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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 2014 erfolgreich abgeschlossen wurden.
Anknüpfend an die bei der letzten Ausgabe eingeführten Neuerungen halten wir weiterhin die Anzahl
der versammelten Arbeiten aufrecht. In dieser Zusammenstellung zeigt sich wieder einmal die
thematische und methodische Vielfalt der am Historischen Institut betreuten und verfolgten
Forschungsarbeiten. Sie reicht von der Auseinandersetzung mit neuen Quellenformen in Oliver Roths
Arbeit zur Deutung des Hurrikans Katrina in Videos auf der Plattform YouTube über die Nutzung
privater Briefe zur Mikrogeschichte einer Pfarrfamilie durch Giulia Schiess bis zur Neuevaluierung
der Zürcher Bevölkerungsverzeichnisse als Quelle zu Bildungsstand und Lesekultur im Kanton im 17.
und 18. Jahrhundert in der Arbeit von Michael Egger.
Eigens sei noch der Beitrag von Julian Köck in diesem Band erwähnt, dessen die Epochen
überspannende Dissertation zu den Geschichtsbildern der Völkischen Bewegung vom Direktorium mit
dem Institutspreis ausgezeichnet wurde.
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.
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 2015
Robert Heinze
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Nadja Ackermann

Il mio cuore non è lontano di casa
Die Rolle der Notare Oldelli für die Aufrechterhaltung der Rückbindung von Migranten
(17.-19. Jahrhundert)
Masterarbeit bei Prof. Dr. Christian Windler
„Falls [mein Sohn] sich in der Kirche ungezogen verhält, ziehen Sie ihm die Ohren lang – in
der Kirche und auch auf der Strasse.“ Diese Worte stammen aus einem der Briefe, den der Stuckateur Giovanni Battista Clerici (1673–1736) von
Kassel nach Hause schickte. Der aus Meride im
Tessin stammende Clerici gehörte zu jenen Bewohnern des alpinen Raumes, die in der Frühen
Neuzeit periodisch ihre Heimat verliessen, um in
der Fremde Geld zu verdienen.
Die Überlieferung von Briefen wie derjenige
von Clerici weist darauf hin, dass die physische
Abwesenheit der Migranten keineswegs mit einer
mentalen Absenz gleichzusetzen ist. Da „ihr Herz
nie weit weg von zu Hause“ war, bemühten sich
die Migranten, ihren Heimatkontakt aufrechtzuhalten. Die alpine Migration war demnach nicht –
wie lange angenommen – eine „migration de
rupture“, sondern eine „migration de maintien“.
Trotz des erfolgten Perspektivenwechsels stellt
die Erforschung der Aufrechterhaltung der Heimatkontakte, für welche die Arbeit den Begriff
der Rückbindung einführt, weiterhin ein Forschungsdesiderat dar.
Mit zunehmender Distanz wurden die physischen Rückwanderungen seltener und der Briefaustausch gewann an Bedeutung. Doch wie konnten Briefe zur Aufrechthaltung der Rückbindung
beitragen, wenn die Briefempfänger weder lesen
noch schreiben konnten? In diesen Fällen musste
sich ein Lesekundiger als Übersetzer dazwischen
schalten. Diese Rolle wird in der Forschung den
Notaren Oldelli aus Meride zugeschrieben, von
denen ein umfangreicher, aus den Korrespondenzen zwischen den Notaren und Bauhandwerkern
aus der Region bestehenden Quellenkorpus aus
überliefert ist. Die Oldelli seien in die Rolle eines
Vermittlers zwischen Heimat und Fremde geschlüpft und hätten als Scharnier einen essentiellen Part bei der Aufrechterhaltung der Rückbindung der Migranten gespielt.
Die Überprüfung dieser Einschätzung bildet
den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit:

Kam den Notaren Oldelli wirklich eine Scharnierfunktion zu? Welche Handlungschancen eröffneten sich ihnen in dieser Funktion? Ausgehend von den Ansätzen der Netzwerktheorie und
dem Konzept des sozialen Kapitals werden die
Korrespondenzen auf diese Fragen hin analysiert.
Die Darstellung der familiären Situation sowie die Rekonstruktion der Umrisse des Korrespondenznetzes zeigen in einem ersten Schritt,
dass die Oldelli mit ihrer doppelten Vernetzung
in der lokalen Gesellschaft und mit den Maestri
die Voraussetzungen für eine Scharnierfunktion
erfüllten. Die Rekonstruktion des Korrespondenznetzes verdeutlicht jedoch, dass ein regelmässiger Kontakt vorwiegend mit Bauhandwerkern aus der eigenen Verwandtschaft bestand.
Mit den anderen Maestri wurden oftmals nur einzelne Briefe ausgetauscht.
Die Untersuchung der in den Briefen formulierten Bittgesuche ergibt in einem zweiten
Schritt, dass nur wenige Bitten den Oldelli die
Funktion, zwischen zwei durch die geografische
Distanz getrennten Knoten zu vermitteln, zuwiesen. Eine Scharnierfunktion hatten die Notare
insbesondere bei der Weiterleitung von Briefen
inne. In den anderen Fällen wandten sich die
Migranten explizit an die Notare Oldelli, weil die
Angelegenheit notarielles Wissen erforderte –
wie etwa Geldgeschäfte und Erbstreitigkeiten –
oder weil man auf die weitläufigen sozialen Beziehungen der Notare angewiesen war.
Wenn sich die Maestri „hilfesuchend“ an die
Oldelli wandten, schrieben sie den Notaren
Macht zu, die jene ohne dieses Ersuchen nicht
gehabt hätten. Die Maestri versorgten die Oldelli
mit Informationen (Kapitalinvestition) und fragten zugleich deren Ressourcen ab (Kapitalnutzung). Die in den Korrespondenzen greifbaren
Bittgesuche stellen empowering interactions dar,
erlaubte es der Briefaustausch doch den Oldelli,
die Migranten in der Heimat zu vertreten und
dadurch ihre lokale, auf personalen Beziehungen
beruhende Machtstellung zu festigen und auszu5

bauen. D
Durch eine berufliche Diversifizieerung
(als Notaare, Stuckateeure, Geistlicche und Hanndelsleute) unnd die damit einhergehen
nde Multilokkalität
vermochhten die Olddelli ihr Beziehungsnetz auszudehnen. Die Migraation – sowo
ohl jene der eeigenen Fam
milienmitgliedder als auch die von Bekkannten – w
wurde von deen Oldelli als
a Herrschafftsinstrumentt genutzt. „Überall (m
mit) jemandd(em)
sein“ lauutete die Devvise.
Dieese Befunde sind an die Ergebnisse
E
bbishe-

w jene vonn Laurence Fontaine
rigerr Studien, wie
und Marco Sch
hnyder, anscchlussfähig. Die sich
abzeeichnende Sttrategie der Oldelli müssste allerding
gs noch schärrfer herausgeearbeitet werrden. Mit
der weiteren
w
Au
ufarbeitung dder Familieng
geschichte könnte ein wiichtiger Beittrag zur Ken
nntnis der
Strategien lokaleer Eliten, weelche die eigene Migratio
on und jene anderer
a
als IInstrument zu
u Erwerb
und Erhaltung von
v Macht nu
nutzten, geleiistet werden..

mara Aeschbaacher
Tam

Diie Geschichte der Scchadenslaw
winen in Nordameri
N
ika
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Histtorische Law
winenabgäng
ge in Nordam
merika sind bbis zum heuutigen Tag nur lückenhafft erforscht. Dies hängt zum
z
einen damit
d
zusam
mmen,
dass diee Historischee Katastrophenforschungg insgesamt eein sich in der
d Entwickllung befindliiches
Forschunngsfeld ist. Zum andereen war in N
Nordamerika das Forrschungsinterresse der Geschichtsw
wissenschaftt nur punktu
uell auf Lawiinenunglückee fokussiert. Das Ziel dieeser Masterarrbeit,
die im Auftrag dess WSL-Instittuts für Schhneeund Law
winenforschuung SLF verrfasst wurde,, war
es daherr, die Geschiichte der Sch
hadenslawineen in
den grosssen Gebirgsszügen Nord
damerikas auufzuarbeiten und neue Erkenntnisse
E
über diesenn bisher etwaas vernachläässigten Teill der Geschhichte
zu liefernn.
Durrch die Besiedlung dess nordamerikkanischen K
Kontinents unnd der damitt einhergeheenden
wirtschaaftlichen Enttwicklung au
uch in abgellegenen Berrggebieten isst das Schaadenpotentiall der
Lawinenn in der zweeiten Hälfte des 19. Jahrrhunderts undd im Laufe des
d 20. Jahrh
hunderts weesentlich gesttiegen. Im Rahmen
R
diesser Arbeit w
wurde
untersuccht, welche Regionen und
u
Vulneraabilitätsgrupppen in Norddamerika in diesem Zeitrraum
von Schadenslawinen besonders betroffen w
waren.
Eine weiitere zentralee Frage dieseer Studie widdmete sich zudem den Bewältigun
ngsstrategien , die
von denn verschiedeenen Vulneerabilitätsgruuppen
zur Redduzierung odder Vermeid
dung zukünfftiger
Schädenn gewählt wurden. Nebsst einer Unte
tersuchung dder Präventioons- und Vorsorgemass
V
snahmen wurrde insbesonndere auch der Frage nacchgegangen, wie sich diee Such- und Rettungsaktiivitä6

ten im Ernstfalll gestalteten
en. In einem
m letzten
Schrritt wurde au
usserdem erm
mittelt, inwieefern sich
bei den
d verschieedenen Vulneerabilitätsgru
uppen ein
Bew
wusstsein fürr die vorhanndene Lawin
nengefahr
entw
wickelte.
Der US-Bun
ndesstaat Coolorado dientte in dieser Arbeit
A
als Faallbeispiel füür die Gesch
hichte der
Schaadenslawinen
n in der zw
weiten Hälftee des 19.
und des frühen 20.
2 Jahrhundderts. Bis heu
ute ist die
Queellengrundlag
ge zur Erforsschung von LawinenL
ereig
gnissen für diesen Bunddesstaat mit Abstand
am ergiebigsten
n. Als Dateengrundlagee dienten
besondere diee in den Arbeeiten von Beetsy Arminsb
stron
ng sowie vo
on M. Martiinelli und Charles
C
F.
Leaff zusammeng
getragenen L
Lawinenunfälle.
Die Untersuchungsergeebnisse zeig
gen, dass
die winterliche
w
Stille
S
im Moountainous West
W letztlich durch die ersten Golddfunde Mittee des 19.
Jahrrhunderts geb
brochen wurrde. Im ganzzen nordameerikanischen Westen führrten weitere Goldfunde rasch
r
zu neu
uen Bergarbeeiterlagern und
u Siedlung
gen. Es kon
nnte nachgew
wiesen werd
den, dass
Law
winen währen
nd der Winte
termonate zu
u den alltägliichen Gefahren eines Beergbewohnerrs gehörten, und ihren Tribut
T
mit zahhlreichen Laawinentoten und Sachscchäden an M
Minengebäu
uden und
Woh
hnbaracken forderten.
f
Die Bergbau
uindustrie bllieb zwar in manchen
Regionen bis in die 1920er-JJahre erfolgrreich und
proffitabel, der Niedergang
N
ddieses Industrriezweigs
war jedoch nichtt aufzuhaltenn. Der wirtscchaftliche
Abschwung und
d der damit eeinhergehend
de Bevölkeru
ungsrückgang
g in den Berrgregionen führte
f
dazu, dass
d
es in deer Zwischenkkriegszeit nu
ur verein-

Todesfällen und
u Sachschääden kam.
zelt zu T
Der Aufschwung des modernen Winterspports
nach deem Zweiten Weltkrieg lockte nichtt nur
tausendee Winterspoortler in die Bergregioonen,
sondern steigerte auuch das Verk
kehrsaufkom
mmen
auf lawiinengefährdeeten Strassen
n und führtte zu
vermehrrter Bautätigkkeit in gefährdeten Zonenn. Es
konnte aufgezeigt werden, dasss kommerzzielle
Skigebieete und Strasssenbaubehörden in den letzten Dekaaden mit derr Implementiierung von L
Lawinenschuttzprogrammeen die Opferrzahlen in diiesen
Risikogrruppen allerddings massiv
v senken konnnten.
Seit denn 1970er- unnd 1980er- Jaahren konntee zu-

dem
m vermehrt die Einfühhrung von Landnutzung
gsordnungen
n und weiterren raumplan
nerischen
Masssnahmen beobachtet werrden.
Lawinensch
hutzmassnahm
men waren
n jedoch
kein
ne Erfindung
g des 20. Jahhrhunderts. LawinenL
konzzepte, die heute
h
akzepptiert und verwendet
v
werd
den, waren bereits
b
unterr den Bergbeewohnern
des 19. Jahrhunderts bekannnt. Im ganzeen Mountaino
ous West en
ntwickelten B
Bergbau- un
nd Eisenbahn
narbeiter im Laufe der Z
Zeit aufgrund
d vielseitigerr Erfahrungen ausgeklüügelte Bewäältigungsstrattegien.

Daniel Artho
o

V den Novemberw
Von
N
wahlen bis zum Jud
denboykott
tt
Jüüdische Presssestimmenn in der Zeit der NS-Maachtergreifuung
Massterarbeit beii Prof. Dr. Marina
M
Cattaruzza
Im Jahre 1932 geriet der sp
pektakuläre Aufstieg derr NSDAP in Deutschland
d gleich mehrrfach
ins Stockken. Adolf Hitler
H
schien
n sich mit seiinem
Alleinheerrschaftsanspruch in eine politiische
Sackgassse manövrierrt zu haben. Vor diesem Hintergrundd fanden mitt den Reichsstagswahlen vom
6. Noveember 1932 bereits die fünften groossen
DAP
Wahlen in diesem Jaahr statt, diee für die NSD
einen errstmaligen Rückgang
R
an
n Wählerstim
mmen
zur Folgge hatten. Einne erneute Abweisung
A
Hiitlers
durch deen Reichsprräsidenten Paaul von Hinndenburg, paarteiinterne Querelen
Q
und
d massive fi
finanzielle Prrobleme bei der NSDAP
P weckten beei ihren Gegnnern und späteren Opferrn die Hoffnnung,
die Hitleer-Partei hättte ihren Zeenit überschrritten
und werrde über kurzz oder lang in
i der politisschen
Versenkkung verschw
winden. Ein ganz
g
und gaar nationalsozzialistisches Deutschlan
nd schien nnicht
mehr im
m Bereich des Möglicheen zu liegenn. Es
sollte jeedoch anderss kommen. Wenige Moonate
später haatten Hitler und
u die NSD
DAP mit der Ausschaltunng der Volkksvertretung und der ppolitischen O
Opposition diie Weichen für die künnftige
NS-Dikttatur gestellt.. Die deutsch
hen Juden geehörten dabeei nicht nur zu
z den ersten
n Opfern derr Hitler-Diktaatur, sondernn waren bereits vor Hiitlers
Machtanntritt in Deuttschland einee stark bedräängte
und ausggegrenzte Minderheit.
M
Dies
D manifesttierte
sich tagttäglich und schonungslo
os durch ma ssive
antisemiitische Hetzee, politischen
n Boykott undd der
Verdränggung aus derr deutschen Öffentlichkei
Ö
it.

Vor dem Hintergrundd der unterg
gehenden
blik und der im Entsteheen begrifWeiimarer Repub
feneen NS-Diktaatur spielte ddie deutschssprachige
jüdische Presse eine
e besondeers wichtige Rolle als
Nachrichten- un
nd Informatiionsquelle sowie
s
als
emo
otionale Stützze in Zeiten der Bedräng
gung und
Verffolgung. Derr Aufstieg dder NSDAP, die massive antisemitiscche Hetze deer Nationalso
ozialisten,
die Ausschaltun
A
g der jüdischhen Bevölkeerung aus
der deutschen Öffentlichk
hkeit sowie Hitlers
Macchtergreifung
g 1933 undd deren unm
mittelbare
Kon
nsequenzen für
f das deutssche Judentu
um machten verständlich
herweise einnen grossen Teil der
tattung im In- und
jüdischen Pressseberichtersta
Ausland aus. Fü
ür diese Massterarbeit wu
urden als
Prim
märquellen fünf deutscchsprachige jüdische
Zeittungen untersucht. Es waaren dies Preesseorgane, die sich in ihrem Selbsstverständniss als „jüdisch“ identifizierten und voon jüdischen
n Journalisteen für ein jü
üdisches Lessepublikum publiziert
p
wurd
den. Die gew
wählten Zeituungen waren
n auf politisch
hem, religiössem und ideoologischem Spektrum
S
unteerschiedlich positioniert und gaben somit jeweills ihre eigenee Sicht der D
Dinge wiederr. Es handeltee sich bei den
d erwähnteen Periodikaa konkret
um die CV-Zeitu
ung und die Jüdische Ru
undschau
aus Deutschland
d, die Wahrheeit und die Neue
N
Welt
aus Österreich sowie um ddas Israelitissche Wochen
nblatt für die Schweiz. D
Diese Zeitun
ngen, die
im Rahmen
R
dieeser Arbeit üüber einen Zeitraum
von 6 Monaten – vom Novvember 1932
2 bis zum
7

nalysiert wurrden,
Ende dess Monats Appril 1933 – an
deckten einen Grossteil der verö
öffentlichten jjüdischen M
Meinung ab und
u lieferten in ihrem lännderübergreifenden Verggleich wertvo
olle Erkenntnnisse.
In dieserr Arbeit werdden, nebst deen jeweiligenn Eigenheiteen der untersuchten deutsschsprachigeen jüdischen Gemeinden, vor allem die omnipräseenten
innerjüddischen Grabbenkämpfe zwischen
z
libberalassimilieerten und zionistisch
z
gesinnten JJuden
sichtbar,, die, nicht zuletzt
z
aufgru
und des NSD
DAPAufstiegges in Deutscchland und Österreich, ddeutlich an B
Brisanz gewaannen.
Ziell der Arbeit ist
i dabei nich
ht, die Geschhichte der N
NS-Machterggreifung in ihrer
i
Gesam
mtheit
anhand der jüdischhen Presse nachzuerzäh
ählen,
wenn auuch die historrische Konteextualisierungg der
analysierrten Ereigniisse zum sttrukturellen Verständnis unabdingbaar ist. Vielm
mehr sollenn die
Quellen selbst Zeugnnis ablegen und
u dem Betrrachter die faacettenreichee und turbuleente Zeit dess Untergangss der Weimarer Republlik und der NSMachterrgreifung im
m Spiegelbilld der deuutsch-

spraachigen jüdisschen Presseeberichterstatttung vor
Aug
gen führen. Dabei
D
werdenn Erwartungeen, Ängste und
u Hoffnung
gen herausggearbeitet, welche die
deuttschen Juden
n und die ddeutschsprach
higen Juden Österreichs und der Schhweiz hinsich
htlich der
polittischen, gesellschaftlichhen und wirrtschaftlichen
n Ereignissee in der Z
Zeit der NS-Machtergrreifung hegteen, und wie ssich diese in der jüdischeen Presse maanifestierten. Dazu wird der
d Frage
nach
hgegangen, wie
w das deuttsche Judenttum seine
Stigmatisierung und Ausschhaltung aus dem öffentllichen Leben
n wahrnahm und welche Implikationeen sich daraaus für das deutschspracchige Judenttum ausserhalb Deutschhlands ergab
ben. Ausserd
dem wird auff die spezifisschen Charakteristika
der analysierten
n Periodika und ihrer jeeweiligen
Posiitionierung gegenüber iihrer jüdiscchen und
nich
htjüdischen Umwelt
U
einge
gegangen. Die herausgearrbeiteten Erk
kenntnisse w
werden dabeei anhand
zahllreicher Orig
ginalzitate, die gleichzeeitig den
Spraachduktus der Jahresweende 1932/19
933 wiederg
geben, verdeu
utlicht.

Steffanie Bietenh
hard

Das Berrner Ratha
aus als sozzialer Rau
um Ende des Ancien Régime
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Joachim
J
Eibaach
Das Berner Rathhaus als sozzialer Raum steht
im Mitteelpunkt diesser Arbeit. In
I diesem R
Raum
bewegten sich Mennschen, die in
i Beziehunng zu
anderen Menschen standen
s
und mit ihnen kkommunizierrten. Es soll hier deshalb
b der Versuchh unternomm
men werden, die im Ratthaus stattfinndenden Bezziehungen und Kommun
nikation mitthilfe
der Raum
m- und der Kommunikati
K
ionstheorie nnäher
zu beschhreiben. Da das Rathauss in Bern im
m Ancien Réggime als dass Machtzentrrum der Staddt zu
bezeichnnen ist, sichh somit die Machtträgerr der
Stadt darrin befandenn, liegt es nah
he, den Fokuus auf
die soziaalen Beziehuungen dieser städtischen Elite
zu legenn. Damit lässst sich gleich
h auch die Frragestellung formulieren: Wie funktio
onierte städtiische
Herrschaaft unter deen Bedingun
ngen der Raaumund derr Kommunikkationstheoriie am Endee des
Ancien R
Régime?
Diesse Arbeit beeginnt mit einem
e
Beschhrieb
der beidden genanntten Theorien
n, anschliesssend
folgt einne Übersichtt zur Geschicchte des Ratthauses und seiner Funkttionalität untter Zuhilfenaahme
8

von Luhmanns Systemtheori
S
ie. Die darau
ufhin folgend
de Anwendu
ung der beidden Theorien
n auf den
Raum des Berneer Rathausess stützt sich auf
a einen
breitten Quellenkorpus, unte
ter anderem auf das
Curiialia und Ageenda Buch.
Aus den drei Untersucchungsfelderrn – der
Kom
mmunikation
n, des sozialeen Raumes sowie
s
der
Funk
ktionalität des
d Rathausees – lassen sich folgend
de Schlüsse ziehen: Die Raumdispossition des
Bern
ner Rathausees sowie dass Verhältniss der Gesellsschaft zur Politik gebenn über den AusdiffeA
renzzierungsgrad des politisschen Systems Aufschluss: Zwar ist die Verw
waltung am Ende
E
des
Anccien Régime in Nebenbauuten ausgelagert worden,, trotzdem beefindet sie siich immer no
och in einer räumlichen Abhängigkkeit vom po
olitischen
Macchtzentrum im Rathauskkerngebäude. In Bern
herrrschten einige Wenige, w
welche ihre politische
p
Posiition ihrem sozialen
s
und ökonomisch
hen Kapital verdankten
v
und
u damit w
wechselseitig auch ihren Rang
R
in der sozialen Hieerarchie stützzten. Beide Hinweise
H
lasssen erkenneen, dass dass Funkti-

a Ende dess Anonssysteem der Politiik in Bern am
cien Réggime noch stratifikatoriisch differennziert
werden muss, jedoch bereits ein
nige Ansätzee der
funktionnalen Differennzierung auffweist.
Soziale Räume sind immerr an Orte geebunden; am Ende des 188. Jahrhundeerts befindenn sich
nur nochh die drei unntersuchten Räume
R
des G
Grossen, des Kleinen Raates und des Gerichts am
m Ort
des Ratthauses. Diee sozialen Räume
R
stim
mmen
meistenss mit ihren physischen
p
Räumen
R
mit gleicher Bezzeichnung überein.
ü
Diess galt sowohhl für
die abgeeschlossenenn sozialen Räume an Osstern,
in denenn gewählt unnd über Ämteer bestimmt wurde, als aauch für den ebenfalls abgeschlosssenen
sozialen Raum des Grossen Rattes im Alltaag, in
dem übeer die täglichh anfallendeen Geschäftee entschiedenn wurde.
Macchtverhältnissse in einem
m sozialen R
Raum
schlugenn sich nieder in der Sitzzordnung, inn der
Kleidungg, im Recht zu sitzen, im
m Recht zu sprechen unnd im Recht,, zuerst spreechen zu düürfen.
Noch wiichtiger als im geschlossenen war ees im
offenen Raum der Darstellung
D
von
v Entscheiidungen, die Machtverhäältnisse und Herrschaft
H
keenntlich zu m
machen.
Entsscheidungen, die das täägliche Ges chäft
betrafen,, wurden im
m Arkanum
m des Regim
ments
mittels ffolgender Verfahrensmö
V
öglichkeiten hergestellt: Der Anfraage, der Um
mfrage und dem
Mehren. Opiniert unnd abgestimm
mt wurde im
mmer
nach derr gleichen Reihenfolge,
R
welche auff der
sozialen Hierarchie basiert:
b
Zuerrst die Mitgl ieder
des Kleinnen Rates, dann
d
die des Grossen
G
Ratees.
Die Osterwochee in Bern kan
nn als Komm
muni-

katio
onszusammeenhang versstanden werrden, der
aus verschieden
nen Wahlverf
rfahren, Ritu
ualen und
Zereemonien besttand. Die gem
emeinsamen Merkmale alller Wahl- und Bestätiguungsverfahreen zu den
polittischen Ämtern waren deer Vorschlag
g und das
offene Abstimmen darüber. B
Bei manchen
n Verfahren, wie zum Beispiel
B
der Sechzehnerw
wahl, der
Heim
mlicherbesattzung oder deer Verteilung
g der lukrativ
ven Landvog
gteien (ab 1 710) kam zusätzlich
z
das Element des Loses hinzuu.
Die Rituale während deer Osterwoch
he hatten
meh
hrere Funktio
onen: Das V
Verlesen der Ordnungen brachte Stru
uktur und koommunikativ
ve Sicherheit in die Verfaahren, die Eiide, vor der Wahl
W
gespro
ochen, bandeen zusätzlichh die Teilneehmer an
das Verfahren, und
u die Eidee nach der Wahl
W
legitimierten einerseits das Veerfahren, and
dererseits
hatteen sie eine performative
p
Wirkung, welche
w
eine Darstellung
D
der
d sozialen Ordnung errmöglichte.
Die rituellen
n Elemente dder Kleidung
g und der
Sitzo
ordnung hattten die Funkktion, die sozziale Hierarch
hie innerhalb
b eines Entsscheidungsveerfahrens,
aberr auch bei der Darstellunng desselben
n zu verdeuttlichen. Auch die Prediggt war ein wichtiges
w
Elem
ment bei der Darstellung von Entscheeidungen:
Im gemeinsamen
g
n religiösen Akt mit den
n Bürgern
konn
nten einerseits die Mach
chtverhältnissse in der
Stad
dt verdeutlich
ht, andererseeits ein Konsens hergesttellt werden, der die sozziale Ordnun
ng legitimierrte. Natürlicch erhieltenn die nachffolgenden
Verffahren durch
h die Predigt
gt auch eine göttliche
Legiitimierung.

Sarah Bloch
h

H
Hinrichtun
ngen im K
Kanton Berrn von 180
05 bis 18611
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Joachim
J
Eibaach
Im 19. Jahrhunddert wurden öffentliche Hinrichtungen im Deutsschen Reich, in Preusseen, in
Frankreiich, in Österrreich, in Grrossbritannieen, in
den Nieederlanden, in den US
SA und in der
Schweizz praktiziert. Sie waren nichts Ausseergewöhnlichhes. Hinrichhtungen wareen stets aufw
fwendig gepllante und struukturierte Scchauspiele ggeweA
genauu fest.
sen. Ein Zeremonielll legte den Ablauf
Das gesaamte Prozeddere kann mit
m einem Thheater
verglicheen werden, da
d jede öffen
ntliche Exekuution
eine Perrformance, eiine Inszenierrung und einn Ri-

g mit festual beinhaltet. Sie ist eine Aufführung
Vorgehensweeisen der
tem Drehbuch, das die V
fführung regeelt und sich sstets wiederh
holt. Zum
Auff
Them
ma der Massterarbeit Hinnrichtungen im Kanton Bern von 18
805 bis 18611 stellte sich folgende
Frag
ge: Wieso konnte das Schhauspiel der Hinrichtung
g trotz einerr liberalen uund aufgeklä
ärten Gesellsschaft im Ka
anton Bern bbis ins Jahr 1861 öffentllich inszenieert werden?? Der Kantton Bern
prak
ktizierte einee sehr restriiktive Begnaadigungsprax
xis und dem
mentsprechennd wurden im unter9

M
und D
Diebe
suchten Zeitraum (18805-1861) Mörder
in der R
Regel nicht begnadigt.
b
In
n dieser Beggründung schhwebt auch der Gedankee der Vergelltung
als Arguument für diie Todesstraafe mit, dennn für
einen M
Mord sei nur der Tod diee adäquate F
Form
der Besttrafung. Zw
weck des öfffentlichen Töötens
war es, ddie Zuschaueer abzuschreecken und diie öffentlichee Sicherheit wiederherzu
ustellen. Einee öffentlichee Hinrichtunng wurde fü
ür das Publiikum
konzipieert und von ihm zahlreiich besucht. Die
Menscheen liessen sicch einerseits abschreckenn und
anderersseits sahen siie dem „bun
nten“ Treibenn auf
dem Schhafott beinahe gleichgültig zu. Bei solchen vollksfestähnlicchen Veransttaltungen kam
am es
unter den Anwesendden immer wieder
w
zu Tuumulten oderr Krawallen,, wie zum Bespiel
B
bei F
Fehlschlägenn des Scharrfrichters. Der Kanton Bern
verlegte nicht, wie viele
v
übrige Teile Europaas oder auchh die USA, die
d öffentlich
he Vollstreckkung
eines Toodessurteils hinter
h
Gefäng
gnismauern. Dies
lag darann, dass es abb 1848 keinee Volksaufsttände
oder Revvolutionen mehr
m
gab, diie die öffenttliche
Ordnungg gestört häätten und un
nterdrückt hhätten
werden m
müssen. Bernn besass nach 1848 auchh kein
Scharfricchteramt meehr. Auswärttige Scharfricchter
wurden organisiert. Aus diesen Gründen koonnte
ein Todeessurteil bis in das Jahrr 1861 öffenntlich
vollzogeen werden. Nach
N
der letzzten Hinrichhtung
von Johhann Kläntschi am 9. Dezember 1861
wanwurden Todessurteile in Haftsttrafen umgew
delt. Diie Totalreviision der Bundesverfas
B
ssung
1874 bestimmte ein gesamtschw
weizerisches Verbot der Todesstrafe.. Dieses Verrbot wurde 1879
n Bern nahm
m dies
wieder aaufgehoben. Der Kanton
aber niccht mehr zuum Anlass, die Todessstrafe
wiedereiinzuführen.
Nebben dem Deliinquenten un
nd dem Publiikum
besetztenn der Pfarrerr und der Sccharfrichter w
wichtige Rollen im Exekkutionsspektaakel. Der Pffarrer
begleitette den Täterr zur Richterrstätte ausserrhalb
der Stadtt und untersttützte ihn auff dem Weg ddurch
Gebete. Der Geistliiche sprach nach dem vollstrecktenn Urteil einee Standrede, in der er auuf die
Biographhie und das Delikt des Delinquenten
D
n einging unnd richtete gleichzeitig mahnende und
warnendde Worte anss Publikum, nicht
n
Gleichees zu
tun. Mannchmal kam
m es vor, daass der Täterr vor
Henseiner E
Exekution einnige Worte sprach.
s
Der H
ker übte die zentralste und schwierigste Tätiggkeit
aus. Seinne Aufgabe bestand
b
darin
n die Tötungg, sei

10

es durch
d
das Raad, das Schw
wert oder den
n Strang,
zu vollziehen.
v
Dies
D waren diie häufigsten
n Hinrichtung
gsmethoden. Im Kantonn Bern wu
urden die
Übeeltäter ab deen 1830er Jaahren aussch
hliesslich
mit dem Schwerrt hingerichttet. Der Scharfrichter
war für einen reibungslosen Ablauf des Tötungsaktees verantworttlich. Er solltte mit einem
m sicheren
Schllag den Delin
nquenten tötten. Doch daas Köpfen
mit dem Schweert war keinneswegs ein
ne leichte
Aufg
fgabe, da sie Konzentratiion, Kraft un
nd Präzision
n erforderte. Fehler kameen durchaus vor, wie
bei der Exekutio
on von Jakoob Wyssler. Der
D erste
Schllag ging direekt in die Scchultern und
d erst der
zweite war dan
nn tödlich. Solche missslungene
Hinrrichtungen konnten Proteeste auslösen
n.
Insgesamt 58
5 zum Todee verurteilte und hingericchtete Delinq
quenten wurd
rden näher un
ntersucht.
Hierrbei handeltee es sich um
m 15 Frauen
n und 43
Män
nner. Das erstellte sozialle Täterprofi
fil lieferte
wich
htige Inform
mationen übeer das Alter, das Geschlecht, den Stand und deen Beruf dees Delinquen
nten. Aus den Quellen giingen ebenso
o die verübteen Delikte sowie
s
die H
Hinrichtungsm
methoden
herv
vor. Die berrufliche Tätiigkeit gab Auskünfte
A
überr ihre sozialle Herkunft. Denn ausser einem
män
nnlichen Dellinquenten, dder ein Stud
dium absolv
vierte, arbeiteeten alle alss Tagelöhnerr, Dienstmäg
gde, Spinnerinnen, Knechhte oder Land
darbeiter.
Diess sind klare Hinweise ffür Personen
n aus der
unteersten sozialeen Schicht, ddie in ärmlicchen Verhältn
nissen lebten
n. Da erstaunnt es nicht, daass neben
Hab
bgier, Hass und
u Rache au
auch Armut eines der
häuffigsten Tatm
motive war. Die Ergebn
nisse, die
aus den Quellen zu entnehm
men waren, beestätigen,
dasss straffällig gewordene
g
D
Delinquenten
n im Kanton Bern vorwieegend wegenn Tötungs- oder
o
wiederh
holter Eigen
ntumsdeliktee (Diebstäh
hle, Einbrucchsdiebstählee) öffentlich hingerichtett wurden.
Die Kindstötung
g war bei dden Frauen, und der
Morrd bei den Männern
M
die am meisten verübten
Tateen.
Bis 1992 kannte man ddie Todesstrrafe noch
im Militärgesetz
M
z. Ab 2000 w
wurde die To
odesstrafe
gem
mäss Artikel 10 der Bunddesverfassun
ng verboten: „Jeder Men
nschen hat ddas Recht au
uf Leben.
Die Todesstrafe ist verbotenn.“ Das Lebeen ist das
höch
hste Gut und
d jeder sollte das Recht auf
a Leben
habeen. Die Integrität des M
Menschen solllte unter
allen
n Umständen
n geschützt w
werden.

