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Editorial
Die vorliegende Ausgabe der Berner Historischen Mitteilungen (BeHMi) enthält die Zusammenfassungen von Masterarbeiten und Dissertationen, die am Historischen Institut der Universität Bern 2013
erfolgreich abgeschlossen wurden.
Durch von der Redaktion angeregte Neuerungen, darunter eine verstärkte Zusammenarbeit mit den
Dozierenden, ist es gelungen, mehr Texte von Studierenden und Doktorierenden zu sammeln als in
den vergangenen Jahren. Die Leserinnen und Leser sowie zukünftige Chronisten des Institutes bekommen so einen intensiveren Einblick in die vielfältigen Forschungsinteressen der Studierenden und
Doktorierenden des Historischen Institutes als zuvor.
Erstmalig werden in dieser Ausgabe auch Abschlussarbeiten in von Angestellten des Instituts mitgetragenen neuen Studiengängen präsentiert, beispielsweise die im Masterstudiengang „Antike Kulturen
und Antikekonstruktionen“ verfasste Studie zur Wirkung griechischer Tragödien in Südafrika von
Laura Simon. Ebenfalls neu ist der Abdruck von Zusammenfassungen in Englisch oder Französisch
verfasster Arbeiten, die für die Vielsprachigkeit und Internationalität der Forschung des Instituts stehen.
Hervorgehoben werden soll an dieser Stelle noch der Beitrag von Daniel Krämer, dessen Dissertation
zur grossen Hungerkrise der Schweiz 1816/17 vom Direktorium mit dem Institutspreis ausgezeichnet
wurde.
Die meisten Arbeiten können auch über den Verbundskatalog IDS Basel/Bern http://aleph.unibas.ch
abgefragt und in der Bibliothek von Roll eingesehen werden. Ausserdem können ältere Jahrgänge der
BeHMi bis 1999 auf unserer Homepage http://www.hist.unibe.ch/behmi kostenlos abgerufen werden.
Für diese Nummer der BeHMi war Frau Daniela Heiniger mit umfangreichen administrativen Tätigkeiten betraut, wofür ihr an dieser Stelle herzlich gedankt sei.
Bern, im Juli 2014
Stefan Dyroff
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Aliesch Carmen

Beschreibung des Suboptimalen
Merkmale des Redens über Patienten der psychiatrischen Klinik Waldhaus in Chur
in den 1920er und 1950er Jahren
Masterarbeit bei PD Dr. Patrick Kury
Die psychiatrische Klinik Waldhaus in Chur
fand vor allem in Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Geschichte der Jenischen Beachtung.
Dabei wurden die erbbiologischen Forschungsarbeiten des ersten Klinikdirektors Johann Joseph
Jörger untersucht. Darin zeigte sich eine Verbindung von zeitgenössischer psychiatrischer
Sprach- und Wahrnehmungspraxis mit traditionellen gesellschaftlichen Vorurteilen. Die Ausweitung oder Ausdifferenzierung auf andere Bereiche der Gesellschaft, insbesondere Fürsorge
und Justiz, gilt als ein typisches Merkmal der
Psychiatrie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Fürsorge wandte sich zu Beginn des
Jahrhunderts zunehmend der Disziplinierung von
abweichendem Verhalten zu. Die Psychiater
wurden zu Experten, welche einen Massstab für
dieses Verhalten definieren mussten. Dieser
Richtungswechsel konnte in Graubünden erst
nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht werden, da
das Fürsorgewesen zuvor von milizhaften Strukturen geprägt war. So kam es in den 1920er Jahren zu relativ wenig Austausch mit der Psychiatrie. Infolgedessen nahm die Anzahl der
psychiatrischen Gutachten im „Waldhaus“ erst
nach dem Zweiten Weltkrieg massiv zu. Dieser
Zuwachs lässt sich institutionell mit den Anforderungen der Justiz in Verbindung bringen. Während die Psychiatrie ab 1910 eine Trennung von
geisteskranken und kriminellen Patienten befürwortete, um sich auf therapeutische Aufgaben zu
konzentrieren, ergab sich durch das Strafgesetzbuch von 1942 eine vermehrte Zusammenarbeit
zwischen Justiz und Psychiatrie, weil vermindert
zurechnungsfähige Delinquenten und Delinquentinnen in psychiatrischen Kliniken versorgt werden mussten.
Während die 1920er Jahre den Beginn dieser
Ausdifferenzierung und eine Phase der Abkehr
repräsentieren, wurde dieser Prozess in den
1950er Jahren als weitgehend abgeschlossen betrachtet. Ab 1951 war Gottlob Pflugfelder Direktor im „Waldhaus“. Auch er betonte in seinen
Schriften die gesellschaftliche Aufgabe der Psychiatrie. Die Masterarbeit vergleicht deshalb die
beiden Zeiträume, behandelt aber nicht nur die

