arzt.
In einem zweiten Analyseschritt wird ein
Ebenenwechsel vom individuellen zum kollektiven Handeln vorgenommen. Der Blick richtet sich dabei auf die kantonalbernische Ärztegesellschaft und deren Bezirkssektion Biel-Seeland
und bezieht ein entsprechend erweitertes Quellenkorpus mit ein. Es wird nach den Praktiken
und Diskursen der Gemeinschaftsbildung der
Ärzte gefragt, nach den Aushandlungsprozessen
und Konflikten einer sich formierenden Berufsgruppe. Die politischen Entwicklungen im Kanton Bern in der spannungsgeladenen Zeit zwischen dem liberalen Umsturz 1830/31 und den
Unruhen nach der Wahl der Konservativen um
1851 bis zur Einführung einer neuen Medizinalordnung 1863, werden in die Analyse einbezogen. Anhand von Diskussionen über Status,
Rechte und Pflichten der Ärzte, aber auch über
die Schaffung der kantonalen Gesundheitsverwaltung, werden einerseits die widersprüchlichen Interessenlagen innerhalb der Ärzteschaft,
andererseits das komplexe Verhältnis der unterschiedlich positionierten Ärzte zur entstehenden
modernen Berner Kantonsverwaltung aufgezeigt. So kann aus diesem zweiten Teil gefolgert
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werden, dass die Ärzteschaft
Ä
des
d 19. Jahrhhunderts keeineswegs jeene einmütig
ge standespoolitische Einnheit bildetee, wie sie diie Historiogrrafie
oftmals suggeriert. Unterschiedli
U
iche, in der Idee
des Naationalen veerankerte wissenschaftl
w
liche
Kulturenn und Tradiitionen spaltteten die Ärrzte,
wie auchh staatspolitische Grundh
haltungen, am
mtliche Funnktionen, lokale Interesssen und unnterschiedlicche soziale Hintergründe
H
.
Die Linsenöffnuung des zweeiten Teils b ettet
Bloeschss Selbstverständnis als Arzt und daamit
auch seiin Schreibenn in einen brreiteren Konntext
ein und erlaubt im Anschluss eine
e
Betrachttung
des Jourrnals aus neuuem Blickwiinkel. So nim
mmt
sich die Dissertationn in einem dritten
d
Anallyseschritt w
wieder enger der Hauptquelle an. Das
Journal eerscheint nuun als Dreh- und Angelpuunkt
einer ärzztlichen Praxxis, die nichtt auf die Beggegnung zw
wischen einem
m Arzt und seinen
s
Patienntinnen und Patienten beeschränkt bleeibt, sondernn zunehmendd mit standesspolitischen Ansprüchen und
Anstrenggungen, mitt der Formaation staatli cher
Verwaltuung und mitt einem sich
h an der Öfffentlichkeit orientierenden Selbstv
verständnis des
Arztes vverwoben isst. Es dientee nicht nur der
freiwilliggen Adminiistration allttäglicher Errfahrung, soondern vielm
mehr auch alss Ablage voorgeschriebener und im Verlauf
V
des 19. Jahrhundderts
zunehmeend nachgeffragter Schrreibformate. So
finden ssich darin medizinalstati
m
istische Auffstellungen nneben Impftabellen, ärzttlichen Zeuggnissen odeer gerichtsärrztlichen Gu
utachten. D
Diese
verschiedenen Form
men ärztlicheen Beobachhtens
m jeweiligen hisund Schhreibens werdden in ihrem
torischenn Kontext veerortet und nach
n
ihren Im
mplikationenn für das ärzttliche Wissen und die ärrztliche Praxxis befragt.
Die Verschränkkung von Wiissenschaft, V
Verwaltung und Politik, wie sie für das 19. und frühe 20. JJahrhundert in
i der Forscchung unter dem
Paradigm
ma der Verrwissenschaft
ftlichung geffasst
worden ist, darf nichht als ein ein
nseitiges Duurchdringen, sondern muuss vielmehrr als ein geggen-
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seittiges Konstituieren gedaccht werden. Denn die
Rollle ärztlicherr Experten, w
wie sie sich die akadem
mischen Med
diziner zu Blloeschs Zeit aneigneten,, führte nichtt nur zu eineer veränderteen staatlicheen Praxis, viielmehr wirkkte sich dieese Rolle
starrk auf die ärztliche
ä
Praaxis selbst aus. Das
zeig
gt sich insbeesondere an den Anford
derungen,
die Formate wiee Tabellen uund Zeugnissse an den
Arzzt stellten: Anforderunge
A
en, die zwar einer admin
nistrativen Logik
L
der K
Kategorisieru
ung, der
Öko
onomisierbarrkeit und Quuantifizierbaarkeit gerech
ht wurden, damit
d
allerdinngs an der Logik
L
des
prax
xisärztlichen
n Wissens, ddas sich am Einzelfall
E
orieentierte, vorb
beizielten unnd die Ärztee überfordertten. Gleichw
wohl bildetenn diese Forrmate die
matteriale Grun
ndlage ärztliicher Experrtise und
dien
nten als Veehikel des ärztlichen MachtzuM
wacchses im Veerlauf des 1 9. Jahrhund
derts. Die
Ausseinandersetzzung mit dieesen Formatten zeigt,
wiee eng die ärztliche Diaggnostik des 19. Jahrhun
nderts an Verrwaltungsanssprüche gekn
nüpft und
wiee weit entferrnt sie vom alltäglichen
n Denken
und
d Handeln deer Ärzte war.
In der Bescchäftigung m
mit einem lok
kalhistorischen Akteur, der
d keine grrossen medizzinischen
Enttdeckungen vorweisen
v
kaann, leistet diese
d
Disserttation einen Beitrag zur Wissens-, Medizin-,
M
Verrwaltungs-, Regierungs-- und Professionsgeschichte. Sie zeeigt, wie Schhreibarbeit daazu diente, medizinische
m
es Wissen zuu generieren
n, Berufserfaahrung zu sy
ystematisiereen und durch Selbstverg
gewisserung der epistem
mischen Unssicherheit
des ärztlichen Arbeitsalltag
A
gs entgegenzzuwirken.
ztliche Praxiss, so das
Ärzztliches Wisssen und ärzt
Fazzit, wurden im
i 19. Jahrhhundert von der sich
veräändernden Staatlichkeit ggeprägt und die Ärzte
erarrbeiteten sicch über ihree Schreibarbeit einen
zen
ntralen Platz in Staat unnd Gesellsch
haft. Am
Beiispiel Bloescchs wird deuutlich, wie siich in einer Zeit des Üb
bergangs zw
wischen mediizinischer
Policey und mo
oderner Verw
waltung der Aufstieg
der akademisch
hen Ärzte unnd der Aufb
bau einer
staaatlichen Verw
waltung co-kkonstruierten
n.