Michael Egger

Zürcher Bevölkerungsverzeichnisse: eine ‘Pisa-Studie’ in der Frühen Neuzeit?
Lesen zwischen Schulbildung, Frömmigkeit, Privatlektüre und sozialer
Wirklichkeit in Stadt und Landschaft zwischen 1637 und 1750
Masterarbeit bei Prof. Dr. Heinrich Richard Schmidt
Im Staatsarchiv Zürich liegen mit den Bevölkerungsverzeichnissen Quellen vor, welche
für die meisten Grundprobleme der historischen
Alphabetisierungsforschung Abhilfe schaffen
können: zahlreiche der insgesamt 1735 Zürcher
'Catalogi' enthalten Lese- und teilweise Schreibfähigkeitsangaben, die der Pfarrer für seine Gemeindemitglieder notiert hat. Solche direkten
Quellen, die europaweit selten und meist nur für
Kleinregionen erhalten sind, stellen einen immensen Fortschritt gegenüber der umfangreich
betriebenen Signaturforschung dar, die mangels
Alternativen von der Signierfähigkeit auf die Lesefähigkeit schliessen musste. Durch ihre Datierung von 1637–1767 decken die Rödel ausserdem einen Zeitraum ab, welcher als besonders
schwierig zu erschliessen gilt. Marie-Louise von
Wartburg-Ambühl hat den Quellenbestand bereits 1981 nach Angaben zu Bücherbesitz und
Alphabetisierung hin durchgesehen – und alleine
97 Verzeichnisse mit Alphabetisierungsangaben
ausgewertet. Diese Studie hat das von Rudolf
Schenda geprägte Forschungsparadigma eines
illiteralen Volkes vor 1830 – seine Schätzung von
15% für 1770 hat Einzug in historische Handbücher gefunden – als unhaltbar erscheinen lassen:
bereits in den 8 Erhebungen vor 1650 liegen die
Werte der Zürcher Gemeinden zwischen 17%
und 41% für die Gesamtbevölkerung, zwischen
1725 und 1750 erreichen 22 von 27 Gemeinden
Werte über 50%, 16 bereits über 70%.
Bei aller Würdigung dieser von der Schweizer Bildungsforschung mehrheitlich ignorierten
Pionierleistung Wartburgs konnte die Masterarbeit aufzeigen, weshalb eine erneute und vertiefte
Auseinandersetzung mit dem Quellenbestand
dringend notwendig ist: zu den Defiziten ihrer
Studie gehören die fehlende Vollständigkeit, das
deduktive Vorgehen, der Einbezug unzuverlässiger Quellen sowie das unausgeschöpfte Potential
– die Pfarrer hatten schliesslich nicht nur Namen
und Alter, sondern oftmals auch den Beruf, den
Schulbesuch, die religiösen Fähigkeiten und den
Bücherbesitz der Gemeindemitglieder notiert,
Wartburg beschränkt sich trotzdem auf die Gesamtbevölkerung und die Variable des Ge-

schlechts.
Die Masterarbeit konnte in einem ersten
Schritt aufzeigen, dass das Anlegen der Catalogi
ein von der Obrigkeit lange gefordertes, bei den
Pfarrern zumindest ursprünglich umstrittenes Instrument der Bildungs- und Glaubensevaluation
im kirchlichen Sinne darstellte: nach anfänglich
regelmässig und zahlreich eintreffenden Rödeln
unterlag die Häufigkeit der Eingabe über die Erhebungsdauer hinweg grossen Schwankungen,
mehrmals wurde aber beinahe die gesamte Zürcher Landschaft befragt. Bei 83% der 1735 Rödel
wurden die religiösen Fähigkeiten – jeweils abgestuft nach der in Lehrbüchern, Schulordnungen
und Kirchenordnungen vorgeschriebenen Reihenfolge von Gebeten und Katechismen – verzeichnet, bei 12% sind Angaben zur Lesefähigkeit
enthalten, bei 9% der über die Bibel hinausgehende, religiöse Buchbesitz. Interessant ist die
offensichtliche Verschiebung der pfarrlichen Interessen und Bildungsvorstellungen über den
Zeitverlauf hinweg: wurden bei 93% der Rödel
von 1633-1660 katechetische Fähigkeiten und
Gebete erhoben, sind diese Angaben ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in der Minderheit.
Gleichzeitig rückte gerade die Lesefähigkeit
vermehrt ins Blickfeld der Pfarrer: der Anteil der
Verzeichnisse mit entsprechenden Angaben steigt
von den ersten beiden Zeitphasen des 17. Jahrhunderts mit 5 und 6 Prozent auf 23% um die
Jahrhundertwende, erreicht bei den 142 Rödeln
1721-1750 39% und liegt dann in der Mehrheit.
Für die spezifische Auswertung der Lesefähigkeit wurden 9 Bevölkerungsverzeichnisse
ausgewählt. Um über die vorhandenen Angaben
Einflussfaktoren für die Alphabetisierung bestimmen zu können, wurden die relevanten Kontexte und Dimensionen der messbaren Impulse
der Schulbildung (Alter, konkrete Angaben), sozio-ökonomische Faktoren (Beruf/Amt) sowie
Glaubensströmungen und Lektürepraxis (Buchbesitz) erörtert und spezifische Kohorten gebildet. Durch die Hinzunahme älterer Forschung
und zahlreicher Kommentare in den Rödeln
selbst sowie anderer Quellen konnte deutlich
aufgezeigt werden, dass in den Verzeichnissen
11

mindesteens das Leseen von Druccktexten abggebildet wirdd – und die Zuweisung
Z
deer Pfarrer auuf zuverlässiggen Grundlaggen basierte.
Die zahlreichenn und vielsseitigen Beffunde
müssen sich hier auff ein Minimu
um beschrännken:
im ausggewerteten Gebiet
G
der Stadt
S
Zürich sind
1637 vonn über 2000 Personen beereits minde stens
53% alphabetisiert – hier kommtt der Verwei s des
Lesens bbis auf 7 Perssonen immerr in Kombinaation
mit der Schreibfähiggkeit vor. Deer gerade beii bildungsnaahen Personeengruppen oft fehlende Verweis lässt darauf scchliessen, dass das städtiische
Zürich iim 17. Jahrhhundert grossmehrheitlicch alphabetisiert gewesenn sein muss. Deutlich zzeigte
sich die Bildungsnähhe der Handw
werker: die M
Männer erreiichen in jedeer der nach Zünften
Z
diffe
ferenzierten K
Kategorien über 75%, und auch dderen
Frauen eerreichen im
mmer über 60%,
6
meist über
70%
Für die Landscchaft zeigte sich u.a., dass
nicht nuur die lokalen Ehrbarkeitten oder diee Betreiber eeines ehaftenn Gewerbes fast vollstäändig
alphabettisiert gewessen sind, so
ondern auchh die
Bauern in den gebilldeten Kateg
gorien über 70%
und 80%
% erreichen,, während die
d prekärenn Erwerbstättigen vergleiichsweise scchlecht abschhneiden. Weeiter zeigtenn sich struktturelle Faktooren:
Die fast 2000 Personnen Elggs erreichen 17222 mit
79% fürr die Gesamttbevölkerung
g ab sechs Jaahren
einen Hööchstwert. Innteressant istt, dass die K
Kirchgemeindde des mit Marktrecht
M
au
usgestattetenn Fleckens ess sich leistetee, zwei Schu
ulen im Hauuptort
und für ddie etwas meehr als 1000
0 Personen inn den
umliegennden Dörferrn und Weillern weitere fünf
Schulen zu unterhaltten. Diese wurden
w
zum E
Erhebungszeiitpunkt von 80% der Knaben
K
und 60%
der Mäddchen im scchulrelevanteen Alter besuucht.
Beide G
Geschlechter zwischen 10 und 30 w
waren
dementspprechend faast vollständig alphabetiisiert.
Die 804 Personen Hirzels
H
1689 wiederum – die
Gemeindde hatte zu jener
j
Zeit mit
m über 60%
% den
höchstenn Anteil ann protoindusstriellen Arbbeitskräften iin ganz Züriich – offenbaaren die neggative
Auswirkkung der prim
mär von Fraauen und Juungen
ausgefühhrten Heimaarbeit. Von den
d 11 Nähherin-
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4 Spinnenen konnten nurr zwei lesen, von den 184
rinnen nur 28%, und von deen Weberinn
nen 36%.
Von
n den 10- bis 20-Jährigenn lasen 54% der Knaben und nur 25%
2
der Määdchen, von
n den in
Heim
marbeit bescchäftigten 244 Knaben besuchten
b
nur 9 die Schulee, von den 666 Mädchen sogar
s
nur
dereen 14. Das Beispiel
B
Äuggsts hingegeen – eine
klein
ne, bäuerlich
he Gemeindee, in welcher die Pfarrersffrau im Leseen, der Pfarrrer im Schreeiben unterriichtete – verrdeutlicht diee Möglichkeeiten einzeln
ner Akteure, des
d 'Lokalism
mus': 1708 laasen 55%
der 364 Personeen ab 6 Jahhren, die potentiellen
Schu
ulbesuchenden erreichtenn 76%, die potentielp
len Schulabgäng
ger 71%, w
wobei sich die
d Werte
beid
der Geschlech
hter hier starrk anglichen..
Bezüglich des Buchbeesitzes ist vorab
v
die
quan
ntitative Veerbreitung bbemerkensw
wert: die
Hau
ushalte ohne Bücher wareen überall kllar in der
Min
nderheit. Diee Personen m
mit vermehrrtem Zugang
g zu Bücherrn konnten ddeutlich besser lesen
als solche
s
ohne oder mit nur
ur wenigen Büchern
B
–
gleicchzeitig warren Zugang zu Lektüre und Alphab
betisierung aber
a
nicht aaneinander gebunden.
g
Interressant ersch
heint in dieseem Kontext eine
e Analyse von spezifiischen, schleecht lesendeen Personeng
gruppen. So konnten bsppw. von den über 51jähriigen Frauen Elggs diejennigen mit Zu
ugang zur
Bibeel und anderren Büchernn zu 77% leesen, von
denjjenigen in Haushalten
H
oohne Angabeen waren
es weniger
w
als 25%. Hervorzzuheben ist weiter
w
der
Zusaammenhang von erbauliccher und pieetistischer
Literatur mit der
d Lesefähiigkeit. In Herrliberg
H
1701, wo die Prrotoindustrie ebenfalls reecht stark
verb
breitet war, zeigt
z
sich diees an der sch
hwach alphab
betisierten Gruppe
G
der Frrauen ab 31:: von den
Frau
uen mit Zugaang zu 5 odeer mehr Bücchern und
mind
destens eineem Erbauunngswerk lasen 79%,
wog
gegen nur ein
ne von 17 FFrauen in Haaushalten
ohnee Bücherangaben lesen kkonnte.
Eine Auswahl der Ergebnnisse wird pub
bliziert in:
Schm
midt, Heinrich R./Egger, Miichael: Alphab
betisierung,
Schulbesuch und Lektüre
L
im Konntext dörflicherr ökonomischerr Strukturen dess Kantons Züricch vor 1800. In
n: Dörfliche
Erweerbs- und Nutzu
ungsorientierunngen: Bausteine zu einem
überrregionalen Verg
gleich. Kassel U
University Presss 2015.

Michael Fässler

Und sie wandelt sich doch!
Die Einsiedler Klostergemeinschaft seit 1934
Masterarbeit bei Prof. Dr. André Holenstein
Das Kloster scheint für viele Zeitgenossen
eine unveränderliche Institution zu sein, in der
die Zeit für immer still steht. Diese Annahme widerlegt die vorzustellende Masterarbeit, indem
sie – kontextualisierend in den gesamtgesellschaftlichen und kirchlichen Rahmen – den tiefgreifenden inneren und äusseren Wandlungsprozessen nachspürt, die die aus Laienbrüdern und
zu Priestern geweihten Patres bestehende
Mönchsgemeinschaft des Benediktinerklosters
Einsiedeln in den vergangenen acht Jahrzehnten
erfuhr.
In einem ersten Schritt wurde dabei mittels
einer prosopographischen Untersuchung das Profil eines jeden der 173 seit 1934 eingetretenen
Mönche eruiert, wozu Informationen wie Familiengrösse, Bildung, Ort der verbrachten Kindheit
und Jugend, Eintrittsalter oder Beruf des Vaters
erfasst wurden. Als Quellen hierfür dienten
Nachrufe, Personaldossiers, Daten aus dem Familienregister der entsprechenden Zivilstandsämter
sowie Protokolle jener Versammlungen der Mönche, in denen über die Aufnahme der an die Klosterpforte klopfenden Männer beraten wurde. Dabei zeigte sich, dass in einer ersten Zeitspanne
zwischen 1934 und 1961 die neu eintretenden
Mönche vornehmlich vom Land und aus mehrheitlich katholischen Gebieten stammten, aus einem traditionellen Milieu also, in dem Glaube
und Kirche im Alltag und öffentlichen Leben eine grosse Rolle spielten, während sie zudem in
relativ jungem Alter – die Patres meist direkt
nach der häufig am klostereigenen Gymnasium
erlangten Matura und Rekrutenschule – in die
Gemeinschaft kamen und mehrheitlich überdurchschnittlich grossen Familien mit knapp
sechs Kindern entstammten.
Die anschliessenden 1960er Jahre markieren
in der jüngeren Klostergeschichte einen deutlichen Bruch, nicht nur aufgrund des seither andauernden Rückgangs der Zahl der Klostereintritte, sondern auch aufgrund einer neuen Generation
eintretender Mönche. Für sie ist dabei bezeichnend, dass seit 1962 kein einheitliches Bild mehr
nachgezeichnet werden kann, weisen sie doch –
parallel zur voranschreitenden Individualisierung
der westeuropäischen Gesellschaft – eine viel

grössere Diversität bezüglich ihrer sozialen Provenienz, Weltanschauung und gelebten Frömmigkeit auf. Nichtsdestotrotz sind in der Betrachtung ihres Hintergrundes einige allgemeine Züge
auszumachen: So ist etwa als allgemeine Entwicklung neben dem deutlichen Bedeutungsrückgang des diesbezüglich einst so wichtigen
landwirtschaftlichen Sektors als Berufungsmilieu
auch die höhere Vorbildung sowie das tendenziell höhere Eintrittsalter und die kleinere Geschwisterzahl festzustellen. Vor allem aber ist bei
den meisten ihrer Biographien kein Automatismus des Weges in die Klostergemeinschaft mehr
zu beobachten, wie er für die Zeit davor oft der
Fall war, nicht selten auch verbunden mit einem
gewissen sozialen Druck. Es zeigt sich also, dass
mit den neuen Mönchen stets Kinder der jeweiligen Zeit ins Kloster eintreten, die damit auch eine
gewandelte Mentalität sowie Selbst- und Weltsicht in die Gemeinschaft einbringen, sodass sich
mit den verschiedenen Generationen unter einem
Dach eine nicht selten herausfordernde Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ergibt.
Ein besonders dichter Wandlungsprozess
vollzog sich in den 1960er Jahren – wie in der
gesamten katholischen Kirche der Schweiz – gerade auch hinsichtlich der klösterlichen Mentalität, Spiritualität und Alltagsgestaltung, indem
man sich bewusst von als veraltet und überkommen wahrgenommenen Lebens- und Erscheinungsformen verabschiedete: Diese Zäsur ist einerseits als Folge von schon länger andauernden
gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zu verstehen, andererseits aber auch als eine Konsequenz der Verlautbarungen des zu dieser Zeit tagenden Zweiten Vatikanischen Konzils (19621965), das seinerseits wiederum als Reaktion der
Kirche auf die veränderten Zeitumstände zu sehen ist.
Es wäre indes irreführend zu meinen, dass
der in Einsiedeln für die vergangenen achtzig
Jahre zu beobachtende vielfältige Wandel lediglich fremdbestimmt gewesen sei: Vielmehr ist er
nämlich auch als Folge von autonom gefällten
Entscheidungen im Kontext einer teils bewusst
gesuchten Anpassung an die Welt zu verstehen.
Zwar führte etwa die Entwicklung hin zu einem
13

werdenden Konvent
K
und
d dessen steiigenkleiner w
des Durcchschnittsaltter infolge des Rückgangg der
Zahl derr Neueintrittte sowie diee daraus resuultierende Abbnahme eigeener Arbeitsk
kräfte zwanggsläufig zur A
Aufgabe odeer Externalissierung vers chiedener Auufgaben, docch der Schrittt hin zu eineer erhöhten P
Professionaliisierung in den
d verschieddensten Arbeeitsbereichenn des Klosters beispielsw
weise

ne selbstbesttimmte Entscheidung
war vielmehr ein
der Mönche und keinesfallss eine logische Notwen
ndigkeit. Diees zeigt die dynamischee Lebendigk
keit, mit der die Einsiedleer Mönche unter
u
sich
stetss verändernden Umständeen ihren selb
bstgesetzten Auftrag in Kirche
K
und Gesellschaftt auch in
Zuk
kunft wahrzun
nehmen verssuchen.

Alexxander Fernaandéz

¡Unión,
¡
heermanos proletarios
p
s!
Diee Gewerkschhaften der Minenarbeit
M
t in Asturien
n und die Oktoberrevollution von 1934
1
Massterarbeit bei Prof. Dr. Ch
hristian Büscchges
Im Oktober 19334 war es, im
i Anschlusss an
den Waahlsieg der rechtskonservativen P
Partei
CEDA (Confederacción Españo
ola de Dereechas
Autónom
mas) und deer Ernennung
g dreier CE
EDAMitgliedder in die Regierung
R
zu
z gewalttättigen
Ausschreeitungen gekkommen. Beesonders die Mitglieder dder Sozialisttischen Arbeeiterpartei Sppaniens (Parrtido Socialiista Obrero Español, PS
SOE)
mobilisieerten in denn grösseren Städten, ebbenso
die Gew
werkschaften,, so etwa diee dem PSOE
E nahestehennde Arbeiteruunion, die UGT
U
(Uniónn General dee Trabajadorres). Die miit der UGT konkurrierennde anarchhosyndikalisttische Gew
werkschaft C
CNT (Confedderación Naccional del Trrabajo) hattee ebenfalls zahlreiche
z
Mitglieder,
M
diie jedoch meeistens nicht mit der UGT
T und dem P
PSOE
kooperieerten.
Abeer auch die CEDA kon
nnte auf groossen
Rückhalt in weiten Teilen
T
der Bevölkerung
B
zählen, wass mit Masseendemonstraationen zwisschen
1933 unnd 1934 bewiiesen wurde. Der charism
matische Annführer der CEDA, Gil--Robles, gallt als
Bewundderer Adolf Hitlers
H
und liess sich vonn dessen Groossaufmärschhen und Rhetorik beeinnflussen. Pollitisch stand ihm jedoch
h der kathollischautoritärre Quasi-Fasschismus vo
om Typus eeines
Engelberrt Dollfuss näher.
n
Der Aufstand von
v
1934 seeitens des P
PSOE
und seinner Verbündeeten gegen die
d legale Re
Regierung schhlug fehl, nur
n in Asturrien wurdenn die
staatlichen Struktureen über längeere Zeit volllständig zersttört.
In dder Forschuung gibt es keinen Konnsens
über diee Motive derr verschieden
nen Akteure.. Die
Spannweeite der Theeorien dazu reicht
r
von eiinem
rein defeensiven Charrakter des Au
ufstands, bei dem
14

linkee Kräfte jeglicher Tönunng versuchteen, „ihre“
Republik vor ein
ner ihrer allfä
fälligen fasch
histischen
Unteerhöhlung zu
u retten, bis hhin zur Ideee, wonach
die linken
l
Parteiien die Legallität der Republik nur
vorläufig respek
ktierten. Im Z
Zweifelsfall waren
w
sie
bereeit, die Repu
ublik zu Gunnsten der Reevolution
zu opfern.
o
Für diie erste Thesse spricht inssbesondere, dass
d
weite Teile
T
der B
Bevölkerung sich des
Vorm
marschs fascchistischer SStrömungen im Europa der
d zwanzigeer und dreisssiger Jahre durchaus
bew
wusst war. Über
Ü
die PPartei- und Gewerkschaaftsorgane wurden
w
sie laaufend über die Entwick
klungen im Ausland
A
in K
Kenntnis geseetzt, etwa
überr Hitlers Machtergreifungg 1933 oderr die Februarrkämpfe von
n 1934 in Ö
Österreich. Spaniens
jung
ge Republik hätte bereitts das nächsste Opfer
dieses Flächenbrands werdeen können. Anhänger
A
der zweiten Theese hingegenn betonen, daass es die
linkeen Kräfte waaren, die sich
ch zuerst mitt Waffengew
walt gegen diie legal gew
wählte Regieerung der
Republik erhobeen, und dasss für diese Kräfte
K
die
dem
mokratische Republik
R
sow
wieso nur Mittel
M
zum
Zweeck sei, die soziale
s
Revoolution zu reealisieren.
Einiige Autoren, beispielsweeise Pío Moaa, bringen
den Aufstand vo
om Oktober 1934 in Zu
usammenhang
g mit dem zwei
z
Jahre sppäter folgen
nden Bürgerk
krieg und beezeichnen diie Oktoberreevolution
als „erste
„
Schlaccht des Spaniischen Bürgeerkriegs“.
Die Masterrarbeit unterrsucht, welche Rolle
den verschieden
nen Minenarb
rbeitergewerk
kschaften
Astu
uriens zukom
mmt. Dabei werden zun
nächst die
scho
on genannten
n politischenn und gewerk
kschaftlichen
n Akteure an
nalysiert, bessonders auch
h ihre asturisschen Sektio
onen, sowie die Zeitungen dieser
Grup
ppierungen. Zweitens w
wird aufgezeeigt, wie
die Oktoberrevo
O
olution konkrret ablief un
nd welche

Rolle daabei die Schhlüsselfigureen innerhalbb der
Minenarrbeitergewerkkschaften spielten.
s
Zuuletzt
wird nocch einmal diie Frage nach
h der vermeeintlichen „ersten Schlaccht des Spaanischen Büürgerkriegs“ aaufgegriffen.. Herangezog
gen wurden hierfür die Archive derr Pablo-Iglessias-Stiftungg und
der Fraancisco-Larggo-Caballero--Stiftung, ssowie
Partei- uund Gewerksschaftszeitun
ngen und Seekundärliteraatur.
Als wichtigstes Resultat wird
w
festgehaalten,
dass es iin Asturien, anders als im
m restlichen Spanien, einne breite Froont aller Arbeiterparteienn und
-organisaationen gab,, also Anarcchisten, Kom
mmunisten uund Sozialisten. Unter deem Slogan UHP
(¡Unión,, hermanos proletarios!!) zogen siee gemeinsam
m gegen diee Regierung
gstruppen in den
Krieg. 15 Tage hieltten die lokalen Komiteess den
republikkanischen Siicherheitskrääften stand. Der

tonaangebende Faktor
F
war hierbei diee SOMA
(Sindicato de los Obreros M
Mineros de Asturias).
A
Die Führungspersönlichkeitten dieser Gewerkschaaft, Ramón González
G
Peñña, Belarmin
no Tomás
und Amador Feernández waaren federfüh
hrend am
Auffstand von 19
934.
Pío Moas These
T
erweisst sich als unhaltbar:
u
Der Putsch dess rechtsgericchteten Sanjurjo von
1932
2 gegen die noch links ddominierte Regierung
R
der Republik häätte nach diieser Logik auch als
„erste Schlacht des
d Bürgerkrriegs“ gelten
n können.
Zud
dem verkenntt Pío Moa ddie Heterogeenität des
PSO
OE, indem err etwa modeerate Persönllichkeiten
aussser Acht lässt. Es wird kllar, dass Pío Moa mit
seinem geschich
htsrevisionisttischen Ansaatz lediglich versucht, die Schuldfraage des Bürgerkriegs
neu zu verteilen..

mann
Thhomas Gartm

Neros Weg vom
m Augustu
us zum Mo
onster
Die Auswirkuungen der damnatio
d
meemoriae auf die Reputaation des Kü
Künstlerkaiseers
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Thomas Spääth
Das Nerobild unnmittelbar naach dem Todd des
Kaisers und seine Entwicklung in
i den folgeenden
Jahrzehnnten steht im
m Zentrum dieser
d
Arbeitt, die
abschliesssend auch Nero
N
im 19. Jh. in den B
Blick
nimmt. A
Ausgangspuunkt ist ein Paradoxon:
P
N
Nach
dem übllichen Versttändnis dientte die Strafee der
damnatioo memoriae dazu, die Erinnerungeen an
eine Perrson komplettt auszulösch
hen; Nero istt nun
mnatio memooriae
aber zuggleich Opfer einer dam
und einee der bekannntesten antikeen Persönlichhkeiten überrhaupt. Dam
mit ist Neros Fall ein Parradebeispiel dafür, dass die
d Auslösch
hung aller Eriinnerungen aan ein wichttiges Mitglieed der römisschen
Elite reaalistischerweeise gar nich
ht das Ziel eeiner
damnatioo memoriaee gewesen sein
s
kann. V
Vielmehr muuss es um diee negative Beeinflussungg dieser Erinnnerungen geegangen sein, beziehungssweise um ddie selektivee Auslöschun
ng der posittiven
Erinneruungen. Diesee in der jüngeren Forschhung
ansatzweeise vorgelegte These wird
w
in der M
Masterarbeitt – zusammeen mit ihren Implikationnen –
am Beisppiel Neros geenauer untersucht.
Der theoretische Teil der Arbeit
A
setzt sich
mit denn Prozessen der Konstru
uktion (undd des
Verschw
windens) vonn Erinnerun
ngen auseinaander
und gehtt der Frage nach,
n
wie diiese politischh be-

flusst werden
n können – insbesondeere unter
einfl
den spezifischen
n Bedingungeen der römisschen Gesellsschaft des 1. Jh. n. Chhr. In einem
m zweiten
Schrritt wird ein Katalog derr bis zu Nero
os Regierung
gszeit in Rom
m verhängteen Erinnerun
ngsstrafen
vorg
gelegt, der als Grundlagee für die Einsschätzung
der tatsächlich gegen
g
Nero verhängten Sanktionen dient. Dabeii wird deutlicch, dass die Nachfolger Galba und Vespasian
V
naahezu alle traaditionell
verffügbaren Eleemente einerr damnatio memoriae
m
auch
h tatsächlich
h gegen Kaiiser Nero eiinsetzten;
die anhaltende Bekanntheit
B
des ‚Künstleerkaisers‘
lässtt sich deshaalb nicht auff eine inkon
nsequente
Umssetzung der Sanktionen
S
zzurückführen
n.
Die Analysee der vier aus
usführlichsten
n Quellen
zu Nero
N
führt zu
ur Erkenntniis, dass die damnatio
mem
moriae – im Sinne
S
der Auusprägung deer negativen auf Kosten der
d positivenn Erinnerung
gsbilder –
auch
h vor den literarischen
l
Werken niicht Halt
macchte, die in der
d Forschunng weniger alls Schauplatzz von Erinn
nerungssankttionen geseh
hen wurden.. Bei diesen vier Quellenn handelt ess sich um
die Octavia, eine (wahrscheeinlich kurz nach
n
Neros Tod aufgefü
ührte) fabulaa praetexta, die
d lange
Zeitt Seneca zug
geschrieben w
wurde, um die
d NeroVitaa Suetons sow
wie um die G
Geschichtsw
werke von
15

Tacitus uund Cassius Dio. Im Fokus der Unttersuchung sttehen dabei die Darstelllungen einerrseits
von Nerros positiv eingeschätzte
e
en Aspektenn und
anderersseits von Nerro dem Künsstler, dem Brrandstifter unnd dem Mördder.
In aallen vier Quellen
Q
lassen sich Hinw
weise
darauf fiinden, dass die
d damnatio memoriae ggegen
Nero denn Rahmen füür die Entsteehung jener W
Werke gesetzzt hat, die sicch nach dem
m Tod des Kaaisers
mit ihm beschäftigt haben. Zudeem scheinenn sich
die tradiitionellen Gedächtnissan
nktionen undd die
literariscchen Darstelllungen gegenseitig zu errgänsich
zen undd zu erklärenn. Daraus entwickelten
e
vier unteerscheidbaree, aber einan
nder dennochh beeinflusseende Traditiionslinien eines Nerobiildes.
Drei davvon, eine pagane, die ch
hristliche undd die
jüdische Tradition, waren
w
neroffeindlich. Nuur im
paganenn Bereich hat sich daneben auch eine ppositive Traaditionslinie gehalten. Etwa
E
im vi erten
Jahrhunddert scheinenn diese Linieen aber endggültig
zu einem
m einheitlichh negativen Gesamtbildd von
Kaiser N
Nero verschm
molzen zu seiin.
Mit der Hilfe eiines Zeitspru
ungs ins 19. JJahrhundert wird schliesslich anhand von E
Ernest
Renans L
L'Antéchristt (1873) und der Nerobioogra-

v Adam Raabe
R
(1872)) exemplariscch aufgefie von
zeig
gt, wie gut siich das von der damnatio memoriae geprägte Neegativbild N
Neros bis in die Neuzeit gehalten hatt. In diesen W
Werken ersch
heint Nero als
a blutrünstiiger Tyrann,, der zum Teil
T sogar
die bereits
b
auffäällig (um niccht zu sagen unrealistisch
h) negativen
n Charakterissierungen deer Antike
noch
h übertrifft.
Dass all dies eine direktte Folge von Vespasians Propaganda ist, lässt sicch schwer beeweisen –
umsso weniger, als
a die in flaavischer Zeitt entstandeneen Werke römischer Hisstoriker nichtt erhalten
sind
d. Fest steht aber, dass V
Vespasian mit
m seiner
dam
mnatio memo
oriae die Vooraussetzung
gen dafür
gescchaffen hat, dass sich eiine negativee Ausprägung
g der Erinneerungen an N
Nero durchseetzen und
die offensichtlic
o
h in der plebbs verbreiteteen positiven Aspekte üb
berlagern koonnte. Zudem
m passen
die (erhaltenen)
(
literarischenn Werke, die sich ausführrlich mit Neero auseinanndersetzen, auffallend
a
gut zu den Erin
nnerungssankktionen – wenn
w
man
die selektive
s
Au
uslöschung alller positiven
n Erinnerung
gen als das eigentliche Ziel einer damnatio
mem
moriae annim
mmt.

S
Silvia Gebharrd

Brriten am Nil
N
Das Leben der britischen Gemeinscha
G
aft während
d der Besatzung 1882-11922 in Ägy
ypten
Masterarbeit
M
t bei Prof. Drr. Stig Försteer
Die Arbeit bescchäftigt sich mit dem L
Leben
Ägypten wohhnhaften Briiten währendd der
der in Ä
Besetzunng durch Grrossbritannieen in den Jaahren
1882 biss 1922. Dabbei wird unteersucht, wie sich
die britiische Gemeiinschaft in Ägypten zuusammensetztte und wie die
d Lebensweelt aussah, inn der
sie sich bewegte. Ausserdem werden die Faaktoren erläuutert, welchee das Leben und das Veerhalten der B
Briten in Ägyypten beeinfllussten.
Die Herrschaft Grossbritann
G
niens über Ä
Ägypten begaann im Jahr 1882 mit deer Besetzungg des
Landes. Unter dem
m „Veiled Protectorate“,
P
, bei
dem form
mell immer noch
n
der ägy
yptische Kheedive
Herrscheer über Ägyypten war, lag die Machht in
den Hännden des briitischen Gen
neralkonsuls.. Die
britischee Kontrolle über
ü
Ägypten
n hatte zur F olge,
dass brittische Beamtte ins Land kamen,
k
um inn den
ägyptischen Ministeerien zu arbeiten. Die ddurch
die britissche Herrschhaft geschafffenen Rahmeenbe16

ding
gungen zogeen neben denn Beamten vermehrt
auch
h andere Briten nach Äggypten, wie beispielsb
weisse Geschäftsleute, Ingeniieure und Arb
beiter.
d Briten
Die Einstelllung und dass Verhalten der
gegeenüber den Ägyptern
Ä
waar geprägt vo
on Vorurteileen und einem
m spezifischeen Bild der „orientalen Rasse“. Diee bereits inn Europa geefestigten
Vorstellungen wirkten
w
sichh auf die WahrnehW
mun
ngen vor Ortt aus. Verschhiedene Faktoren beeinfl
flussten die Sicht
S
auf Äggypten und die
d Ägypter. Besonders fasziniert
fa
warren die Euro
opäer von
der altägyptisch
hen Zivilisatiion. Begleitet wurde
diese Faszination
n von einer eerstarkenden
n Ägyptologiee.
Auch die Vorstellungenn einer exotisschen orientaalischen Wellt prägte diee britische WahrnehW
mun
ng von Ägy
ypten. Beeinnflusst wurd
de dieses
Bild
d unter andeerem durch ddie Geschichten von
1001 Nacht. Au
usserdem haatten stereoty
ype Vor-

nd darwinistiische
stellungeen sowie rasssistische un
Theorienn Auswirkunngen auf diee Sicht überr die
„Orientaalen“. Dabei war die Üb
berzeugung, dass
die eigeene westlichhe Zivilisatio
on der orienntalischen übberlegen warr, tief verwu
urzelt. Der IIslam
wurde voorwiegend als negativer Einfluss betrrachtet. Diesse Einstellunng gegenübeer den Einheeimischen unnd ihrer Kulttur prägte daas Leben derr Briten in Ä
Ägypten und ihr Verhalteen gegenüberr den
ägyptischen Beamtenn.
Die in Ägypten lebenden Briten bautenn sich
eine eigeene abgeschiiedene Welt auf. Die Abggrenzung zuu den Einheiimischen begann bereitss mit
der räum
mlichen Trennnung der Wohngebiete.
W
. Die
meisten Distrikte waaren ziemlicch klar in einnheimische W
Wohnquartieere einerseits und europäiische
Viertel aandererseits unterteilt.
u
Doch auch auuf der
sozialen Ebene herrrschte eine klare Trennnung
zwischenn Ägyptern und
u Briten. Der
D Kontakt zwischen deen beiden Gruppen
G
bescchränkte sichh oft
auf den Arbeitsalltagg, beispielsw
weise auf diee Zusammenarbeit zwiscchen britisch
hen und äggyptischen Beeamten.
In iihrer Freizeiit flüchteten sich die B
Briten
meistenss in ihre eigeene britischee oder zuminndest
europäissche Welt. Allerdings
A
muss
m
festgehhalten
werden, dass es wiee bei allen hier diskuti erten
Aspektenn auch in diesem Berreich bedeuttende
Ausnahm
men gab. Dazu
D
gehörteen beispielsw
weise
britischee Missionare,, welche den
n Kontakt mitt den
Ägypternn suchten und
u
sich oft
ft in ägyptisschen
Wohnquuartieren nieederliessen. Diverse Grründe
führten zu der Abggrenzung zu
ur einheimisschen
ÜberBevölkerung. Dazu gehörte diee britische Ü
zeugungg, eine angem
messene Treennung zwisschen
Herrscheenden und Untertanen bzw. auch zwischen deer überlegennen und derr minderwert
rtigen

ndig. Ausserrdem bestand
d oft eine
Rassse sei notwen
spraachliche Barrriere, denn viiele Briten beherrschten die arabisch
he Sprache nicht oder nur sehr
schlecht.
Die Briten in Ägyptenn konnten sich durch
die Abgrenzung
g zu den Einnheimischen auf Distanzz zu einer ihn
nen fremdenn Welt halten
n. Sie ermög
glichte ihnen
n aber auch, sich eine weeitgehend
vertrraute Umgeb
bung aufzubbauen, die derjenigen
von Zuhause glich. Die Briteen entwickellten einen
Lebeensstil, der demjenigenn in Grossb
britannien
nahee kam. Dam
mit konnten sie ihre gem
meinsame
Iden
ntität erhalten
n und ihre kuulturellen Eig
genheiten
pfleg
gen, weshalb
b viele spezzifisch britissche Einrichttungen auch in Ägyptenn etabliert wu
urden. So
spielten beispiellsweise Clubbs oder die Sportkultur eine
e
wichtigee Rolle im L
Leben vieler in Ägypten lebender
l
Briten. Letzteree blieben häu
ufig unter
sich, abgegrenzt nicht nur von den Ägyptern,
Ä
sond
dern auch von den andereen Europäern
n.
Der Erste Weltkrieg
W
braachte für die britische
Gem
meinschaft in
n Ägypten gr
grosse Veränderungen
mit sich. Viele britische M
Männer verlieessen das
Land
d. Dazu geh
hörten insbessondere das militärischee Personal deer Besatzunggsarmee und die Offizieree der ägyptischen Arm
mee. Aber au
uch viele
andeere entschied
den sich für dden Kampf an
a der europääischen Fron
nt. Dafür wur
urden tausend
de Soldaten aus dem gaanzen Empirre in Ägypteen stationiertt. Durch diee Lasten dess Ersten Weeltkrieges
wurd
de der Unm
mut der ägypptischen Bev
völkerung
gegeen die britische Herrscchaft immer grösser.
Unaabhängigkeitssbestrebungeen gewannen
n dadurch
an Schwung.
S
Un
nter dem Drruck der nattionalistischeen Bewegu
ung gewähr
hrte Grossb
britannien
Ägy
ypten im Jaahr 1922 scchliesslich eine beschrränkte Unabh
hängigkeit.