Sprachpraxis in den Publikationen der beiden Direktoren, sondern vor allem jene in den Krankengeschichten der Klinik der 1920er und 1950er
Jahre. Daraus ergibt sich eine zweiteilige Fragestellung, die sich zunächst mit den Merkmalen
des Redens in den Patientenbeschreibungen befasst. Die Studie fokussiert darauf, bestimmte
Kategorien beziehungsweise Begriffskomplexe
zu definieren, welche in einem Zeitraum besonders bedeutungsvoll für die Patientenbeschreibung und damit „diskurstragend“ waren. Diskurstragende Themenkomplexe der 1920er Jahren
wie Arbeit, Einsicht sowie Ruhe und Gehorsam
zeichneten sich durch eine starke Fokussierung
auf Beobachtungen innerhalb der Klinik aus.
Demgegenüber spielten in den Krankenakten der
1950er Jahre Kategorien wie Heredität, Milieu,
Persönlichkeitsmerkmale und Intelligenz eine
zentrale Rolle, welche vorwiegend die Lebensgeschichte der Patienten beschrieben.
Der zweite Teil der Fragestellung befasst
sich mit der Interaktion dieser Merkmale mit der
Ausdifferenzierung der Psychiatrie im 20. Jahrhundert, wie sie sich im psychiatrischen Diskurs
der beiden Zeiträume manifestiert. Dieser Diskurs wird einerseits aus den Aussagen der beiden
Klinikdirektoren sowie weiteren Ärzten des
„Waldhauses“ und andererseits aus Arbeiten der
Psychiatriegeschichte abgeleitet. Die Masterarbeit zeigt auf, dass die Verbindung von psychiatrischer Sprachpraxis mit Diskursen anderer Disziplinen in den 1920er Jahren nur teilweise
beobachtet werden konnte, während die Vermischung in den 1950er Jahren bereits institutionalisiert worden war. In den betrachteten Krankengeschichten der 1920er Jahre zeigte sich in
praktisch jeder Kategorie ein Unterschied, wenn
ein Patient von der Justiz zur psychiatrischen Begutachtung eingewiesen wurde. Dort wurde der
Lebenslauf viel ausführlicher abgehandelt,
wodurch die Kategorien Heredität, Milieu und
Persönlichkeitsmerkmale ähnlich bedeutungsvoll
wie in den 1950er Jahren wurden. Die Korrelation zwischen der Praxis des Begutachtens und
dem Reden über die Vorgeschichte verdeutlicht,
dass die Interaktion mit der Justiz den Horizont
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des Dennk- und Sagbbaren erweittert hat. Wiee ein
Vergleicch von vier psychiatrische
p
en Gutachtenn mit
den entssprechenden Krankengeschichten veeranschaulichht, wurde füür die Erstelllung des Guttachtens auff die Sprachhpraxis der Justiz zurücckge-

grifffen, wodurch
h dieselbe SSprachpraxiss auch in
die Krankengeschichte einffloss. In den
n 1950er
Jahrren lassen sich demgeggenüber kein
ne Unterschiede zwischeen begutachtteten und an
nders eingew
wiesenen Patienten mehr ffeststellen.

Andderfuhren Andreas

Legiitimation sstalinistisccher Expan
nsion
Pansslawismus und
u die Aussweitung deer sowjetischen Einflussssphäre in O
Ostmitteleu
uropa
Massterarbeit beii Prof. Dr. Marina
M
Cattaruzza
Ziell der Arbeit ist
i zu untersuchen, ob unnd in
welcher Art zwischeen der Ausweeitung der soowjetischen Einflusssphääre über Osstmitteleuroppa in
der Folgge des zweiten Weltkrieg
gs einerseitss und
dem Rücckgriff auf panslawistisch
hes Gedankeengut
anderersseits ein Zusammenhang
g bestand. D
Dazu
wird primär die Tättigkeit des 1941 in der S
Sowjetunion gegründeteen slawischeen Komiteess beleuchtet.. Die Periodee, welcher daas Hauptinterresse
des Beittrags gilt, errstreckt sich
h vom Zeitppunkt
des deuttschen Überffalls auf die Sowjetunioon im
Sommerr 1941 bis zuum Sommer 1948. Die A
Arbeit
basiert pprimär auf deer Analyse der
d im staatliichen
Archiv der Russiscchen Föderaation in Mooskau
(GARF) in dessen Foonds 6646 sllavjanskij kom
mitet
vorliegennden Dokum
mente zur Täätigkeit des oben
erwähnteen Komitees.
Es w
wird erläuterrt, wie panslaawistische A
Agitation wähhrend des Kriegs
K
zur Grundlage
G
für
ür die
legitimattorische Nuttzbarmachun
ng dieser Ideeologie bei dder Ausweituung der sowjjetischen Intteressensphärre in Osteurropa nach deem Krieg wuurde.
Herausgearbeitet weerden ferner die drei Haauptproblem
me, welche sicch dieser Ag
gitation in ideeologischer Hinsicht enntgegenstellteen: Die Zuusammenarbeeit zwischen Slawen und
d dem nationnalsozialistiscchen Deutscchland während des Krriegs,
die Integgration nichtslawischer Staaten
S
– Unggarn,
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mänien, die DDR und Albanien – in das
Rum
Bün
ndnissystem des
d entsteheenden Ostblo
ocks nach
dem
m Kriegsende sowie die E
Existenz Jugo
oslawiens
aussserhalb dieses neuen Bünndnisses ab 1948.
Der Verfassser charakterrisiert die Jah
hre 194447 als
a „Blütezeit“ dieser pannslawistischeen Bewegung
g. Diese Jah
hre waren ggleichzeitig entscheidend
d für die Au
usweitung dder sowjetiscchen Einflussssphäre übeer Ostmittelleuropa. Diie agitatorissche Tätigkeeit des slawiischen Kom
mitees bot
der sowjetischeen Führung eine Legitiimationsgrun
ndlage für diiesen Prozesss, durch welchen die
klein
neren slawisschen Staatenn zu Subjek
kten stalinistiischer Mach
htausübung degradiert wurden.
Staliin konnte sich die pansllawistische Ideologie
I
dabeei als Machtressource unnterordnen, welche
w
in
besttimmten Situ
uationen gew
winnbringen
nd eingesetztt, anderenfaalls aber auuch ignoriertt werden
konn
nte. Der Verfasser hat aauf dieses Verhalten
V
anallytisch das politikwissen
p
nschaftliche Konzept
des „Forumshop
ppings“ anggewendet. Paanslawismuss war jedoch nie die einzi
zige Ressourcce in Stalins diskursivem
m Arsenal zuur Legitimierung seiner ostmitteleu
uropäischen Expansion. Andere
Mitttel waren diee Bezugnahm
me auf die ko
ommunistisch
he Ideologiee sowie die bedenkenlo
ose Nutzbarm
machung derr russischenn orthodoxen
n Kirche
für diese
d
Zweckee.