Ariane Huber

Für die Lebenden und für die Toten
Testamente des Spätmittelalters aus der Stadt Bern
Dissertation bei Prof. Dr. Urs Zahnd und Prof. Dr. Christian Hesse
Nichts ist gewisser als der Tod und nichts
ungewisser als die Stunde des Todes. Diese Reflexion über die conditio humana steht in der
Einleitung vieler spätmittelalterlicher und so
auch zahlreicher stadtbernischer Testamente.
Um im Falle eines jäh eintreffenden Todes vorgesorgt zu haben, ordneten die Berner – wie ihre
Zeitgenossen in ganz Europa – letztwillige Verfügungen zugunsten der Kirche und karitativer
Einrichtungen an. Diese Massnahmen dienten
nicht nur der Förderung des eigenen Seelenheils,
sondern auch jenem von bereits Verstorbenen.
Die Sorge um die Lebenden beschäftigte die
Erblassenden ebenfalls, denn mithilfe eines Testaments sollte die Verteilung des Nachlasses
nach dem Willen des Verstorbenen verlaufen
und Zwistigkeiten unter den Erbanwärtern vermieden werden. Daraus leitet sich die Fragestellung der Dissertation nach den Strategien ab, die
Männer und Frauen bei der testamentarischen
Regelung ihrer Hinterlassenschaft verfolgten,
sowie nach den Faktoren, die deren Testierverhalten entscheidend beeinflussten. Die Arbeit
beleuchtet die rechtlichen und sozialen Normen,
die die Erblasser bei der Errichtung ihres Testaments anleiteten. Für ein möglichst differenziertes Ergebnis wird das Testierverhalten der Erblasser hinsichtlich der Kategorien Geschlecht,
Familienstand und sozialer Zugehörigkeit sowie
mit Blick auf deren Besitzverhältnisse und auf
den Empfängerkreis untersucht. Die Testamente
werden auch daraufhin gelesen, welche Rückschlüsse die testamentarischen Handlungsanweisungen auf die Lebenslage, das Beziehungsnetz
sowie auf die geistige und kulturelle Situation
der testierenden Personen erlauben und welche
Motive sie zur Errichtung ihrer letztwilligen
Verfügungen bewogen haben. Dabei werden
auch die Konstanten und Veränderungen im Testierverhalten herausgearbeitet und mit jenem in
anderen Städten des Reiches verglichen. Die
Dissertation versteht sich als Beitrag zur neueren
Kulturgeschichte, welche die Ansätze von Alltags-, Kultur- und Mentalitätsgeschichte verbindet, sowie zur weiter gefassten Sozialgeschichte.
Zur Beantwortung der oben formulierten
Fragen haben sich die für die spätmittelalterliche