Leo Grob

Die Praxis des
d Staatsschutzes w
während deer Zürcherr 80er-Juggendunruh
hen
Staatliche Herrschaftsssicherung zzwischen Repression,
R
Ausnahmez
A
zustand und
gouverneementaler Verwaltung
V
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Brigitte Stud
der
Am 30. Mai 1980 versam
mmelten sichh vor
dem Zürrcher Opernhhaus 200 Jugendliche zu einer
Kundgebbung. Sie prootestierten gegen die Zürrcher
Behördeen, die für diie Renovatio
on des Opernnhau-

M
und
ses 60 Millionen vorsahen, während Mittel
J
r fehlten. Alls die im
Räume für die Jugendkultur
Opeernhaus statio
onierten Poliizeikräfte inttervenierten, eskalierte diie Situation. Die darauf folgenden
f
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dreitägiggen Opernhaauskrawalle markierten den
Startschuuss für eine Jugendbeweegung, die ddurch
Kreativittät und Milittanz einen neuen
n
Protesttzyklus einlääutete. Der Zürcher
Z
Stadttrat sah Ruhee und
Ordnungg bedroht, mobilisierte
m
Ju
ustiz und Poolizei
und fordderte den Sttaatsschutz auf,
a
Erkenntn
tnisse
über die Jugendbeweegung zu lieffern.
Die vorliegendee Masterarbeeit untersuchht die
Praxis ddes Staatsschhutzes während der Zürrcher
80er-Juggendunruhenn im Kontext staatlicher H
Herrschaftssiicherung. Zeentral sind dabei
d
die Fraagen,
wie der Staatsschutzz auf die Zü
ürcher Jugenndunruhen voon 1980 bis 1982
1
reagierte, welche P
Praxis
er entw
wickelte und welche Rollle diese Praxxis in
der staattlichen Antw
wort auf diee Jugendunrruhen
spielte. A
Ausgehend von
v der These, dass die P
Praxis
des Staaatsschutzes mit dem Ausnahmezus
A
stand
verknüpfft sei, wird zudem die historische Verschränkuung von Auusnahmezustaand, gesetzliichen
Grundlaggen des Staaatsschutzes und
u staatsschüützerischer Praxis wäährend der Zürcher 880erJugenduunruhen unterrsucht.
Denn Quellenkorrpus der Maasterarbeit biilden
PoliStaatsschhutzakten, allso interne, vertrauliche
v
zeidokum
mente diversser präventiv
ver Staatsschhutzabteilunggen. Berückksichtigt werden Unterllagen
der Bunddespolizei (fü
für die Bundeesebene), derr Abteilungenn Nachrichttendienst derr Kantonspoolizei
Zürich (für die Kanttonsebene) und des Krim
minalkommisssariats III (K
KK III) der Stadtpolizeii Zürich (fürr die Gemeiindeebene). Der Fokus liegt
dabei auuf den Staatsschutzakten
n des städtisschen
Kriminaalkommissariiats III.
Das KK III suuchte zum einen nach den
‚Drahtziehern‘ hinteer den Jugeendprotesten und
zum andderen erfasstee es die breitte Masse derr Protestierennden. Schätzzungsweise 2000 bis 22800
Personenn wurden während
w
derr Jugendunrruhen
fichiert. Von öffentllichen Plätzeen über Barrs bis
hin zu Wohngemeiinschaften verzeichnete
v
e der
Staatsschhutz auch die Treffpunktte der AktiviistInnen der Jugendbeweegung. Weiteer ortete dass KK
III Radioo-Piratensendder und erfassste die Drucckorte der A
AktivistInnenn. Auch die zahlreichenn Demonstrattionen wurdden intensiv überwacht. Das
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nten, aber
KK III versuchtte frühzeitigg von geplan
nich
ht publik gem
machten Prottestaktionen zu erfahren, observierte Demonstratiionen und reeflektierte
ordn
nungsdienstliiche Polizeieeinsätze. Im Zuge all
dieser Überwach
hungspraktikken bemühtee sich der
Staaatsschutz seiine Überwacchungsobjek
kte statistisch
h zu erfassen
n.
Indem die vorliegende
v
A
Arbeit die Praxis
P
des
Staaatsschutzes in den Konttext staatlich
her Herrschaaftssicherung
g stellt, wirdd zu klären versucht,
welcche Rolle daas nachrichteendienstlichee Wissen
für andere staattliche AkteuurInnen spieelte. Darüberr hinaus wird
d die Praxis ddes Staatssch
hutzes als
Besttandteil von
n gouvernem
mentaler Veerwaltung
(Fou
ucault) bescchrieben. Ess wird argu
umentiert,
dasss das KK IIII als gouveernementaless Sicherheitssdispositiv wirkte.
w
Indem
m es die Jug
gendunruhen statistisch erfasste undd Risiken und
u
Risikopo
opulationen bestimmte, m
machte es diie Bevölkeru
ung kalkulierrbar und haandhabbar. Damit
D
eröffn
nete der Staattsschutz Mööglichkeiten der
d rationaleen Risikoabw
wägung sowiie der sozialttechnologischen Lenkung
g der Bevölkkerung.
Ausgehend von Giorgioo Agambens Definition des
d Ausnahmezustandess wird auf die Verschrränkung von
n Staatsschuttz und Ausn
nahmezustand eingegang
gen. Die Maasterarbeit zeigt zum
eineen, wie die Praxis des Staaatsschutzes auf einer
geseetzlichen Unterbestimmuung basierte. Dadurch
konn
nten Handlu
ungen des Sttaatsschutzess situativ
die Kraft von Gesetzen
G
erlaangen. So in
nfiltrierte
das KK III die Ju
ugendbeweggung mit poliizeilichen
Insid
dern, ohne dass
d
diese M
Massnahme gesetzlich
g
abgeestützt geweesen wäre. D
Dies wurde als Einschrreibung des Ausnahmezu
A
ustandes in die
d alltäglichee staatsschützerische Prax
axis beschrieb
ben. Zum
andeeren wird geezeigt, wie die Genese gesetzlicherr Staatsschuttzbestimmunngen mit historischen
Ausnahmezustän
nden verknüüpft war. Weeiter wird
die historische
h
Kontinuität
K
voon staatlicheen Vorbereitu
ungshandlung
gen für eineen zukünftig
gen Ausnahm
mezustand nachgezeichn
n
net und die Rolle
R
des
Staaatsschutzes in
i diesen V
Vorbereitungeen analysiertt.

Lino Gross

Die Darstellung des Mithridates VI. Eupator
Das Bild des pontischen Königs in den Quellentexten des römischen Reiches
Masterarbeit bei Prof. Dr. Thomas Späth
Seit rund drei Jahrzehnten befasst sich die
althistorische Forschung vertieft mit der Sicht der
Griechen und Römer auf andere Völker, auf das
als fremd Wahrgenommene. Die dichotome Unterscheidung zwischen „zivilisiert“ und „barbarisch“ vermag dieses Verhältnis nicht angemessen zu erfassen. Die Arbeit untersucht Alterität
und Alteritätswahrnehmung in den schriftlichen
Quellen der griechisch-römischen Antike seit der
Zeit der späten römischen Republik. Exemplarisch wird die Darstellung des Mithridates VI.
Eupator aus Pontos untersucht, ein König, der
zwischen 89 und 63 v. Chr. drei Kriege gegen
Rom führte und sich in seiner Abstammung auf
Alexander den Grossen genauso berief wie auf
das Perserreich.
Bisherige Studien zur den Mustern der
Fremddarstellung waren stets auf einzelne Autoren ausgerichtet. Die Arbeit umfasst im Unterschied dazu vergleichend die Gesamtheit der römisch-griechischen Quellentexte zu Mithridates
und eröffnet so eine neue Perspektive auf die Untersuchung von Alterität in der Antike. Die ausführlichsten Texte sind die Schriften von Appian,
Plutarch, Cassius Dio, Florus und Pompeius
Trogus. Grundlage der Arbeit ist die systematische Erfassung und vergleichende Kategorisierung der Aussagen zu Mithridates, wodurch sich
sowohl wiederkehrende Topoi wie auch bei einzelnen Autoren isoliert vorkommende Elemente
klassifizieren und bewerten lassen. Strukturiert
wird die Analyse in die Untersuchung der Darstellung des Mithridates als Herrscher, als
Kriegsherr und als legendäre Figur, die drei am
besten fassbaren Rollen, die der König in antiken
Quellen einnimmt.
Das Bild des Mithridates ist eine stark personifizierte Fremddarstellung. Pontos wurde im
Gegensatz zu Karthago nie als eine von seinem
Herrscher unabhängige Macht dargestellt, weshalb Stereotypen und Vorstellungen, die mit Pontos und dem umliegenden Asien verknüpft sind,
in Abhandlungen zu den mithridatischen Kriegen
primär an der Person des Mithridates festgemacht
wurden.
Die Untersuchung zeigt, dass das Bild des
„Fremden“ Mithridates keinesfalls einheitlich ist.

So lassen sich anhand der Darstellung des Mithridates verschiedene Vorgehensweisen der Autoren festmachen, wie diese Alterität gestalten. Bei
Plutarch beispielsweise ist festzustellen, dass
Mithridates als Herrscher jegliche Stereotypen
eines asiatischen Despoten in sich vereint: Er ist
tyrannisch, verweichlicht und schwelgt im Luxus.
Auch die meisten anderen Autoren stellen die
Grausamkeit, mit der Mithridates am Hof regierte, als eine seiner prominentesten Eigenschaften
dar. Aber dieses einseitige Bild wird auch relativiert: Im Umgang mit seinen Untertanen und eroberten Städten zeigt sich Mithridates etwa in
den Darstellungen des Appian und des älteren
Plinius als beliebter, geschickt agierender Herrscher, was dem stereotypen Bild eines Verhältnisses zwischen sklavischen Untertanen und tyrannischem König klar widerspricht. Bei solchen
Untersuchungen muss auch der Einfluss der verschiedenen Textsorten auf die Darstellung des
pontischen Königs berücksichtigt werden. So
überrascht es nicht, dass Mithridates bei Plutarch,
in dessen Viten des Pompeius und Lucullus er in
der narrativen Funktion des Antagonisten auftritt,
als Negativspiegel für die positiven Eigenschaften der römischen Generäle verwendet wird, oder
dass Cicero in seinen Reden das Bild eines übermächtigen Aggressors Mithridates bedient, um
seine politisch motivierte Argumentation zu stärken. Doch die Darstellungen des Mithridates beschränken sich nicht auf ein einfaches Feindbild;
in zwei dem Mithridates zeitnahen römischen
Quellen (Pompeius Trogus und Sallust) wird der
König gar zum Sprachrohr der Kritik an Roms
Aussenpolitik. Dabei, so eine These der Arbeit,
wird die stereotype Fremddarstellung jeweils bewusst als Werkzeug im Dienste der Argumentationsstruktur der verschiedenen Texte verwendet.
Je mehr Mithridates als Feind oder Antagonist
auftreten soll, desto stärker wird seine Darstellung mit Feind- oder Orientstereotypen behaftet.
Soll er aber als ernstzunehmender Kritiker Roms
figurieren, so werden ihm bisweilen typisch römische Eigenschaften zugeschrieben. Beide Vorgehensweisen, sich mit einer als fremd empfundenen Figur zu befassen, die Abgrenzung und
Stereotypisierung, aber auch die Projektion römi19

scher Eiigenschaftenn auf die Figur (wobeii der
Fremdarrtigkeit keinne Rechnung
g mehr getrragen
wird), w
werden, wie die Arbeit aufzeigt,
a
wieederholt vonn den antikeen Autoren praktiziert. Eine
differenzziertere Sichhtweise, wellche sich zuumindest im Ansatz mit der Fremdarrtigkeit des Subjekts Miithridates befasst, ohne diese zu karrikieren, finddet sich nur in längeren historischenn Abhandlunggen zu den mithridatisch
hen Kriegenn, na-

ntlich denen von
v Appian uund Cassius Dio. Die
men
Arbeeit versteht sich
s
als Beittrag zur Alteeritätsforschu
ung der Antik
ke, sie liefert
rt einen Überrsichtskatalog
g zu den Mithridatesbilddern in den Quellentexteen und zeigtt am Beispieel des Mithridates VI.
Eupator, auf wellche verschieedenen Arten
n Fremdund Feindbilderr in antikenn Quellentex
xten konstruiiert werden.

Gabbriel Haldim
mann

„W
Was soll üb
berhaupt d
die Fruchtt dieser Feesttage sein
n?“
Die Koonstituierun
ng einer bürrgerlichen und
u nationallen Identitätt an der
Bernerr Bundesfeieer 1853
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Joachim
J
Eibaach
Vom
m 21. bis zum
m 23. Juni 1853 wurde inn der
Stadt Beern zum Geedenken an den 500jährrigen
Beitritt des alten Standes
S
Bern
n zur damalligen
Eidgenossenschaft ein
e grossang
gelegtes Festt gefeiert. D
BunDie Initiative zur Durchfü
führung der B
desfeier ging von deer erst 1850 an
a die Machht gelangten kkonservativeen Kantonsreegierung auss, die
sich zussammen mitt den städtiischen Behöörden
(Einwohhnergemeindee und Burg
gergemeindee) an
die Ausaarbeitung derr Feier mach
hte. Das Festt fristete bis anhin ein Mauerblümch
M
hendasein inn der
historioggraphischen Forschung und
u fand biss auf
einige kkurze Abschhnitte in Abh
handlungen über
Eine
die Gescchichte Bernns kaum je Erwähnung.
E
umfassennde Aufarbeeitung der Geschehnisse
G
e des
Sommerrs 1853 unteer Berücksich
htigung der zeitgenössisschen sozio-politischen Umstände ffehlte
bislang.
Die Berner Bunndesfeier kan
nn als Idealtyyp eines bürggerlichen Fesstes mit emin
nent symbollpolitischem Gehalt bezzeichnet werrden. Durch den
Zeitpunkkt der Feier mitten
m
in derr politischen Entstehung des jungen schweizeriscchen Bundessstaates einerrseits und deem sozialen Aufstieg
A
derr sich
konstituiierenden bürrgerlichen Gesellschaft
G
aandererseits eergeben sichh spannende Fragen hinssichtlich der potentiellenn Indienstnaahme der Veeranwecke der Machteliten.
M
staltung für die Zw
Die
Hauptfraage der Arbeeit war mithin, inwieweiit die
Berner B
Bundesfeier von
v 1853 von Bedeutungg war
für den sozialen unnd politischeen Entwickluungsprozess des Bundessstaates in deessen Konsollidierungsphaase. Folgendde zwei Thesen stehen ddabei
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im Zentrum:
Z
Zum einen warr die Feier aus
a politischeer Perspektiv
ve von fundaamentaler Bedeutung
für die Konstru
uktion einess explizit beernischen
Iden
ntitätsbewussstseins innerrhalb des neuen bundessstaatlichen Rahmens
R
undd zum anderren nahm
sie in
i sozialer Hinsicht einenn eminent ho
ohen Stellenw
wert ein für die
d Konstituiierung einer bürgerlichen
n Gesellschaft.
Die mangelhafte Aufar
arbeitung deer Berner
Bun
ndesfeier ersttaunt umso m
mehr, als ein umfangreich
her Quellenb
bestand vorliiegt, der sich
h sowohl
überr eine Vielzaahl an ungeddruckten Arrchivalien
als auch
a
zahlreiiche gedruckkte Publikatiionen erstrecckt. Selbststtändig erschhienene Festtbeschreibung
gen, historissche Erläuterrungen, ikon
nographischee Darstellung
gen, poetischhe Gedichtee, Liederheftee mit patrio
otischen Gessängen und Festprogram
mme waren demnach geenauso Quelllengrundlagee der Untersu
uchung wie B
Berichte in TageszeiT
tung
gen, handsch
hriftliche Ver
erhandlungsp
protokolle
der beteiligten Behörden
B
sow
wie persönliiche Aufzeichnungen derr Festveransta
talter.
Die kulturg
geschichtliche
he Untersuch
hung vermag
g aufzuzeigeen, dass dass Fest in der
d Bundessstadt eine Schlüsselrollee innerhalb der Entwick
klung einer nationalen
n
uund bürgerlicchen Berner Identität
I
einn
nahm. Anhannd einer umffassenden
histo
orischen Analyse der syymbolischen, rhetorischeen und perfo
formativen A
Aussagen ko
onnte der
Blicck auf die ko
omplexe Funnktionalität des
d Festes
freig
gelegt und diie politischenn und sozialen Implikatio
onen konden
nsiert werdenn. Die Unteersuchung
der symbolischeen und rhetoorischen Sprrache der

dentitätskonsstrukFeier hatt ergeben, daass bei der Id
tion zweei zentrale Topoi
T
im Vordergrund standen: die Geschichte und die Alpen. Beide M
Motivkreise geehören beisppielhaft zum Fundus der nationalen uund bürgerllichen Schw
weizer Identi
titätskonstrukktion, wie siee sich im Verlauf der zw
weiten
Hälfte dees 19. Jahrhuunderts herau
uskristallisierrte.
Die politische Funktion
F
derr Feier zieltee auf
die natioonale Vergem
meinschaftun
ng innerhalbb des
Bundurch diie Bundesveerfassung kon
nstituierten B
desstaatss. Die Integgration solltee dabei kraft
ft der
verbindeenden Nationnalmythen funktionieren
fu
n, die
eine um
mfassende Kohäsion
K
garrantierten. InnnerBunhalb derr Berner Idenntitätsfindung
g nahm die B
desfeier eine Schlüssselrolle ein, indem
i
ihr gleeichsam einee Scharnierfuunktion zukaam zwischen dem
einstigenn ‚Kantonsnnationalismuss‘ und dem inskünftigen ‚Bundessttaatsnationalismus‘. In F
Form
einer Brricolage wuurden Elemeente der geenuin

ner Geschich
hte mit natioonalen Topoii angereiBern
cherrt, sodass diie partikularristische Halltung des
stolzzen ‚Bernertums‘ in eineem bundessttaatlichen
Rahmen aufgeheen und der N
Nationalstaat als neues
‚Vatterland‘ anerrkannt werdeen konnte.
In sozialer Hinsicht
H
galtt das vorrang
gige Interessee des Festess der Propaggierung des bürgerlichen
n Ideals. Dem
m Entwurf eeiner harmon
nisch geeinteen Bürgergesellschaft enntsprach es, eine Nation von Staatsb
bürgern zu s chaffen. Dem
mzufolge
kam
m der Feier sowohl
s
eine sozialdidakttische als
auch
h eine sozialiintegrative FFunktion zu: Dem Publiku
um wurde das
d Primat ddes Bürgertu
ums perform
mativ vor Augen
A
gefühhrt. Die bü
ürgerliche
Lebeensführung mit ihren Bürgerrech
hten und
-pfliichten sollte als die einziig Richtige vorgelebt
v
und dadurch den
n Zuschauennden schmackhaft gemaccht werden.

Luukas Heinzmaann

Nutzzung und Verbauun
V
ng der Emm
me im Kan
nton Solotthurn
H
Historische
Aufarbeitun
A
ng und Dokumentation (1500-20000)
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Die Emme ist ein Fluss, der durch sseine
Hochwaasser bekanntt ist und zuleetzt bei der Ü
Überschwemm
mung im Juuli 2014 Geg
genstand derr Berichterstaattung in denn Schweizer Medien warr. Am
Geograpphischen Insttitut der Univ
versität Bernn entstanden in den letzteen 30 Jahren
n mehrere A
Arbeiten, weelche sich aus naturw
wissenschaftliicher
Sicht miit den Hochw
wassern im Emmental aauseinanderseetzten. Die Emme
E
stellt aber
a
nicht nuur eine Gefahhr dar, sondeern bietet und bot in der Vergangenhheit vielfältigge Nutzungsm
möglichkeiteen, zu
deren S
Schutz die Menschen
M
Eingriffe
E
inn der
Flusslanndschaft vornnahmen. In dieser
d
Arbeit wird
aus histtorischer Perrspektive au
ufgearbeitet, wie
sich die Nutzung undd die Schutzzbemühungenn unter dem Einfluss voon Überschw
wemmungenn gegenseitigg beeinflusssten und im
m Zeitraum von
1500 biss 2000 verännderten. Dass Untersuchuungsgebiet bbeschränkte sich
s
auf die letzten 6,477 Kilometer des Emmellaufs, welch
he sich auf dem
Gebiet ddes Kantonss Solothurn befinden unnd an
denen füünf Gemeindden angesied
delt sind. Füür die
Untersucchung wurdden offiziellee Regierunggsdokumentee des Kantonns, welche sich
s
im Staaatsarchiv in Solothurn befinden,
b
un
nd Bauamtsddoku-

men
nte des Amts für Umweelt in Soloth
hurn verwen
ndet.
Bis zur Geesamtkorrekttion auf So
olothurner
Geb
biet, welche zwischen 18870 und 188
89 durchgefü
ührt wurde, war
w der Lauuf der Emme keinesweg
gs festgelegt.. Der unsichhere Flusslauf führte
zu Grenzstreitig
G
keiten zwiscchen den Gemeinden,
dereen gemeinsam
me Grenze ddie Emme war.
w Diese
Kon
nflikte betraafen einerseeits unterscchiedliche
Ansprüche überr Nutzungsggebiete, and
dererseits
war durch den ungeklärten
u
G
Grenzverlauff eine koordinierte Anlag
ge von Schuutzverbauung
gen nicht
mög
glich, was in
n einzelnen FFällen zu eiiner Verschäärfung der Hochwasserg
H
gefahr führtee. Bei jedem
m Hochwasseer bedrohte und beschädigte die
Emm
me deshalb Kulturland,
K
B
Brücken und
d Schutzverb
bauungen. Eine
E
direkte Bedrohung für den
Men
nschen konnte nur um ddas Jahr 160
00 ausgemaccht werden, als
a auf Drucck des Bevöllkerungswachstums soziaal tiefer gesteellte Schichtten in das
Umlland der Em
mme (Schachhen) vordran
ngen. Seit
Mittte des 18. Jah
hrhunderts siiedelten sich
h Betriebe
im Schachen
S
an, welche die Wasserkraft
ft und das
aus dem Emmental geflösstte Holz nutzzten. Die
E
eerwiesen sich als einvon Roll’schen Eisenwerke
21

ziges übberlebensfähiiges Unterneehmen aus ddieser
Zeit.
Aussgehend von Veränderun
ngen auf natiionaler Ebenne fand in der zweiten
n Hälfte dess 19.
Jahrhundderts ein tieffgreifender Wandel
W
bezüg
üglich
der Nuttzung und Verbauung
V
der
d Emme statt.
Durch diie Anlage dees Gewerbekanals entlangg des
Flusses w
wurde eine intensiviertee Wasserkrafftnutzung m
möglich. Dam
mit verbund
den war diee Erschliessuung des Geebiets durch die Eisenbbahn,
wodurchh einerseits der Wechseel zur Steinkkohle
als wichhtigster Eneergieträger und
u
andererrseits
günstigee Standortbeddingungen fü
ür die Ansieddlung
industrieeller Grossbbetriebe gescchaffen wurrden.
Neben dden Eisenwerrken entstand
den drei Fabrriken
und einn Wasserkraftwerk. Die unregelmä ssige
Wasserfü
führung der Emme verm
mochte den E
Energiebedarrf der schnell wachsendeen Betriebe sschon
Ende dees Jahrhunderts nicht mehr
m
zu deccken,
weshalb andere Ennergiequellen hinzugezzogen
werden mussten. Die
D Hochwaassergefahr konzentriertte sich in derr Folge besonders auf diee nahe an deer Emme gellegene Industrie und warr teilweise auuf unzureichhende Verbauungen der Berner Gem
meinden an der
d Kantonsg
grenze zurücckzuführen. Auf nationnaler Ebene hatte sichh der
Hochwaasserschutz bezüglich
b
Technik, Erfahhrung
und Gessetzgebung während
w
des 19. Jahrhunnderts
massgebblich entwickkelt, was sich
h auf die Reechtssituationn im Kantonn Solothurn auswirkte. D
Diese
Entwickklungen ermööglichten diee Inangriffnaahme
der Gesaamtkorrektioon der Emmee auf Solothuurner

Geb
biet, welche mit Bundessbeiträgen unterstützt
wurd
de und einee Begradiguung sowie KanalisieK
rung
g des Flusslaufes zur Folgge hatte.
Diese tiefgrreifenden Eiingriffe wirk
kten sich
auf die Nutzung
g und Verbauuung im 20. Jahrhundert aus, wobei zunehmend ökologischee und ästhetiische Gesich
htspunkte ann Bedeutung
g gewannen.. Im Bereich
h der Schuttzverbauungen fielen
infolge von Ufeerabbrüchen immer wied
der Reparaturrarbeiten an, welche auf
uf unerwünscchte Verändeerungen der Sohlenhöhee zurückzufü
ühren waren. Für die Zeiit ab 1970 kkann festgesttellt werden,, dass sich die Emme nnicht mehr in einem
Gleiichgewichtszzustand befan
and und die gemessenen Abflussmen
ngen bei Hoochwasser stetig
s
zunahm
men, wesweegen kostennintensive ReparaturR
und Bauprojektee in allen Geemeinden erfforderlich
wurd
den. Ab den 1980er Jahrren fand im schweizes
risch
hen Hochwaasserschutz eein Wandel statt, im
Zuge dessen gaanzheitliche Schutzkonzepte entwick
kelt wurden. Die Kantonee Bern und Solothurn
S
gabeen in der Fo
olge die Studdie „Emme 2050“ in
Auft
ftrag, die zum
m Ziel hatte,, die Emme und ihre
Umg
gebung in ih
hrer ökologi schen Gesam
mtheit zu
erfasssen und Massnahmen
M
vorzuschlaagen, mit
Hilffe derer der Fluss wiedeer ins Gleichgewicht
gebrracht werden
n konnte. Naach den Hochwassern
der Jahre 2005 und 2007 w
wurde zusättzlich ein
Leittbild erstellt, welches unnter Berücksiichtigung
der vorhandenen
n Nutzungsw
weisen und der
d Hochwasssersicherheitt ebenfalls ddas ökologische Potenzzial der Flusslandschaft akktivieren solllte.

C
Cécile Hubeer

„Es isst ein grusam Ding, das so villl in disem Landt so kleinmutig
k
ge halbverrzwiffleete Mensch
hen gibt, di
d do wegeen des Irtliichen das Ewige verrscherzten.“
Konntinuität unnd Wandel im
m kulturelleen Umgang
g mit Suizid und Suiziddalität in Luzzern
un
nd Zürich im
m 18. und 19
9. Jahrhund
dert
Maasterarbeit beei Prof. Dr. André
A
Holensstein
Die Arbeit bassiert auf ein
nem qualitattiven
Quellensstudium vonn rund 600 Untersuchung
U
gsakten und etwa 40 zeittgenössischen
n Abhandlunngen.
Aufgrunnd verschiedener Forsschungsbeiträägen,
zum
die auf pprotestantischher Seite in Abgrenzung
A
Katholizzismus einenn milderen Umgang
U
mitt der
Suizidthhematik skizzzierten, wu
urde sowohll auf
theoretisscher Diskurrsebene, als auch auf lokkaler
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Prax
xisebene nacch einer konnfessionellen Prägung
gefrragt. Mittels eines kulturhhistorischen Ansatzes
verssucht die Arrbeit, Wahrnnehmungs- und
u Deutung
gsmuster sow
wie Handlunngsstrategien
n qualitativ sichtbar
s
zu machen.
m
In Luzern und
u Zürich gehörten Su
uizidfälle
im 18.
1 Jh. in die Kompetenz der Blutgeriichte. Ein
Suizzid griff mutw
willig in welltliche (Gew
waltmono-

R
(Vorseehung) ein. H
Hatte
pol) undd göttliche Rechte
ein Suiziident überlebbt, konnte err mit Kirchennbusse, Zuchhthaus und Verbannung
V
bestraft werrden.
Bei eineem erfolgreichen Suizid
d waren Beestattungssannktion, Leichenstrafe un
nd/oder Erbbkonfiskationn die Regel. In einer vo
om animistisschen
Weltbildd geprägten Gesellschaftt war die Beerüheiner
rung vonn Suizidleichhen mit der Vorstellung
V
Kontamiination vonn Unehrlichk
keit und S ünde
verbundeen. Selbst naach dem Weg
gschaffen sollcher
Leichen – eine Suizzidleiche häätte den sakrralen
Raum des Friedhofss verunreinig
gt – galten ddiese
noch alss gefährlich: Ein Suizideent war dazuu verwandammt, solange in einem Zwisch
henreich zu w
deln, biss sein natürllicher Tod eingetreten
e
w
wäre.
Bis dahin konnte er der
d Gemeinsschaft auf vieelfältige Weeise schaden. In Luzern wurden desshalb
die meissten Leichen – oft in Kom
mbination miit der
Tatwaffee – unter deen Hochgeriichten, in Züürich
ausserhaalb des Sieddlungskerns an abgeleggenen
Orten veerscharrt. Inn dieser Prax
xis widerspiiegelt
sich einee Kombinatiion von posttmortaler Beestrafung, insszenierter Veergeltung und Abwehrzauuber.
Diese rittuelle Beseittigung und die
d damit verrbundene Koonsolidierunng der Gem
meinschaft w
waren
keinesfaalls von obenn oktroyiert, sondern stüützten
sich in bbeiden konfeessionellen Lagern
L
auf eeinen
breiten K
Konsens.
Im R
Rahmen der aufklärerisch
hen Debattenn um
die Rollee des Menschen, das Verrhältnis zwisschen
Körper uund Seele sowie
s
der Neupositionie
N
erung
der Releevanz von Diesseits
D
und
d Jenseits rüückte
die Suizzidproblemattik in den Fokus
F
zahlreiicher
Gelehrteen. Bestrafunngspraktiken
n wurden zuunehmend alss abergläubissch, unvernü
ünftig und unnnütz
kritisiertt. Positionenn wurden lau
ut, die einen Suizid nichht als einen kriminellen und sündhhaften
Akt deklarierten, sonndern als Au
usdruck viellfältiger Krannkheiten. In Kombination
n mit dem H
Hygienediskuurs konnte siich so Ende des 18. Jahrrhunderts allm
mählich das Prinzip der stillen
s
Bestatttung
durchsettzen. Ausgenommen vo
on dieser P
Praxis
waren R
Randständigee, die mehrffach gegen llokal
vorherrschende Norrmen und Werte
W
verstoossen
hatten unnd sich – in den Augen der
d Gemeinscchaft
– schon zu Lebzeitenn mutwillig aus
a dem sozzialen

Gefü
üge entfernt hatten.
Seit dem au
usgehenden 17. Jahrhund
dert wurden zu jedem Su
uizidfall ausfführliche Akten angelegt.. Im Zentrum
m der Untersuuchungen staanden die
Rek
konstruktion des Lebensw
wandels des Verstorbeneen sowie Motivzuschrei
M
ibungen. Beei sämtlichen
n Akten des 18. Jahrhundderts nehmen
n christliche Deutungsmu
uster den grö
rössten Raum
m ein. So
sind
d es bspw. weder
w
Krankhheit, noch eine drängend
de ökonomissche Lage, ddie zu einem
m Suizid
führrten, sondern
n vielmehr daas fehlende Vertrauen
V
in die
d Vorsehun
ng Gottes, w
was einer Verletzung
der Christenpflic
C
cht entsprachh.
Im 19. Jahrrhundert zeiggen die Unteersuchungen zunehmend die Charakteeristika einess Verwaltung
gsaktes: Prio
oritär war eein Ausschluss von
frem
mder Gewalteeinwirkung. Die Ächtung
g des Suizidss blieb denn
noch besteheen; Bestattun
ngen fanden nachts statt, unter Ausscchluss der Gemeinde,
G
ohnee liturgischee Elemente und ohne die
d Möglichk
keit eines Geedächtnisses . Durch die Verankerung
g des schickklichen Beerddigungsgebo
ots in der
Bun
ndesverfassun
ng 1874 unnd der zuneehmenden
Säku
ularisierung der Friedhööfe seit den
n 1830er
Jahrren geriet dieeser Usus stäärker in die Kritik.
K
In
Luzeern gab dies Angehöriggen von Su
uizidenten
die Möglichkeit
M
, auf juristisschem Weg ihr
i Recht
einzzufordern; ein
n Fall ging ddeshalb bis ans Bundesg
gericht. In Zü
ürich verlieffen die Konffliktlinien
andeers; häufig protestierteen lokal beewaffnete
Grup
ppierungen gegen die B
Bestattung vo
on Suizidentten, sodass die lokale Obrigkeit eingreifen
e
mussste.
uchten Fälle legen nahe, dass der
Die untersu
Wan
ndel in der kulturellen
k
PPraxis eher als
a Folge
von säkularisiereenden Prozeessen zu versstehen ist
denn
n als Ausdru
uck eines gru
rundlegenden
n Einstellung
gswandels – in beiden koonfessionelleen Lagern
überrdauerte diee sozio-moraalische Äch
htung die
Entk
kriminalisierung und PPathologisierrung des
Suizzids deutlich,, sodass von einer Hybridisierung
versschiedener Deutungsmus
D
ster gesproch
hen werden kann. Dies schlägt
s
sich auch in den
n religiösmed
dizinisch gem
mischten Theerapieformen
n der Suizidaalität in der Praxis
P
nieder..
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Adrian Juen

„Lupus est in Fabula“
Die Perzeptionsgeschichte des Wolfes im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit
in Europa und der Schweiz
Masterarbeit bei Prof. Dr. Christian Rohr
Die Wahrnehmung des Wolfs ist die Wahrnehmung eines Mythos. Denn der Blick auf die
Natur dieses Tieres wird durch dessen Geschichte
verstellt. Bereits aus der Bibel erschliesst sich ein
eindeutiges Bild des Wolfs, das durch hagiografische Schriften und christlich besetzte Bestiarien
ergänzt und durch das Früh- und Hochmittelalter
transportiert auch die Wahrnehmung der Menschen im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit
prägte. Ambivalente Vorstellungen des Wolfs,
wie sie von den alten Griechen, den Römern oder
in keltischen wie germanischen Kulturen gepflegt
wurden, gingen weitestgehend verloren. So bestimmte eine negative Deutung das Bild des
Wolfs in jener Zeit, als der Konflikt zwischen
Mensch und Wolf aufgrund der demografischen,
land- und forstwirtschaftlichen Entwicklung des
ausgehenden Mittelalters aufbrach.
Die Geschichte dieser schwierigen Beziehung wurde anhand verschiedenster Quellen aus
der Schweiz, Deutschland und Frankreich beleuchtet. Dazu gehören vor- und frühwissenschaftliche Tierbeschriebe (wie jene von Konrad
Megenberg, Johannes Stumpf, Konrad Gessner,
Georges-Louis Buffon oder Johann Zedler),
Chroniken, Rechtsquellen, aber auch Quellen, die
den Wolf als Metapher verwenden, wie die Märchen der Brüder Grimm oder die Fabeln La Fontaines sowie exemplarisch die Chronik Valerius
Anshelms. Daraus ergibt sich eine Vielzahl verschiedener Wolfsbilder. Der Wolf taucht in der
Wahrnehmung der vormodernen Menschen als
habgieriger Sünder, unnützer Schädling, teuflischer Dämon, Hexentier, Werwolf oder Verbrecher auf. So konnten mehrere Diskurse parallel
existieren, wobei eine diachrone Pluralität, also
eine Entwicklung der Wahrnehmung nicht nachgewiesen werden konnte. Die negative Zeichnung blieb dem Wolf durch die ganze Vormoderne bis zu seiner Ausrottung im 19. Jahrhundert
erhalten. Dass sich das Wolfsbild auch in der Zeit
der Aufklärung nicht wandelte, liegt auch an der
Wissenschaftstradition, die bis ins 18. Jahrhundert nach wie vor unter dem Eindruck der antiken
Autoritäten stand und noch kaum von der neuen
empirischen Methode erfasst war – zwischen
Gessner und Zedler liegen 200 Jahre, doch finden
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sich bei beiden die gleichen Topoi. Die Wolfsbilder hatten demnach wortwörtlich Tradition. In
der Rechtssphäre wiederum war der Wolf
schlicht als Schädling kategorisiert, seine Jagd
und Tötung war folglich jederzeit erwünscht und
wurde entsprechend belohnt.
Abseits der Gelehrten und der Juristen setzte
sich das Wolfsbild aus drei Komponenten zusammen: Alltagserfahrung, christliche Lehre und
Folklore. Die Folklore äusserte sich dabei beispielsweise im Werwolfsglauben, wurde in Fabeln und Märchen übertragen und gab dem Wolf
die Gestalt des Vergewaltigers und Mörders.
Dem entspricht, dass der Wolf im Wald lebte und
der Wald als sinistrer Hort der Unordnung und
der Ausgestossenen galt, was den Wolf zum
Symbol der Wildnis und zum outlaw machte. So
konnte der Wolf in der Literatur und Alltagssprache des Mittelalters auch sinnbildlich für Verbrecher oder Ketzer verwendet werden. Die häufigste sprachliche Assoziation ist allerdings die Gier
des Wolfs. Diese Gier brachte den Wolf im Narrativ mit Zeiten des Mangels in Verbindung. So
war er weiter mit Kriegen und Kälte verbunden,
er war ein Inbegriff der Krisenzeit. Der Wolf war
auch eine Plage, trug Züge einer Naturkatastrophe. Damit war er auch eine transzendente Gefahr und konnte als Strafe Gottes interpretiert
werden. Denn die Alltagserfahrung war mit
christlichen Analogien durchsetzt. Der Wolf war
ergo Gegenstand realer als auch transzendenter
Angst der vormodernen Menschen. Er war das
Spiegelbild ihrer Ängste. Dem Wolf wurden Absichten und Gefühle unterstellt. Dies geschah
nicht nur im Rahmen der Deutungsversuche bei
Wolfsplagen. Dass das Tier im Mittelalter und
der Frühen Neuzeit beseelt war, zeigen beispielsweise Tierprozesse, die den Tieren Verantwortlichkeit für ihr Tun zuschrieben. Der Wolf
wurde auch in der Gelehrtenwelt als fühlendes
und willentlich han- delndes Tier betrachtet. Dies
entspricht einer Vermenschlichung des Tieres.
Bezeichnenderweise fand durch gleichzeitige
Abgrenzung des Wolfs als das Andere zum Menschen und die Attribuierung des Wolfs als menschen- und gottesfern, eine Verdinglichung oder
Verteufelung statt. Der Wolf in der vormodernen

Wahrnehhmung war also zeitgleeich vermennschlicht w
wie entmenschlicht. Daadurch sagt die
Perzeptioonsgeschichtte des Wolffs ungemeinn viel
über diee Kulturgeschichte des Menschen aus.
Somit w
wäre auch eiine erheblich
he Wirkmäcchtigkeit dess Wolfs in der untersucchten Beziehhung
bewiesenn, und dem Tier
T kann daamit eindeutiig ei-

ne agency
a
in deer gemeinsam
amen Geschiichte von
Men
nsch und Wo
olf attestiert werden. Derr Mythos
Wollf besteht also aus einner 500-jähriigen Geschichte der Stig
gmatisierungg und Verfollgung: einer Tradition mit
m theologiscchen und fo
olkloristischeen Motiven, aus Nützlicchkeitsgedan
nken und
Alltaagsängsten.