Andermatt Rico

Einflussfaktoren auf die schulische Leistung im 19. Jahrhundert
Eine Untersuchung der pädagogischen Rekrutenprüfungen des Kantons Basel-Landschaft
von 1875 bis 1904
Masterarbeit bei Prof. Dr. Heinrich Richard Schmidt
Um den Bildungsstand der Bevölkerung in
der Frühen Neuzeit zu messen, hat sich die Alphabetisierungsforschung auf die Auswertung
von unterschiedlichen Quellenarten gestützt. Mittels Heiratsregistern und Hausvisitationsakten
konnten dabei Aussagen zu den betreffenden Lese- und Schreibfähigkeiten seit dem 17. Jahrhundert gemacht werden. Die Untersuchungen haben
jeweils versucht, Gründe für den unterschiedlichen Alphabetisierungsstand der einzelnen Regionen bzw. Länder zu machen. Begründet wurde
die differenzierte Entwicklung mehrheitlich mit
dem Stadt-Land-Gegensatz, konfessionellen Unterschieden oder den ökonomischen Gegebenheiten. Für eine Analyse der schulischen Leistungen
im 19. Jahrhundert betreffend Lese- und Schreibfähigkeit eignen sich die pädagogischen Rekrutenprüfungen als Quelle. Im Unterschied zu den
Heiratsregistern bzw. Haushaltsrödeln können
anhand der pädagogischen Rekrutenprüfungen
detaillierte Angaben auf der individuellen Ebene
gewonnen werden. In der Schweiz wurden ab
1875 die eidgenössisch pädagogischen Rekrutenprüfungen als Teil der Aushebung der Wehrmannschaft eingeführt. Im Zuge der Verfassungsrevision von 1874 wurde den Kantonen auferlegt,
für genügend Primarunterricht zu sorgen. Weil
entsprechende Kontrollmechanismen seitens des
Bundes nicht vorhanden waren, konnte mittels
pädagogischer Rekrutenprüfung die schulische
Bildung der Rekruten und somit die Leistungen
der jeweiligen Kantone überprüft werden.
Die Masterarbeit erarbeitet die verschiedenen Faktoren, die sich auf die Erlernung der elementaren Kulturtechniken Lesen und Schreiben
im 19. Jahrhundert ausgewirkt haben. Die pädagogischen Rekrutenprüfungen eignen sich dafür
als Quelle, da sie einem standardisierten Verfahren folgten und die Vergabe der Noten nachvollziehbar ist, weil die entsprechenden Reglemente
und Wegweisungen vorhanden sind. Eine Untersuchung der Rekruten aus dem Kanton BaselLandschaft ist dahingehend von Interesse, weil
sie im interkantonalen Vergleich im ausgehenden
19. Jahrhundert jeweils bloss mittelmässig abgeschnitten haben. Zudem ist das Schulwesen des

Kantons Basel-Landschaft bisher grösstenteils
unerforscht. In einem ersten Teil der Arbeit werden die fünf im Staatsarchiv Baselland vorhandenen pädagogischen Rekrutenprüfungen
ausgewertet. Es handelt sich hierbei um die Erhebungsjahre 1875 bis 1877, 1882 und 1904. Bei
der Auswertung wurde darauf geachtet, dass nur
Rekruten in die Bewertung mit einbezogen werden, die ihre Primarschulbildung im Kanton Basel-Landschaft absolviert haben. Nach einer kantonalen Auswertung folgt die Analyse der vier
Bezirke, um dadurch die Rekruten von zwei Gemeinden einer detaillierten Betrachtung zu unterziehen. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet,
dass es sich um Gemeinden handelt, deren Schüler besonders positiv bzw. negativ bei den pädagogischen Rekrutenprüfungen aufgefallen waren.
Die Gemeinde Allschwil sticht bei der Analyse
als negatives Beispiel hervor, im Gegensatz dazu
überzeugten die Rekruten aus der Gemeinde Gelterkinden mit durchwegs positiven Leistungen.
Aus diesem Grund werden in einem weiteren
Schritt die beiden Beispielgemeinden auf deren
wirtschaftliche, politische und soziale Eigenheiten während des 19. Jahrhunderts hin bearbeitet.
Daraus lassen sich Einflussfaktoren der schulischen Leistung ableiten. Im Rahmen einer Masterarbeit ist eine Betrachtung aller Gemeinden
des Kantons Basel-Landschaft nicht möglich,
weshalb die Bewertung der Einflussfaktoren zu
Trendaussagen führt. Durch die Betrachtung der
Gegebenheiten in den Beispielgemeinden konnten unterschiedliche schulinterne wie auch externe Faktoren ermittelt werden.
Entgegen der Erwartungen waren die schulischen Leistungen der Rekruten aus der stadtnahen Gemeinde Allschwil im Vergleich zu den
Rekruten aus Gelterkinden, geprägt von der Posamenterei, bedeutend schlechter. Die in der Forschung gängige Ansicht, dass sich die Nähe zur
Stadt positiv auf die Erlernung der elementaren
Kulturtechniken auswirkt, kann deshalb nicht
oder nur teilweise geteilt werden. Es zeigt sich im
Verlauf der Untersuchung, dass die wirtschaftliche Verbundenheit Gelterkindens zur Stadt Basel
einen durchaus grösseren Einfluss auf die schuli7