Stadt Bern seriell vorliegenden Testamente aufgrund ihrer Reichhaltigkeit angeboten; ausserdem sind sie bisher nie Gegenstand einer systematischen Auswertung gewesen. Die Arbeit unterzieht die rund 300 heute in den bernischen
Archiven greifbaren kopial oder original überlieferten Testamente einer Kombination von quantifizierender und qualitativer Analyse. Den Beginn des Untersuchungszeitraums gibt die Überlieferung in den städtischen Testamentenbüchern
vor, die um 1400 einsetzt; das Ende markiert das
Jahr 1538 wegen der unmittelbar anschliessend
vorgenommenen Anpassungen des Testier- und
Erbrechts im Rahmen der neuen Stadtsatzung
(1539). Damit erstreckt sich die Untersuchung
bewusst um ein Jahrzehnt über die bernische Reformation (1528) hinaus.
Die Untersuchung gliedert sich in fünf thematische Blöcke: Zuerst werden die Überlieferungssituation beleuchtet und die zahlreich benutzten handschriftlichen Quellen einer ausführlichen Kritik unterzogen. Zentrale Quellen sind
neben den erwähnten Testamentenbüchern die
ebenfalls im Staatsarchiv des Kantons Bern aufbewahrten Spruchbücher des Oberen Gewölbes.
Anschliessend zeichnet die Dissertation den
Weg zum rechtsgültigen Testament nach, was
unter Berücksichtigung der verschiedenen Akteure, der Verfahrensabläufe und des anfallenden
Schriftguts geschieht. Der grösste Teil der Dissertation setzt schliesslich die Erforschung der
Testierenden, der Legate (Immobilien, Mobilien
und Rechtsansprüche) und der Empfänger (geistliche/karitative Einrichtungen sowie Einzelpersonen) ins Zentrum. Diese drei Aspekte eines
Testaments werden einerseits isoliert, andererseits ist deren Verbindung zueinander betrachtet.
Die Dissertation hat zahlreiche neue Erkenntnisse erbracht, von denen einzelne im Folgenden hervorgehoben seien: Die bernische
Rechtspraxis und die in diesem Bereich während
des Untersuchungszeitraums noch vergleichsweise schwach entwickelte Verwaltungsorganisation haben im Verhältnis zur Einwohnerzahl
wenige Testamente hervorgebracht. Es errichtete
hauptsächlich eine privilegierte Gruppe von Personen ein Testament, die innerhalb der städti53

schen Beevölkerung eine
e
Minderheit bildete. Die
Hälfte bis zwei Dritttel der Testierenden lebtte in
einem H
Haushalt, deessen Vorsttand der poolitischen, ssozialen undd/oder wirtscchaftlichen F
Führungsschhicht von Beern angehörtte. Dabei w
waren
Angehörrige der obeersten politisschen und w
wirtdes
schaftlicchen Führunngsgruppe (Mitglieder
(
Kleinen Rates) gemeessen an derr städtischen Bevölkerunng überpropoortional stark vertreten. Die
bernischhen Testameente blenden
n somit auff der
Seite deer Testierendden grosse Teile
T
der stäädtischen G
Gesellschaft aus.
a
Mit den
n Vermögenssverhältnisseen der testierrenden soziallen Gruppen und
mit dem
m Geschlechtt variierten auch
a
die Leggate.
Währendd etwa die (adligen)
(
Tw
wingherren üüberdurchschhnittlich häuufig Objekte von hoher Q
Qualität, maateriellem Wert,
W
künstlerischer Ge staltung unnd starkem repräsentattiven Charaakter
vermachhten, überwoogen bei den
n anderen G
Gruppen mehhr oder weniiger grosser Besitz von Immobilienn, Renten unnd Bargeld. Bei den K
Klerikern sticcht die Vererrbung von Büchern
B
und von
Möauffallennd vielen Sacchgütern wiee besonders M
bel, Bettten und Kücchengerät heeraus. Handw
werker und Gewerbetreeibende mit politischer T
Teilhabe verrerbten auffaallend viel Haustextilien
und
H
Schmuckk, was auf diie hohe Zahll weiblicher T
Testierenderr in dieser Gruppe zurü
ückzuführenn ist.
Testatoriinnen verm
machten allg
gemein deuttlich
mehr Sachlegate als die testieren
nden Männer und
offenbarrten damit – wohl aufgrrund ihrer R
Rolle
im Hausshalt – eine engere
e
Bezieh
hung zu den materiellen Dingen des Alltags. Han
ndwerker leggier-

ten auch Werksstätten und W
Werkzeuge. Fromme
Verrgabungen, namentlich
zwecks Tottengedenn
ken
ns spielten vor
v der Refformation un
ngeachtet
des Geschlechtss und der soozialen Stelllung eine
wicchtige Rolle. Verfügt wuurde grössten
nteils zugun
nsten kirchlicher und kaaritativer Eiinrichtungen
n in der Stad
dt, wobei diee im Bau beefindliche
Leu
utkirche St. Vinzenz alss Begünstigtte besonderss hervorsticht. Die Refformation hinterliess
h
früh
hzeitig deutliche Spuren in den Testtamenten,
indeem die Stifftungen zuguunsten von Kirchen,
Klö
östern, Beginenhäusern und Brudeerschaften
schon seit 1522
2/23 rückläuf
ufig waren. Als
A wichtigsste Verwandtschaftseinheeit tritt in den bernischen Testamen
nten die Kernnfamilie (übeerlebende
Gattten, Kinder)) in Erscheinnung. Engerre Beziehun
ngen gab es zur Familie der Geschw
wister, die
besonders bei fehlenden
f
ehhelichen Kin
ndern das
Erb
be antraten. Testamente
T
bbegünstigen aber
a
auch
Stieefkinder und
d illegitime Nachkomm
men ohne
rech
htliche Erbaansprüche. H
Häufigere Zu
uwendungen
n erfolgten ferner
f
zugunnsten von PflegekinP
dern
n, und paten
nschaftlichenn Beziehungeen wurde
ebeenfalls testam
mentarisch Rechnung getragen.
Wieederholt dok
kumentiert isst auch die persönlichee Nähe und enge
e
Beziehuung von Dienstherren
zu ihren Bediensteten. Aucch Personen
n, die bei
der Errichtung, Inkraftsetzun
ung und Durcchsetzung
des Testamentss involviert waren (Beiichtväter,
Zeu
ugen, Schrreiber, Tesstamentsvollstrecker),
werrden regelmäässig in denn letztwilligeen Verfügun
ngen bedachtt.