Soophie Keilweerth

Äthiopissche Dürree aus westtlicher Perrspektive
Der Um
mwelt- und Hilfediskur
H
rs im Kontexxt der Dürreekatastrophe der 1970eer und 1980
0er Jahre
in Äthiopiien – eine historische D
Diskursanaly
yse anhand der westlicchen Presse
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Äthiopien litt inn den 1970err und 1980err Jahren unterr einer grosssen Dürre un
nd zwei Hunggersnöten m
mit ihrem jew
weiligen Höh
hepunkt 19773/74
und 1984/85. Diese Arbeit zeigtt auf, wie inn den
vier wesstlichen Zeituungen Frankkfurter Allgeemeine Zeituung, Neue Zürcher
Z
Zeitung, New York
Times unnd The Timees der Umweelt- und Klim
maaspekt wähhrend dieserr Zeit dargesstellt wurde, dies
unter B
Berücksichtiggung der jeeweiligen geesellschaftspoolitischen Hintergründe
H
: In den 19970er
und 19800er Jahren faanden in Deu
utschland, G
Grossbritannieen, den USA
A und der Schweiz Umw
weltthemen bbreiten Ankklang in der Gesellschaftt und
in der Poolitik – u.a. mit der Grü
ündung der eersten
Grünen P
Parteien.
Zusätzlich zum
m Schwerpun
nkt der Umw
mwelt,
wurde inn der Arbeit auch die weestliche Hilfee, die
als Antw
wort auf diee Hungersnö
öte folgte, uuntersucht. Ä
Äthiopien machte
m
zwiscchen den beeiden
Vom
Hungerssnöten einen Regimewechsel durch: V
westlich orientiertenn Kaiser Haaile Selassiee hin
mmunistischen Militärreg
gime unter M
Menzum kom
gistu Haaile Mariam. Es wird au
ufgezeigt, wiieviel
der Wessten wann sppendete und wie der Reggimewechsel diese Hilfe beeinflusste.
b
Die Herausarbeitung des UmweltU
und Hilfediskursses aus denn Quellen wu
urde anhandd der
historiscchen Diskurssanalyse von Achim L
Landwehr duurchgeführt. Dabei
D
wurdee zuerst das Korpus gebiildet, danachh die Kontextanalyse voorgenommenn, was im vorrliegenden Fall die geschhichtlichen, ppolitischen und
u gesellsch
haftlichen Hiintergründe vvon Äthiopieen und den vier
v Ländernn, aus
denen diie untersuchhten Zeitungen stammenn, be-

inhaaltete. Nach der Kontextuualisierung der
d Quellen wurden die Aussagen annalysiert, wo
oraus der
Umw
welt- und Hiilfediskurs ggefiltert werd
den konnte.
Beim Umw
weltdiskurs üüber die äth
hiopische
Dürrre konnten sowohl zwiscchen den beiden Jahrzehn
nten wie aucch zwischenn den vier Zeitungen
Z
kein
ne grossen Unterschiede
U
e festgestelltt werden.
Die geläufige Meinung
M
warr, dass die Dürre
D
vor
allem
m durch ausbleibenden R
Regen und DesertifiD
katio
on ausgelöstt wurde. Leetztere war eines
e
der
grösssten Umwelltprobleme in der Sahelzzone und
in Äthiopien
Ä
und wurde hauuptsächlich auf
a Überbevö
ölkerung, Übernutzung
Ü
g des Bodens und
Übeerweidung durch zu groosse Viehheerden zurück
kgeführt. Ein
nige WissensschaftlerInneen waren
jedo
och der Mein
nung, dass diie Dürre nicht durchdiese lokalen Faktoren verurrsacht wurde, sondern
ihr ein Klimaw
wandel zugruunde lag. Ob
bwohl in
den 1970er Jahreen der Treibhhauseffekt „eentdeckt“
wurd
de, wurden mehrere W
WissenschafftlerInnen
zitieert, nach wellchen sich diie Erdatmosp
phäre abkühllte; eine Stu
udie aus denn USA spraach sogar
von einer neuen „kleinen Eisszeit“.
Je mehr dass menschlichhe Elend in Äthiopien
Ä
zunaahm, desto mehr
m
trat derr Hilfedisku
urs an die
Stellle des Umw
weltdiskurses . Die vier Zeitungen
Z
bericchteten, wass die Regieru
rung und diee Hilfsorganiisationen an Spenden nnach Äthiopiien übermitttelten. Die Hilfe
H
verlief in beiden Jah
hrzehnten
nich
ht ganz reibungslos: In deen 1970er Jaahren verschw
wieg Kaiser Haile Selasssie die Hu
ungersnot,
wesh
halb die wesstliche Hilfe sehr spät eiintraf. Im
Okto
ober 1984 lö
öste ein kurzzer, aber em
motionaler
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Nachrichhtenfilm vonn Michael Buerk und Mohamed A
Amin auf BB
BC eine riesige Spendeenflut
unter deer westlichenn Bevölkerun
ng aus; z.B. entsprang B
Bob Geldofs Idee für daas Live Aid K
Konzert diessem Bericht. Bemerkensswert daran war,
dass die Hungersnott zu diesem Zeitpunkt sschon
lange scchlimme Auusmasse ang
genommen hhatte.
Vor allem
m in den US
SA, aber auch in Grossbrritannien, wuurden Vorw
würfe laut, die
d Regieruungen
hätten ihhre Hilfe bew
wusst zurück
kgehalten, inn der
Hoffnunng, das komm
munistische Regime Äthhiopiens so zuu Fall zu brinngen. In diesser Arbeit koonnte
jedoch aaufgezeigt werden,
w
dass diese Vorw
würfe
nicht zuutrafen. Die Regierungen
n erhöhten zwar
teilweisee ihre Untersstützung nach
h Buerks Berricht;
sie hatteen jedoch scchon Monatee zuvor teilw
weise
grosse H
Hilfesendunggen nach Äth
hiopien geschhickt.

Nich
ht nur die Regierungenn, sondern auch die
Entw
wicklungshilfe wurde im
mmer wieder kritisiert
oderr allgemein hinterfragt,
h
dda sich die HungerkaH
tastrrophe in den 1980er Jahrren, trotz derr umfangreich
hen Unterstü
ützung in denn 1970er Jah
hren, wiederh
holt hatte.
Die gesellschaftlichen und politiscchen Beding
gungen der vier
v Länder flossen nur teilweise
in die
d Berichtersstattung ein. So kam es trotz des
aufk
kommenden Individualissmus in den
n jeweiligen Gesellschafften zu grossser Anteilnaahme und
Spen
ndenbereitschaft in der B
Bevölkerung
g. Gegensätzllich dazu fieel die Berichhterstattung über den
Umw
weltaspekt der
d äthiopisschen Dürree überrascheend gering aus,
a
insbesoondere in Anbetracht
der aufkommenden Umwelltbewegungen in Europaa und in den USA.

Marrc-Ferry Kölliker

Nötigge Bekämp
pfung, beh
hördliche Z
Zwängereei oder teure Armenb
beschäftig
gung?
Eine Quellennuntersuchu
ung zur geseellschaftlich
hen Wahrneh
hmung undd Bekämpfun
ng
des Maikäfers
M
im
m Bern des 19. Jahrhun
nderts
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Der Maikäfer kann
k
in unseerer Gesells chaft
vieldeutiig erlebt undd erfahren werden.
w
Dennn einerseits gilt der Käfeer als Frühlin
ngsbote, Schhokoladenpraaline und duurch sein nurr alle paar JJahre
auftretenndes Schwarrmverhalten als Naturscchauspiel. A
Andererseits stellt er eine wirtschafttliche
Plage daar, denn seiin unersättliccher Appetitt auf
Liste
Wurzel- und Blattweerk brachte ihm
i
auf der L
der Landdwirtschaftssschädlinge eiinen promineenten
Platz einn. Diese ambbivalente und
d je nach Beetroffenheit aandersartige Haltung dees Menschenn gegenüber dem Maikääfer ist nich
ht neu. Vielm
mehr
gliedert sich unser Verhalten
V
nah
htlos in ein nnaturräumlichhes Denken früherer
f
Zeiten ein.
Die Masterarbeeit beleuchteet den Maikkäfer
vornehm
mlich in Bezzug auf seine Wahrnehm
mung
als Schäädling und geht
g
dabei au
uf die jeweilligen
gesellschhaftlichen Konsequenzen
n ein. Ausgeehend
Entivon der Überlegung, dass der biiologischen E
tät des Maikäfers keine
k
Änderrung wiederrfuhr,
wohl abeer unser Verrhalten ihm gegenüber,
g
uuntersuchte ddiese Arbeiit den relattiv langen Forschungszzeitraum voon 1800 bis 1918. Als Forschungsrraum wurdee das Kantonsgebiet B
Berns
gewählt..
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In den Jahreen der Helveetik und bis zur
z Gründung
g der Republlik im Jahr 11831 war es vor
v allem
ein Anliegen deer Akteure uum die Ökon
nomische
Käfer zu bek
kämpfen.
Geseellschaft (OeG), den K
Wäh
hrend diese zahlreiche
z
M
Mandate umfaasste, und
dasjenige von 1804 auch umsetzte, im
m selben
Jahrr eine wisseenschaftlich fundierte Preisfrage
P
publlizierte und sich
s durch N
Naturforscherr aus dem
Ausland inspirieerte, standenn sowohl deen staatlichen
n Verwaltun
ngsebenen w
wie auch derr grossen
Massse der landw
wirtschaftlichhen Bevölkeerung nur
einee passive Rollle zu. Vielm
mehr noch, die
d aufgeklärtten Ökonom
men beschrieeben den Landmann
L
als gottesfürchtiig und faul und desweg
gen nicht
bereeit, den Maiikäfer, den ddieser als Werkzeug
W
Gotttes beschrieb
b, zu bekäm
mpfen. Wie sich heraussstellte, war es
e der Verw
waltung wegeen mangelnd
der Professio
onalität und ffehlender lok
kaler Legitim
mierung denn
n auch nichtt möglich, die
d vorgegebeenen Mand
date befrieddigend um
mzusetzen.
Den
nn wenn der Maikäfer füür den Landm
mann ein
klein
neres wirtsch
haftliches Ü
Übel darstelltte als der
Aufw
fwand zur Bekämpfung
B
desselben, so liefen
die Bemühungen der OeG stets ins Leeere. Die
harteen Winter 1816 und 18817 schadeteen zudem

der Population des Maikäfers so sehr, dass er von
der politischen Agenda verschwand.
Im Zuge der demokratischen und wirtschaftlichen Reformen in Bern, welche sich über den
gesamten Forschungszeitraum erstreckten, änderte sich jedoch das Akteursgefüge, sowohl was die
Entscheidungsbefugnis als auch den jeweiligen
Wissenshorizont anbelangte, signifikant. Zwar
gaben bis in die 1870er Jahren die Akteure um
die OeG die Stossrichtung an, doch scheiterten
sie nun nicht mehr am Unwillen der Bevölkerung
und der Unfähigkeit der Verwaltung. Neue wirtschaftliche und politische Akteursgruppen überstimmten die traditionellen landwirtschaftlichen
Akteure um die OeG, so etwa in den Revisionsbemühungen des alten Mandates 1853 und in der
Schlussabstimmung um die definitive Annahme
des Maikäfergesetzes von 1864. Zweierlei Veränderungen machten sich nämlich bemerkbar:
Einerseits akzeptierte die mittlerweile emanzipierte und in den politischen Gremien vertretene
Bevölkerung keine „von oben“ delegierten
Zwangsmassnahmen, wie etwa die Zweckentfremdung der Gemeindegelder, die Beschädigung
von Eigentum durch Massnahmen der Schädlingsbekämpfung und vor allem die juristisch unhaltbaren Konsequenzen, einzig erzeugt aus der
aus Sicht der Bevölkerung inkompetenten Handhabung des Mandates durch die Verwaltung. Andererseits dominierten fiskalpolitische Angelegenheiten das politische Tagesgeschäft, welche
sehr wohl die Kosten einer Bekämpfung massen,
jedoch nicht die Kosten des vom Käfer verursachten Schadens. Dies hatte zur Folge, dass die
bis in die 1830er Jahre dominante OeG in ihrem
eigenen Kernthema, nämlich der Förderung der
Landwirtschaft, von den neuen Akteuren überstimmt wurde. Zudem verfügte der Kanton Bern
im Gegensatz zu anderen mittelländischen Kantonen wie Solothurn, Aargau und Zürich bis 1864
über kein zeitgemässes Maikäfergesetz – und
nach dem Abschluss desselben über keine rechtliche Handhabe über die Maikäferbekämpfung.
Mehr noch, als die umliegenden Kantone 1870
ein Maikäferkonkordat einrichteten, lehnte Bern
dankend ab. Der Regierungsrat begründete seine
Ablehnung sehr zum Bedauern der OeG damit,
dass die Mehrheit der Bevölkerung genug von
Bekämpfungsmassnahmen gegen den Maikäfer
habe.
In den nachfolgenden Jahrzehnten änderte
sich die Sachlage erneut. Einerseits gewannen die
Befürworter einer Maikäferbekämpfung mit den
forstwirtschaftlichen Akteuren einen – gerade für
den Kanton Bern gewichtigen – Verbündeten.

Andererseits konnte Bern ab den späten 1880er
Jahren wirtschaftlich und politisch erfolgreichen
Zeiten entgegenblicken. Die Betrachtung der
Maikäferbekämpfung als Kostenfaktor fiel weg,
wobei interessanterweise eben jene Argumente
fruchteten, welche die Befürworter seit mehreren
Jahrzehnten erfolglos propagiert hatten. Der politische Widerstand gegen eine Wiedereinführung
von Massnahmen wurde auch angesichts einer
kurzzeitigen Versorgungsunsicherheit in der
landwirtschaftlichen Produktion im Jahr 1893
aufgeweicht. Doch machten sich auch andere Begleitfaktoren bemerkbar: Erstens besassen die
Behörden mittlerweile umfangreiche Erfahrungen
mit der Bekämpfung anderer Schädlinge, man
denke etwa an die Bekämpfung der Reben- und
Kartoffelschädlinge. Zweitens vollzog sich im
Bereich der allgemeinen wie professionalisierten
Bildung ein Wechsel hin zu einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Maikäfer.
Was also zu Beginn des 19. Jahrhunderts nur der
OeG an Wissen zur Verfügung stand, breitete
sich nun endgültig in allen Bevölkerungskreisen
aus. Drittens erreichten zunehmend technische
und chemische Bekämpfungsmassnahmen den
Schweizer Markt, ohne jedoch den Maikäfer
gross zu tangieren; ihre ausgeprägte mediale Rezeption verhalf aber dem Maikäfer vermehrt zu
seinem schlechten Ruf. Viertens propagierten die
kantonalen Behörden keine zentralistischen Methoden in der Bekämpfung mehr, sondern sorgten
für eine zumindest augenscheinlich demokratische Legitimierung durch die lokale Bevölkerung, indem die Gemeinden über ihre eigenen
Maikäferverordnungen verfügen durften.
Es verwundert denn auch nicht, dass Bern
vom Nachzügler zum Vorzeigekanton wurde. Bereits 1908 leistete Bern an einer interkantonalen
Konferenz zur Bekämpfung des Maikäfers Vorarbeit. Bei der Umsetzung der obligatorischen
Bekämpfung auf gesamteidgenössischer Ebene
1918 integrierte Bern die Massnahmen geschickt
und ohne grossen Aufwand in die bestehende
Strategie.
Diese Masterarbeit untersucht nicht nur zum
ersten Mal überhaupt einen grossen Quellenkorpus zu dieser Thematik, sondern zeigt auch auf,
dass die Wahrnehmung des Maikäfers als
„Schädling“ einem kontinuierlichen Wandel unterzogen war. Und obwohl für einzelne Akteure
die Schädlichkeit des Käfers bereits um 1800 als
erwiesen galt, dauerte es nochmals 100 Jahre, bis
reite Teile der Bevölkerung eine Bekämpfung
desselben unterstützten.
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Expertendiskurs, Ökonomie und Gesellschaft im Umgang mit dem Phänomen
Waldbrand vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert
Masterarbeit bei Prof. Dr. Christian Rohr
Die geschichtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen Waldbrand ist
bisher weitgehend ausgeblieben. Dieses Forschungsdesiderat ist deshalb umso erstaunlicher,
weil die Waldbrandthematik an der Schnittstelle
zwischen Forst- und Katastrophengeschichte und
damit zwischen zwei traditionellen und vielbeachteten Forschungszweigen der Umweltgeschichte situiert ist.
Für die in der Forschungsarbeit vorgenommene Erschliessung der Waldbrandthematik auf
umwelthistorischer Ebene wird ein breiter Fokus
bei der Betrachtung des Forschungsgegenstandes
gewählt. Die Untersuchung setzt sich mit verschiedenen Stufen naturwissenschaftlichen und
technischen Wissens auseinander, untersucht das
Quellenmaterial aber auch in Bezug auf Entwicklungen, Merkmale und Kontinuitäten in ökonomischer und gesellschaftlicher Hinsicht. Der aus
fachspezifischen Abhandlungen, normativen
Quellen und Waldbrandberichten zusammengesetzte Quellenkorpus deckt dabei den Zeitraum
vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert ab und
limitiert sich räumlich durch gesellschaftlichkulturelle und klimatisch-vegetative Gemeinsamkeiten. Das der Forschungsarbeit zugrunde liegende, diskursanalytische Vorgehen erlaubt dabei
nicht nur die Hervorhebung divergierender Wissensformen zur Waldbrandthematik, sondern
auch die Gegenüberstellung von fachspezifischen
Debatten und angewandten Praktiken.
Der Diskurs innerhalb des forstlichen Gelehrtenkreises zur Waldbrandthematik wandelte
sich an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert
in vielerlei Hinsicht nachhaltig. So wurden etwa
neue Erkenntnisse der naturwissenschaftlichen
Forschung von den Forstexperten aufgegriffen
und in Zusammenhang mit der Waldbrandthematik gestellt. Dies führte bezüglich der Auseinandersetzung mit den natürlichen Ursachen und der
Dynamik von Waldbränden zur Widerlegung traditioneller Lehren aus Chemie und Physik und
gleichzeitig zu einer Rückbesinnung auf den zumeist anthropogenen Ursprung von Bränden im
Wald, während eine differenzierte Betrachtung
des Feuers die Kategorisierung verschiedener
Brandformen bewirkte. Demgegenüber wiesen
die grundlegenden Massnahmen zur Bekämpfung
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kleinerer Brände während des ganzen betrachteten Zeitraums eine hohe Kontinuität auf, denn
stets wurde nach denselben Prinzipien der Dämmung und Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Feuers vorgegangen. Dieser Kontinuität
standen allerdings mancherlei Kontroversen über
die Bekämpfung grösserer Flächenbrände und
Gipfelfeuer gegenüber, die im Laufe des 19.
Jahrhunderts unter den Forstfachleuten entbrannten.
Die Betrachtung ökonomischer Aspekte im
Zusammenhang mit der Waldbrandthematik
widmet sich zunächst wirtschaftlichen Brennpunkten, welche seit der Frühen Neuzeit vor der
Herausforderung der Beschaffung grosser Mengen an benötigtem Brenn- und Nutzholz standen.
Zum Zwecke einer umsichtigen und nachhaltigen
Nutzung der angrenzenden Waldungen musste
auf die Vermeidung von Schäden durch Waldbrände geachtet werden. Vor allem der an kurzfristigen Profiten orientierte, überregionale Holzhandel bildete diesbezüglich einen starken Kontrast gegenüber Städten, Salinen und Montanwerken. Die kontinuierliche Ausdehnung des
herrschaftlichen Zugriffs auf die Wälder kollidierte im späteren Verlauf des 18. und ab dem 19.
Jahrhundert vielerorts mit den traditionellen
Waldnutzungen von Gewerbe und Bauerntum.
Die Betonung der Waldbrandproblematik und
insbesondere die Ächtung traditioneller landwirtschaftlicher Feuerpraktiken wurden von Herrschaftsträgern und Forstexperten gezielt als argumentatives Mittel eingesetzt, um den Aneignungsprozess und den Ausschluss von fremden
Nutzungsberechtigten aus den Wäldern zu legitimieren. Mit der einsetzenden Industrialisierung
verringerte sich in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts schliesslich der Nutzungsdruck auf
die Wälder, gleichzeitig mutierte aber ausgerechnet die Eisenbahn als ein Symbolträger des Fortschritts zu einer neuen Gefahr für die nun grossflächig und zum Zwecke der Nutzholzproduktion
angelegten Nadelholzbestände. Durch die mit
dem Antrieb der Dampflokomotive verbundene
Brennstoffverfeuerung konnten glühende Partikel
ins Freie gelangen und bei ungünstigen Windverhältnissen eine akute Waldbrandgefahr darstellen.
In Bezug auf gesellschaftliche Aspekte spiel-

te die läändlich-peripphere Bevöllkerung einee tragende R
Rolle bei derr Waldbrandbekämpfungg, die
im Falle grösserer Brände meist einer zahlennmässig umffangreichen Löschmann
nschaft beduurfte.
Die Mottivation zur Teilnahme an
a Löscharbbeiten
war dabeei einerseits durch einen
n drohenden Entzug von Nutzungsbeerechtigungeen von Seitenn der
obrigkeitlichen Foorstordnungeen, andererrseits
durch eiin dörfliches Kollektiv begründet, welchem daas Prinzip der
d Solidarg
gemeinschaftt zugrunde llag. Auf das einzelne Individuum koonnte
mittels B
Belohnungs-- und Bestrrafungssystem
matiken ein eerheblicher sozialer
s
Drucck ausgeübt werden, weenn es aus dem
d
Solidarritätsprinzip ausscherte. Nicht zulettzt diente diie Betonungg der
Waldbraandproblemaatik im Kontext der Ausschliessuungstendenzeen von untter- und auusserständischhen Sozialggruppierungeen im 19. JJahrhundert als Mittel eines systeematischen Ver-

ngungsprozessses.
drän
Sowohl die Analyse dess auf Brände im Wald
bezo
ogenen Disk
kurses innerrhalb des fo
orstlichen
Geleehrtenkreisess, als auch ddie Betrachtu
ung ökonom
mischer und gesellschaftl
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licher Aspek
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Deutungshoheeit eines
klein
nen Kreises von
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dem
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us auf den W
Wald und damit
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Erinn
nern- aberr wie?
Untersschiedliche Herangehen
nsweisen auusgewählterr deutscher Printmedienn in der Berrichterstattuung zwischeen 1946/47 bis 2003 übber Flucht und
u Vertreib
bung der Deeutschen auss dem
Osten am E
Ende des 2. Weltkriegss
Massterarbeit beii Prof. Dr. Marina
M
Cattaruzza
Im Zentrum dieeser Arbeit steht das Thhema
Flucht uund Vertreibung der Deu
utschen aus dem
Osten am
m Ende des Zweiten Weeltkriegs, diee Art
und Weiise der Erinnerung daran sowie die sich
abzeichnnenden Opfeerdiskurse anhand
a
der Wochenzeittschrift Die Zeit
Z und dess Nachrichtennmagazins D
Der Spiegel zwischen 1946/7
1
bis 22003.
Dieser laange Zeitrauum wurde au
ufgrund des Umstandes gewählt, dasss Veränderu
ungen im O
Opferdiskurs uund in den Erinnerungsphasen erst über
einen läängeren Beobachtungszzeitraum hinnweg
erkennbaar werden. Das
D Jahr 200
03 wurde desshalb
als Endee des Beobacchtungszeitraaums festgessetzt,
weil ab dann deutscch-polnische Auseinandeersetzungen bbegannen, deren
d
Aufarb
beitung den Rahmen dieeser Masterarbeit gesprrengt hätte. Die
Schwieriigkeit der unntersuchten Thematik
T
lagg darin, dasss die eigenttliche Tätern
nation durchh die
Stellungnahmen des Bunds der
d
Vertriebbenen
(BdV) dden Opfersttatus für sicch in Ansppruch
nahm. A
Aufgrund seiner starken öffentlichen Prä-

b
Zeituungsberichteerstattung
senzz und der breiten
wurd
de der BdV in die Unterrsuchung ein
nbezogen,
obw
wohl er eigen
ntlich nur einnen Teil derr Vertriebeneen vertrat. Es
E ist nicht denkbar, sicch an die
deuttschen Opferr zu erinnernn, ohne sich des kontextu
uellen Bezug
gs zum Holoocaust als sin
ngulärem
Verb
brechen bew
wusst zu sein..
Folgende Frragestellungeen bildeten den Leitfadeen der Arbeiit: Lassen siich die unterrschiedlichen
n Opferdisku
urse nach G
Goschler1 zu
um Bund
der Vertriebeneen (BdV) innnerhalb deer beiden
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wie gegeenüber dem BdV als dass Nachrichtennmagazin Sppiegel? Wie wurde in beeiden Medieen an
das Theema Flucht und Vertreeibung erinnnert?
Wurde iinnerhalb derr gewählten Zeitperiode eine
Haltungssveränderungg gegenüber der Them
matik
erkennbaar? In der vorliegenden
v
Arbeit liegtt der
Fokus auusschliesslichh auf den beiden Printmeedien
innerhalbb der Bundesrepublik Deeutschland.
Die Arbeit ist in
i fünf Teilee gegliedert.. Die
Debatte über das Thhema Flucht und Vertreibbung
steht im
m Mittelpunkkt der Arbeeit. Aus dieesem
Grund w
wird nach derr Einleitung in einem zw
weiten
Kapitel der historiscche Kontext kurz dargesstellt.
Die daraauf folgendenn Kapitel dreei und vier biilden
die Haupptteile der Arbeit,
A
in wellchen der Zuugang
zur Theematik über die Printmedien unterssucht
wird, chrronologisch sowie themaatisch abgetrrennt.
Fazit
Im letzteen und fünftten Kapitel werden
w
ein F
gezogenn und die Erggebnisse zusaammengefassst.
Hauuptergebnis der
wähd Arbeit ist, dass sich w
rend derr bearbeitetenn Zeitspannee ein Wandeel innerhalb der Erinnerrung an die Thematik ssowie
auch im Opferdiskurrs erkennen lässt.
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Serie
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e
Artikel-S
zur Them
matik im Fookus. Der Spiegel
Sp
bericchtete
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mten untersucchten
Zeitraum
m dem BdV
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W
ein. Während in
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d Nachkrieg
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ferdiskurs bereits ab Endde der fünfziger Jahre
beob
bachtet werd
den, indem ddie Ziele des Hitlerregimees verdeutliccht wurden uund die Täteerrhetorik
zum
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d These
Goschlers, demeentsprechendd beide Disk
kurse nebeneeinander bestanden, aberr jeweils einer deutlicherr zum Vorsch
hein kam.
Ab Mitte deer sechziger Jahre nahm das Interessee der Öffenttlichkeit geggenüber dem
m Vertreibung
gsthema sow
wie dem BdV
V ab, die Veraarbeitung
des Nationalsozzialismus staand jetzt im
m Mittelpunk
kt. Während
d ab den achhtziger Jahrren durch
die Politik Helm
mut Kohls zzunehmend allen
a
Opfern des Zweiten
n Weltkriegss gedacht wu
urde, verändeerte sich diee Art der E
Erinnerung so
owie des
Opfe
ferdiskurses ab
a den neunzziger Jahren dahingehend
d, als dass durch
d
die pollitische Lagee (Zerfall
der sozialistisch
hen Regime,, durchlässig
ge Grenzen, offene Archive und Austausch zwischen
Deu
utschland und
d Polen) unnd den Geneerationenwan
ndel eine offfenere Auseeinandersetzu
ung auch
überr die Grenzeen möglich wurde. Diee Debatte
hält bis heute an, mit dem Ziel, die Fllucht und
Verttreibung kon
ntextuell korrrekt ins kultu
urelle Erinneern einzuord
dnen, damitt allen Opfern des
Zweeiten Weltkriiegs gedacht werden kann
n.