meindemitgliieder
sche Leiistungsfähigkkeit der Gem
ausübte, als die geeographischee Stadtnähe von
Allschwil. Letztere hatte wiederum Auswirrkungen auf die Schulverrsäumnisse in
i der Gemeeinde.
Die Begründung hierrfür ist in deer beruflichenn Tätigkeit zzu suchen unnd in der Tattsache, dass Kinderarbeitt in den aufk
fkommenden Fabriken im
m 19.
Jahrhunddert keine Seeltenheit warr. In den Fam
milien
der Posaamentergemeeinde entwicckelte sich frrüher

B
für den Weert der Bildun
ng. Diese
ein Bewusstsein
Ansicht schlug sich
s auch im Gemeindew
wesen von
Geltterkinden nieeder, wo im
m gesamten 19. Jahrhund
dert fortdaueernde Bildunngsbestrebun
ngen festgesttellt werden können. D
Die Opferbereitschaft
der Gemeinde und die Biildungswertsschätzung
der Bevölkerung
g waren dem
mnach entsccheidende
Einfflussfaktoren
n der schuliscchen Bildung
g.

Anntener Eman
nuel

Fin
nanzgeschiichte der B
Burgergem
meinde Bern 1852-19914
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Das Ziel der Masterarbeitt zur Finannzgeschichte der Burgerggemeinde Beern von 18522 bis
1914 besstand darin, die Entwick
klung der finaanziellen Geesamtsituatioon der Burgeergemeinde Bern
in ihren Einnahmen,, Ausgaben und Vermöggenswerten nnachzuzeichnnen und einzzuordnen. Füür die
Rekonstrruktion der burgerlichen
n Finanzverrhältnisse wuurde ein quanntitativer An
nsatz gewähllt. Im
Vordergrund standen die Ausw
wertung der Zahlenwertee aus den Veerwaltungsbeerichten der Burgergemeeinde Bern und
u deren viisuelle Aufbbereitung. Alls Vergleichsgrössen fürr die Einordn
dnung
der burggerlichen Finnanzverhältn
nisse dientenn die
13 berniischen Zünfte und die Eiinwohnergem
meinde Bern.
Vonn 1889 bis 1914
1
konnten
n die Einnahhmen
und Aussgaben der einzelnen Verwaltungsb
V
bereiche der Burgergemeeinde Bern in eine Struuktur
gebrachtt werden. Aus
A
der Eiinnahmenstruuktur
geht herrvor, dass allle Bereiche einen nominnalen
Anstieg verzeichneteen. Das Forstgut, das Buurgerspital, das Feldgut und
u die Waiisenhäuser w
waren
die Bereeiche mit denn bedeutendsten Anteilenn. Bei
der Aussgabenstruktuur wiesen das
d Nutzunggsgut
und das Burgerspital 1914 die klar
k höchstenn Beträge auff.
Bei der Gegenüüberstellung der burgerliichen
Einnahm
men- und Auusgabenstruk
ktur wurde ddeutlich, wiee die Umverrteilung der Gelder innerrhalb
der Burrgergemeindde funktioniierte: Die Nutzungsgüüter produzieerten hohe Überschüsse,
Ü
, aus
denen zzum einen die
d burgerlicchen Renten und
zum andderen die Beeiträge zu wissenschaftli
w
ichen
und kullturellen Zw
wecken ausgerichtet wurrden.
Währendd der Burgerrnutzen bis zum
z
Ende s einer
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Abschaffungsph
hase im Jahr 1913 eine ko
ontinuierlichee Abnahme verzeichnetee, nahmen diie Beiträge um
u nahezu die
d gleichen Anteile kon
nstant zu.
Dariin spiegelte sich
s die in deer Reorganissation der
Burg
gergemeindee festgehalteene verstärk
kte Ausrichttung auf dass „Wohl derr Allgemeinheit“ wider. Die sozial bestimmten
b
IInstitute wie das Burgersspital und die Waisenhäuuser kamen für ihren
finan
nziellen Hau
ushalt selbst aauf.
Aus der Summe
S
der einzelnen Bereiche
ergaab sich eine verlässlichee Annäherung an den
Verllauf des Einn
nahmen- undd Ausgabenttotals der
Burg
gergemeindee. Der Saldoo wies eineen durchschn
nittlichen Geewinn von rrund 40‘000 Franken
pro Jahr aus. Im
m haushälterrischen Umg
gang mit
Geld
d bestand denn
d
auch dder zentralee Finanzgrun
ndsatz der Burgergemein
B
nde. Die perr 1889 in
Krafft getretene Reorganisaation zog einschneie
dend
de Veränderu
ungen im buurgerlichen FinanzreF
gulaativ nach sich. Weil die Finanzdaten
n der einzeln
nen Bereiche zuvor unterrschiedlich detailliert
d
ausffielen, wurd
den die Hauushalte der Verwaltung
gsbereiche über den gesamten Untersuchun
ngszeitraum hinweg einzzeln analysierrt.
Das Vermö
ögen der Buurgergemein
nde Bern
konn
nte als Summ
me der einzeelnen Bereicche ebenfallss näherungsw
weise vollstäändig nachgeezeichnet
werd
den. Es stieg
g dabei nomi
minal um eineen Faktor
von 2,5 beziehun
ngsweise in Geldwerten von 12,3
Milllionen Frank
ken (1852) auf 31,9 Millionen
M
Fran
nken (1914) relativ gleicchmässig an. Nahezu
alle Vermehrung
gen in den V
Vermögensb
beständen
konn
nten auf erh
höhte Grunds
dsteuerschätzungen oder veränderte Berechnungs
B
smethoden zurückgez
führrt werden. Fo
orstgut, Burggerspital, Felldgut und