Julia Hübner

Henriettte Adelaïd
de von Savvoyen (1636-1676) un
nd die bayyerischen
Außeenbeziehu
ungen
Disssertation beii Prof. Dr. Christian Win
ndler
Theema der Disssertation istt die Rolle der
Kurfürsttin Henriettee Adelaïde von
v Savoyenn in
den Auußenbeziehunngen des frühneuzeitlic
fr
chen
Bayern. Aus der Peerspektive der
d Landesheerrin
wurden die außenppolitischen Handlungsm
möglichkeiteen einer Mitttelmacht des Heiligen Röömischen R
Reiches in der
d zweiten Hälfte des 17.
Jahrhundderts näher untersucht.
u
An
A den frühnneuzeitlicheen Höfen, verrstanden als erweiterte F
Fürstenhaushhalte, wurdee erst ansatzzweise zwiscchen
einer alss öffentlich verstandenen
v
n Sphäre derr Po54

k und der Faamilie des Füürsten unterschieden.
litik
dieser beideen BereiAuffgrund der Überlappung
Ü
chee eröffneten sich für adliige Frauen und
u dabei
besonders für die erste Frauu am Hof Haandlungsspieelräume. In der neuerenn Forschung
g werden
früh
hneuzeitlichee Mächtebezziehungen niicht mehr
als Beziehungeen zwischenn Staaten veerstanden,
son
ndern als Bezziehungen zw
wischen Gessellschaften,, an denen veerschiedenstee Akteure mit vielfältigeen Interessen
n auf unterrschiedlichen
n Ebenen
beteeiligt waren. Da der Staaatsbildungsprrozess im

17. Jahrhundert noch bei weitem nicht abgeschlossen war, war die politische Kultur von
Bindungen und Beziehungen zwischen Personen(-gruppen) geprägt, die eine akteurszentrierte
Untersuchung sinnvoll erscheinen lassen. Zur
Beschreibung des diplomatischen Handlungsrahmens, in dem Henriette Adelaїde agierte, eignet sich der von Hillard von Thiessen vorgeschlagene Idealtyp der Diplomatie vom type ancien sowie die Verflechtungsanalyse von Wolfgang Reinhard. Der Blick auf die Kurfürstin und
ihre außenpolitischen Handlungsspielräume ermöglicht einen Zugang zu den Spezifika frühneuzeitlicher Herrschaft und Außenbeziehungen,
und leistet so einen Beitrag zu einer „Kulturgeschichte von Außenbeziehungen“. Die vorliegende Arbeit verortet sich im Kontext einer weiter gefassten Kultur- und Sozialgeschichte des
Politischen und stützt sich zu weiten Teilen auf
die umfassende Korrespondenz der Kurfürstin
sowie auf Berichte französischer, kaiserlicher
und savoyischer Gesandter.
Die Wirkungsmöglichkeiten der Kurfürstin
wurden sowohl im Hinblick auf institutionalisierte Herrschaftsausübung als auch auf informelle Einflussnahme untersucht. Ihre außenpolitischen Handlungsspielräume waren an ihre Position als Kurfürstengattin gebunden und hingen
in erster Linie von ihrem Zugang zum bayerischen Herrscher ab. Im personalen Herrschaftssystem der Frühen Neuzeit hingen Einflussmöglichkeiten vor allem auch davon ab, ob eine Person dem Herrscher nahestand und sein Vertrauen
genoss. Aufgrund ihres exklusiven Zugangs zum
wichtigsten Entscheidungsträger der bayerischen
Politik war sie für auswärtige Akteure als Vermittlerin von besonderem Interesse, da sie einen
alternativen diplomatischen Kommunikationsund Verhandlungsweg bieten konnte, der den
Kontakt zum Kurfürsten direkter, einfacher und
risikoärmer gestaltete. Aufgrund dieses besonderen Zugangs konnte sie als Einflussnehmerin,
Fürsprecherin und Vermittlerin von Interessen
fungieren. Henriette Adelaïde agierte als Kurfürstengattin als Teil des fürstlichen Arbeitspaares. Ihre Beteiligung an den auswärtigen Beziehungen beschränkte sich nicht auf informelle Tätigkeiten, da sie als Landesherrin zur Teilhabe an
der Herrschaft legitimiert war. Als Kurfürstengattin hatte Henriette Adelaïde vielfältige Aufgaben wahrzunehmen, die sich auf das Ansehen
der Dynastie sowie die außenpolitische Situation
des Kurfürstentums auswirkten, da das Kurfürstenpaar gemeinsam die wittelsbachische Dynastie repräsentierte. Der Position einer Kurfürsten-