Saalome Marsch
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Mysore im British
h Empire
Varianteen der Direcct und Indirect Rule 1831–1881
Masterarbeit
M
t bei Prof. Drr. Stig Försteer
Der Fürstenstaaat Mysore gilt in der Geschichte Britisch Inddiens als ausssergewöhnl icher
Fall. So wechselte am
m Ende des 19. Jahrhundderts,
als sich das British Empire auf dem Höheppunkt
seiner foormellen Ausdehnung beefand, die Re
Regierungsforrm – entgeggen der Tend
denz im übrrigen
Empire – von direct zu indirect rule.
r
Die Grründe
für dieseen antithetischen Fall – bezogen auuf die
englischhe Koloniaalpolitik am
m Ende des
30

J
s – wurden im Rahmeen dieser
19. Jahrhunderts
Massterarbeit unttersucht.
In der Zeitsp
panne von 1 831-1881 kö
önnen der
Wecchsel in der Regierungsfo
R
form, zwisch
hen direkter und
u indirektter Herrschaaft, sowie deer Regierung
gswechsel in
n Indien von der East Ind
dia Companyy zur englisschen Kronee beobachtett werden.
Bereeits im Jahr 1799 übte ddie East Ind
dia Companyy mittels ein
nes Subsidiennvertrages und
u durch

direkten Einnfluss
den Possten des Residenten ind
auf die Administraation in My
ysore aus. 1834
schob ddann Generallgouverneur Bentinck U
Unruhen undd die scheinbbare misrule des Maharaajahs
als Grünnde vor, um
m eine direkte britische H
Herrschaft inn Mysore zu etablieren. Tatsächlich
T
w
waren
jedoch Bestrebungeen zur wirtsschaftlichen Gewinnoptiimierung und strategisch
he Argumentte die
Auslöserr für die direct
d
rule, da
d diese in den
1830er-JJahren mitteels der indirekten Herrscchaft
nicht meehr erreicht werden konnten. Der M
Maharajah w
wurde als reepräsentativeer Herrscherr im
Staat beelassen. Einee ganzheitliche Inkorporration
in das G
Gebiet der East
E
India Company
C
erfo
folgte
nicht, daa in den 18330er-Jahren des 19. Jahrrhunderts diee Annexionsspolitik noch keine gänngige
Praxis w
war.
Nacch dem indischen Aufsstand 1857//1858
und der Regierungssübernahme Britisch Inddiens
durch die Krone entgging Mysore um Haaresbbreite
einer Einnverleibung in das Gebiet des Raj. Den
Anstoss dazu gabenn kontroverrse Diskussiionen
über ein Schreiben des
d Generalg
gouverneurs Canning zurr Anwendungg des Adoptiion Despatchh auf
den Fürsstenstaat Myysore und über die Prokl amation der Königin voon England an die indisschen
Fürsten. Beide Dokkumente saheen vor, entggegen
der Annnexionspolitiik (Doctrinee of Lapse) von
Lord Daalhousie, die Kollaboratiion mit den indiund damitt das
schen F
Fürsten zu intensivieren
i
Empire zzu stärken. Die
D indirektee Herrschaft wurde auf ddem indischeen Subkontin
nent, wie beereits
im 18. uund frühen 19. Jahrhund
dert, der direekten
vorgezoggen. Da derr Maharajah
h von Mysorre in
den 50er- und 60er-Jahren des 19. Jahrhunnderts
jedoch fformell nichht über sein
n Land regiierte,
schien err von den Regelungen
R
im
m Adoption Despatch auusgeschlosseen zu sein. Ausserdem
A
ssollte
der Fürsstenstaat nunn in Britisch Indien integgriert
werden. Dank lautsttarker Protesste britischerr Anhänger uund von Beffürwortern eines eigenstäändigen Myssores sowie einer grosseen medialen Aufmerksam
mkeit in Enggland widmete sich das bbritische Paarlament dem
m Fall und kam 1867 zum
Schluss, Mysore niccht zu annek
ktieren. Der Entscheid w
war jedoch äusserst sch
hwammig foormuliert undd gewährte inn den Folgejaahren einen ggrossen Hanndlungsspiellraum. Obw
wohl sowohll der
Generalggouverneur in
i Indien alss auch der C
Coun-

cil of
o India in London einne Inkorporaation des
Fürsstenstaates befürworteten
b
n, war die AufmerkA
samkeit in der Presse
P
und dder britischen
n Öffentlichk
keit zu grosss. Der Maharrajah durfte einen Erben auf all seinee Besitztümeer und Rech
hte ernennen,, und die Klärung der Frrage zur Herrrschaftsform
m wurde vom
m britischen Parlament auf
a unbestim
mmte Zeit verrtagt.
In den 1860
0er- und 18770er-Jahren bereiteten
b
das Generalgouv
vernement un
und die britisschen Beamteen in Mysoree den Fürstennstaat auf ein
ne lokale,
indische Regieru
ung vor. Sow
wohl der jung
ge Maharajah
h wie auch zukünftige
z
B
Beamte geno
ossen Bildung
g und Erzieehung nach britischem Vorbild.
Britiisches Perso
onal, Kosten und Aufwäände sollten reduziert, ab
ber gleichzeiitig ein zuveerlässiger
und loyaler Fürrstenstaat auufgebaut werrden. Die
Hun
ngersnot 1877 legte die M
Mängel der britischen
b
Adm
ministration in Mysore ooffen und ko
ostete einem
m Fünftel der Bevölkeruung das Leben. 1881
wurd
de der 18--jährige Maaharajah alss Regent
Myssores eingeseetzt und der Wechsel vo
on der direct zur indirecct rule vollzzogen. Der indirekte
britiische Einflusss war jedochh stärker und
d tiefgreifend
der als noch zu Beginn des 19. Jahrrhunderts
und stand der direkten
d
Regi
gierungsform
m der vergang
genen fünfziig Jahre in nnichts nach. Die indirect rule brachte in den 18880er-Jahren grössere
polittische, wirtsschaftliche uund strategische Vorteilee für das Briitish Empire als die direk
kte Herrschaaft über Myso
ore.
Die vorliegeende Arbeit llehnt sich an
n die Forschu
ungstradition
n der Cambrridge Schoo
ol an, da
die beschrieben
nen Prozessee aus britisccher Perspek
ktive und aus der Sicht dder Eliten untersucht
u
wurd
den. Als Au
usgangslangee der Analyse dienten
diveerse Verträgee zwischen dden britischen
n Imperial- und
u Koloniaalmächten uund dem Fürrstenstaat
Myssore. Korresp
pondenzen bbritischer Beeamter in
Indien und die Parliamentar
P
ry Papers des House
of Commons
C
machten des W
Weiteren einen
n grossen
Teil des Quelleenkorpus auus und erlau
ubten die
M
für ddie Politik in
n Mysore.
Darllegung der Motive
Zusäätzlich wurd
den zeitgenösssische Publikationen
britiischer Beamter in Indienn und Presseestimmen
hinzzugezogen, um
u die amttliche Argum
mentation
und Sichtweise zu kontrasttieren und ein
e möglichsst differenzieertes Bild zu zeichnen.
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Mirjam Meyer

Die Aufnahme tschechoslowakischer Flüchtlinge in der Schweiz 1968
Unter besonderer Berücksichtigung des Kantons Luzern
Masterarbeit bei PD Dr. Patrick Kury
Im Zuge der Niederschlagung des „Prager
Frühlings“ durch die Truppen der DDR, Bulgariens, Ungarns und der Sowjetunion am 21. August
1968 fanden rund 13‘000 tschechoslowakische
Flüchtlinge Aufnahme in der Schweiz.
Die Masterarbeit untersucht anhand von
zwei Zugängen die Aufnahme der tschechoslowakischen Flüchtlinge in der Schweiz. Zum einen wird die Arbeit der Bundesbehörden analysiert und der Frage nachgegangen, wie die
schweizerischen Bundesbehörden die Aufnahme
organisiert haben. Es werden die Strukturen und
Bedingungen herausgearbeitet, mit welchen die
tschechoslowakischen Flüchtlinge in der Schweiz
konfrontiert waren. Neben der Frage nach der
Organisation interessiert weiter, wie die schweizerischen Bundesbehörden die Aufnahme bewertet haben und welche Erfahrungen sie mit den
tschechoslowakischen Flüchtlingen machten.
Diesem strukturgeschichtlich angelegten Teil der
Arbeit liegen Quellen des schweizerischen Bundesarchivs in Bern zugrunde. Es wurden Akten
des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes hinzugezogen, welche Aufschlüsse über
die Arbeit des für die Flüchtlingsaufnahme zuständigen Departementes geben.
Die Untersuchung bleibt jedoch nicht auf der
Arbeit der Bundesbehörden stehen, sondern bezieht als zweiten Zugang zum anderen auch die
Perspektive der ehemaligen Flüchtlinge mit ein.
Es wird dabei ein möglichst ganzheitliches Bild
der Aufnahme gezeichnet, welches nicht auf der
offiziellen Ebene der Bundesbehörden stehen
bleibt, sondern auch die Erfahrungen der ehemaligen Flüchtlinge versucht mit einzuschliessen.
Dieser erfahrungsgeschichtlich angelegte Teil der
Arbeit wurde anhand von Oral History erarbeitet.
Es wurden vier ehemalige Flüchtlinge befragt,
welche im Kanton Luzern Aufnahme gefunden
haben. Hierbei interessiert, wie die vier Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ihre Flucht und die Aufnahme in die Schweiz erlebt haben. Es stehen
damit die subjektiven Erfahrungen der ehemaligen Flüchtlinge im Zentrum.
Die Arbeit zeigt auf, dass die Bundesbehörden eine äusserst weitherzige Aufnahmepraxis
angewandt hatten. So wurden die Grenzen ab
dem 30. August für alle tschechoslowakischen
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Staatsangehörigen geöffnet, und sie erhielten Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt und zu
finanzieller Hilfe – ungeachtet dessen, ob sie ein
Asylgesuch stellten oder nicht. Auch die Asylerteilung ging äusserst weitherzig vonstatten. So
fand eine tolerante Auslegung des Flüchtlingsbegriffes Anwendung, welche neben der Gefährdung an Leib und Leben auch das Kriterium der
„regimebedingten inneren Zwangslage“ umfasste. Diese liberale Flüchtlingspolitik ist jedoch vor
dem Hintergrund der asylpolitischen Erfahrungen
aus dem Zweiten Weltkrieg zu betrachten. Ebenso zu beachten ist hierbei die grosse Sympathie
der schweizerischen Bevölkerung mit den tschechoslowakischen Staatsangehörigen, die eine
grosszügige Asylgewährung überhaupt erst möglich machte.
Die Aufnahme der tschechoslowakischen
Flüchtlinge wurde von den Bundesbehörden als
äusserst positiv bewertet. Die grosszügige Praxis
bot in den Augen der Bundesbehörden die Möglichkeit, das Bild einer humanitären Schweiz aufrechtzuerhalten. Doch brachte diese Praxis auch
einige Probleme mit sich. Vordergründig beschäftigten die Bundesbehörden vor allem die
ungenügenden Unterkunftsmöglichkeiten für die
Flüchtlinge. Auch wurde diese Praxis innerhalb
der zuständigen Kreise gegen Ende des Jahres
1968 immer stärker kritisiert. So sprach man von
einer „Verwässerung des Asylbegriffes“, da
durch die vollständige Öffnung der Grenzen und
die ohne nähere Prüfung bewilligten Asylgesuche
auch solche Personen Aufnahme fanden, welche
aus wirtschaftlichen Gründen in die Schweiz gekommen waren. Grössere Probleme oder Schwierigkeiten wurden von den Bundesbehörden jedoch nicht festgestellt.
Die Erinnerungen der ehemaligen Flüchtlinge zeigen auf, dass die Schwierigkeiten der Bundesbehörden nicht deckungsgleich mit ihren
Problemen waren. Während erstere sich vor allem um die schwierige Wohnsituation sorgte, hatten letztere mit Existenzsorgen zu kämpfen. Obwohl die Bundesbehörden sich um eine humanitäre Aufnahme bemühten, konnten sie die persönlichen Probleme und Schwierigkeiten der Flüchtlinge nicht beseitigen, welche vordergründig die
Sorge um die zurückgebliebene Familie, die an-

fänglichee Orientieruungslosigkeitt und die Notwendigkkeit der Anppassung an eine
e
neue Um
mgebung um
mfasste. Die befragten
b
ehemaligen Flüüchtlinge äussserten sich jedoch
j
durch
hwegs positivv beDies
züglich der Organisation der Aufnahme.
A
lässt denn Schluss zu,
z dass es wohl zu keeinen

grössseren Ungerreimtheiten bbei der Aufnahme gekom
mmen war un
nd diese dam
mit nicht nur von Seiten der Bundesb
behörden, soondern auch von Seiten der ehemaligen Flüchtllinge als errfolgreich
bew
wertet wurde.

Doominic Mocccand

Werrte im Wa
andel
Das zivil-militäärische Verh
hältnis im S
Spiegel schw
weizerischerr Elitendisku
kurse, 1970-2010
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Christian
C
Gerlach
Diee Masterarbeeit beschäftiigt sich mitt der
Reaktionn der politiscchen und militärischen E
Eliten
der Schw
weiz auf den Wertewandeel, der sich inn der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhun
nderts vollzzogen
hat, undd damit aucch auf die Veränderung
V
g des
Verhältnnisses zwischhen Militär und
u Gesellscchaft.
Die Dokkumentation dieser Reak
ktionen ist inn der
Schweizz bis anhin sehr
s
dürftig ausgefallen.. Die
Arbeit vversteht sich deshalb als Beitrag
B
zu eiinem
kulturhisstorischen Thema,
T
das nicht nurr die
Schweizz in den letzzten fünfzig Jahren starkk geprägt haat, sondern ganz
g
Europaa. Denn mit dem
ging
Wandel des zivil-millitärischen Verhältnisses
V
nicht nuur ein Wandeel der Wertee einher, sonndern
auch geemeinhin alss selbstverständlich gelttende
Auffassuungen von naationaler Ideentität, von soozialer Zusaammengehöriigkeit und von Geschlecchterwurden in ihrem Kern weesentlich tanggiert.
rollen w
Die Meethode der historischen
n Diskursanaalyse
nach Acchim Landw
wehr soll dazu
d
dienen,, der
komplexxen und viellschichtigen Entwicklungg gerecht zu werden.
Derr erste Teil der
d Arbeit befasst sich auuf der
theoretisschen Ebene einerseits mit
m dem Konnzept
des Werrtewandels, und
u anderersseits mit denn Eigenheiteen der zivil-m
militärischen
n Beziehungeen in
Europa uund in der Schweiz
S
im 19.
1 und 20. JJahrhundert. Der Wertew
wandel wird anhand derr methodischhen Zugängee von Ronalld Inglehart und
Helmut Klages illustriert und in
n einen grössseren
Kontext gesetzt. Dabbei werden sowohl
s
die U
Ursachen undd Folgen des Wertewand
dels thematiisiert,
wanals auch auf die Krittik an den beeiden Wertew
deltheoriien eingegaangen. Zeitliich umfasstt der
Wertewaandel die Jahhre 1960 bis 1990 und lässt
sich als Abkehr voon Überleben
ns-, Pflicht- und
Akzeptannzwerten unnd Hinwendu
ung zu säku
kularrationelllen Selbstentfaltungswerrten beschrieeben.

Das zivil-militäärische Verrhältnis und
d dessen
Entw
wicklung und
d Implikationnen für die schweizes
risch
he Gesellsch
haft stehen im
m Zentrum der
d nächsten Kapitel.
K
Kon
nkret geht ess um die beiiden Prozessse der Militarrisierung undd Zivilisierun
ng im 19.
Jahrrhundert und
d um jene dder Demilitarisierung
und Remilitarisieerung im 20.. Jahrhunderrt.
Im zweiten Teil der Arbbeit werden die
d Quellenb
bestände ein
ner historiscchen Diskursanalyse
unteerzogen. Diee Quellen seetzen sich einerseits
e
aus 460 untersu
uchten Artikeeln aus der AllgemeiA
nen Schweizeriscchen Militärrzeitschrift zu
usammen
(Jg. 1970-2010)), deren Zieelpublikum das Offziersskorps war, und andererrseits aus deen Amtlichen
n Bulletins des Schweiizer Parlameents. Die
amtllichen Bullettins beinhalte
ten die Wortp
protokolle dees National- und Ständerrats. Daraus wurde
w
im
Hinb
blick auf bestimmte millitär- und siccherheitspolittische Abstiimmungen zzwischen 1970 und
2010
0 ausgewähllt. Der Quelllenkorpus wurde
w
im
Folg
genden einerr makro- unnd mikrostru
ukturellen
Anaalyse unterzo
ogen, wobei die zentraleen Aussagen und diskursiven Themenn in zeitlicheer Abfolge untersucht
u
worden
w
sind. In der anscchliessenden,, synoptisch
hen Diskursaanalyse wu
urden die
einzzelnen Disku
ursstränge zuusammengefführt und
anallysiert.
So hat sich gezeigt, dasss sich die Schweizer
S
Eliteendiskurse im
m Hinblick aauf den Werrtewandel
als vehemente
v
AbwehrA
undd Exklusionsdiskurse
konsstituieren. Das
D zentrale ddiskursive Thema
T
ist
die Angst
A
vor dem Verlust dder eigenen Identität,
der Deutungshoheit und deer Macht dess Funktionsssystems ‚Militär’. Zudeem konnte derselbe
Werrtewandel, deer die Gesam
mtgesellschaaft in den
letztten fünfzig Jahren
J
erfassst hatte, auch
h bei der
Schw
weizer Arm
mee festgesteellt werden. Zentrale
Sach
hverhalte wie
w
die Einnstellung gegenüber
g
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weiblichhen Soldatenn, dem Zivilldienst oder dem
Sinn unnd Zweck der
d allgemeinen Wehrpfflicht
haben sich der Zeit angepasst und unterliiegen
demselben individuaalistischen un
nd auf Selbsstentfaltungsw
werte ausgerrichteten Weertesystem w
wie i.e
die Gessamtgesellschhaft. Die 1990er Jahree er-

scheeinen dabei als
a Durchbruuch in einer längeren
Entw
wicklung, in
n der die E
Eliten schon seit den
1980
0ern den Weertewandel nnicht mehr nur
n Splittergrruppen zusch
hrieben, sonndern als in der
d Mitte
der Gesellschaft
G
existent erkaannten.

F
Florian Mülleer

Zwiischen Erw
werbstätiggkeit, Ruheestand und
d Altersarrmut
Der Lebeensstandard alter Menscchen über 65
6 Jahren im
m Kanton Baasel-Stadt
zwischhen 1925 un
nd 1944
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Der für den Groossteil der Beevölkerung m
materiell gessicherte Ruhhestand stellt ein verhälltnismässig jjunges Phännomen dar. In der Schhweiz
wurden m
mit der eidgenössischen Alters- und Hinterlassennenversicheruung (AHV)) 1948 ersttmals
der gesaamten Bevölkkerung – weenn auch sehhr bescheidenne – Altersrennten rechtlich zugesicherrt.
welDas Ziel der Arrbeit ist es aufzuzeigen,
a
chen Lebbensstandardd alte Menscchen über 65 Jahren in dden Jahrzehnnten vor derr Einführungg der
AHV auufwiesen. Bissherige histo
orische Forscchungen zur Institutionallisierung derr Alterssicheerung
thematissierten die materielle
m
Leebenssituationn alter Mensschen in der Regel nur am
m Rande undd vor
allem im
m Kontext der
d Altersarm
mut. Die Beezüge
zum Lebbensstandardd blieben mit dem Fokuss auf
sozialpolitische Fraagestellungen
n oberflächhlich.
Im Rahm
men der Masterarbeit wird
w
anhandd des
Fallbeisppiels Basel-S
Stadt der Leebensstandarrd alter Mensschen zwischhen 1925 und
d 1944 herauusgearbeitet und in den Kontext der breiteren deemon und soziallpoligraphiscchen, sozioökkonomischen
wird
tischen E
Entwicklunggen gestellt. Methodisch
M
ein soziial- bzw. strrukturgeschichtlicher Annsatz
verfolgt.. Der Schweerpunkt liegt auf der Anaalyse
quantitattiver Quellenn.
Stelllte im 19. Jaahrhundert diie Berufstätiggkeit
bis ins hhohe Alter diie Regel darr, bildete sichh der
Ruhestannd bis in diee zweite Hällfte des 20. JJahrhundertss als speziffisches Merk
kmal des A
Alters
heraus. IIn der erstenn Hälfte des 20. Jahrhunnderts
stellte ddie altershalbe Erwerbsunfähigkeitt für
breite B
Bevölkerungssschichten ein
e Armutsrrisiko
dar. Vorr der Einführrung der AH
HV existierteen lediglich iin den Kantonen Glaruss (1916), Apppenzell Ausserrhoden (11925) und Baasel-Stadt (11932)
obligatorrische Alterssversicherungen. Der Kaanton
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Baseel-Stadt richtete zudem bbereits 1926 eine Altersffürsorge für bedürftige Betagte ein.. Die Industtriestadt Baseel verfügte im
m Übrigen bereits um
1925
5 über einee im nationaalen Vergleich stark
ausg
gebaute beru
ufliche Alterrsvorsorge – die freilich erst einen Bruchteil dder Arbeitneehmenden
umffasste. Mit den
d Einführuungen der kaantonalen
Alteerssicherungsssysteme undd dem überp
proportionaleen Wachstum
m der Bevöölkerungsgrup
ppe über
65 Jahren
J
trat diie materiellee Situation allter Menscheen in der Zw
wischenkrieggszeit in deen gesellschaaftlichen Fok
kus.
Das Alter sttellte neben den Kriterieen soziale
Schiicht, Geschlecht und Ziivilstand dass bestimmen
nde Merkmal des Lebennsstandards dar.
d Zwischeen 1925 und 1944 ist einne starke sozziale Segregaation der übeer 65-jährigeen Einwohn
ner/-innen
Baseels festzustelllen. Sowohll unter den arrmen wie
unteer den wohlh
habenden Eiinwohner/-in
nnen war
die Altersgruppe
A
e im Vergleiich zur Gesaamtbevölkeru
ung übervertreten. Einer breiten, abeer abnehmen
nden Bevölk
kerungsschichht, die weiterhin in
den Arbeitsprozeess integriertt war, stand einerseits
e
einee wachsende Gruppe voon Pensionieerten, die
eineen erwerbsbeefreiten undd existenzgeesicherten
Ruh
hestand verb
brachten, unnd andererseeits eine
breitte Schicht unterstützunngsbedürftigeer Personen,, die von Altersarmut beetroffen oderr bedroht
wareen, gegenübeer.
Im Jahr 192
25 lebten je rund ein Drittel
D
der
überr 65-jährigen
n Männer inn Basel in AbhängigA
keit von Untersstützungen, in bescheid
denen bis
mitttelständischen sowie in ggut situierten
n Lebensverh
hältnissen. Während
W
verhheiratete Fraauen denselben Lebensstaandard aufw
wiesen wie veerheiratete Männer,
M
warren alleinsteehende – led
dige, geschiedene und verwitwete
v
– Frauen ein
nem stark

erhöhtenn Armutsrisikko ausgesetzzt. Ca. zwei Drittel der aalleinstehendden Frauen waren
w
auf U
Unterstützunggen angewiessen, 10% biis 15% lebteen in
bescheiddenen bis miittelständisch
hen und ca. 20%
in gut sittuierten Verhhältnissen.
Bis 1944 ist keeine grundleg
gende Besseerung
der mateeriellen Lage alter Men
nschen festzuustellen. In B
Bezug auf denn Lebensstan
ndard im Altter ist
in Basell zwischen 1925
1
und 19
944 eine ambbivalente Enntwicklung auszumachen
n. Im Zugee der
Weltwirttschaftskrisee und des Zw
weiten Weltkkriegs
überlageerte sich der feststellbaree Ausbau derr privaten, bberuflichen und
u
staatlichen Alterssiicherung miit der Verschhlechterung der allgemeeinen
Lage sow
ältewie der zuneehmenden Verdrängung
V
rer Arbeeitnehmenderr aus dem Errwerbsprozesss. In
Lage
Folge deessen verbessserte sich diee materielle L
alter Meenschen zw
wischen 1925
5 und 19444 nur
marginall, bzw. niccht für allee Bevölkeruungs-

M
schichten. Zwar verbreitertee sich der Mittelstand
leich
ht und der Anteil
A
der Eiinwohner/-in
nnen über
65 Jahre
J
mit un
nzureichendeen Einkomm
men- und
Verm
mögensverhäältnissen nahhm leicht ab
b. Gleichzeitiig ist aber eine
e
Abnahm
me des prozzentualen
Anteeils der obersten Einkom
mmensschichten und
einee starke Zun
nahme des A
Anteils der über 65Jährrigen, die vo
on der Armeenfürsorge unterstützt
wurd
den, auf geg
gen 15% derr Altersgrupp
pe festzustelllen.
Die Ergebn
nisse der Maasterarbeit bestätigen
b
eineerseits die vo
on der Forschhung angefüh
hrte hohe
Alteersarmut und
d insbesondeere das Arm
mutsrisiko
von verwitweten
n Frauen in der ersten Hälfte
H
des
20. Jahrhunderts
J
s. Andererseiits zeigt sich
h in Basel
aberr auch die bissher kaum thhematisierte Tatsache,
T
dasss ebenso ein
n überpropoortional hoheer Anteil
der über 65-Jäh
hrigen in guut situierten bis sehr
woh
hlhabenden Verhältnissen
V
n lebte.

Saraah Rindlisbaacher

Zum W
Wohle dess “Gemein
nen evangeelischen Wesens”
W
un
nd des “Prrotestant Cause”
C
Die kkonfessioneelle Diplom
matie Englannds und der eidgenössisschen Orte Z
Zürich und Bern
in den Jahren 165
55/1656
Maasterarbeit beei Prof. Dr. André
A
Holensstein
In dder kurzen Zeit
Z von 1653
3 bis 1658 tr
traten
die engliische Repubblik unter derr Führung O
Oliver
Cromweells und die eidgenössiscchen Orte Züürich
und Bernn in eine inteensive diplom
matische Veerbindung zuueinander. Diese engen Beziehungen
B
n begannen mit der Senndung Johan
nn Jakob Stookars
nach Loondon zur Vermittlung
g im EngllischHolländiischen Kriegg und endeteen mit der R
Rückberufungg des seit 1654 in Züriich residiereenden
englischhen Gesandteen John Pell.. Im Rahmenn der
Arbeit w
wird untersuucht, welche Bedeutung dem
Faktor K
Konfession dabei zukam
m, und wie sich
dieser inn Bezug auf Akteure,
A
Ereeignisse und Strategien aauswirkte. Zudem
Z
wird danach geffragt,
welches Interesse Enngland einerrseits und diie reformierteen Orte Züriich und Bern
n andererseit
its an
engeren Beziehungeen hatten, un
nd wie sich eine
Annäherrung von sow
wohl der eng
glischen Repuublik
wie aucch der beideen eidgenössischen Ortte an
Frankreiich auf diie englisch
h-eidgenössisschen
Verbinduungen auswiirkte.
Da die englischh-eidgenössischen Bezieehun-

gen der 1650er Jahre seit kknapp hundeert Jahren
nich
ht mehr Theema einer sppezifischen Untersuchun
ng waren, wird in der voorliegenden MasterarM
beit mit neuen historiograph
h
hischen Ansäätzen gearbeeitet, u.a. mit
m Konzepte
ten einer „K
Kulturgeschichte des Pollitischen“, deer Diskursgeeschichte,
der akteurszentrrierten Diploomatiegeschiichte und
mit Untersuchun
ngen zum innternationalen Protestantiismus. Generell wird einne transnationale Perspek
ktive eingeno
ommen. Nebben mehrereen Editionen dienen prim
mär die bis annhin teilweisee unbearbeiteeten Quellen
nbestände auus den Staatssarchiven
Züriich und Bern sowie Koonvolute aus der Abschrriftensammlu
ung im Bunndesarchiv als
a Quellenk
korpus. Den zeitlichen R
Rahmen der Untersuchun
ng geben zw
wei Ereignissse – die WaldenserW
verffolgung im Piemont
P
16555 und der Erste Villmerg
gerkrieg 165
55/1656 – voor.
Die gemein
nsame Konfeession wirktte in den
unteersuchten englisch-eidg
e
genössischen
n Beziehung
gen als zen
ntrales Verbbindungselem
ment, das
die diplomatisch
he Annäheruung massgeb
blich ge35

w auch auff eidstaltete. Sowohl auf englischer wie
genössisscher Seite waren
w
die pollitischen Akt
kteure
eng mitt der Geistlichkeit verfflochten undd die
Geistlichhen mit der Sphäre
S
der Po
olitik. Nebenn den
Exponennten aus Enngland und den
d reformieerten
Orten w
wirkten geistlliche und po
olitische Akt
kteure
aus weiiteren protesstantischen Gebieten – aus
Genf, deem Dauphinéé, den protesttantischen T
Teilen
des Piem
monts und auus den Niederlanden – auuf die
englischh-eidgenössisschen Bezieh
hungen ein, weshalb diese nicht als rein bilateraale Verbinduungen
gesehen werden könnnen. Die beiden untersucchten
Ereignisse – die Verrfolgung der piemontesisschen
Waldensser durch deen Herzog von
v Savoyenn und
der Erstte Villmergeerkrieg zwiscchen Zürichh und
Bern einnerseits, und den katholischen Innerenn Orverten andeererseits – waren
w
eng miteinander
m
flochten und durch Erwartungen
n an den jew
weils
anderen Partner gepprägt. Währeend Englandd ein
dezidierttes und wennn möglich militärisches
Vorm
gehen der reformierrten Orte zugunsten der verfolgten W
Waldenser verlangte,
v
wü
ünschten sichh Zürich undd Bern einne finanziellle Unterstüttzung
Englandds für den Krieg
K
gegen die katholisschen
Orte. Im
m Zuge diesser beiden Ereignisse
E
kaamen
unterschhiedliche Strategien zum
m Einsatz: E
Einerseits warren dies hanndfeste Strateegien protesttantiüber
scher Soolidarität (voon Bet- und Fastentagen
F
finanzielllen und diplomatischen Beistand bi s zur
militärischen Interveention), die auf
a einen konnfessionellenn Schulterscchluss abzielten und zuudem
eine speezifisch evanngelische Id
dentität betonnten.
Anderersseits kamenn rhetorischee Strategienn zur
Anwenddung, wobei den beiden
n Begriffen „Ge-

mein
nes evangellisches Wes en“ und „P
Protestant
Cause“ eine zen
ntrale Funktioon zukam. Diese
D
diskurssive Ebene sttabilisierte eiinerseits die englischeidg
genössischen Beziehunggen, da sie überaus
schn
nell eine Näh
he zwischen England und den reform
mierten Orten
n generierte, doch wirktee sie sich
gleicchzeitig auch
h destabilisieerend aus, weil
w durch
einee religiöse Argumentatio
A
on Erwartun
ngen und
Ford
derungen kommuniziert wurden, diee im vorliegeenden Fall mehrheitlich
m
eenttäuscht wurden.
Die engliscch-eidgenösssischen Bezziehungen
der 1650er Jahree können alss „Spezialfalll“ gewertet werden,
w
da siie nur unter gganz bestimm
mten Vorausssetzungen zu
um vorliegennden Grad an
n Intensität voranschreite
v
en konnten. Sowohl Eng
gland als
auch
h die reform
mierten Ortee hatten in der Anfang
gsphase der Beziehungenn eine kritissche Distanzz zu Frankreich gewahrtt, die allmäh
hlich aufgegeeben wurde und im Verllauf der 1650er Jahre
zu englisch-fran
e
nzösischen, respektive eidgenöse
sisch
h-französisch
hen Verbinddungen führeen sollte.
In England
E
und den reformieerten Orten sollte
s
das
relig
giös aufgelad
dene Klima, w
welches das Potential
eineer politischen
n Einigung aufgrund konfessiok
nelleer Gemeinsaamkeiten geggen innen un
nd gegen
ausssen hatte und dam
mit eine englischeidg
genössische Verbindung interessant machte,
nich
ht von Dauer sein. Insgesaamt hat sich die Konfessiion als stark
ker transnatiionaler Fakto
or erwiesen, dessen umfaassende Unteersuchung in
n der Forschu
ung hinsichttlich seiner zwischensttaatlichen
und grenzüberscchreitenden W
Wirkungsweeise noch
ausssteht.

Oliver Roth
h

Mit dem A
Auge auf den
d Sturm
m
Diskurse zur Deutun
ng und Veraarbeitung vo
on Hurrikan
n Katrina auuf Youtube
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Der Hurrikan Katrina
K
von 2005 wurde zzu einem Meedienereigniss, das sich nicht
n
nur inn den
üblichenn zeitgenössischen Medieen abspielte, sondern aucch auf der soozialen Videeoplattform Y
Youtube. Diie Videos auuf Youtube dienen als Q
Quellengrunddlage für einne qualitative und diskuursive
Beispielaanalyse, diee nach den vorkommeenden
Diskurseen bei der Deutung
D
der Naturkatastr
N
rophe
fragt. Dabei wird gefragt,
g
welcche Diskursee die
jeweiligeen Videos bedienen. Haandelt es sichh um
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utungen der Katastrophe als Stratradiitionelle Deu
fe Gottes,
G
anth
hropomorphissierende Deeutungen,
die etwa von der Natur alss Kriegsgegn
ner sprechen
n, Deutungeen, die das Augenmerk
k auf die
man
ngelnde Hilfeleistung durch diee BushRegierung legen
n oder Darste
tellungen, die von einer menschengeemachten Naaturkatastrop
phe sprechen
n? Diese Deu
utungen ergeeben sich sowohl aus
eineem historisch
hen Abriss über die gäängigsten
Deu
utungsmusterr im Umganng mit Naturrkatastro-

e
kurzen
n Geschichtee der
phen alss auch aus einer
Naturkattastrophen inn den USA und New Orleeans.
Die audiovisuelllen Quellen werden in ihrer
Form ggemäss sow
wohl auf einer sprachhlichtextlicheen wie auch auf einer viisuellen undd performativven Ebene mit den zu
uvor umrisssenen
Deutunggsdiskursen analysiert.
a
Um
U mit der bbisher
kaum auus geschichtswissenschaftlicher Sichht erforschtenn Videoplatttform Youtu
ube zu arbeeiten,
wurden vier Kategoorien von Videos
V
erstelllt, in
welchen insgesamt 19 Videos einer eingeheenderen Anaalyse unterzoogen werden
n. Diese Viideos
wurden m
mit einem eiigens entwicckelten Verfaahren
ausgewäählt, indem eine
e
grösseree Zahl von innsgesamt 55 Videos zunnächst in Yo
outube-Playllisten
gespeichhert wurde. Aus
A diesen Playlisten
P
wuurden
anschliesssend mögliichst beispieelhaft und reepräsentativ für die ersteen drei Kateegorien sechss Videos undd für die letzzte Kategorie ein Video ausgewählt.. Die Kateggorien „Aufn
nahmen wähhrend
des Stuurms“, „Colllagen“, „Mu
usikvideos“ und
„Dokum
mentation“ werden
w
anscchliessend m
miteinander vverglichen unnd in Bezieh
hung gesetzt.. Dabei zeichhnet sich einne bestimmte Verlaufsstruuktur
der Videeos ab, obw
wohl die zeitlliche Perspekktive
aufgrundd der mangelnden Aussaagekraft der Y
Youtube-Viddeos als Kateegorisierungssmöglichkeitt ver-

D Videos bbauen in derr Reihenworffen wurde. Die
folge der vorgeeschlagenen Kategorien
n sowohl
zeitllich, in Bezu
ug auf die V
Verwendung
g der Videoiinhalte, als auch inhaltltlich diskurssiv aufeinand
der auf. Mit zeitlicher D
Distanz zum Ereignis
und zunehmend
den kompliziierteren Prod
duktionsmeth
hoden der Videos
V
nehm
men auch diee Gleichzeitiigkeit sowie die Überlaagerung der Diskurse
zu. Die
D Aufnahm
men, die wähhrend des Stu
urms entstanden, sowie die
d Collagen versammeln
n häufiger
und prägnanter die traditioonellen Deu
utungsdiskursse. Die musiikalische Veerarbeitung der
d Katastrop
phe versamm
melt hingegenn das gesam
mte Spektrum der vorgesttellten Diskuurse, währen
nd in der
Kateegorie „Doku
umentation““ neben einerr Sprechweisse von einerr vermenschllichten Natu
ur vor allem differenzierrte Erklärunggen gegeben
n werden.
In diesen
d
beiden
n Kategorienn ist aber zu beobachten, dass sich die Diskurse auch überlaagern und
verm
mischen.
Die Arbeit gibt somit iinhaltlich eiinen Einblick
k über die Deutungsdisskurse zum Hurrikan
Katrrina wie aucch theoretiscche Anregun
ngen zur
Verw
wendung vo
on Youtube als Quelle und dem
Kataastrophenbeg
griff als kultuurwissenschaaftlichem
Anaalyseraster.