burgerlicche Waisenhhäuser bildetten die Bereeiche
mit den höchsten Annteilen an deen Vermögennstotalen.
Um die Finanzzdaten der Burgergemeeinde
Bern einnzuordnen, wurden siee mit jenenn der
Zünfte uund der Einw
wohnergemeeinde verglicchen.
In vier S
Stichjahren (1856,
(
1880, 1900 und 11910)
konnten die Totale der
d 13 bernischen Zünfte,, ihre
jeweiligeen Anteile und
u deren Aufteilung
A
inn die
Bestandtteile Stubengut, Armeng
gut und Speezialgut rekonstruiert werrden. Das Veermögen derr bernischen Zünfte stiegg von 8,6 Millionen
M
Fraanken
(1856) auf 11,8 Millionen
M
Franken
F
(19910).
Exemplaarisch konnteen die Wertee auf die Finnanzentwickllung der Zünnfte Schmied
den und Zim
mmerleuten aangewandt werden.
w
Der Vermögennsbestand deer Einwohnerrgemeinde laag 1852 gut halb
so hoch wie jener deer Burgergem
meinde. Er sstieg,
wie alleerdings auchh der Schu
uldenbestandd der
Einwohnnergemeindee, um die Jaahrhundertw
wende
rapide ann.

Im Untersucchungszeitrau
aum beteiligtee sich die
gergemeindee an 24 Projeekten mit ein
ner SumBurg
me von knapp 6,2 Millioneen Franken, von der
meh
hr als ein Drrittel auf deen Casinobau
u entfiel.
Bei den Projekteen handelte ees sich vor allem
a
um
Bauten und Ak
ktienbeteiliguungen an Eiisenbahnprojekten. Gedeeckt wurden sie meist durch
d
die
Dep
posito-Cassa oder das Felldgut.
Die finanziielle und poolitische Verfflechtung
der Burgergeme
B
inde mit derr Einwohnerg
gemeinde
und den Zünften
n konnte anhhand der Projjektbeteiligun
ngen exemp
plarisch verddeutlicht werrden. Die
Burg
gergemeindee strich jeweeils die Freiw
willigkeit
ihrerr Tätigkeit zum
z
Allgem
meinwohl herraus. Die
engee Verbindun
ng mit der Einwohnerg
gemeinde
zeig
gte sich oft im Hinweis der burgerlichen Behörd
den, der Einwohnerge
E
emeinde „h
hilfreiche
Han
nd“ bieten zu
u wollen. Deer Uneigenn
nützigkeit
zum
m Trotz konn
nten punktueell auch von der Burgerg
gemeinde veerfolgte Eiggeninteressen
n ausgemaccht werden.

Bäächler Fabien
nne

„Woh
hin mit deem Übel au
us dem Kü
übel?“
Die Geschichtee der Abfalleentsorgung in Sursee im
m Spiegel europäischer
e
r (Gross-)Städte
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Das Thema derr Abwasser- und Müllenntsorgung hatt seit einigerr Zeit innerh
halb der Umw
weltgeschichhte gleichsam
m Hochkonju
unktur, nachhdem
lange Z
Zeit derartigee Fragestellungen innerrhalb
der Gesschichtswisseenschaft niccht „salonfäähig“
gewesenn waren. Alllerdings wiird bis jetztt der
Blick voor allem auf mittelalterlicche oder neuuzeitliche G
Grossstädte geworfen
g
un
nd wenigerr auf
Klein- uund Mittelstäädte. Die Auttorin wählt iin ihrer Mastterarbeit dahher bewusst die Perspekktive
auf kleinstädtische Entwicklung
gen am Beiispiel
der Staddt Sursee (Kaanton Luzern
n). Zeitlich grrenzt
sie ihre Arbeit zwiscchen dem En
nde des 19. JJahrhundertss und den 19970er-Jahren ein und stelllt sie
somit in den Kontexxt der Auswirrkungen der konsumorienntierten Nachhkriegsgesellschaft.
Gefr
fragt wird inn erster Lin
nie, wie undd mit
welchen Massnahmeen die Gemeeinde die groossen
infrastruukturellen Aufgaben
A
un
nd Erneueruungen
bewältiggte, welchenn Einfluss die
d Gemeindde in
Bezug aauf die Stanndortfindung für Abfallddeponien aussübte. Dabei wird auch die
d Handlunngsfä-