gattin lag eine ambivalente Struktur zugrunde,
da sie aufgrund ihres Geschlechts zur Unterordnung verpflichtet, wegen ihrer Stellung aber zur
Herrschaftsteilhabe berechtigt war. Aufgrund ihrer Standeszugehörigkeit spielte Geschlecht für
Henriette Adelaïde selbst in ihrer Position als
Kurfürstin eher eine untergeordnete Rolle. In
außenpolitischer Hinsicht konnte sie sich durch
ihre Geschlechtszugehörigkeit Handlungsspielräume erschließen, musste jedoch innerhalb der
gesellschaftlich akzeptierten und ihrem Geschlecht angemessen Konventionen handeln
bzw. die Wünsche des Kurfürsten als legitimierenden Faktor ihres Handelns betonen, um sich
nicht dem Vorwurf unangemessener weiblicher
Einflussnahme auszusetzen.
Aufgrund ihrer Position als Kurfürstengattin
wurde Henriette Adelaïde zum Geheimen Rat
zugelassen, was für die Erschließung von außenpolitischen Handlungsspielräumen eine entscheidende Rolle spielte. Im Geheimen Rat waren in erster Linie das Verhältnis zum Kurfürsten
und eine damit in Zusammenhang stehende Vertrauensstellung von Bedeutung. Sowohl die
Funktionsweise des Geheimen Rates als auch die
Teilnahme der Kurfürstin an den Ratssitzungen
verweisen auf die Grenzen der Ausdifferenzierung des fürstlichen Haushalts einerseits und des
Verwaltungssystems andererseits. Auch die Variabilität des höfischen Machtgefüges und die
damit einhergehende Konkurrenz um Macht und
Einfluss innerhalb der höfischen Gesellschaft
verweisen auf diese Grenzen. Der jeweilige Positionierungserfolg einer Person hing vom Vertrauen und der Gunst des Kurfürsten ab.
Frühneuzeitliche Außenbeziehungen wurden maßgeblich von personalen Beziehungen
bestimmt. Gerade innerhalb informeller Netzwerke konnten sich Frauen weit mehr Handlungsspielräume erschließen als im Rahmen der
offiziellen politischen Aktivitäten und Strukturen. Henriette Adelaïde pflegte ein weites höfisches und grenzüberschreitendes Netzwerk. Für
die Beziehungspflege innerhalb des Netzwerks
spielten Faktoren wie Vertrauen und Information
eine wichtige Rolle. Sowohl aufgrund ihrer Position als Kurfürstengattin als auch aufgrund ihrer
verwandtschaftlichen Bindungen zum savoyischen und französischen Hof konnte sich Henriette Adelaïde als Vermittlerin von Patronageressourcen profilieren. Damit erfüllte die Kurfürstin eine wichtige Funktion für die interterritoriale Vernetzung und Erweiterung des klientelären Netzwerks des bayerischen Hofes.
In der Frühen Neuzeit war das Handeln von
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Frauen stark an Faamilienintereessen gebunnden.
Vor diesem Hinteergrund ko
onnte Henrriette
Adelaïdee als außenppolitische Akteurin
A
agieeren.
Von ausswärtigen Määchten wurd
de sie sowohhl als
savoyiscche Prinzesssin als auch
h als bayerissche
Kurfürsttin wahrgenoommen. Ihr außenpolitisc
a
ches
Handelnn wurde vonn dynastischeen Motiven und
Interesseen bestimmt.. Zeitlebens strebte die K
Kurfürstin nnach Ruhmvvermehrung und Rangeerhöhung derr beiden Dynnastien, denen sie angehöörte.
Vonn ihrer Herkkunftsfamiliee war Henrriette
Adelaïdee mit einem konkreten politischen
p
A
Auftrag an den bayeriscchen Hof geeschickt worrden
und hattte eine Instruktion mit entsprechennden
Anweisuungen erhalten. Für ihre Herkunftsfa
familie erfüllte Henriettee Adelaïde in
i ihrer Posiition
als bayerische Kurfüürstin eine po
olitische Funnktion, da ssie Aufgabeen übernahm
m, die normaalerweise inn den Zuständigkeitsbereiich eines stäändigen Gessandten fielen. Mittels reegelmäßiger Berichterstaattung, Vertrretung der saavoyischen IInteressen unnd intensiver Pflege der verwandtschhaftlichen B
Bindungen blieb
b
Henriettte Adelaïdee ein

aktiives Mitglied
d ihrer Herkuunftsfamilie.
Zudem wurrde Henriettee Adelaïdes außenpolitissches Handeeln vom minndermächtigeen Status
des Kurfürstenttums Bayernn bzw. des Herzogtum
ms Savoyen strukturiert. SSowohl als Kurfürstin
K
von
n Bayern alss auch als ssavoyische Prinzessin
P
geh
hörte Henriette Adelaïde eeiner Mittelm
macht an,
die ihren Platz vor allem zwischen den Polen
Hab
bsburg und
d Bourbon behaupten musste,
gleiichzeitig abeer von beidden Großmäcchten als
dyn
nastisch und politisch inte
teressanter VerbündeV
ter wahrgenomm
men wurde. Indem sie so
owohl zu
den
n Bourbonen
n als auch zzu den Hab
bsburgern
Bezziehungen pfflegte und ihhre multiplen
n Bindungen
n bewusst instrumentalisiierte, konntee sie sich
auß
ßenpolitische Handlungssspielräume erschließen
n.
Bilanzieren
nd lässt sich festhalten, dass
d
Henriettte Adelaïdee sich gezzielt außenp
politische
Han
ndlungsspielrräume erschl
hloss und von
n auswärtigeen Akteuren als umfasssend informiierte und
einfflussreiche außenpolitisc
a
che Akteurin
n wahrgenom
mmen wurde.