G
Giulia Schiesss

In
ntime Fam
milienkommunikatio
on
Eine Fallstudie über
ü
die Ideentitätskonsstruktion ein
ner Schweizzer Pfarrfam
milie in der ersten
e
Häälfte des 20. Jahrhundeerts anhand ihrer Briefk
korrespondeenz
Maasterarbeit beei: Prof. Dr. Joachim Eibach
Bei der vorliegeenden Masterrarbeit handeelt es
sich um eine Fallstuudie im Bereiich der Mikrrogeschichte,, welche im Gebiet der Alltags- undd Familiengeeschichte annzusiedeln ist.
i
Anhandd der
Familiennrundbriefhefte der Pfaarrfamilie R
RohrRiggenbbach und denn Memoiren der Mutter werden die B
Bedeutung und
u der Stelleenwert der F
Familie unterrsucht. In deer Forschung
g galt lange Zeit
die Aufffassung, dasss seit dem Mittelalter
M
biis ins
20. Jahrrhundert ein kontinuierliicher Niederrgang
der Fam
milien- und Verwandtsch
V
haftsbeziehuungen
stattfandd. Laut dem
m amerikanisschen Histooriker
David W
Warren Sabeaan („Kinship
p in Europe“)) gab
es jedocch keinen soolchen Bedeeutungsrückggang.
In der voorliegenden Arbeit wird untersucht: Was

versstand die Familie
F
Rohhr-Riggenbacch unter
„Fam
milie“? Welcche Beziehunngen hatten die
d Familienm
mitglieder un
ntereinander?
r? Trifft Sabeeans These au
uch auf diese Familie zuu? Welche Bedeutung
hattee das Pfarrhaaus für die FFamilie? Werr ging im
Pfarrrhaus ein und aus? Woorüber wurd
de in den
Fam
milienheften geschrieben und worüber wurde
nich
ht berichtet?
Als der letzzte Sohn Peteer im Jahre 1919 aus
dem
m Elternhaus in Hilterfinggen auszog, lancierte
die Mutter Emillie Rohr-Rigggenbach diee Familienru
undbriefheftee. Das urspprüngliche Ziel der
Muttter war es, den
d Kontakt zzwischen den Familienm
mitgliedern au
ufrecht zu haalten. Dank den Heften konnte
k
sie alle sechs Kinnder mit ein
nem Brief
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erreichenn. Die Heftte zirkulierteen bis im JJahre
1947 unnter den enggsten Familieenmitgliedernn. In
diesen JJahren wurdden 86 Heefte beschrieeben.
Durch ddas Sammelnn der Rundb
briefhefte wuurden
diese veermehrt zu einer
e
Familieenchronik. D
Diese
besonderre Art der Familienkorrrespondenz half
Disauf einee effiziente Weise
W
die geografische
g
tanz zwiischen den Familienmitg
F
gliedern zu üüberwinden. Durch die dichte
d
Korreespondenz w
wurde
die Fam
milienidentitätt definiert, befestigt
b
undd bewahrt. D
Diejenigen, welche
w
in deen Familienrrundbriefheftten mitschreeiben konnteen, hatten eeinen
festen P
Platz im Kreeis der engstten Familiennmitglieder. Wer zur Faamilie gehörrte, war aucch an
gewisse familiäre Pflichten
P
geb
bunden. Abb der
Verlobunng durften sich auch diee Partner derr Geschwisteer an den Faamilienheften
n beteiligenn. Sie
gehörtenn ab diesem Zeitpunkt
Z
niccht nur prakttisch,
sondern auch symboolisch zum vertrauten
v
F
Familienkreiss. Durch diee Aufnahmee in die Fam
milie
verpflichhteten sie sicch, regelmässsig in die B
Briefhefte zuu schreiben. Aus den Einträgen
E
inn den
Rundbrieefheften lässst sich ein geegenseitiges Helfen undd Unterstützeen herauslessen. Als Fam
milie
stand maan sich sow
wohl in guten
n Zeiten, wiee bei
einer Geeburt eines Enkels,
E
als au
uch in schlecchten
Zeiten, bbeispielsweise bei einem
m Todesfall oder
bei ökonnomischen Schwierigkeit
S
ten, zur Seitte. In
zahlreichhen Rundbriefen empfah
hlen sie sich Lektüren, T
Theatervorsteellungen, Ku
unstausstelluungen
und Konnzerte. Durchh den gemein
nsamen, gleiichen
Geschmaack gestaltetten sie ihre eigene bürggerliche undd familiäre Iddentität. In den Heften nahmen sie auch Bezug zu aktuellen
n politischenn und
historiscchen Ereignisssen. Da Ern
Pfarnst Rohr als P
rer im P
Pfarrhaus arrbeitete, verm
mischte sichh der
familiäree Bereich miit der Berufsswelt des Vaaters.
Im Pfarrrhaus herrscchten ein reg
ger Verkehrr und
eine fröhhliche Geselligkeit. Neb
bst den Gem
meindemitgliedern, welcche den Pfaarrer aufsuchhten,

wareen im Pfarrh
haus oft zahllreiche Freun
nde, Pension
näre und Feeriengäste aanzutreffen. Für die
Pfarrrfamilie warr die familiärre Gemeinscchaft sehr
wich
htig. Die Faamilienmitgliieder besuch
hten sich
oft gegenseitig, sie verbracchten die Feerien zusammen und orrganisierten Familienfestte. Wenn
sie sich
s
nicht peersönlich trefffen konnten
n, so versuch
hten sie zum
mindest durcch die Famiilienrundbrieffhefte in Kontakt zu bbleiben. Der Kontakt
sowie der Zusaammenhalt dder Familie und der
weitteren Verwaandtschaft w
wurden bew
wusst und
inten
nsiv gepflegtt. Die Hefte zirkulierten nur unter
den engsten Fam
milienmitglieedern. Deshaalb konnten die Schreibeenden auch über „intime Dinge“
wie sie ihree Partner
bericchten. Sie beschrieben
b
kenn
nenlernten, kündigten
k
Scchwangersch
haften an,
oderr berichteten über ihre beeruflichen Scchwierigkeiteen. Innerfam
miliäre Konfflikte wurden jedoch
kaum
m schriftlich
h festgehalteen. Diese häätten das
„gutte Familienbild“ getrübt.
Aus dem Fallbeispiel der Familiie RohrRigg
genbach geht hervor, wiee in der ersteen Hälfte
des 20. Jahrhund
dert in der SSchweiz einee Pfarrfamilie lebte und welche enoorme Bedeu
utung der
Fam
milienzusamm
menhalt für ddiese hatte. Die
D Familie Rohr-Riggen
nbach kannn als exemp
plarische,
bürg
gerliche Fam
milie für diesse Zeitspann
ne gelten.
Ein Grossteil der
d Ergebnissse der vorlliegenden
Fallstudie können vermutliich auch au
uf andere
bürg
gerliche, prrotestantischee Deutschsschweizer
Fam
milien mit dem gleichen sozialen Staatus übertrageen werden. Auf diesen „Typ“ von Familien
trifft
ft David Warrren Sabeanss These sicheerlich zu.
Um eine allgem
meine These üüber den Fam
milienzusammenhalt in der
d Schweizz in der ersteen Hälfte
des 20. Jahrhundert aufstelleen zu könneen, müssten weitere
w
Familien aus untterschiedlich
hen sozialen Schichten und
u Regioneen, sowie mit
m unterschiedlicher Kon
nfessionszuggehörigkeit untersucht
u
werd
den.

Aleexandra Schw
wab

Zabíjeníí po česku““ – „Töten
n auf Tsch
hechisch“
Die „wilden
n Vertreibunngen“ von 1945 aus heeutiger Sichht
Masterarbeit
M
bei Prof. Dr. Julia Richers
Seitt dem Fall dees Eisernen Vorhangs
V
wuurden
in den ddemokratischh reorganisieerten ehemalligen
Ostblockkstaaten Fraggen aus der nationalen Ver38

gang
genheit them
matisiert, die bis dahin jah
hrzehntelang
g totgeschwieegen wordenn waren. Ein
nes dieser
tabu
uisierten Themen ist ddie Vertreib
bung der

mitteleuropa nach dem Z
ZweiDeutscheen aus Ostm
ten Welltkrieg. In der Tschecho
oslowakei faanden
direkt naach dem Endde des Prageer Aufstandees im
Frühsom
mmer 1945 die
d sogenannten „wilden Vertreibungen“ der Sudetendeuts
S
schen aus den
Grenzgeebieten statt. Als die „wiilden Vertreiibungen“ weerden jene bezeichnet,
b
die
d noch vorr den
Beneš-D
Dekreten undd ohne rechttliche Grunddlage
geschaheen. Diese Veertreibungen
n und die im
m August 19445 im Potsdaamer Abkom
mmen beschloossene Abschiebung (Tschechisch: „odsun“)
„
derr Sudetendeuutschen zoggen sich biis in die JJahre
1946/47 hin. In der darauffolgen
d
den Zeit des Einlebens in einer neuuen und frem
mden Umgebbung
schwiegeen die meistten der vertriiebenen Suddetendeutscheen über die Geschehnisse
G
e und das Erllebte.
In dder Tschechooslowakei wu
urde die Verrtreibung deer Deutschen nach dem
m Weltkriegg bis
1989 voon Seiten deer offiziellen
n Regierung und
von der breiten Beevölkerung weitgehend
w
nnicht
thematissiert. Als Gruundkonsens galt
g in dieserr Zeit
(teilweisse auch heute noch), daass die Abscchiebung dder Sudeteendeutschen eine logiische
Schlussffolgerung unnd gerechte Strafe nach dem
Zweiten Weltkrieg gewesen sei. Im Jahr 22010
nahm siich der tschhechische Dokumentarfi
D
ilmer
David V
Vondráček diieser Themattik an und dr
drehte
einen Dookumentarfillm zur Vertreibung der S
Sudetendeutschen. Sein Film „Zabíjení po čeesku“
(Deutschh: Töten auf Tschechisch
h) wurde zurr besten Senddezeit am 6. Mai 2010 im
i tschechisschen
Fernseheen gezeigt. Nicht
N
nur die
d Konfronttation
mit der Täterrolle, basierend
b
au
uf Zeitzeugeenberichten eehemals Verrtriebener, sondern auchh die
Tatsachee, dass der Film
F
im Rahm
men des 65. Jahrestages des Prager Aufstandes gegen die nnationalsoziallistische Okkkupation gezzeigt wurde,, rief
bei den Tschechen Empörung
E
un
nd scharfe K
Kritik
hervor.
In ddiesem Zusam
mmenhang steht
s
im Zenntrum
der Massterarbeit diee Untersuchu
ung der Zeittzeugenaussaagen im Dookumentarfillm „Zabíjenní po
česku“ uund die Fraage, wie mitt der Erinneerung
nach jaahrelangem Totschweigen umgegaangen
wird. Alls Quellengrrundlage dieenten hierbe i sowohl diee Aussagen der
d Zeitzeugeen aus dem F
Film,
als auchh ihre schrifftlichen Berrichte und IInterviews. W
Weiter wurdee das Narrativ und die Auussagen der Rezensionenn zum Film in
i Form vonn Me-

dien
nberichten und
u
Zeitunggskommentaaren aus
dem
m Jahre 2010 untersucht.
Vondráček bot
b mit seineem Film den
n Zeitzeugen und Historik
kern eine Plaattform, um über das
Them
ma und die Zeit der „wi
wilden Vertreeibungen“
spreechen zu kön
nnen und hiielt sich selb
bst dabei
grössstenteils mitt Kommentar
aren zurück. Das Narrativ
v, das der Fiilm verfolgt,, basiert nich
ht auf einem
m festgefahreenen Opferr-Täter-Disku
urs, sondern
n versucht die
d verschieddenen Erlebn
nisse der
Zeitzeugen aufzu
uzeigen. Ihree Erzählungeen zeigen
klaree Merkmale der „Veergangenheittsbewältigung
g“ und der „Vergangenh
„
heitsbewahru
ung“ entspreechend der Definition
D
vvon Aleida Assmann
auf. Vondráčeks eigene Beeiträge im Film
F
beschrränken sich auf
a Erläuteruungen und diie Einleitung
g von Übergäängen. Anson
onsten lässt er
e den Erinneerungen der Zeitzeugen uund den Forrschungsanallysen der Historiker denn Vortritt. Trotzdem
T
gibt er als Interv
viewer dem FFilm und den
n Narrativen eine gewisse Stossrichtuung. Entgegen Heiko
Hau
umanns Vorschlag eines offenen „Orral History“-Verfahrens beginnt
b
Vonddráček die In
nterviews
mit einer geziellten Einstieggsfrage – wobei
w
auf
Frag
gen oftmals nur anhand der Antworten rückgescchlossen werrden kann. V
Vondráček stellt des
Öfteeren detaillieerte Folgefrragen und lenkt
l
das
Gesp
präch so in eine speziffische Richttung. Die
Zeittzeugen geben demzufoolge ihre Errinnerung
nich
ht frei und asssoziativ wieeder, sondern
n antworten auf gezielt gestellte Frragen. Ein Journalist
J
und Filmemacher fragt folgglich anderee Fragen,
als dies
d ein Histtoriker oder H
Historikerin tun würde. Ähnlich wiee ein literariischer Text weist
w
der
Film
m also eine Dramaturgie
D
auf, die lettztendlich
konsstruiert ist. Die
D biographhischen Erfah
hrungsberichtte in „Zabíjeení po česku““ haben die UnmittelU
bark
keit eines offenen Gespprächs verlo
oren und
sind
d vielmehr liiterarischen Konstrukten
n ähnlich,
an welchen hin
nlänglich geefeilt wurdee  eine
schw
wierige Ausg
gangslage füür die gesch
hichtswissensschaftliche Analyse.
A
Diie Masterarb
beit versuch
ht, sich dieseer Herausfordderung der doppelten
d
Kon
nstruiertheit zu stellen. Mithilfe film
manalytischeer Untersuch
hungsmethodden und queellenkritischeer Analyse der
d Oral-Hisstory-Intervieews lotet
sie die
d Möglichk
keiten eines ööffentlichen enttabuisiertten Vertreibu
ungsdiskursees in Tschech
hien aus.
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Markus Sieber

Gemeinnützige Freiwilligenarbeit auf Gemeindeebene: eine historische Analyse
am Beispiel des Gemeinnützigen Vereins Wattenwil (1866-2013)
Masterarbeit bei Prof. Dr. Christian Rohr
Dem freiwilligen Engagement kommt in der
Schweizer Gesellschaft bis heute eine wichtige
Bedeutung zu. Diverse sozialwissenschaftliche
Studien haben gezeigt, dass sowohl das politische
System als auch viele öffentliche Einrichtungen
ohne Freiwilligenarbeit empfindlich geschwächt
würden. Darüber hinaus wurde deutlich, dass die
überwiegende Mehrheit der Freiwilligen ihr Engagement im eigenen Wohnumfeld leistet und
Vereinen dabei eine zentrale Rolle zukommt. Die
starke lokale Ausrichtung der Freiwilligenarbeit
steht damit in krassem Gegensatz zur bisherigen
Perspektive der historischen Vereinsforschung,
die die gesellschaftliche Bedeutung von Vereinen
zwar früh entdeckt, ihren Fokus aber primär auf
schweiz- oder kantonsweit aktive Organisationen
gelegt hat. Mit der Analyse des vorwiegend lokal
agierenden Gemeinnützigen Vereins Wattenwil
(GVW) liefert die Masterarbeit einen ersten Beitrag zur Schliessung dieser Forschungslücke.
Der besagte Verein, der 1997 seinen Namen
in Ortsverein Wattenwil (OVW) änderte, wurde
1866 gegründet und hat im Verlauf seiner bald
150-jährigen Geschichte eine breit gefächerte
Vereinsarbeit an den Tag gelegt. Ziel der Masterarbeit ist es, auf Basis der überlieferten Quellen
des GVW (Protokolle, Rechnungen, Korrespondenz und Berichte) die Vielseitigkeit der gemeinnützigen Freiwilligenarbeit auf Gemeindeebene
beispielhaft nachzuzeichnen und zu analysieren.
Darüber hinaus versucht die Untersuchung, soweit die Quellen dies erlauben, das lokale und
regionale Netzwerk des Vereins offenzulegen.
Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
hat sich der GVW stark im sozialen, politischen
und wirtschaftlichen Leben Wattenwils engagiert.
Im Rahmen seiner sozialen Tätigkeit hat er die
Gemeinde in der Armen- und Altersfürsorge unterstützt, sich für eine Verbesserung des örtlichen
Schul- und Gesundheitswesens eingesetzt und
mit seinem umfangreichen Vortrags- und Kurswesen versucht, die Berufs- und Allgemeinbildung zu fördern. Im politischen Bereich fungierte
er bis Anfang des 20. Jahrhunderts als Forum für
die politische Meinungsbildung und setzte sich
für die Förderung der politischen Bildung ein.
Bei seinem wirtschaftlich motivierten Engagement setzte der GVW bis um die Mitte des 20.
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Jahrhunderts primär auf die Förderung der lokalen Landwirtschaft. Vereinzelt unterstützte er
auch das örtliche Handwerk und Gewerbe. Darüber hinaus versuchte er die Standortattraktivität
Wattenwils durch Massnahmen wie der Einführung moderner Infrastrukturen zu erhöhen. Spätestens ab Mitte des 20. Jahrhunderts verlor der
GVW in diesen Arbeitsfeldern aber zunehmend
an Einfluss und zog sich deshalb nach und nach
daraus zurück. Gleichzeitig verlagerte er sein Engagement stärker in den Freizeitbereich und organisierte immer häufiger Kulturveranstaltungen
oder Freizeitkurse für Erwachsene. Ferner wollte
er die Familien des Dorfes als neue Zielgruppe
erreichen und stellte deshalb Angebote wie den
Wattenwiler Ferienpass oder die örtliche Spielgruppe bereit. Diese Neuausrichtung des GVW
war zum einen Ausdruck der wirtschaftlichen
Entwicklung der Schweiz, die dessen Engagement in der Armen- und Altersfürsorge und seinen starken Fokus auf die Landwirtschaftsförderung ab Mitte des 20. Jahrhunderts zunehmend
überflüssig machte. Zum anderen verlor der
GVW bis zu diesem Zeitpunkt zahlreiche seiner
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Arbeitsbereiche an den Staat oder an private Organisationen wie Verbände, Genossenschaften, Parteien oder Hilfswerke. Weiter hat sich im Verlauf
des 20. Jahrhunderts eine starke Individualisierung der Gesellschaft vollzogen. Im Zuge dieser
Entwicklung verloren traditionelle Gruppierungen wie Vereine an Bedeutung. Um sein langfristiges Überleben zu sichern, musste der GVW sich
daher neue Zielgruppen und Arbeitsfelder erschliessen. Bezogen auf das Vereinsnetzwerk hat
die Arbeit gezeigt, dass sich das persönliche Engagement der führenden Vereinsmitglieder nicht
auf den GVW beschränkte. Vielmehr waren diese
Personen oftmals in eine Vielzahl lokaler oder
regionaler Ämter und Organisationen eingebunden. Diese starke Einbindung in die dörfliche Gesellschaft und die daraus resultierenden Personennetzwerke bildeten eine wichtige Voraussetzung für die seit jeher starke Verbindung des
Vereins mit der Einwohner- und Burgergemeinde, der Schulkommission oder dem Kirchgemeinderat sowie mit diversen lokalen Vereinen
und Genossenschaften. Der GVW hat in ver-

schiedennen Bereicheen immer wieeder eng mitt diesen lokaalen Partnernn zusammeng
gearbeitet. D
Daneben hat eer besonderss im 19. und der ersten H
Hälfte
des 20. JJahrhundertss auch ausserrhalb der eiggenen
Ortsgrennze aktiv nacch Partnerorrganisationenn gesucht. D
Die stärkste Zusammenarb
Z
beit ergab sicch in

dieser Hinsicht mit der Ökoonomischen und Gemein
des Kanto
nnützigen Gesellschaft
G
ons Bern
(OG
GG), mit welcher der GV
VW bis in diie 1950er
Jahrre wiederholt für lokale Vortrags- und
u Kursveraanstaltungen zu vorwieggend landwirrtschaftlichen
n Themen zu
usammengesppannt hat.

JJérôme Strüb
bi

E
Einführungg in die ob
brigkeitlich
hen Regelu
ungen zum
m Lebensm
mittelhand
del
im 155. Jahrhun
ndert
Eine vergleichennde Betrach
htung zwischhen den zwei alpennah
hen Städten Bern und Luzern
L
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Ein Blick auf die Städteegründungen des
einer
Spätmitttelalters zeiggt, dass die Versorgung
V
Stadt mit Lebensmiitteln ein zeentrales Anliiegen
der jeweiligen städdtischen Obrrigkeit war. Die
Regelunng der öffentllichen Märk
kte stellte desshalb
einen K
Kernpunkt im
m Verwaltu
ungskomplexx der
Schultheeissen und Rääte dar. Die Wahrung
W
eiggener
Interesseen und jeneer der bürgeerlichen Gem
meinschaft biildeten dabeii wesentlichee Angelpunktte im
Interesseenspektrum der Obrigkeeiten. Demgeegenüber stannd die persöönliche Gew
winnsucht derr Lebensmitttelhandwerkeer und Lebeensmittelhänndler.
Die Arbeeit versucht anhand der zwei
z
Städte Bern
und Luzzern exemplaarisch aufzu
uzeigen, mit welchen Reegelungen unnd Erlässen Schultheiss und
Rat im 115. Jahrhunddert die Erhaaltung des boonum
communne zu gewähhrleisten verssuchten. Auff die
Einflüssee von Wetteerereignissen
n sowie vonn Betrugsverssuchen auf dem innersttädtischen M
Markt
und in dden Produktiionsbetrieben
n auf die geesetzgeberische Tätigkeit der Obrigkeeit wird dabeei ein
besonderres Augenmeerk gelegt.
Aussgehend vonn einem Übeerblick überr den
Forschunngsstand zum
m Thema Arrbeit in den S
Städten des H
Heiligen Röm
mischen Reiches im Späätmittelalter w
wird der Fokkus daraufhin
n auf die lokkalen
Gepflogeenheiten in Bern und Luzern
L
gericchtet.
Dazu wiird zuerst derr Gesetzesstaand von 14000 rekonstruieert, bevor sicch der Analy
yseteil der A
Arbeit
auf Basiis des handscchriftlich überlieferten M
Materials aus den städtiscchen Kanzleiien dem 15. JJahrhundert widmet. Darraus ergibt sich
s
eine quaalitative sow
wohl
wie quantitativve Untersuch
hung, die sow
wirtschaaftliche als auch
a
rechtlicche, soziale und
umwelthhistorische Gesichtspunkt
G
te aufgreift.

Das Ergebn
nis zeigt, daass sowohl im Vergleicch zum Reicch als auch bbei einer Geegenüberstelllung von Beern und Luzzern, also im
m geografisch
h nahen Umfeld, ähnlichhe und doch divergierend
de Muster in
n den Vorgeehensweisen der Obrigk
keiten festzusstellen sind. An keinem Ort verliesss man sich au
uf die Ehrlicchkeit der Leebensmittelhäändler und Lebensmittelp
L
produzenten, sondern
begeegnete diesen
n mit einem aus Bussen und Geldern
n aus dem Stadtsäckel fiinanzierten BeamtenB
appaarat, der die Tätigkeitenn im Lebenssmittelgewerb
be anhand von
v konsum
mentenorientierten Erlässeen zu überwaachen hatte. Bei ihren mannigfalm
tigen
n Betrugsveersuchen zeiigten die Leebensmittelhäändler und Lebensmitttelhandwerker dabei
überrall Raffinesse und versuuchten sowoh
hl bei der
Quaalität als auch
h der Quantiität ihrer Pro
odukte einen zusätzlichen
n Gewinn herrauszuschlag
gen.
Die Unterscchiede zwiscchen den Sttädten lagen in der diffeerenzierten A
Ausarbeitung
g der Gesetzg
gebungen, welche
w
beisppielsweise in
n ungleichen
n Strafsätzen
n oder der deetaillierten FormulieF
rung
g der Regelungen für einnzelne Gewerrbe sichtbar werden.
w
Der entstehendee Kontrast istt auf vielfältige Ursachen
n zurückzufüühren, welch
he die geograafische Lage der Staddt, Wettererreignisse,
Krieege, Epidemien und weiitere Aspekte miteinbeziiehen. Damiit wird letzztendlich au
ufgezeigt,
dasss eine generaalisierende D
Darstellung der
d obrigkeitllichen Regelungen zum
m Lebensmitttelhandel
im 15.
1 Jahrhund
dert, wie siee bisher vereeinzelt in
der Forschung
F
unternommenn worden warr, nur mit
unbeefriedigendem Resultat m
möglich ist und eine
verg
gleichende, differenzieren
d
ende Betrach
htung unbediingt notwend
dig ist.
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Samuel Studer

„Seltsamer Naturgeschichten Des Schweizer-Lands Wochentliche Erzehlung“
Vermitteltes Wissen – Johann Jakob Scheuchzers frühaufklärerische Zeitschrift
„Beschreibung der Natur-Geschichten des Schweizerlands“ (1705-1707)
Masterarbeit bei Prof. Dr. André Holenstein
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die naturgeschichtliche Zeitschrift Beschreibung der NaturGeschichten des Schweizerlands des Zürcher Gelehrten und Naturforschers Johann Jakob
Scheuchzer (1672-1733), die zwischen 1705 und
1707 unter wechselnden Titeln erschien und als
erste wissenschaftliche Zeitschrift der Schweiz
gilt. Trotz des in den letzten Jahren stark gestiegenen Forschungsinteresses an der Figur
Scheuchzer wurde dessen Zeitschriftenprojekt
noch nicht eigens untersucht. Die Arbeit beabsichtigt diese Lücke zu schliessen. Sie analysiert,
wie und unter Einbezug welcher Akteure und
Medien mittels der Zeitschrift und der sie hervorbringenden und durch sie hervorgebrachten
kommunikativen Vorgänge Wissen generiert
wurde. Gegenstand der Untersuchung sind daher
neben dem Periodikum selbst einerseits auch dessen soziokultureller Entstehungszusammenhang,
die ökonomischen und technischen Voraussetzungen – überhaupt die ihm zugrundeliegenden
wissenschaftlichen Praktiken – sowie andererseits die Resonanz der Leser und die Rezeption.
Das Quellenkorpus umfasst nebst den 151 Ausgaben der Zeitschrift entsprechend auch die
Briefwechsel, die Scheuchzer zwischen 1699 und
1708 mit 179 Korrespondenten in der Eidgenossenschaft und den zugewandten Orten unterhielt.
Bemüht um eine vielschichtige Analyse in medien- und wissensgeschichtlicher Perspektive, wird
das heuristische Potential der neueren Kulturgeschichte der Wissenschaft möglichst breit genutzt.
Schon vor dem Erscheinen der Wochenschrift hatte Scheuchzer 1699 mit der Versendung eines Fragenkatalogs an Pfarrer, Ärzte und
andere „curiose Gemüther“ in allen Landesteilen
der Schweiz und mit der Pflege eines dichten
Korrespondentennetzes im In- und Ausland Verfahren der gelehrten Kommunikation und der kooperativen Generierung neuen naturgeschichtlichen Wissens erprobt. Sein engmaschiges Netz
an Briefpartnern war denn auch wichtige Voraussetzung für die Initiierung des Projekts einer naturgeschichtlichen Wochenschrift. Ermöglicht
wurde die Publikation schliesslich durch die
Gunst einflussreicher und zahlungskräftiger Pat42

rons aus der Bündner Aristokratie, die Scheuchzer mit den nötigen finanziellen Mitteln ausstatteten.
In sachlicher Hinsicht wollte die Zeitschrift
„seltsame“ Naturerscheinungen ohne Rückgriff
auf vergeltungstheologische Kategorien erklären.
Räumlich beschränkte sie sich dabei auf die
Schweiz. Mit dieser doppelten Gegenstandsbestimmung fügte sich Scheuchzers Projekt in grosse kulturelle Bewegungen in Europa ein: es spiegelte das aufkommende naturwissenschaftliche
Interesse wider und war zugleich Ausdruck des
komparatistischen Bemühens um die Bestimmung der Nationalcharaktere der Völker und
Länder. Scheuchzer fasste Naturgeschichte als
eine Methode der empirischen Naturbeobachtung
auf, die sowohl – in physikotheologischer Absicht – die Erkenntnis von Gottes Schöpfung, als
auch – in utilitaristischer Hinsicht – die Vermehrung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Nutzens für den Menschen bezweckte.
Die Zeitschrift sollte sowohl der Popularisierung naturbezogenen Wissens, als auch der Vertiefung und Ausweitung einer kooperativen Form
der Wissensproduktion dienen. Die Analyse der
kommunikativen Praktiken zeigt auf, dass es
Scheuchzer tatsächlich gelungen ist, einen Prozess der Zirkulation naturgeschichtlichen Wissens in Gang zu setzen. Dieser erlaubte es ihm,
seine eigenen Beobachtungen zu veröffentlichen
und zugleich neue Korrespondenten zu gewinnen, die ihm ihre eigenen Naturbeobachtungen
zukommen liessen. Die epistemische Validität
der mitgeteilten Naturphänomene beruhte auf der
Glaubwürdigkeit der Zeugen und Informanten
und dabei primär auf ständischen Kategorien wie
Ehrbarkeit und Vertrauenswürdigkeit. Einfachere
Bevölkerungskreise verfügten folglich nur über
beschränkte Möglichkeiten einer meist indirekten
Mitwirkung an der Generierung gelehrten Wissens, obwohl Scheuchzer Bauern, Sennen und
Jägern ein hohes Mass an empirischer Beobachtungsgabe zuschrieb.
Während die Zeitschrift bei den involvierten
Kreisen einer lokalen kulturellen Elite auf grosse
Zustimmung stiess, warfen Professoren der Basler Universität Scheuchzer vor, er verletze mit

ntiell an ein breider deutsschsprachigeen, sich poten
teres Pubblikum richttenden Zeitscchrift die Grrenze
zwischenn populärem
m und gelehrrtem Wissenn und
gefährdee damit aucch seinen Ruf. Längerfr
fristig
beeinflusssten die „N
Natur-Geschicchten“ die W
Wahrnehmungg der Alpeen und der Alpenbewoohner

nach
hhaltig. Nebeen einzelnenn Geschichten
n und Figureen waren daffür insbesonddere auch diee Illustrationeen entscheid
dend, die niicht nur eineem sachlich--illustrierend
den Zweck ddienten, sond
dern auch
die alpine
a
Bergw
welt ästhetisieerten.

C
Christian Trun
nz

Die Auseinan
ndersetzun
ngen der 19960er Jahre innerha
alb des Sch
hweizeriscchen
Gewerksschaftsbun
ndes über die Alterssvorsorge
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Albert Tann
ner
In ddieser Arbeitt wird der Frage
F
nachgeegangen, wiee die Diskusssion um die Altersvorssorge
währendd der 1960er und zu Begiinn der 70err Jahre inneerhalb des Schweizeriischen Gew
werkschaftsbuundes SGB verlief.
v
Innerhalb der Grremien des S
SGB gab es während deen 1960er Jaahren
eine Ausseinandersetzung um diee Altersvorsoorge.
Es gab innerhalb des
d SGB Befürworter einer
vollausggebauten AH
HV, einer sog
genannten Voolkspension. Bei der Koonzeption diieser Arbeit ging
ich davoon aus, dass die Unterrstützung fürr die
Volkspension von Verbänden
V
kam,
k
deren B
Branchen übeer einen tiefeen Abdeckun
ngsgrad von Pensionskasssen verfügteen. Diese These
T
musstee ich
aber verrwerfen. Einzig beim Schweizerisschen
Bau- undd Holzarbeitterverband SBHV würdee diese Thesee Sinn machhen. Die Befürworter kaamen
zudem aaus dem priivaten und dem
d
öffentliichen
Sektor. Interessanteerweise waren es dieseelben
Verbändde, die sich 1959 für diie LdU-Initiiative
einsetzteen. Die Fragee, ob Politik
k über die Soozialpartnerscchaft oder den
d
Staat betrieben
b
weerden
soll, warr entscheidennd, auch für die Altersvoorsorge. Dabeei ging es niccht zuletzt au
uch um Diffe
ferenzen bezüüglich des Selbstverstän
S
ndnisses derr Gewerkschaften. Etwass überspitzt formuliert standen auf der einen Seite
S
diejeniigen, welchee die
Gewerksschaftsbeweggung in ersteer Linie als sooziale Kraft verstanden, die auf die Verbesserung
V
g der
Lebensbbedingungen aller Mensschen zielte.. Sie
befürworteten eine Volkspension
V
n und waren auch
staatlichen Interventionen nicht grundsätzlich
g
h abgeneigt. Auf der annderen Seite standen dieejenigen, die den Auftragg der Gewerk
kschaften voor allem in dder Interesseenvertretung ihrer ‚Klienntel‘,
nämlich der organiisierten Arb
beiterschaft, verstanden. Bauern, Errwerbslose, oder die Arrbeitnehmendden der unteersten Lohnk
klassen gehöörten

offensichtlich nicht dazu. SStaatseingrifffen stand
n skeptisch gegenüber.
g
D
Die Privilegieen der eiman
geneen Verbändee (in diesem Fall die berreits existiereenden Pensionskassen) wurden un
nter allen
Umsständen
verteidigt.
v
Die
Dreei-SäulenKon
nzeption passte besser zzu diesen Vo
orstellungen als eine Volk
kspension.
Die Befürw
worter der Peensionskasseen waren
aberr deutlich stäärker, so dasss eigentlich nie
n Zweifel aufkamen,
a
welche
w
Seite die Ausein
nandersetzung
g gewinnen würde. Diee Meinungeen waren
meisstens so klar verteilt, dasss gar keine DiskussiD
onen
n aufkamen. Die Rolle ddes grössten
n Verbandes, des Schweizerischen M
Metall- und Uhrenarbeiteerverbands SMUV,
S
wurdde selten direekt sichtbar in den Grem
mien des SGB
GB. Das war auch gar
nich
ht nötig, Berrnasconi war
ar auf gleich
her Linie.
Diesser war der zuständige
z
SSekretär des SGB und
flam
mmender Beffürworter derr 2. Säule. Beernasconi
war an allen Sittzungen beteeiligt und sch
hrieb alle
Beriichte, die der SGB in diieser Zeit zu
u meinem
Them
ma veröffen
ntlichte. In ddieser Arbeitt existiert
der SGB deshallb nur als G
Giacomo Beernasconi.
1970
0 wurde er pensioniert, Fritz Leuth
hy wurde
sein Nachfolger.
Nicht klar beantworten
b
kkonnte ich die
d Frage,
wie gross das Gewicht
G
des SGB in diesser Frage
war.. Da sich dieese Arbeit vvor allem um
m die „Innenp
politik des SGB“
S
kümm
merte, ist derr Einfluss
gegeen aussen scchwer messbbar. Es kann
n aber sicherr festgehalten
n werden, daass der SGB ein wichtigerr Akteur der Altersvorsoorgepolitik war.
w Viele
Eing
gaben, die der
d SGB einrreichte, wurden auch
so umgesetzt.
u
Damit
D
brüstette sich der SGB
S
und
insb
besondere auch Bernascooni. Die Frag
ge hier ist
nur, ob diese Fo
orderungen aauch weit geenug gingen.. Das Tschud
di-Tempo beddeutete nichtt nur eine
stark
ke Erhöhung
g der AHV, sondern aucch gleich
43

uflichen Vorssorge
zeitig daas Obligatoriium der beru
und die Etablierungg der Dreisääulentheorie. Die

Zusaammenarbeitt zwischen dem SGB und
u
dem
zusttändigen Bun
ndesrat Tschuudi war eng.