higk
keit gegenüb
ber umliegennden Gemeinden angesp
prochen. Welche technisschen Mittel und Method
den standen zur Verfüguung und mit welchen
Zielen wurden sie
s eingesetzzt? Wer kam
m für die
Kosten auf? Au
uf welche W
Weise wurden
n die getrofffenen Massn
nahmen öffeentlich gemacht und
geseetzlich legitiimiert? Die Autorin untersucht
u
weitter, welche Interessen uund Wahrneh
hmungen
in den
d Quellen erkennbar
e
sin
ind und welcche Problemee bekämpft werden
w
musssten. Darübeer hinaus
beziieht die Unttersuchung aauch die Peerspektive
der Bevölkerung
g mit ein: W
Welche Mögllichkeiten
hatteen die Einw
wohnerinnen und Einwo
ohner der
Stad
dt Sursee hin
nsichtlich derr Mitsprachee und Gestalttung? Inwieffern waren di
die Haushaltee von den
Neu
uerungen betroffen? Zuddem versuchtt die Autorin
n zu eruieren
n, ob und wiee sich der Haandlungsspielraum und die
d Problemlöösung der ko
ommunalen Akteure im
i
Kontextt der entsstandenen
Kon
nsumgesellschaft Ende dder 1950er-Jaahre verändeerten und ob
b bzw. inwieeweit ein Um
mweltbewusstsein vorhanden war odder nur aus ökonomiö
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h
gehanndelt
schen uund sozialenn Motiven heraus
wurde.
Im eersten Teil wird
w eine zu
usammenfasssende
Betrachttung der Enntwicklung der
d Kehrichhtentsorgung im 19. und beginnenden
n 20. Jahrhunndert
geboten.. Im zweitenn Teil werd
den zunächstt die
Grundlaggen der Staddtentwicklung
g dargestellt.. Des
weiterenn werden die
d finanziellen, technisschen
und geseetzlichen Faaktoren der Abfallentsorg
A
rgung
in Sursee erläutert sowie die En
ntsorgungstecchnik
und Deeponieplätze beleuchtet. Abschliesssend
wird diee Entwicklunng der Land
dstadt Surse e im
europäisschen Kontexxt vergleicheend analysierrt.
Denn Stadtrat voon Sursee leiteten bei seeinen
Aktivitätten hauptsäcchlich die Sicherstellungg der
Abfuhr ddes städtischhen Hauskehrrichts und deessen
Ablageruung. Als Besseitigungsmeethode des sttädtischen Keehrichts wurrde über den gesamten U
Untersuchungszeitraum hinweg die Deponie
D
verw
rwendet. Der abtransportiierte Güsel wurde
w
zu Beeginn
des 20. Jahrhundertts von Land
dwirten auf iihren
Feldern verwertet, die später von
v
stillgeleegten
Kiesgrubben im Gemeindegebiet abgelöst wurrden.
Eine inttensive Phasse für die Verantwortli
V
ichen
waren ddagegen die Jahre zwisschen 1962 und
1978, alls fast jährliich neue Üb
bergangslösuungen
gefundenn werden muussten und die
d Deponiesttandorte häuufig wechseltten. Dies lag unter andeerem
darin beegründet, daass die Deponien häufigg an
Standortten betriebenn wurden, diie dazu nichht geeignet w
waren, da es an Basisabdichtungen, Ent-

wässserungs- und
d Entgasungssvorrichtungen fehlte.
Erstt als ab 1978 die Reste auus den Surseeer Haushaltu
ungen in derr zentralen D
Deponie des Gemeindeveerbandes fü
ür Kehrichttentsorgung entsorgt
werd
den konnten
n, entschärftee sich die bis
b dahin
unbeefriedigende Situation. Eine Keh
hrichtverbren
nnung oder alternative Möglichkeeiten der
Verw
wertung (z.B. Komposstierung) wu
urden in
Surssee zwar kurzz diskutiert, aber nicht um
mgesetzt.
Die Landstadt hatte sich stattdessen aufgrund
wirttschaftlicher Faktoren füür die Depon
nie in der
Land
dschaft entscchieden.
Der augensccheinlichste Unterschied
d der Abfalleentsorgung zwischen
z
einner Kleinstad
dt und einer Grossstadt laag wohl in dden technisch
hen Anlagen und den
n finanzielllen Mögliichkeiten.
Aufg
fgrund der grösseren B
Bevölkerung war in
Grossstädten diee Infrastruktuur besser, diee Organisatio
on hatte sich
h tendenziell schneller ko
ommunalisieert. Der Trend
d zur Komm
munalisierung
g der Entsorg
gung mit eig
genem Fuhrrpark brachtte Unabhäng
gigkeit und andere
a
Vorteeile mit sich.. Die Autorin
n kommt zu
u dem – niccht überrasch
henden –
Ergeebnis, dass eine kategoorische Tren
nnung in
Gross- und Klein
nstädte freiliich nicht mö
öglich sei.
Viellmehr zeige sich, dass ddie Entwicklung von
Stad
dt zu Stadt individuelll untersuchtt werden
müssse. Je nach Lage, Mögliichkeiten, Umgebung
und Finanzen der Stadt wur
urden die tecchnischen
Mög
glichkeiten früher
f
und beesser oder sp
päter und
schlechter genutzt.

Bauumgartner Saarah

Die burgeerlichen Sttadtfelder von Bern 1700-18522
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Wiee ländliche Dörfer
D
verfü
ügten meist auch
Städte üüber Allmennden, also Landwirtschhaftsland, dass sich in korrporativem Gemeinbesitz
G
z befand undd entsprecheend kollektiv
v genutzt wuurde.
Im Gegeensatz zu denn intensiv errforschten läändlichen Alllmenden sinnd ihre städttischen Penddants
bis heutee nur wenigg untersucht worden. In Bern
wurde ddieses Land als „burgerliche Stadtfellder“
bezeichnnet. Mit seinner Fläche von
v rund 5000 ha
machte es rund eineen Drittel des
d gesamtenn auf
Stadtbodden gelegeneen Acker- und
u Weidelaandes
aus.
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Die vorliegende Arbeitt thematisierrt die Art
N
dieeser Flächen während
und Weise der Nutzung
m Ancien Rég
gime und derr ersten Hälftte des 19.
dem
Jahrrhunderts. Dabei werdenn, je für die Zeit vor
und nach der heelvetischen R
Revolution, administa
v-politische Strukturen, Charakterisstika der
rativ
Akteeure sowie agrarisch-ökkonomische Aspekte
reko
onstruiert. En
ntsprechend der Fragestellungen
werd
den untersch
hiedliche, quaantitative wie qualitative Methoden angewandt. E
Es soll eruiertt werden,
welcche Rolle diese landwirttschaftlichen Nutzflächen
n im sozioö
ökonomischeen System der
d Stadt