Meelanie Salvisb
berg

Der H
Hochwasseerschutz an
n der Gürrbe – eine Herausfor
H
rderung fü
ür Generattionen
Ein Beispiel füür die Umsettzung von H
Hochwasserrschutzkonzzepten vor O
Ort (1855-2010)
Dissertation
D
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Das im Süden der
d Stadt Berrn liegende G
Gürbetal ist aufgrund deer naturräumlichen Gegebbenfährdete Geggend.
heiten eiine stark hocchwassergefä
Immer w
wieder trägt die Gürbe grosse Wasssermengen und viel Geeschiebe inss Tal und veerursacht Übberschwemm
mungen. Übeer viele Jahrhhunderte koonnten die Anwohner nur punktuuelle
Schutzm
massnahmen vornehmen
n, wodurch der
Talbodenn versumpftt und nur extensiv
e
nuttzbar
war. Um
m die Mitte des
d 19. Jahrh
hunderts volllzog
sich im G
Gürbetal wiee in vielen weiteren Kanttonsund Lanndesteilen eiin tiefgreifen
nder Wandell im
Umgangg mit der Hoochwassergeefahr: Durchh die
Fortschrritte in Wisssenschaft un
nd Technik, die
Verändeerung des Naturverständ
N
dnisses und die
politischhen Änderunngen rückten
n die umfasssenden Flussskorrektionen erstmals in den Berreich
des Mööglichen. Einne Häufung
g von schw
weren
Überschwemmungenn und der Landhunger
der
L
wachsennden Bevölkkerung versttärkten das Be56

usses. Im
dürfnis nach eiiner Bändiguung des Flu
Zug
ge der Grosssen Gürbekoorrektion (1855-1881)
wurrde das Gew
wässer schlieesslich im Unterlauf
U
kan
nalisiert und im Oberlauff durch Wild
dbachverbau
uungen gesicchert. Obwohhl sich die Situation
durch diese grossräumigen E
Eingriffe verrbesserte,
kon
nnten die Ho
ochwasserschhäden nicht wie gewün
nscht verhin
ndert werdenn. Die nach wie vor
wieederkehrendeen Murgängee, Überschw
wemmungen
n und Erdrutsche lösten ddaher nicht nur Wiederh
herstellungsaarbeiten, sonndern auch grosse
g
Ergän
nzungsmassnahmen aus. In zahlreichen Projektten wurde das Verbauunngswerk so nach
n
und
nacch erweitert. Ab 1882 üübernahm neeben dem
Kan
nton und den
n lokalen Aktteuren auch der Bund
eineen Teil der Kosten.
K
Als U
Unterstützun
ng für die
wassserbaulichen
n Massnahm
men kamen zwischen
den
n 1890er Jah
hren und dem
m Zweiten Weltkrieg
W
zusätzlich die grossen
g
Auffforstungen im
m oberen
nzugsgebiet hinzu.
h
Bis hheute werden an der
Ein

Gürbe uumfangreichee Hochwasserschutzproj ekte
umgesettzt.
Die Dissertatioon behandelt den Umggang
verschiedener Akteuure mit der Hochwasseergefahr an der Gürbe im Zeitraum
m von 18555 bis
2010 uunter dem Einfluss unterschiedli
cher
u
Hochwaasserschutzkoonzepte. Diee Längsschhnittstudie beeleuchtet dass Thema aus breiter PersppekFortive unnd berücksiichtigt versschiedene F
schungsrrichtungen aus der Geeschichtswisssenschaft unnd der Geogrraphie. Im Zuge
Z
der Anaalyse
der an dder Gürbe getroffenen
g
SchutzmassnnahInmen weerden folgennde Fragen beantwortet:
b
weit
wieweit gaben Hochhwasserereig
gnisse, inwiew
neue H
Handlungsspielräume un
nd Erkenntnnisse
den Ansstoss zur Durchführung
D
g der Massnnahmen? W
Welche Rollee spielten die verschiedeenen
Akteure,, namentlichh jene „vor Ort“,
O
bei der Planung deer Verbauunngen und ihrrer Umsetzuung?
Welche Hoffnungenn und Erwartungen warenn jeweils miit den Massnnahmen verb
bunden und wie
sahen diie erzielten Resultate au
us? Wie wurrden
die jeweeils vorherrscchenden Sch
hutzkonzeptee auf
der lokallen Ebene deer Gürbe um
mgesetzt? Weelche
Konfliktte ergaben sich aus deen Hochwassserschutzm
massnahmen? Welche Au
uswirkungen hatten die Präventionsm
massnahmen
n auf die Güürbe
und ihr T
Tal? Für die Beantwortun
ng dieser Fraagen
stand einn aussergewööhnlich breittes und umfa
fangreiches Quellenkorppus zur Verrfügung, waas in
grossem
m Masse an der Beteilig
gung und Unnterstützungg der Hochwaasserschutzak
kteure liegt.
Die Untersuchunng der Hoch
hwasserschuttzgeschichte der Gürbe liiefert einerseeits Erkenntnnisse
über diee Vorgänge und Entwick
klungen an diesem kleeinen Gewässser, andererrseits aber aauch
wichtigee Informatioonen für diie Hochwassserschutzgeeschichte derr Schweiz. Da
D an der Güürbe