A
André Wellig

Aste rix ante Portas
P
Konstruuktion von Vergangenh
V
heit und Erin
nnerung in den
d Asterixx-Comics
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Thomas Spääth
Die Arbeit beschhäftigt sich mit
m der Konsstruktion des Bildes der Antike
A
in den
n Asterix-Coomics
und mit der populärrkulturellen Rezeption
R
ddieses
Antikenbbildes. Sie geht
g
einerseiits den Eigennheiten undd Spezifika der Asterix--Antike auff den
Grund uund versuchtt andererseitts zu klären,, wie
und woddurch diese konstruierte Antike Einngang
ins kolleektive Gedächtnis gefund
den hat.
Zur methodologgischen Klärrung werdenn zuerst die ddrei Elementte Comic, An
ntike und Assterix
thematissiert: Die Arrbeit geht vo
on einer getrrennt
geführten Begriffsdiskussion au
us, um die drei
Komponnenten allmäählich zueinaander in Veerbindung zu bringen. Zw
wei Exkurse präzisieren ddiese
Grundlaggen: Einerseeits werden die Anfordeerungen der Comic-Lekttüre aufgegriiffen und annhand
des konkkreten Beisppiels der Asterix-Comicss die
Besondeerheiten und Eigenheiten dieses Meddiums
mit seineen Anforderrungen an diee aktive Rezzeption diskuutiert, anderrerseits werden die speezifischen Asspekte der Zeitlichkeit
Z
in
n einem Meddium,
in dem ddie Zeit stillsteht, thematiisiert.
Nacch dieser Errarbeitung der
d theoretisschen
Vorausseetzungen füür eine histo
orische Unte
tersuchung vvon Comics widmet sich
h die Arbeitt der
Analyse der Asterix--Serie. Ziel isst es, das Anntikebild festzzumachen, das
d den Rezip
pientInnen teextuell und ggraphisch veermittelt wirrd. Schwerpuunkte
sind dabbei die Stadtt Rom mit ihrer
i
Architeektur
und Moonumenten, die
d Bürger Roms mit iihren
domus uund insulae, die
d gallo-röm
mischen Verttreter
sowie diie Legionäree mit ihrem Oberbefehlsh
O
haber
Iulius Caesar. Der Vergleich
V
miit der einschhlägigen popuulärkulturell verbreiteten
n historischenn Literatur dder Entstehunngszeit von Asterix
A
(e.g. Carcopino, L
La vie quotiddienne à Rom
me à l’apogéée de
l’Empiree, 1939) zeiggt, dass die rö
ömischen Veertreter in deer Stadt undd in den Provinzen mitt den
verbreiteeten Bildunggsvorstellung
gen – nach einigen Absstrichen – in
i Übereinsttimmung steehen.
Die grössste Gruppe der Römer hingegen,
h
diee Le44

gion
näre, sind übeeraus persifliliert abgebild
det und in
Szen
ne gesetzt.
In einem abschliessendeen Kapitel werden die
Com
mics mit Theeorien der Errinnerungsku
ultur konfron
ntiert, um zu klären, waruum der klein
ne Gallier
ins kollektivee Gedächttnis der AsterixReziipientInnen aufgenomm
men wurde.. Dieses
Phän
nomen wird
d unter fünff Kriterien erläutert:
Ersttens aufgrund der Konsttruktion von
n Vergangenh
heitsversioneen im Asteri
rix, zweitenss mithilfe
der Gedächtnisb
bildung undd Erinnerung
g in der
konsstruierten Assterix-Antikee; drittens wird
w
Asterixx als Kombination des kkulturellen und
u kommun
nikativen Geedächtnisses betrachtet, viertens
werd
den die Elem
mente unterssucht, die für die Leserscchaft Identiffikationsangeebote sind, und
u fünftens entwickelt die Arbeit H
Hypothesen aufgrund
rezeeptionsästhetiischer Ansättze zur Eigeenleistung
und der Rolle deer LeserInnenn-BetrachterIInnen.
Die Asterixx-Autoren liiefern ledig
glich den
Kosmos sowie einige Inputts und Weg
gweiser –
konsstruiert wird aber von deen RezipienInnen selber. Deswegen lassen sich uunterschiedliiche Pron. In Aszessse der Gedäcchtnisbildungg postulieren
terixx folgt diesee dem Schem
ma: Erinnern
n, um zu
verg
gessen, damitt transformieert und von den
d Rezipien
ntInnen weiteer konstruier
ert werden kann.
k
Zunäch
hst wird die Asterix-Leseerschaft etw
wa an den
Verccingetorix-M
Mythos erinnnert, dies geschieht
g
aberr mittelbar oder
o
unmitteelbar nur an
n einigen
wen
nigen Stellen. Viel wichtiiger ist dabei, nur die
für den
d Comic relevanten
r
A
Aspekte aus dem
d
Mythoss zu aktualisiieren, den R
Rest hingegen
n zu vergesssen. Dies verrsuchen die Autoren auff spielerischee Art unter anderem
a
dam
mit zu erreich
hen, dass
ihre Figuren neg
gativ konnottierte Erinnerrungsorte
völliig aus ihrer Erinnerung
E
vverdrängen. Nachdem
N
dieser Mythos auf die relevaanten (positiiv konnotiertten) Konstan
nten reduzierrt worden istt, können
die Asterix-Auto
A
oren ihn nunn in einen ak
ktualisierten Mythos verrwandeln. D
Diese Transfformation

wird deer Leserschaaft dargeboteen, die nunn die
zahlreichhen Unbewuusstheitsstelleen und Leerrstellen mithhilfe von Infferenzprozesssen mit Sinnn anreichern können. Grrundsätzlich werden alsoo bestehendee Vergangennheitsversion
nen dekonstrruiert
und gleiichzeitig Gegenerinnerun
ngen in das kollektive G
Gedächtnis eingeschriebe
e
en. Das Ents cheidende daaran ist, dasss in diesem Prozess Myythos
und Allttagserfahrunggen – in Forrm von Anacchro-

men und mod
dernen Stereeotypen – zu
usammennism
gefü
ührt werden. Kommunikaatives und ku
ulturelles
Ged
dächtnis kön
nnen durch die Asterixx-Comics
ikon
nisch angereiichert und ddadurch gefeestigt und
veraankert werden
n.
Und so kom
mmt es dannn endlich, dass
d
eben
nich
ht Hannibal vor den Torren Roms stteht, sondern
n ein kleiner gallischer Gnom nam
mens Asterix
x...

M
Miro Zbindeen

Derr Erdrutsch
h von Fallli Hölli (19994) aus erreignisgescchichtlicheer Perspek
ktive
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Im Sommer 19994 war die Ferienhausssiedlung Fallli Hölli bei Plasselb (FR
R) innerhalbb weniger W
Wochen um 200
2
Meter in
i die Tiefee gerutscht uund dabei vollständig
v
zerstört worrden.
Auf eineer Fläche vonn rund eineinhalb Quadrratkilometernn hatten sichh Erdmassen im Umfangg von
über 30 Millionen Kubikmeter
K
in
i Bewegungg gesetzt undd sich in derr Folge auf Geschwindiggkeiten von bis zu sechhs Metern prro Tag beschhleunigt. Daank eines um
msichtig han
ndelnden Krrisenstabes unnd den vorsiichtigen Beu
urteilungen eexterner Expeertengruppenn fielen der Naturkatastr
N
rophe
im oberren Sensebeezirk keine Menschenlleben
zum Opffer.
Auffgrund seiness immensen Ausmasses – der
Erdrutscch von Fallli Hölli (aauch Chlöw
wenaErdrutscch genannt) galt
g seinerzeeit als grösstter je
überliefeerter Erdrutssch von bew
wohntem G
Gebiet
innerhalbb ganz Euroopas – zieht das extremee Naturereignnis auch 20 Jahre
J
später noch viele M
Menschen inn seinen Bannn. Durch den
n Roman „B
Bachmutz
ab“ (20112) aus der Feder
F
von Christian Schm
und daas darauf aufbauende „Falli Höölli“Freilichttspiel (2013//2014) von Regisseur M
Mark
Kessler erlebte die Katastrophee zudem einee erfolgreichhe literarischh-dramaturgiische Rezepption,
die das Ereignis inn der Erinneerungs- und Gefühlswellt der Senslerinnen und Sensler
S
jüngsst erneut aufl
fleben liess.
Verstärkt wurdee das öffentliche Interessse an
dem Exttremereignis durch die Tatsache,
T
dasss die
Entstehuungsgeschichhte der Siedlung einer geewissen Brisaanz nicht enttbehrt: Die Baubewilligu
B
ungen
für 35 Feerienchalets,, ein Restaurrant und ein ggrosses Ferieenheim wareen in den 196
60er und 19770er-

Jahrren nämlich erteilt wordden, obwohl mehrere
Ämtter und eine geologischee Expertise aufgrund
des im Plasselbsschlund vorhherrschenden
n latenten
Erdrrutschrisikos wiederholt aauf den ungeeeigneten
Stan
ndort des tou
uristischen B
Bauvorhaben
ns hingewiessen hatten. Wohl
W
auch deeshalb vermaag es umso mehr
m
zu erstaaunen, dass – während das
d Ereignis von
v geologisscher Seite hher umfassende Aufarbeeitung erfuhrr – bisher keeine vertiefte historischee Forschung zum Erdruutsch von Faalli Hölli
betriieben wurdee. Diese Arbbeit verfolgt das Ziel,
die bestehende Forschungsslücke zu schliessen
und die mit dem
m Erdrutschh in Verbind
dung stehend
den Gescheh
hnisse, wie ssie sich vor, während
und nach der Katastrophe
K
vvon 1994 erreigneten,
h ereignisg
geschichtlicheen Gesichttspunkten
nach
aufzzuarbeiten.
Anhand von
n Sitzungsprootokollen, Gutachten,
G
Verffügungen, Mitteilungenn, Korrespo
ondenzen
und Zeitungsberrichten wirdd die Geschichte der
Ferienhaussiedlu
ung und dess Erdrutschees rekonstruiiert und in eine chronoloogische, insg
gesamt 83
Epissoden umfassende Abfollge gebracht.. Im Mittelpu
unkt der Fo
orschungsarbbeit steht dab
bei unter
andeerem die Frrage, wie ess zum Aufb
bau eines
rund
d 40 Gebäud
de umfassennden Quartieres kommen
n konnte, obschon die üüber Baugesu
uche entscheeidenden beh
hördlichen Innstanzen auff das Erdrutscchrisiko deer Flysch-H
Hänge im Plasselbschlund hingew
wiesen wordden waren. Darüber
hinaaus wird aucch der Erdruutsch selbst von verschiedenen Blick
kwinkeln heer betrachtet: Mitglieder des Krisen
nstabes (Geeologen, In
ngenieure,
Obeeramtmann) waren im U
Umfeld der GrossrutG
schu
ung genauso wichtige Akkteure wie ko
ommuna45

meinderat) unnd kantonalee (Staatsrat)) Bele (Gem
hörden, lokale Bericchterstatter und
u die Quarrtierbewohneer. Als wicchtige Akteu
ure kommenn sie
auch innnerhalb diesser Arbeit in vielen Ziitaten
selbst zuu Wort.
Gerade für die 28 Grundeig
gentümer, diie im
Falli Hölli eigenes Bauland
B
erwo
orben hatten,, war
der Erdrrutsch gleichbbedeutend mit
m einem groossen
ideellen und materiiellen Verlu
ust. Währendd sie
nämlich von der Kantonalen
icheK
Gebäudeversi
G
rung (K
KGVA) für ihhre zerstörteen Gebäude eine
Entschäddigung von rund 15 Millionen
M
Fraanken
erhieltenn, weigertenn sich Gemeeinde- und K
Kantonsexekkutiven entscchieden, auff den vom Q
Quartierverein geforderteen Schadenerrsatzanspruchh für
das unw
wiederbringlicch verlorenee Bauland eiinzu-

geheen. Der Quartierverein hhatte den Reg
gierungsvertrretern Plasseelbs und Freeiburgs näm
mlich vorgew
worfen, den Siedlungsbau
S
u „in betrüg
gerischer,
besttenfalls grob-fahrlässigerr Weise“ vorrangetrieben und die Kattastrophe daadurch überh
haupt erst
ermö
öglicht zu haben.
h
Für ddie verhäng
gnisvollen
Fehlleinschätzungen aus der Vergangenh
heit – die
verlo
ockenden touristischen Zukunftsau
ussichten
und die latente Angst
A
vor eiiner Bevölkeerungsabwan
nderung liessen Projektinnitiatoren und
d Promotoren
n für eine in
ntensive Risikkobeurteilun
ng gleichermaassen erblin
nden – konnnten die zusständigen
Instaanzen auf dem
d
rechtlichhen Weg ab
ber nicht
meh
hr zur Recheenschaft gezzogen werdeen. Jeglicherr Anspruch auf
a Schadene
nersatz war zum
z
Zeitpunk
kt des Erdruttsches von 19994 bereits verjährt.
v

A
Andreas Zeman

Zwangsm
migration bei
b der Gu
uerillabekä
ämpfung: ein Fallbeeispiel zurr
Sozialg
geschichtee des Krieg
ges in Mossambik
Maasterarbeit beei Pof. Dr. Ch
hristian Gerllach
Im M
Mittelpunkt der Arbeit steht die zweeimalige Zwaangsmigratioon zweier Dö
örfer währendd des
mosambbikanischen Unabhängigkeitskrieges von
1964-1974 und des mosambikaanischen Büürgerkrieges ((1977-1992). Im ersten Krieg
K
wurdenn die
beiden D
Dörfer im Rahmen
R
derr portugiesisschen
Aufstanddsbekämpfunng in den nahe geleggenen
Distriktsshauptort Metangula
M
umgesiedelt,
u
im
zweiten durch wiedeerholte Überffälle der Rennamo
dorthin vertrieben. Die
D Arbeit rekonstruiert
r
t mit
Hilfe zaahlreicher Intterviews, diee zwischen 22010
und 20113 mit Betrooffenen gefü
ührt wurden,, und
Quellen aus diversenn Archiven die
d Ereignissse jener Zeitt aus sozialhhistorischer und
u lokaler Perspektive. Sie verfolggt damit zweei zentrale Z
Ziele:
Erstens will sie durrch die Unttersuchung eeinen
Beitrag zur häufig angewandten (aber schhlecht
erforschtten) Methodde der Zwan
ngsumsiedlunng in
der Aufs
fstandsbekäm
mpfung lieferrn, und zweeitens
Ansätze zur Korrekttur und Ergäänzung besteehender (natiionalistischerr) Narrative der mosambbikaDanischen Geschichtssschreibung präsentieren.
p
bei liefeert sie auch einen
e
sonst selten unternnommenen V
Vergleich zw
wischen Unab
bhängigkeitskkrieg
und Bürggerkrieg aus lokaler Persspektive.
Die Arbeit zeiggt in einem ersten Teil, dass
die Regiion um Metaangula erst relativ
r
spät uunter
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K
kam
m und diesee bis kurz
porttugiesische Kontrolle
vor Kriegsausbru
uch relativ sschwach blieeb. Durch
ihre Nähe zu Tan
nsania rücktee sie aber plö
ötzlich in
den Brennpunkt des Gescheehens. Denn von dort
aus startete 1964 die Guerilllabewegung
g Frelimo
ihren
n „Nationaleen Befreiunggskampf“ geegen Portugaal. Frelimo konnte
k
anfännglich – gettreu dem
mao
oistischen Credo, die Gueerilla habe siich in der
Bevölkerung zu bewegen wiie der Fisch im Wasser – erfolgreich
h die Unterstüützung der BewohneB
rInn
nen der Regiion für sich gewinnen. Doch
D
das
porttugiesische Militär
M
hattte unterdessen seine
Prässenz in der Region starkk ausgebautt und begann
n schon bald damit, diee Bevölkeru
ung unter
Zwaang in strategische Dörfe
fer, den Aldeeamentos,
umzzusiedeln, um
m sie so der K
Kontrolle deer Guerilla en
ntziehen zu können. Groosse Teile deer Bevölkeru
ung wurden aber nicht direkt umg
gesiedelt,
sond
dern indirektt, indem ihneen das portu
ugiesische
Miliitär nach und
d nach die Leebensgrundlagen zerstörtte. Felder, Hütten
H
und Nahrungsm
mittel, die
sich ausserhalb der
d dafür vorrhergeseheneen Zonen
befaanden, wurd
den abgebrannnt und vieele Menscheen dadurch gezwungen,
g
sich früher oder
o
später „von
„
selbst“ in die Aldeeamentos zu begeben,
ins Exil zu flüchten odder zu verrhungern.
In der Arb
beit wird arg
rgumentiert, dass die

A
aber
portugiesischen Kräffte in den Aldeamentos
sehr wohhl darum bessorgt waren, das Wohlwoollen
der hierhher getriebenen oder um
mgesiedeltenn Bevölkerunngen für sichh zu gewinneen. Das war nnicht
überall iim gleichen Mass mögliich, aber in Metangula bbot der kurzz vor dem Krrieg gebaute Marinestützzpunkt den Umgesiedeelten nicht nur
Schutz vvor weitererr direkter Kriegseinwirk
K
kung,
sondern auch eine ganze
g
Reihee von Verdiienstmöglichkkeiten. Während bis vorr dem Krieg nennenswerrte Zusatzeinnkommen zu
um Subsistennzerwerb fasst ausschliesslich durch Wanderarbei
W
it ins
weit enttfernte Südafrika verdien
nt werden kkonnten, ergaben sich nun
n
im Aldeamento fürr die
Mehrheiit wenn niccht ökonomische Aufsttiegschancen,, dann zuminndest keine Probleme
P
beei der
Ernährunng. Junge Männer
M
traten
n in die Miilizen
ein, die zur Verteiddigung der Aldeamentos
A
s formiert wuurden, oder meldeten siich gar freiw
willig
als Soldaaten für portuugiesische Spezialtruppeen.
Nacch dem Kriegg kehrten vieele der Umggesiedelten w
wieder in diie Dörfer zu
urück. Die W
Wirtschaftspoolitik der nuun an die Macht gekomm
menen
Frelimo führte auf dem
d
Land schon bald zu einem Maangel an Prodduktions- und
d Konsumgüütern.
Im Fallee der beideen hier unteersuchten D
Dörfer
zwang ddas die Mennschen dazu
u, gewisse G
Güter
wie Salzz oder Seife, die bereitss vor dem U
Unabhängigkeeitskrieg in der Regel gekauft wurrden,

durch Subsisten
nzalternativenn zu ersetzen
n. Mit der
Ank
kunft des Bü
ürgerkrieges begann fürr die Bevölk
kerungen derr beiden Dörrfer eine noch grössere Zeit
Z der Unsicherheit. Diee beiden Dö
örfer wurden mehrmals von
v der Renaamo überfalllen, viele
Men
nschen starbeen. Zwar bott auch Metan
ngula wie
im Unabhängig
gkeitskrieg SSchutz vor direkter
Krieegseinwirkun
ng, doch diie dortige Bevölkerung
gszahl war durch zahlreeiche Flüchtlinge so
stark
k angestiegeen, dass die Böden diese Menge
an Menschen
M
niccht ernähren konnten.
Im letzten Teil
T thematissiert die Arbeit neben
Veräänderungen in Alltag unnd Lebensw
weisen infolge der Kriegee, welche lookalen Ausw
wirkungen
die Erinnerungsp
E
politik der FFrelimo hattee oder haben könnte. Es geht hier voor allem um
m die von
der Forschung bisher
b
kaum beachtete sttarke Zunahm
me von Geld
dzahlungen aan Veteranen
n des Unabhäängigkeitskriieges. Die A
Arbeit zeigt, dass die
Frelimo-Führung
gsriege seit geraumer Zeit
Z
vermeh
hrt die Erinn
nerung an dden Unabhän
ngigkeitskrieg
g dazu benu
utzt, um deen eigenen MachtanM
spru
uch zu legittimieren, unnd diese veerstärkten
Geld
dzahlungen an
a Veteranenn als Teil dieser Entwick
klung geseh
hen werden können. Allerdings
A
scheeinen strikte ideologischhe Vorgaben
n die erzähllte Erinnerun
ng der Befrag
agten wenig zu
z beeinflusssen.

B
Benedict Zem
mp

Unterr französischer Proteektion – Risiken
R
und
d Chancen
n einer
aristokrati
a
ischen Söldnerpolitiik
Die Beeteiligung eidgenössisc
e
cher Freikom
mpanien an der französsischen
Eroberun
ng der Freiggrafschaft Burgund
B
(1667–1678)
Maasterarbeit beei Prof. Dr. André
A
Holensstein
Die Masterarbeeit beschäftigt sich mitt der
vertragsw
widrigen Beteiligung
B
eidgenössisscher
Freikom
mpanien, Garrdekompanieen sowie Linnienregimenttern an denn französisch
hen Expansiionskriegen. Insbesondere die Eroberung der sppanischen Frreigrafschaftt Burgund un
nd der Kriegg gegen diee niederländdischen Gen
neralstaaten von
1668 unnd 1674 fühhrten zu gro
ossen diplom
matischen Koonflikten auff Tagsatzung
gen der eidgeenössischen O
Orte.
icher
Durrch die Unttersuchung unterschiedli
u
Korrespoondenzen zw
wischen eidg
genössischenn Of-

nzösischen, sspanischen sowie
s
safizieeren und fran
voyiischen Diplo
omaten wurdde der ganze Konflikt
auf die mikrop
politische E
Ebene hinun
ntergebrochen
n. Als Quelllengrundlagee dienten Brriefe und
Prottokolle der Räte eidgennössischer Stände
S
in
den Staatsarchiv
ven Bern, L
Luzern, Freib
burg und
Baseel, sowie Notizen
N
und Korrespond
denzen in
der online
o
abrufb
fbaren Samm
mlung Zurlaub
ben. Diese Quellen
Q
wu
urden durchh Informatio
onen aus
Schrreiben zwiscchen Ministeern am franzzösischen
Hoff und ihren Diplomatenn in Solothurn, und
durcch solche zw
wischen eidggenössischen
n Offizie47

ren undd französischhen Ambasssadoren erggänzt.
Zudem wurden auch die Rechn
nungsbücherr des
Walliserr Soldunterneehmers Kasp
par Jodok Sttockalper unnd die Tagsaatzungsprotokolle der Eiidgenössischhen Abschiedde beigezogen.
Schliesslich galtt es aufzuzeiigen, welche s politische Netzwerk und
u
welche Druckmitteel es
dem fraanzösischen König erm
möglichten, eeinen
Grossteil der eidgennössischen Ratsgeschlec
R
chter,
trotz denn sie verpflicchtenden Verrträgen, auf sseine
Seite zu ziehen.
Zur Beantwortuung dieser Frragestellung wurden das Konzept derr „Mikrogescchichte und M
Makrogeschiichte“ des Hiistorikers Wo
olfgang Reinnhard
sowie diie Theorie der Spielmod
delle des Sozziologen Norrbert Elias herbeigezog
gen. Das errstgenannte M
Modell diente dazu, sich bewusst zu werden, dasss in der Frühhen Neuzeit aussenpolitiische
Prozessee von den Intteressen der regimentsfäh
r
higen
Familienn und nicht von Institu
utionen abhäängig
waren. D
Das Konzeptt aus der Sozziologie defiiniert
Machtveerhältnisse unnd Abhängig
gkeiten zwisschen
beteiligteen Akteurenn, die auf unterschiedli
u
ichen
Ebenen verschiedenne Rollen und Funktiionen
wahrnehhmen und diiese auch beeliebig wechhseln.
Die europäischeen Ambassad
doren warbeen in
der Eidggenossenschaaft um die Wette. Wähhrend
der unteersuchten Zeeitperiode haatte die frannzösische Parrtei stets meehr Erfolg als die spanissche,
obwohl bbeide Mächtte aufgrund wirtschaftlich
w
h belastenderr Kriege weitgehend
w
zahlungsunffähig
waren. N
Nebst bündnnistechnischeen Gründenn wie
der Tatsache, dass Ludwig
L
XIV.. ein die gessamte
Eidgenossenschaft umfassendes Bündnis inneehatte, währeend Spanien nur mit den katholischenn Orten liierrt war, gab es zahlreich
he diplomatiische
Begebennheiten, welcche zu Vorteeilen Frankreeichs
genutzt werden konnnten. Fast durchgehend
d
d fiel
auf, dasss Akteure auus Solduntern
nehmerfamiliien –
die einerrseits im Rat sassen und auch
a
andere politische Ä
Ämter besetztten, anderersseits im frem
mden
Dienst täätig waren – eine enge Zusammenaarbeit
praktizieerten und poolitische Enttscheidungenn zugunsten des franzöösischen Hofs beeinflusssten.
Schliessllich kommuunizierten die französisschen
Ambassaadoren und Gesandten in militärisschen
Angeleggenheiten durrch eidgenössische Verm
mittler
aus Unttertanengebieeten und haatten über diiesen
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indirrekten Komm
munikationsw
weg mehr Sp
pielraum.
Miliitärreformen auf franzzösischer Seeite und
Lohndumping bei
b den Söldn
dnerwerbungeen verursach
hten zudem Zukunftsänngste bei den von
Staaatseinnahmen
n lebenden Militärunteernehmerfamiilien. Die militärpolitisc
m
che Übergangszeit zu
eineer strengeren Organisatioon der Söldn
ner in Linien
nregimentern
n begünstigtte, nach En
ntlassung
zahllreicher Gard
dekompanienn, die Bereitsschaft der
regim
mentsfähigen
n Familien, aalles dafür zu
u tun, um
ihre militärischee Beziehungg zum franzzösischen
Hoff aufrechtzuh
halten. Zusättzlich setzte der französische Ambasssador die SSoldpolitik der Orte
durcch Rekrutieru
ungen von FFreikompanien in deren zugewandten
z
n Orten unteer Druck. Miilitärische
Auffsteiger aus Graubünden,
G
St. Gallen oder
o
dem
Walllis waren als
a Konkurrrenzunterneh
hmer der
eidg
genössischen Magistraten
enfamilien täätig. Die
mit Spanien veerbündeten Inneren Ortte waren
zwar auf der Tagsatzung
T
immer noch
h in der
Meh
hrzahl und schafften es, die Vergeheen in der
prak
ktizierten Soldpolitik weenigstens zu thematisiereen. Dadurch konnte die Soldpolitik aber niemalss gänzlich geegen die frannzösischen Interessen
geleenkt werden, denn eine M
Mehrheit der Tagsatzung
gsabgeordneten tendiertte dazu, kllare Entscheeidungen geg
gen Transgreessionen hin
nauszuzögern
n. Nebst eineem breiten ppersonellen Netzwerk
N
schü
ützte die fran
nzösische K
Krone die eid
dgenössischeen Akteure selber
s
und ddrohte den Orten
O
mit
wirttschaftlichen Konsequennzen im Faall eines
Prozzesses gegen die Offizierre.
Ein Teil deer eidgenösssischen Elitee lieferte
sich dem französsischen Soldddienstsektorr gänzlich
aus. Es gilt allerdings zu beddenken, dass jene Elite siich keinesfallls einem „G
Gebilde Eidg
genossenschaaft“ verpflich
htet sah. Daas Bündnissy
ystem der
Eidg
genossenschaaft zeigte siich als Geb
bilde, das
seit 1648 nicht mehr
m zum Reeich gehörte,, stattdessen aber zu ein
nem grossen Teil unter französischeer Protektion
n stand. Die FFremden Dienste boten den Magistrratenfamilienn zwar die Möglichkeiteen des sozialen Aufstieegs und wirrtschaftlichen
n Erfolgs, baargen aber ddie Gefahr der immer
grössseren Abhän
ngigkeit. Dieeser Zwiespaalt erwies
sich schliesslich
h als Erfolgssmodell der französischeen Krone.

Raphael Zemp

Leben in der Perspektivlosigkeit?
Die sozialistische Modernisierung der nordrussischen Provinz
Masterarbeit bei Prof. Dr. Julia Richers
Die Masterarbeit setzt sich kritisch mit der
Idee der sozialistischen Modernisierung auseinander – am konkreten Beispiel einer nordrussischen Region, dem Ust’janskij Rajon. Sie zeigt
auf, was das Modernisierungsprogramm der
KPdSU beinhaltete (von Stalins Kollektivierung
über Chruščevs „Perspektivsiedlungen“ bis hin
zu Brežnevs breit angelegter Mechanisierung und
Industrialisierung) – und wie viele der Zukunftsversprechen nur teilweise eingelöst wurden.
Auch zeigt sie auf, wie sich jene staatlichen Programme auf den tatsächlichen Landarbeiteralltag
in der Provinz auswirkten. Als Quellengrundlage
dienten Aktenbestände, Presseerzeugnisse und
Erinnerungsschriften von Zeitzeugen – sowie
selbst geführte Oral History-Interviews.
Die sowjetische Modernisierung erfasste die
Landbevölkerung bereits ein erstes Mal unter
Stalin. Sämtliche Bauern hatten sich kollektiven
Landwirtschaftsbetrieben unterzuordnen. Was
gesät und geerntet werden musste, wie viel Milch
gemolken werden sollte – alles wurde von aussen
bestimmt. Dieser radikale Schritt zur Kolchoswirtschaft sollte sicherstellen, dass der Staat genügend Mittel für die forcierte Industrialisierung
aus der ländlichen Sowjetunion abschöpfen konnte.
Dieses ausbeuterische Verhältnis konnte und
wollte auch Chruščev nicht vollends umkrempeln. Seine ambitionierten Umbaupläne der ländlichen Sowjetunion begünstigten vor allem die
sowjetische Industrie. Dorthin floss auch der
Grossteil der Landwirtschaftsinvestitionen. Nicht
nur in monetärer Hinsicht benachteiligte
Chruščev die ländliche Peripherie. Das Bauerntum als Lebensform hatte aus ideologischen
Gründen zu verschwinden. Der städtische Arbeiter sollte sich auch auf dem Land ausbreiten.
Modernisierung unter Chruščev war also eine
Strategie, eine ursprüngliche Landbevölkerung
und deren Lebensweise in letzter Konsequenz
überflüssig zu machen, komplett zu ersetzen.
Diese Weichenstellungen machte auch
Brežnev nicht rückgängig, sondern er trieb den
eingeschlagenen Kurs voran. In seine Regierungszeit fiel die Umwandlung des Bauern in einen Landarbeiter, womit die letzten Reste intakten bäuerlichen Dorflebens zerstört wurden.

Grosser Widerstand gegen diese Entwicklung
blieb aus. Die Kolchozniki und Sowchosarbeiter
wurden mit steigenden Löhnen besänftigt. Den
Versprechen folgten erstmals im grösseren Stil
auch Taten. Die generelle Ungleichstellung der
Land- und Stadtbevölkerung hatte aber damit
kein Ende gefunden. Trotz Brežnevs stabilisierenden Erfolgen breiteten sich Misswirtschaft
und Korruption weiter aus, sorgten für Frustration, höhlten das System von innen aus – bis es
schliesslich unter den vermutlich zu forschen Reformversuchen Gorbačevs implodierte.
Die Studie ist als Gegendarstellung zur noch
immer weit verbreiteten sowjetischen Geschichtsdeutung angelegt. Ein Fokus liegt daher
insbesondere auch auf den Kollateralschäden an
Gesellschaft und Natur jener vom sowjetischen
Staat initiierten und forcierten Modernisierung.
Der ‚Progress‘ hatte einen Preis, den vornehmlich
die Landbevölkerung zahlte. Der „Arbeiterverband Bauernstaat“ kümmerte sich in Tat und
Wahrheit vor allem um das Wohl Ersterer und
beutete Letztere in einem quasi kolonialistischen
Verhältnis aus.
Auch erlaubte die forcierte Modernisierung
keine allmähliche Anpassung an die neuen Verhältnisse. Sie zerstörte nachhaltig gesellschaftliche Werte, Vorstellungen und Wissen. Die Migration in die Städte stieg zunehmend. Schon zu
Sowjetzeiten wurde die ländliche Peripherie zu
einem Ort der Perspektivlosigkeit und des Zerfalls: Zerfall von Siedlungen, Zerfall von traditionellen Werten und Lebensweisen, ein Ort von
Misswirtschaft, Alkoholismus, Gewalt, Diebstahl.
Eine eingehendere Analyse der Vergangenheitsbilder mittels eigener Oral HistoryInterviews im Ust’janskij Rajon hat aber aufgezeigt, dass kaum ein Zeitzeuge gewillt ist, diese
Geschichte des Zerfalls nachzuzeichnen. Im Gegenteil. Nach den wirklich harten Zeiten der
Nachkriegsjahre sei es „immer besser geworden“
– bis zum abrupten Ende. Anzeichen des Zerfalls
und Kollateralschäden der Modernisierung werden kleingeredet, gerechtfertigt oder schlicht aussen vor gelassen. Das Schicksalsjahr 1991 ist dabei Dreh- und Angelpunkt: Erinnert wird ausschliesslich durch das Prisma des Untergangs der
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g
Sinn- und PerSowjetunnion. Die gegenwärtige
spektivloosigkeit äusssert sich in einer geglättteten
Erinneruung.
Die Masterarbeiit geht dieserr Divergenz nach
und verm
mag nachzuuzeichnen, dass
d
das sow
wjeti-

schee Modernisiierungsprogrramm zwarr ökonomiscch nur besch
hränkt erfolggreich war, jedoch
j
in
andeeren Belangeen auch in deer nordrussisschen Peripherie durchau
us noch langge eine stark
ke Anziehung
gskraft und Sinngebungs
S
sfunktion beh
hielt.

DISS
SERTATIO
ONEN

Louisellee Gally-de Riedmatten

Du
u sang conttre de l’orr: le servicce étrangerr en Valaiss sous l’An
ncien Régiime
Disssertation beii Prof. Dr. André
A
Holenstein
Dieese Arbeit umfasst
u
den
n Zeitraum von
1496, aals die ersteen vom Waallis rekruti erten
Truppenn auftauchtenn, bis 1798, als
a der Königg von
Piemontt-Sardinien den
d Fremdend
dienst beenddete.
Die Dissertationn analysiert die politiscchen,
sozialen und wirtschhaftlichen Konsequenzenn des
Walliserr Fremdendienstes. Siee betrachtet das
Thema iin seiner Gessamtheit und
d gibt den W
Wallisern, diee im Auslandd gedient hab
ben, einen beesonderen Raaum. Diese Offiziere
O
und
d einfache Sooldaten waren wichtigee Teilnehmer eines Gesschehens, dass im Allgem
meinen nicht sehr
s
bekanntt ist.
Das Projekt geeht folgendeen Fragen nnach:
Warum nahmen die Walliser am
m Fremdenddienst
teil? Waarum dientenn sie während
d des ganzenn Ancien Réggime, drei Jahrhunderte
J
e lang? Wellchen
Herrscheenden verpfflichteten sicch die Wallliser?
Brachte der Fremddendienst deem Wallis eeinen
Gewinn?? Wenn ja, wer profitierte am meeisten
davon?
Die Dissertationn teilt sich in
n vier verschiiedene Kapittel, die besondere Schlüsselmomentee des
Walliserr Fremdendiienstes währrend des Anncien
Régime beschreiben. Das erste Kapitel
K
erklärrt die
Anfängee dieser miliitärischen Unternehmung
g im
U
Wallis. D
Das zweite Kapitel
K
zeigtt auf, wie im
m 16.
Jahrhunddert die Patrrioten, die so
ogenannte ppolitische Elitte des Landees, den Solddienst monoopolisierten. D
Das dritte Kaapitel bringt die Verändeerung
des Frem
mdendienstes in ein luk
kratives Gescchäft
im 17. JJahrhundert ans Licht. Grosse
G
Unterrnehmer wie Michel Maggeran oder Gaspard
G
Stocckalper nahm
men dieses Geschäft
G
in die Hände. Zum
Schluss wird beschriieben, wie die
d grossen w
wohld Courten und
habenden Walliser Familien, die
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Kalb
bermaten, im
m 18. Jahrhhundert den Walliser
Sold
ddienst übern
nahmen.
Innerhalb aller
a
Kapitell werden diie politischeen, sozialen und
u wirtschaaftlichen Asp
pekte des
Wallliser Fremdeendienstes beerücksichtigtt. Der politiscche Aspekt verdeutlicht
v
die Organisation des
Wallliser Fremdeendienstes, w
wie zum Beiispiel militärrische Verträäge (Kapitullationen) untterschrieben wurden. Der
D soziale A
Aspekt verssucht die
Män
nner, die dieenten, in ihreen Motivatio
onen und
Interressen zu veerstehen. Deer wirtschaftlliche Aspektt befasst sicch mit den Vorteilen des
d Solddien
nstes für dass Land undd wie dieserr Gewinn
eing
gesetzt wurdee.
Während des
d Ancien Régime waren der
französische Kön
nig und der H
Herzog von Savoyen,
der im 18. Jah
hrhundert K
König von Piemontdinien geworrden war, ddie wichtigstten NutzSard
niesser des Waalliser Frem
mdendienstes. Darum
stützzt sich diesee Doktorarbeeit auf Quelllen walliser, französischeen und italiennischen Ursp
prungs.
Im Walliserr Staatsarchhiv befinden sich die
Wallliser Landratts-Abschiedee und die Arrchive der
Bürg
gerschaft vo
on Sitten. Diese Quelllen sind
wich
htig für das Verständniss der politiscchen und
wirttschaftlichen Aspekte dess Themas. Die
D Walliser Familienarch
F
hive enthalteen die Korresspondenz
und die Listen der Truppen, die Aufschlu
uss geben
überr die soziallen Konsequuenzen des Walliser
Frem
mdendienstess.
In Vincennees, Frankreicch, beim Serrvice historiq
que de la Dééfense – Déppartement dee l’armée
de terre
t
(SHD-D
DAT), befindden sich vieele Dokumen
nte der Gescchichte des Walliser Regiments
R
„de Courten“. Die Archivves des Affa
aires Et-

rangères in La Courneuve besitzen diplomatische
Korrespondenzen zwischen dem Wallis und
Frankreich sowie Dokumente über Regelungen
der Finanzen des Ancien Régime.
In Italien befinden sich die politischen Quellen des Walliser Fremdendienstes im Archivio di
Stato di Torino. In diesem Archiv sind auch alle
Listen der Walliser Truppen archiviert. Sie enthalten die Namen der Offiziere und Soldaten.
Diese sehr seltenen Dokumente – die in Frankreich nicht zu finden sind – geben einen wichtigen Überblick über die Walliser im piemontesisch-sardinischen Dienst.
Diese Arbeit stellt klar, dass das Wallis seinen Verbündeten, den Schweizer Kantonen, in
den Fremdendienst gefolgt war, und dass es an
dieser Aktivität während des ganzen Ancien
Régime regelmässig beteiligt war.
Die Ursachen dieser Verwicklung sind vielfältig. Zu den politischen Gründen gehört, dass
das Wallis durch seine Teilnahme am Fremdendienst mit seinen Nachbarn Frankreich und Savoy in Frieden leben konnte. Den Wallisern wurden vom Fremdendienst die Unhabhängigkeit ihrer Bergpässe und die Sicherheit ihres Territoriums garantiert.
Zu den wirtschaftlichen Gründen gehört,
dass das Wallis für die Teilnahme am Fremdendienst das wichtige Salz erhielt und Pensionen
ausgezahlt bekam. Das Salz war sowohl für
Mensch und Tier, als auch für die Fleischkonservierung und die Käseherstellung unerlässlich. Die
Salzversorgung war wichtig, und dank der Wirtschaftsprivilegien, welche die französischen Könige dem Wallis gewährten, konnte es letzteres in
grossen Mengen günstig einkaufen.
Die französichen Pensionen bestanden aus
einer Staatspension in der Höhe von 3'000 Franken sowie aus privaten Gratifikationen für die
Patrioten. Das Geld floss mehr oder weniger regelmässig während des ganzen Ancien Régime.
Die savoyische Pension war um ein Drittel gerin-

ger als die französische und wurde um die Mitte
des 17. Jahrhunderts eingestellt. Da im Wallis nur
wenig Geld in Umlauf war, stellten die Pensionen
einen bedeutenden Geldzufluss dar. Anders als
vom Salz war es aber nicht von den Pensionen
abhängig. Die Pensionen allein erklären daher die
Beteiligung des Wallis am Solddienst nicht.
Zu den sozialen Ursachen zählt, dass der
Fremdendienst für die Walliser Elite eine bildende Funktion hatte. Die Erfahrungen in der Fremde erleichterten es den Patrioten, die ins Land zurückkehrten, eine politische Laufbahn einzuschlagen. Im 18. Jahrhundert wurden viele der
Offiziere durch ihre lang andauernde und beständige Teilnahme am Solddienst wohlhabend.
Es scheint, dass die militärische Emigration
der Soldaten und Offiziere keine grossen Auswirkungen auf die Walliser Bevölkerungsentwicklung zeigte. Die einfachen Soldaten im piemontesisch-sardinischen Dienst verpflichteten
sich meist nur für kurze Zeit (im Durchschnitt
weniger als drei Jahre). Wenn sie nicht an
Krankheiten oder durch das Kriegsgeschehen
starben, kehrten sie ärmer als zuvor in ihre Heimat zurück.
Reiner Pragmatismus charakterisiert den
Walliser Fremdendienst während des Ancien
Régime. Das Land nahm an dieser militärischen
Unternehmung teil, weil es ein direktes Interesse
daran hatte; es zögerte nicht, sich von den Kantonen loszusagen. Religiöse Beweggründe wurden
bei der Einrichtung des Walliser Solddienstes
nicht berücksichtigt. Das ist sehr atypisch für die
Schweizerische Eidgenossenschaft, vor allem
während der Reformationszeit, als sich die Kantone in protestantische und katholische aufspalteten. Die Religion hatte somit keinen Einfluss auf
die Entstehung und Organisation des Walliser
Fremdendienstes.
Diese Doktorarbeit beweist, dass das Wallis
den Fremdendienst betreffend immer nur seinen
eigenen Interessen gefolgt ist.