f die Burgeerschaft spieelten.
und im Speziellen für
Damit sooll auch einee Grundlage geschaffen werden, um
m mögliche Motive
M
zu id
dentifizierenn, die
bei den V
Verhandlunggen um die definitive
d
Veermögensaussscheidung zw
wischen der Einwohner-- und
der Burggergemeindee im Jahre 18
852 insbesonndere
für die burgerlichenn Akteure handlungsleiitend
waren.
Im A
Ancien Régiime wurden die
d Stadtfeldder in
erster Linie als Vieehweide, in zweiter Prioorität
zum Anbbau von Gettreide verwen
ndet. Die Paartizipation ddaran war peersonalrechtlich geregelt ; nur
Hausväteer mit dem
m Status einees Burgers oder
ewigen Einwohners konnten sicch daran beeteiligen, nichht aber die zahlreichen Hintersassen.
Wer
H
welche F
Flächen nutzzen durfte, war zudem vom
Wohnortt innerhalb der
d Stadt ab
bhängig. Diee Berechtigteen aus dem östlichen Teeil – der Untteren
Stadt – konnten die Felder rech
hts der Aare nutzen, jenee der Oberenn Stadt diesee links der A
Aare.
Die Bew
wirtschaftunggsweise unterrschied sich nnicht
unerhebllich: So war auf den gro
ossen Flächenn der
Unteren Gemeinde – wo die Fläche
F
pro Nutzungsberrechtigten viier Mal höheer war als inn der
Oberen G
Gemeinde – ein Landnuttzungssystem
m üblich, dass an die gereegelte Feldgraswirtschaft
ft des
ObeHügellanndes erinnertte. Auf den Feldern
F
der O
ren Gem
meinde wurdee hingegen, in
i einem Sysstem,
das dem
m Dreizelgennsystem glich
h, mehr Getrreide
angebauut. Auch verllief die Verg
gabe der Fläächen
links derr Aare regelkkonformer als in der Untteren
Gemeindde – dort beaanspruchte eiine Handvolll Berechtigteer grosse Fläächen, die wie
w Eigentum
m behandelt wurden, obw
wohl eigentlich regelmä ssige
Neuverggaben per Los
L
vorgesehen waren. Die
Felder w
wiesen verglleichsweise hohe Flächeenerträge auuf, was wohll auf die gu
ute Verfügbaarkeit
von Dünnger zurückkzuführen war. Das auff den
Feldern angebaute Getreide
G
trug weniger als 10%
zur Nahhrungsversorggung der stäädtischen Beevölkerung bbei, allerdinggs wurden auch
a
noch anndere
Produktee angebaut, die sich niccht quantifiziieren
lassen. R
Rund ein Drrittel aller im
m Stadtgebieet gehaltenenn Kühe konntte auf der Allmende gesööm.

mertt werden.
Bald nach dem
d politischhen Umbruch
h der helvetisschen Revolution wurdde auch die Bewirtschaaftung der Sttadtfelder gruundlegend reeformiert.
Die Äcker wurd
den nun für eine Pachtd
dauer von
zwö
ölf Jahren veersteigert – uund im Gegeensatz zu
den Zuständen im Ancien Régime wu
urde dies
nun konsequentt gehandhabbt. Der Zug
gang zur
Nutzzung der Äcker wurde fü
für alle Interessierten,
unab
bhängig von
n Burgerrechht und Woh
hnort, geöffn
net. Statt diessem exklusivven Recht erhielt die
Burg
gerschaft nun den Ansprruch auf die Pachterträgee, die als „Feldgeld“
„
vverteilt wurden. Die
Verw
waltung der Felder wurdde insofern professiop
nalissiert, dass nun
n eine speezialisierte FeldkomF
misssion diese Aufgabe
A
übern
rnahm. Bis zum
z
Ende
des Untersuchun
ngszeitraumss verdoppeltee sich die
Zahll der Pächteer annähernd
nd, wobei diie NichtBurg
ger schon nach
n
der erstten komplettten Neuverp
pachtung in der Mehrheeit waren. Die
D neuen
Besttimmungen zur
z Nutzungg an sich oriientierten
sich an den Ideaalen des zeittgenössischen ökonomiscch-patriotisch
hen Diskursees: der als in
neffizient
angeesehene Weiidgang wurdde ebenso abgeschafft
wie der Zelgzwang. Die W
Wahl der Kultur sollte
dem
m Pächter weeitgehend frrei stehen. Auf
A diese
Weiise wurde diee Ackerflächhe massiv verrgrössert.
Neb
ben Getreidee konnten nnun auch Kartoffeln,
K
Raps sowie in
nsbesondere Klee und
d andere
Kun
nstgrasarten angebaut
a
werrden.
Explizit weertende Ausssagen finden
n sich in
den Quellen sellten; darum ist die Einsschätzung
der Haltung, weelche die Buurgerschaft gegenüber
g
den Feldern einn
nahm, mit U
Unsicherheiteen behaftet. Es zeigte siich zudem, dass die Meinungen
M
hier durchaus heeterogen warren. Die Feld
der hatten
gew
wiss ihre Bed
deutung, abeer sie waren
n bei den
Disk
kussionen um
m die Ausschheidung nich
ht der bedeuttendste und schon gar niicht der umsstrittenste
Verm
mögensposteen.
Diese Arbeit entstand iim Rahmen des Projektss „Geschich
hte der Burggergemeindee im 19.
und 20. Jahrhund
dert“.
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B
Berni Marceel