aufg
fgrund der stets
s
wiederrkehrenden schadenbrin
ngenden Übeerschwemmuungen seit 18
855 praktiscch ununterbro
ochen grossee Prävention
nsprojekte
umg
gesetzt werd
den, kann beeispielhaft au
ufgezeigt
werrden, wie sicch der Hochw
wasserschutzz im Laufe der
d letzten eineinhalb Jaahrhunderte veränderv
te. Hierbei sind
d nicht nur die techniscchen Entwiccklungen, son
ndern vor alllem auch der
d Philosop
phiewandel in
nteressant.
Die Gürbekorrektion uund ihre Naachfolgeprojjekte hatten
n weitereichhende Ausw
wirkungen
auff das Gewässser und seinn Umland. Die
D Hochwassserschutz- und Entwässserungsmasssnahmen
erm
möglichten eine Urbarisiierung der Talebene.
T
Mitt grossen Entwässerungs systemen wu
urden die
Böd
den drainierrt und die Moore systtematisch
ausgetrocknet. Dies
D hatte füür die regionaalen hydrolo
ogischen Syssteme, die lookalen Klim
masysteme
und
d die natürlicche Flora unnd Fauna sch
hwerwiegen
nde Folgen. Die
D Landschaaft verändertte sich so
irreeversibel. Derr ehemalige Gewässerrau
um konnte nun
n aber inttensiv landw
wirtschaftlich
h genutzt
werrden. Die En
ntsumpfungeen ermöglich
hten auch
den
n Bau von Strassen
S
undd der Eisenb
bahnlinie.
Balld entstanden
n im Umfeldd der Bahnh
höfe auch
neu
ue Siedlungsg
gebiete. Der gesellschaftliche und
öko
onomische Druck
D
auf diee ehemaligen Gefahreng
gebiete nahm
m so im Lauffe der Jahrzeehnte stetig zu. Daraus entwickelte
e
ssich ein wecchselseitiger Prozess: Je mehr Schutzzbauten ersteellt und je
besser die Fläch
hen geschützzt waren, dessto unablässsiger und reentabler wurrde die Hocchwasserpräv
vention. Erst ab dem Ennde des 20. Jahrhundertts – im Zug
ge des Philoosophiewand
dels, nach
wellchem den Gewässern
G
wiieder mehr Raum
R
zur
Verrfügung gesteellt werden m
muss – zeigtee sich ein
zög
gerliches Um
mdenken.

Aleexandra Vlacchos

We Stand on Guard forr Tree: Na
arrating South Moreesby
An Enviroonmental History
H
of thhe South Mo
oresby Conttroversy (19974–1993)
on Haiida Gwaii, Canada
C
Disssertation bei Prof. Dr. Chhristian Rohrr und Prof. Dr.
D Graeme W
Wynn
Der gemässigte Küstenregeenwald von British Columbia (Kannada) – von der Provinzz als
idyllischhe Tourismussattraktion vermarktet
v
– war
und ist eein heftig um
mkämpfter Ort.
O Insbesonndere

das letzte Drittel des 20. JJahrhunderts war von
hlreichen Konflikten gepprägt, die zu
usammenzah
gefa
fasst als Warr in the Wooods in die kaanadische
Gesschichte eing
gingen. Gem
meinsam wareen diesen
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Debatten die Zusammensetzung der Protagonisten (Regierungen, Holzkonzerne, First Nations,
Anwohner, Holzfäller, Umweltschutzorganisationen) und die Grundsatzfragen über den Wert
der „Wildnis“ (wilderness values), nachhaltiger
Forstwirtschaft, alternativen Wirtschaftszweigen, Verlusten von Arbeitsstellen im Forstsektor
und der Schutzgedanke für bestimmte Areale.
Während vordergründig um Bäume gestritten
wurde, ging es vielmehr um Lebensweisen, Werte, Prioritäten und die zentrale Frage über den
Besitzanspruch auf Ressourcen und Land. Vor
dem Hintergrund der Kolonialgeschichte und der
ab den 1960er Jahren kontinuierlichen Emanzipation und politischer Konsolidierung der entlang der Küste lebenden First Nations („Ureinwohner-Stämme“) wurde die „Umweltschutzfrage“ in vielen Regionen an die „Landbesitzfrage“
(title claims) gekoppelt.
Gemeinsam sind zudem die Dimensionen,
welche die Konflikte in der Form erst möglich
gemacht und in ihrem Hergang beeinflusst haben. Ab den 1970er Jahren kamen wirtschaftliche, politische und soziale Dimensionen zusammen, die sich gegenseitig beeinflussten und
zusammengenommen ein viel grösseres Veränderungspotential mit sich brachten: Die wirtschaftliche Krise der Holzindustrie, die einen
immensen Aufschwung und Boom in den 1950er
und 1960er Jahre erlebt hatte, das Aufkommen
neuer sozialer Bewegungen, insbesondere von
Umweltschutzorganisationen, das reawakening
(Wiedererwachen) der First Nations und der
Nachhaltigkeitsgedanke in breiteren Bevölkerungsschichten. In den 1990er Jahren liess sich
die Provinzregierung von British Columbia zudem auf treaty talks ein und ermöglichte so den
First Nations erstmals einen juristisch legalen
Weg, ihren Anspruch auf ihre angestammten
Territorien geltend zu machen und (teilweise)
vor Gericht durchzusetzen.
Die Dissertation, die sich insbesondere den
zahlreichen Sichtweisen und Argumenten (stories) der involvierten Akteure widmet und eine
narrative Netzwerk-Analyse enthält, nimmt in
einer Fallstudie das Gebiet South Moresby/Gwaii Haanas auf Haida Gwaii in der Zeit
zwischen 1974 und 1993 in den Fokus. Haida
Gwaii (ehemalige Queen Charlotte Islands) ist
ein Archipel nordwestlich von Vancouver Island, British Columbia. Die unzugänglichen und
verhältnismässig weit vom Festland abgelegenen
Inseln verfügten über reiche natürliche Ressourcen, darunter (teilweise noch intakter) Regenwald und grosse Fischbestände. Durch die iso58