Du sang contre de l’or: le service étranger en Valais sous l’Ancien Régime
Ce travail analyse les conséquences politiques, sociales et économiques du service étranger en Valais. Son originalité réside dans le fait
qu’il considère le service étranger dans son ensemble, sans s’arrêter à un siècle, un événement
ou un personnage en particulier. Il donne également une place importante aux hommes du ser-

vice étranger, officiers comme simples soldats,
acteurs essentiels mais souvent méconnus de
cette aventure.
Les questions auxquelles ce projet tente de
répondre sont les suivantes: pourquoi les Valaisans ont-ils fait du service étranger tout au long
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de l’Ancien Régime? Au service de quels rois se
sont-ils enrôlés? Qui s’est engagé et pourquoi?
Le service étranger a-t-il enrichi le Valais et
les Valaisans et qui en a été le principal bénéficiaire?
Cette thèse s’articule en quatre chapitres qui
correspondent chacun à un moment clé du service
étranger en Valais sous l’Ancien Régime. Le
premier étudie les débuts de cette activité dans le
pays. Le second montre comment les Patriotes, à
savoir l’élite politique valaisanne, se sont accaparés le service étranger au XVIe siècle. Le troisième détaille comment, au XVIIe siècle, le service étranger s’est transformé en une activité
économique lucrative entre les mains de puissants entrepreneurs, tels Michel Mageran ou
Gaspard Stockalper. Enfin, le quatrième chapitre
de cette thèse considère la manière dont certaines
familles valaisannes se sont appropriées le service étranger au XVIIIe siècle et comment la Révolution françaises a mis fin à cette entreprise lucrative.
Au sein de chaque chapitre, les aspects politiques, sociaux et économiques du service étranger valaisan sont abordés. Ils mettent en évidence
l’organisation du service étranger en Valais, les
tractations diplomatiques souvent difficiles avec
les souverains étrangers, l’identité et les motivations des Valaisans qui se sont engagés, sans oublier l’argent et les avantages économiques qui
découlaient de ces levées et la manière dont cette
richesse a été employée dans le pays.
Sous l’Ancien Régime, les principaux clients
du Valais pour le service étranger sont le roi de
France et le duc de Savoie qui devient, au XVIIIe
siècle, le roi de Piémont-Sardaigne. En conséquence, les sources sur lesquelles repose ce travail sont à la fois valaisannes, françaises et italiennes.
En Valais, les recès de la Diète, ainsi que le
fonds de la Bourgeoisie de Sion (ABS) et les
fonds AV et AVL, conservés aux Archives de
l’Etat du Valais (AEV) sont des sources incontournables pour comprendre les aspects politiques
et économiques du service étranger. Quant aux
archives familiales, elles permettent, grâce à la
correspondance et aux listes d’officiers et de soldats, d’appréhender les conséquences sociales du
service étranger sur les Valaisans.
En France, le Service historique de la Défense – Département de l’armée de terre (SHDDAT), à Vincennes, possède plusieurs fonds qui
retracent l’histoire du régiment valaisan de Courten au service du roi. Quant aux Archives des Affaires Etrangères, situées à La Courneuve, elles
52

conservent non seulement la correspondance diplomatique entre le Valais et la France durant
tout l’Ancien Régime, mais également de nombreux documents financiers pour cette même période.
En Italie, les sources politiques qui retracent
les relations entre le Valais et la Savoie durant
l’Ancien Régime se trouvent aux Archives historiques de Turin (Archivio di Stato di Torino).
C’est là que sont également conservés les contrôles de Troupes du régiment valaisan. Cette
source comprend 185 registres dans lesquels figurent les noms des officiers et des soldats valaisans enrôlés. Ces documents rares – ils n’ont pas
été retrouvés pour le service de France par
exemple – donnent un aperçu très précieux des
Valaisans au service du roi de PiémontSardaigne.
Cette recherche montre que le Valais s’est
engagé dans le service étranger à la suite de ses
alliés, les Cantons suisses, et qu’il y a participé
de manière active et régulière tout au long de
l’Ancien Régime.
Les raisons de cette implication sont multiples. Sur le plan politique, le service étranger a
permis au Valais de tisser des relations pacifiques
avec la France et la Savoie, ses deux puissants
voisins. Grâce au service étranger, le pays a pu
donc garantir l’indépendance de ses cols et la sécurité de son territoire durant tout l’Ancien Régime.
Sur le plan économique, le service étranger,
et plus particulièrement le service de France, a
permis au Valais de s’approvisionner en sel marin à des prix très avantageux et de recevoir de
nombreuses pensions, à l’exemple de la pension
de paix et d’alliance ou de la pension d’écolier.
Cet apport de liquidités, bienvenu dans un pays
qui en possédait peu, s’est transformé, au XVIIIe
siècle, en une rente versée avec une régularité de
métronome à toute la caste politique valaisanne.
Le service étranger valaisan a été sans doute possible le grand mécène de la classe dirigeante du
pays, qui s’enrichit grâce au sang versé.
Enfin, sur le plan social, le service étranger a
été une activité «formatrice» pour l’élite valaisanne: le passage à l’étranger a facilité
l’ascension politique des nombreux Patriotes une
fois rentrés au pays. A partir du XVIIIe siècle, les
officiers valaisans ont fait de longues carrières à
l’étranger et cette stabilité leur a permis de
s’enrichir. De manière plus générale, le service
étranger ne semble pas avoir eu d’impact important sur la population valaisanne au cours de
l’Ancien
Régime.
Les
Valaisans
qui

me simples soldats parttaient
s’engageeaient comm
pour unee période asssez courte (m
moins de troi s ans
en moyeenne au serviice de Piémo
ont-Sardaignne) et
rentraiennt au pays, souvent plu
us pauvres qqu’ils
n’étaientt partis, pouur reprendre le cours dee leur
vie.
Le service étrannger valaisaan sous l’Anncien
Régime est caractérrisé par le pragmatismee: le
pays n’aa participé à cette entreeprise que pparce
qu’il y vvoyait un inttérêt direct pour
p
ses affaaires,
n’hésitannt pas à se désolidariserr des Cantonns si
nécessaire. A titre d’exemple, lee pays n’a jaamais

ue confessionnnelle dicter ses choix
laisssé la politiqu
en matière
m
de seervice étrangger, ce qui lee rend extrêm
mement atypiique dans laa Confédérattion, surtout au moment de la Réforrme, lorsquee les cantonss se divisèren
nt entre proteestants et cattholiques.
En Valais,
V
apprééhender le seervice étrang
ger au traverss du prisme confessionnnel est un co
ontresens
majeeur.
Au final, cette thèse proouve que le Valais,
V
en
matiière de serviice étranger, a toujours poursuivi
p
ses seuls
s
intérêtss.

Julian Köck
k

„D
Die Geschicchte hat im
mmer Recht“
D Völkisch
Die
he Bewegunng im Spieg
gel ihrer Gesschichtsbildder
Diissertation beei Prof. Dr. Stefan
S
Reben
nich
In dden letzten Jahren fand
d die Völkiische
Bewegunng das gessteigerte Intteresse der Forschung. Wurde sie lange
l
als dirrekte Vorläuuferin
des Nationalsozialism
mus gesehen
n, so wird siee nun
meist alls eigenständdige historische Erscheinnung
verstandden, die Konntinuitäten, aber eben auch
Brüche zzum Nationaalsozialismus aufweist. T
Trotz
einer Reeihe wichtigeer Studien zu
ur Bewegungg bestehen im
mmer noch Desiderate, die gleicheermaßen die Erforschung der völkischen Ideollogie,
der Strukktur der Bew
wegung und
d des Lebenss und
Werkes vvölkischer Meinungsführ
M
rer betreffenn.
Ziell der Dissertaation ist es, einen
e
Beitragg zur
Schließuung dieser Lüücken zu leissten. Im Kernn der
Untersucchung steht die
d Klärung des
d Verhältnnisses
der Völkkischen zur Geschichte
G
und
u deren Beedeutung für die völkischhe Ideologie.. Ein grundsäätzliches Prooblem bei der Erforschun
ng der Beweggung
stellt diee Publizierwuut der Völkischen dar. A
Allein
die Mennge der Zeitscchriften- und
d Zeitungsarttikel,
Pamphleete und Büchher, die im späten 19. JJahrhundert und bis in die Mitte des 20. Jahrhunnderts
erschienen sind, ist kaum
k
überscchaubar. Enttsprechend scchwierig ist es, eine geeiignete und reepräsentativee Quellenausswahl zu trefffen. Für die Dissertationn wurde daruum der heurisstische Grunddsatz
formulieert, eine mögglichst große Zahl von V
Veröffentlichuungen herannzuziehen, deren
d
Bedeuutung
für die V
Völkischen von diesen selbst anerkkannt
wurden. Dafür wurrden Literatturempfehlunngen,
Rezensioonen und diee Querverweeise in völkisschen
Büchernn ausgewerttet. Zusätzliich wurden die
wichtigssten völkischhen Zeitschrriften heranggezo-

gen und der um
mfangreiche Nachlass des völkischeen Multiplikators Ludwiig Schemann
n (1852–
1938
8) teilweise ausgewertet.
a
Auf die Anaalyse von
grau
uer Literatur wurde ebensso wie auf die
d Untersuch
hung von Klleinstzeitschr
hriften und MonograM
phieen verzichtett, die innerhhalb der Vö
ölkischen
Bew
wegung selbst auf keine R
Resonanz stieeßen.
Um das Th
hemenspektruum Völkisch
he Bewegung
g und Geschichte möglicchst breit abzzudecken,
wurd
de die Arbeeit in vier thhematische Teile
T
geglied
dert.
Im ersten Teeil der Arbeiit wird die Bedeutung
der Geschichte und der Rassse für die völkische
v
Ideo
ologie in den
n Blick gennommen. Daabei wird
deuttlich, dass Geschichte
G
ein
in integraler Bestandteil der Ideologie der Völkiischen ist. Diese
D
beschääftigten sich nicht etwa deshalb mitt der Geschichte, um in der
d Gegenwaart vergangen
ne Zeiten
zu reproduziere
r
n, sondern um die ewiigen und
wah
hren Werte zu entdeckeen und die künftige
Entw
wicklung dess Volkes zu erkennen. Die
D Völkischeen verstanden
n unter Völkkern Organissmen, die
sich nach ihnen
n eingeschrieebenen Geseetzen entwick
keln sollten.. Der Verluust der eigeenen Geschichte war in dieser Vorsttellung mit dem
d
Niederg
gang des gan
nzen Volkess verbunden, das nun
nich
ht mehr seine Bestimmuung erkennen
n konnte.
Gescchichte war für die Völkkischen eine überzeitlichee Kategorie. Eng damitt war das völkische
v
Rassseverständnis verbunden.. Eine Haupttthese der
Disssertation ist, dass nicht ddie Rassentheeorie den
inhaaltlichen Kerrn der völkisschen Ideolo
ogie ausmacchte, sondern
n vielmehr eeine Ergänzu
ungs- und
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Vertiefuungsideologiee war, die deer argumentattiven
Unterfüttterung von Leitbildern
L
diente,
d
die auus der
Geschichhte gewonneen wurden.
Der zweite Teiil der Arbeiit untersuchtt die
welthistoorischen Enntwürfe einzzelner völkisscher
Publizistten. Hier kannn vor allem
m gezeigt werrden,
dass sichh die Völkischen keinesw
wegs nur au f das
germanissche Altertuum bezogen,, sieht man von
der verhhältnismäßig kleinen Zah
hl der Neuheeiden
in der B
Bewegung abb. Der bürgeerliche völkiische
Mainstreeam schloss ausdrücklicch die klassiische
(griechissche) Antikee in das eig
gene Denkenn mit
ein und vverstand dass alte, vor-hellenistische G
Griechenlandd als wesensvverwandt. Als Höhepunkkt der
deutscheen Geschichtte wurde in der
d Regel diee Zeit
der Freiiheitskriege und der Weimarer
W
Klaassik
verstandden. Ein weeiterer wichttiger Befundd ist,
dass die Völkischen ihre Geschicchtsbilder im
m Detail zwarr sehr unterscchiedlich gestalteten, in einer
Reihe voon zentralenn Fragen abeer übereinstiimmten. Die weltanschauuliche Hetero
ogenität ließß sich
so durchh eine konggruente poliitische Ideollogie
überbrüccken, in dereen Mittelpunk
kt eine Reihee von
Gegensaatzpaaren staand: Idealism
mus vs. Matterialismus, Nationalism
mus vs. Internationalissmus,
Protestanntismus (undd seltener Neeuheidentum
m) vs.
Katholizzismus; mitttelständischee Staatsordnnung
vs. Kappitalismus unnd Kommun
nismus gleicchermaßen. Die hohe Bedeutung
B
dieser
d
Dualissmen
lässt sicch in nahezzu allen völkischen Weeltgeschichtenn erkennen. Die Konstru
uktion des E
Eigenen gelaang den Völlkischen nurr durch die K
Konstruktionn des als feeindlich emp
pfundenen F
Fremden.
Im ddritten Teil wird
w der Bliickwinkel geeweitet und eine größeree Anzahl vo
on Monograpphien
und völlkischen Beeiträgen in Periodika uuntersucht; ddie Ergebnissse bestätigen
n den bisherrigen
Befund. Zudem kannn der Nachw
weis erbracht wer-

den,, dass sich diie Völkischeen mit damalls modernen Einflüssen beschäftigten
b
n. Dies betriffft besonderss die Anwend
dung von natturwissensch
haftlichen
Ged
danken auf die Geschichtte, aber auch
h die Milieu--Theorie wu
urde von denn Völkischen
n vereinnahm
mt und für die eigenenn Positionen
n nutzbar
gem
macht. Allein
n an diesen Beispielen lässt
l
sich
sche Stoßricchtung des vö
die antihistoristi
a
ölkischen
Gescchichtsdenkeens erkennenn.
Die grundsäätzliche Ableehnung des als ungenügeend empfun
ndenen Histoorismus führrte dazu,
dasss sich die Völkischen
V
ggeradezu alss wissenschaaftliche Avan
ntgarde emppfanden, wie im vierten Teil
T der Arbeit, der das V
Verhältnis vo
on Völkischeen und der hiistorischen Z
Zunft thematiisiert, gezeig
gt wird. Um
mgekehrt wurrden die Vö
ölkischen
von der Zunft anfänglich
a
du
durchaus wah
hrgenommen
n, wie Rezensionen in deen fachwissen
nschaftlichen
n Zeitschrifteen bestätigenn. Meist fiell das Urteil der
d Zünftigen allerdings schlecht auss, obwohl
einzzelnen Völkiischen immeer wieder in
nnovative
Ged
danken zugesstanden wurdden. Nach deem Ersten
Welltkrieg lässt sich
s eine imm
mer stärker werdende
w
Verb
breitung von
n antisemitiscchen und rasssentheoretisschen Überleegungen in dder Geschichttswissenschaaft erkennen,, die sich miit ideologisch
hen Positioneen der Völkischen häufigg überschnittten.
Vor diesem Hintergrundd lässt sich die
d These
form
mulieren, dasss die Völkiische Beweg
gung spätesteens nach 191
18 weit in büürgerliche Krreise hineinw
wirken konntte und damiit dem späteer folgenden Nationalsozialismus vorg
rgearbeitet haat.
In der Arbeeit wird nachhdrücklich dafür
d
plädiertt, dass sich die
d Forschunng in Zukunft
ft weniger
mit randständigen Völkischhen beschäftigen und
statttdessen den bildungsbüürgerlichen Kern
K
der
Bew
wegung sowiie dessen Sttrahlkraft üb
ber 1933
bzw
w. 1945 hinau
us in den Blicck nehmen soll.

M
Matthias Ruo
oss

Fürspreecherin dees Alters
D
Die Geschichhte der Stifttung Für daas Alter im entstehendeen Schweizzer Sozialstaaat
((1917-1967
7)
Dissertation
D
bbei Prof. Dr. Brigitte
B
Stud
der
Obw
wohl die Scchweiz von den Wirrenn des
Ersten W
Weltkrieges weitgehend verschont bblieb,
nahmen auch hierzuulande die so
ozialen Probbleme
aufgrundd der steiggenden Nahrrungsmittelppreise
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onentiell zu. So konnten weite Kreise der Beexpo
völk
kerung ihren Lebensunteerhalt nicht mehr
m
selber bestreiten, so
ondern wareen auf private Fürsorge oder
o
öffentlicche Hilfe anngewiesen. Besonders
B

hart traff es die altenn Menschen. In dieser geesellschaftlicchen Krisenssituation grün
ndeten zehn religiös-phillanthropischh motivierte Männer 19117 in
Winterthhur die Stiftuung „Für das Alter“. Die Stiftung ist damit die älteste
ä
gemeiinnützige Alltershilfeorgaanisation in der Schweiz, die sich noch
heute füür die Anlieggen alter Meenschen einssetzt.
Währendd sie als prrofessionalissierte Fach- und
Dienstleistungsorgannisation gegeenwärtig ein breites Sortiiment an sozzialen Diensten anbietet,, war
es ihr ursprünglichess Ziel, sich alls „Fürsprechherin
des Alteers“ propagaandistisch fü
ür die Schafffung
einer geesamtschweizzerischen Altersversicheerung
einzusetzzen.
Die Studie erzähhlt die Gesch
hichte dieser Stiftung. Daabei handelt es sich nichtt um eine Insstitutionengeeschichte, sonndern um eine breit ang elegte Geschhichte der sozialen
s
Wo
ohlfahrt, diee der
Frage naachgeht, wellche Rolle die
d Stiftung bbeim
Aufbau des Sozialsttaates spieltee und wie ddieser
ihre privvate Fürsorggearbeit präg
gte. Im Zenntrum
der Unteersuchung steehen sowohll die finanzieellen,
personelllen und koggnitiven Ausstausch- undd Kooperationnsbeziehunggen zwischen
n der Stiftungg und
dem Bunnd, als auch die produktiiven Dynam
miken,
die sich aus der Konnkurrenz zwiischen dem zzivilgesellschhaftlichen und
u
dem staaatlichen Akkteur
ergaben.. Die Studie fokussiert dazu die Frühhphase der Soozialstaatsenntwicklung, die
d sich vom Ersten Welltkrieg überr die Einfüh
hrung der A
AHV

1948
8 bis zu deren Ausbau iin den 1960er-Jahren
erstrreckt.
In einem ersten Schritttt werden diie Profilschäärfung und der institutionnelle Aufbau
u der Stiftung
g in der soziaalpolitischenn Umbruchph
hase nach
dem
m Ersten Weeltkrieg nachhgezeichnet. Im Vorderg
grund steht dabei
d
die Fraage, wie diee Stiftung
ihre gemeinnützzigen Ziele definierte und mit
welcchen Mitteln
n sie diese zuu erreichen versuchte.
v
Beso
onderes Inteeresse gilt ddem sozialpo
olitischen
Entsscheid, die private
p
Fürssorge als Üb
bergangslösu
ung bis zur Einführung der AHV zu
z betreiben.. Weiter wirrd gezeigt, w
wie die Stifftung seit
Mittte der 1920eer-Jahre von Sozialpolitiikern und
Fürssorgeexperten immer m
mehr als sozzialpolitischee Akteurin wahrgenomm
w
men wurde, die
d es finanzziell zu förd
dern galt. Inndem sich der
d Bund
1929
9 entschied, die Stiftungg zu subventtionieren,
forcierte er die Sozialstaatse
S
entwicklung „von unten““. Gleichzeitig institutionnalisierte er mit diesem Entscheid eine Zusam
mmenarbeit, die noch
heutte ein Kernelement des sstaatlichen AltersvorA
sorg
gesystems istt. Schliesslichh wird dargeelegt, wie
sich die Stiftung
g nach der E
Einführung der
d AHV
mith
hilfe der Gerrontologie neeu orientierte und ihr
Dien
nstleistungsaangebot sukzzessive ausb
baute. Zu
dieser Neuorienttierung gehöörte auch, daass sie zu
eineer gefragten Expertin füür Altersfrag
gen avanciertte, die zuneh
hmend politiische Beratu
ungsfunktioneen übernahm
m.

Thhomas Schwiitter

Erinnerrung im Umbruch
U
Diie herrschaft
ftsnahe franzzösische Hiistoriograph
hie im 15. un
nd frühen 1 6. Jahrhund
dert
Diissertation beei Prof. Dr. Christian
C
Hessse
In dder bisherigeen Forschung
g zur herrschhaftsnahen frranzösischenn Historiograaphie des 15.. und
frühen 16. Jahrhundeerts standen vor allem einnzelne Autoren und ihree Werke im Fokus. Danneben
beschäfttigen sich einnige Studien mit der Entw
wicklung derr Darstellungg bestimmterr Ereignisse oder
politischher Vorstelluungen innerh
halb der Histtoriographie. Die vorlieggende Studie baut darauff auf,
führt dieese Arbeiten zusammen und liefert, uunter
Einbezugg bisher kauum untersucchter historioographischerr Quellen, diee erste Gesam
mtdarstellungg der
Entwickklung der frranzösischen Historiograaphie
im 15. uund frühen 16.
1 Jahrhund
dert. Dabei bbildet

die Darstellung der Entwiccklung der Grandes
oniques de France denn roten Fad
den, denn
Chro
sämtliche historriographischeen Werke jeener Zeit
sind
d im Spannun
ngsfeld zwisschen Anlehn
nung und
Ableehnung dieses Leittextess entstanden
n. Besonderee Schwerpun
nkte sind diee Rekonstruk
ktion der
Forttsetzung un
nd Druckleggung der Grandes
Chro
oniques, derr Übergang von der Haandschriften- zur Druckk
kultur, eine Analyse des Druckmark
ktes und diee dort zu beeobachtende Verdrängung
g der Grand
des Chroniqques durch neue,
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pen und Institutionen, welche die angesprochenen Veränderungen gestalteten, sowie auf
der Untersuchung des Prozesses der Bildung,
Verfestigung und Veränderung von Geschichtsbildern.
Zur Untersuchung der Bildung, Verfestigung
und Auflösung von Geschichtsbildern diente der
französische Bürgerkrieg der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts, der im Nachhinein für viele soziale Gruppen und auch für König Karl VII.
kompromittierend war. Im Ringen verschiedener
Parteien um die Deutungshoheit über jene dunklen Jahre entwickelten sich in der Mitte des Jahrhunderts drei Geschichtsbilder: das burgundische,
das königlich-orléonesische und das königlichklerikale. Alle drei Geschichtsbilder waren Antworten auf die spezifischen Erinnerungsprobleme
ihres sozialen Entstehungskontextes und sind
durch unterschiedliche Anachronismen geprägt.
Während das burgundische Geschichtsbild, das
Enguerrand de Monstrelet in den 1440er Jahren
konstruierte, für die nachfolgende burgundische
Historiographie massgebend blieb, war die Situation im Umfeld des französischen Königs weit
weniger klar. Sowohl das radikal gegen Burgund
gerichtete königlich-orléonesische als auch das
integrative königlich-klerikale Geschichtsbild
hatten im herrschaftsnahen Umfeld gewichtige
Anhänger. Dass diese Geschichtsbilder in den
1450er Jahren entstanden hängt einerseits damit
zusammen, dass die Generation der Zeitzeugen
langsam ausstarb und auch das Ende der Herrschaft von Karl VII. abzusehen war. Andererseits
kann der Beginn dieser Auseinandersetzung mit
der Rückeroberung der Normandie 1450 verbunden werden. Erst jetzt hatte Karl VII. die im Zuge
des Bürgerkriegs erlittenen territorialen Verluste
rückgängig gemacht und mit der Guyenne sogar
zusätzliche Gebiete erobert. Aus diesem Grund
konnte erst in den 1450er Jahren der Bürgerkrieg
und der damit eng verflochtene Konflikt mit England in einem teleologischen Narrativ des Triumphs – ein Charakteristikum jeder herrschaftsnahen Historiographie – erzählt werden. Im Umfeld von Karl VII. konnten sich vor dessen Tod
die adligen Träger des königlich-orléonesischen
Geschichtsbildes durchsetzen, was sich in der
Fortsetzung der Grandes Chroniques mit der
Chronik von Gilles le Bouvier manifestiert.
Als Ort der Produktion von fama und memoria war die herrschaftsnahe Historiographie den
personellen und damit verbundenen innenpolitischen Veränderungen im Umfeld des Königs unterworfen. Ein Beispiel hierfür ist die Zäsur, welche die Thronfolge von Ludwig XI. für die fran56

zösische Historiographie insgesamt und für die
Erinnerung an den Bürgerkrieg im Besonderen
bedeutete. Ein anderes Beispiel ist die Aktualisierung des königlich-orléonesischen Geschichtsbildes in den 1470er Jahren, welche in der ersten
Drucklegung der Grandes Chroniques 1476/77
mündete. Das zweite Beispiel resultierte aber
auch aus der damaligen aussenpolitischen Situation: Vor dem Hintergrund des wachsenden Konflikts zwischen Frankreich, Burgund und England
diente die Erinnerung an den Bürgerkrieg als
Schreckensszenario, vermittelte durch das königlich-orléonesische Geschichtsbild zugleich aber
auch die notwendige Strategie zur Bewältigung
dieser Gefahr: die bedingungslose innenpolitische Geschlossenheit hinter dem König angesichts einer aussenpolitischen Bedrohung. In
den folgenden Jahrzehnten kann in ähnlichen innen- und aussenpolitischen Konstellationen auf
dem Druckmarkt mehrmals eine Intensivierung
der Erinnerung an den Bürgerkrieg festgestellt
werden.
Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts genügte
die Historiographie des Klosters Saint Denis immer weniger den sich unter dem Einfluss des italienischen Humanismus verändernden formalen
und inhaltlichen Ansprüchen. In den letzten Jahren der Herrschaft von Ludwig XI. hatte sich in
der königlichen Administration und selbst beim
Abt von Saint Denis die Überzeugung durchgesetzt, dass die französische Geschichte neu geschrieben werden müsse. Mit dem Tod von Ludwig 1483 fiel dann der zentrale Faktor weg, der
die Auseinandersetzung mit der jüngeren Vergangenheit und damit auch eine Neufassung der
französischen Geschichte, die auf diese hingeschrieben worden wäre, verhindert hatte. Danach
begannen gleich drei Autoren parallel mit einer
Neufassung der französischen Geschichte: Jean
de Candida, Robert Gaguin und Paolo Emilio.
Daneben entstanden auch Werke, die sich kaum
an den neuen humanistischen Idealen orientierten. Die wesentliche Grundlage all dieser Werke
blieben aber die Grandes Chroniques, deren Narrativ unterschiedlich stark verändert und verdichtet wurde. Was den französischen Bürgerkrieg
betrifft, kam es zu einer Verschiebung: Auf der
Basis des königlich-orléonesischen Geschichtsbilds integrierte beispielsweise Nicole Gilles in
seiner Chronik das burgundische Geschichtsbild.
Dies ist ein anschauliches Beispiel für die Aktualitätsgebundenheit von Geschichtsbildern, denn
die Integration zweier konträrer Geschichtsbilder
war nur möglich nach der Auflösung der sie trennenden Freund-Feind-Konstellation mit dem Un-
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analysiert, die 1921 unter der Leitung des Völkerbunds in Genf stattfand, und an welcher beschlossen wurde, das Advisory Committee einzusetzen. Die Begriffsänderung an der Konferenz
von „traite des blanches“ – dem Vorkriegsbegriff
– zu „traite des femmes et des enfants“ wird als
Anlass genommen zu untersuchen, ob sich mit
dem Begriff auch die Problemdefinition von
Frauen- und Kinderhandel veränderte, da sie auf
semantischer Ebene eine Öffnung gegenüber
„nicht-weissen“ Personen und gegenüber nichtweiblichen Minderjährigen anzeigt. Diese semantische Öffnung wird im Folgenden bei der Untersuchung von drei Erhebungen, sogenannten Enqueten, die das Advisory Committee initiierte,
auf ihre Anwendung bei der Wissensproduktion
untersucht.
Das zweite Kapitel rückt die Asienenquete
von 1932, welche die Verbreitung von Frauenund Kinderhandel in Asien untersuchte, ins Zentrum. In dieser Enquete ist eine Fokussierung auf
asiatische Betroffene von Frauen- und Kinderhandel festzustellen und in dem Sinne auch eine
Ausweitung des Blicks auf „nicht-weisse“ Betroffene. Die Analyse der Korrespondenz des
Völkerbundssekretariats im Vorfeld der Datenerhebung sowie der anschliessenden Diskussionen
und Reaktionen auf die Asienenquete zeigen zudem die spannungsreichen Aushandlungen in einem von kolonialen Machtverhältnissen beherrschten Raum auf.
Das dritte Kapitel untersucht die Frauenpolizeienquete von 1927, welche danach fragte, wo
und zur Erledigung welcher Aufgaben weibliche
Polizeibeamte eingesetzt wurden. An dieser Enquete kann die ambivalente Wahrnehmung von
Geschlechterrollen im Advisory Committee aufgezeigt werden. Einerseits schrieb die Enquete
die bisherigen Unterschiede fort, indem Frauen
aufgrund ihres Geschlechts besondere Fähigkeiten als Polizistinnen zur Bekämpfung von Prostitution sowie Frauen- und Kinderhandel zugeschrieben wurden. Andererseits stellte sie mit
dem Erwägen des Einsatzes von Polizistinnen das
männlich konnotierte staatliche Gewaltmonopol
infrage und unterlief damit Vorstellungen von
traditionellen Frauenbildern.
Im vierten Kapitel wird die „Enquête sur les
Antécédents des prostituées“ von 1938 – eine
Enquete zu den Lebensverhältnissen von Frauen,
die zu Prostituierten wurden – als Anlass genommen, um die Thematisierung der ökonomischen Lage von Prostituierten in der Enquete und
deren Einfluss auf die Erhebung und die Resultate der Enquete aufzugreifen. Mit der Enquete
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wurden zwar hauptsächlich Auswirkungen der
ökonomischen Lage der Betroffenen erhoben,
dies hatte aber nur wenig Einfluss auf die Empfehlungen, die auf Basis der Enquete erarbeitet
wurden. Vielmehr standen ökonomische Betrachtungsweisen gleichberechtigt neben psychiatrischen und moralischen Betrachtungsweisen von
Prostitution und Frauen- und Kinderhandel.
Im fünften Kapitel der Dissertation wird der
Blick weg von der internationalen auf die nationale Ebene gerichtet. Um die Rezeption des Advisory Comittee in einem nationalen Kontext zu
ergründen, werden die gegenseitigen Einflüsse
und die Beziehungen der Schweiz mit dem Advisory Committee des Völkerbunds untersucht. Als
Quellengrundlagen dienen dazu einerseits die
entsprechenden Bestände des Eidgenössischen
Politischen Departements sowie der für internationalen Frauen- und Kinderhandel zuständigen
Bundesanwaltschaft im Bundesarchiv und andererseits die Bestände und Publikationen von nationalen und internationalen Freiwilligenorganisationen mit Sitz in der Schweiz, die sich mit der
Bekämpfung von Frauen- und Kinderhandel beschäftigten. Dadurch, dass zwei internationale
Freiwilligenorganisationen, die ihren Sitz in der
Schweiz hatten, einen Beisitz im Advisory
Committee hatten, ergibt sich die Möglichkeit,
die Funktion von internationalen Freiwilligenorganisationen bei der Verbreitung der Wissensbestände des Völkerbunds zu untersuchen. Das Kapitel erlaubt es, die Arbeit des Advisory Committee jenseits der internationalen Ebene, auf der
vorwiegend Aushandlungsprozesse stattfanden,
in einem konkreten Fall auf der nationalen Ebene
zu untersuchen. Auf dieser nationalen Ebene
zeigten sich die konkreten Auswirkungen der Arbeit des Advisory Committee. Somit trägt die
Dissertation dazu bei, die internationalen Diskussionen in einem konkreten nationalen Kontext zu
verorten.
Die Dissertation untersucht die Wissensproduktion und Wissenszirkulation aus dem Blickwinkel der internationalen Institution des Völkerbunds, der internationalen und nationalen Freiwilligenorganisationen und aus der Perspektive
eines einzelnen Nationalstaats. Sie zeigt, dass die
Diskussionen auf internationaler Ebene den Akteuren und Akteurinnen diskursive und politische
Spielräume eröffneten. So kann nachgewiesen
werden, dass einzelne internationale Freiwilligenorganisationen einen entscheidenden Einfluss
auf die Diskussionen des Advisory Committee
hatten. Weiter zeigt die Dissertation, dass nationale Akteure und Akteurinnen die Enqueten des
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