lierte Lage konnte sich auf Haida Gwaii überdies
ein einzigartiges Ökosystem mit zahlreichen endemischen Pflanzen- und Tierarten entwickeln,
das deswegen auch als The Galapagos of the
North genannt wird.
Industrielle Holznutzung zeigte seit dem
Ausbruch der beiden Weltkriege massive Auswirkungen auf dieses Ökosystem. Im Zuge der
Kriegsindustrie wurden die Urwälder auf diesen
damals nur sehr schwer zugänglichen Inseln
erstmals lukrativ. Besonders begehrt waren die
Jahrhunderte alten Sitka Spruce-Fichten, die zum
Bau von Kriegsflugzeugen verwendet wurden.
Insbesondere während der 1950er und 1960er
Jahre wurden durch rücksichtslose Kahlschlagmethoden grosse Zerstörungen angerichtet, während die Abholzung von steilen Küstenabschnitten teilweise zu Erdrutschen führte und damit
Süsswasserströme beschädigte, in denen Hundertausende von Lachsen ihre Laiche abgelegt
hatten. Die industrielle Holznutzung bedrohte
somit zu gleichen Teilen beide Hauptressourcen
der Inseln, auf die ihre Einwohner bis heute angewiesen sind. Die Tatsache, dass das Holz
mehrheitlich von US-amerikanischen oder multinationalen Grosskonzernen ohne weitere Verarbeitung vor Ort abtransportiert wurde, liess die
Anwohner zunehmend mit den negativen Folgen
der Ressourcennutzung zurück, ohne von deren
wirtschaftlichen Erträgen zu profitieren.
Rund 5'000 Einwohner leben heute auf den
Inseln, davon gehört rund die Hälfte zur indigenen Bevölkerung der Haida First Nation. Die
Ureinwohner der Haida First Nation haben die
natürlichen Ressourcen auf Haida Gwaii seit vielen Generationen nachhaltig genutzt. Ihre Präsenz auf Haida Gwaii ist mindestens für die letzten 10'000 Jahre archäologisch belegt. Stärker
als die meisten anderen First Nations-Stämme
entlang der Küste am Festland haben sich die
Haida politisch organisiert und erfolgreich für
ihre Sache gekämpft. Insbesondere ist es ihnen
ausserordentlich gut gelungen, aus der South
Moresby Debatte (environmental issue) eine
Landrechtsdebatte (title issue/Haida issue) zu
machen. Die Allianz der Schutz-Befürworter
wurde stets von den Haida angeführt, umfasste
jedoch zahlreiche wichtige Akteure in der Umweltschutzbewegung und Politik. Schliesslich
gelang es mit Strassenblockaden, nationaler Medienpräsenz und juristischen Schritten, South
Moresby auf die politische Agenda des Landes
zu setzen. 1987 kaufte die kanadische Landesregierung der in die politische Bredouille geratenen Provinzregierung das umstrittene Gebiet ab

und stellte es unteer Nationalp
parkschutz. Die
Umweltsschutzorganiisationen feeierten den Erfolg, docch für die Haaida war es lediglich
l
einee erneute kooloniale Besstätigung derr geltenden Besitzansprrüche: Ihr traditionellles Territorrium
würde w
weiterhin derr Krone gehö
ören. So fühhrten
die Haidda ihren Kam
mpf weitere sechs Jahre foort –
zunehmeend im Gerrichtssaal –, bis das Gw
Gwaii

anas Nationalpark Reserrve and Haiida HeriHaa
tagee Site 1993 zustande kkam. Das in
nnovative
Abk
kommen lässt die Fragee über endgü
ültige Besitzzansprüche über
ü
South Moresby offen und
hältt lediglich beide Anspr
prüche fest: den der
Kro
one sowie deen Anspruch der Haida First
F
Nation. Das Gebiet des Nationaalpark-Reserv
vats wird
von
n beiden Parteien verwalttet und kontrrolliert.

59