„Gooks“
F
Feinddarstellungen in US-amerikan
U
nischen Feldpostbriefen
n aus dem V
Vietnamkrieeg
((1964-1975
5)
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Christian
C
Gerlach
Wiee dachten US-amerikanische Soldateen in
Amerikaas längstem Krieg
K
über ihren
i
Feind? Wie
schätztenn sie diesen im Kontakt mit ihren A
Angehörigen ein? Lassenn sich zeitlicche Unterschhiede
bezüglicch der solddatischen Feeinddarstelluungen
feststelleen?
Mit diesen Fraggen beschäftiigt sich die M
Masterarbeitt, deren Quelllenkorpus aus
a 509 Feldp
dpostbriefen besteht, gesschrieben vo
on verschieddenen
GIs aus den unterschhiedlichsten sozialen Schhichten. Auff diese Weise können Feeinddarstelluungen
über Zeeit, Rang, Funktion
F
un
nd Einsatzggebiet
hinweg sstudiert und miteinanderr verglichen werden. Vieele dieser Eiinschätzungeen entstandeen im
Anschluuss an Feindkkontakte, nacch Scharmüttzeln,
Gefechteen oder Käm
mpfen. So stellen
s
sie eeinen
Teil der Kriegswahrrnehmung un
nd -deutungg dar,
welche durch diese Quellenbassis auch auss der
Perspekttive unterer Ränge erzäh
hlt werden kkann.
Die dreii soldatischeen Erlebnisph
hasen „Ameerikanisierungg“ (Novembber 1955 - 29.
2 Januar 19968),
„Post Teet-Offensive““ (30. Januaar 1968 - 300. Januar 19669) sowie „V
Vietnamisierrung“ (31. Jaanuar
1969 - 30. April 1975) bilden das analytiische
Konstrukkt, durch welches
w
die Fragestellunng in
quantitattiver und qualitativer
q
Vorgehensw
weise
untersuccht wird.
Nacch allgemeinnen Überleg
gungen zu F
Feldpostbrieffen als histoorische Quellle und der Q
Quellenkritikk wird der Reeferenzrahmeen der dieneenden
amerikannischen Solddaten erläuterrt, durch wellchen
diese den Feind saheen. Sofern der
d Gegner w
wahrgenomm
men wurde, wurde desssen sprachhliche
Darstelluung von den unterschiedllichsten Fakttoren
beeinflussst. Ressouurcen wie Briefpapier und
Schreibw
werkzeug, die Beziehun
ng zum Adre
ressaten, die iindividuelle Kriegserfahrrung, das solldatische Um
mfeld, die perrsönliche Dissposition, derr
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owie die konnkrete Situation wirkKrieegskontext so
ten sich in un
nterschiedliccher Weise auf die
spraachliche Darsstellung des Feindes auss. Besonderss der gegnerrische Grosssangriff wäh
hrend der
Tet--Offensive Ende
E
Januarr 1968 beeiindruckte
vielee Amerikaneer. Obwohl ddieser Angrifff in militärisscher Hinsiccht für denn Vietcong und die
Nord
dvietnamesissche Armee alles anderre als erfolgreich war, war
w der Dscchungelkrieg
g für die
Meh
hrheit der in Vietnam sttationierten AmerikaA
ner im
i Anschlusss nicht mehrr zu gewinneen. In der
Periode der Po
ost-Tet-Offennsive domin
nierte ein
Fein
ndbild, das den
d Gegner respektierte und dieWidersacherr darstellsen als Angst ein
nflössenden W
te, der
d überall un
nd jederzeit zuzuschlageen drohte.
Beso
onders währrend der Vieetnamisierung
g machte
sich unter vielen
n Amerikaneern Ernüchteerung und
Frusstration überr den als unssichtbar darg
gestellten
Geg
gner breit. Jee länger der Krieg dauerrte, desto
meh
hr verschwam
mm auch ddie Abgrenzu
ung zwischeen Gegner un
nd Zivil. „A
A Vietnamesee remains
a ‘go
ook’ no mattter whose sidde he's on.” Specialist
S
4 Jo
ohn R. Riggaan stufte am 77. Januar 19
969 explizit alle Vietnam
mesen als FFeinde ein. Ähnlich
dach
hten viele seeiner Diensttkameraden. Der Begrifff „Gook“ war im Vietnnamkrieg niccht mehr,
wie noch in früh
heren Kriegeen, für den Feind
F
reserv
viert, sondern
n er wurde ffür alles Freemde und
Bedrohliche verw
wendet.
Aufgrund der
d gemachhten Erkennttnisse in
Bezu
ug auf Feiinddarstellunngen amerik
kanischer
Sold
daten kann die
d Vermutuung nahe gellegt werden,, dass sich auch die Feinndwahrnehm
mung zeitlich veränderte und
u nicht einnfach als stattisch dargesttellt werden sollte. Ein ssolches Konzzept fehlt
in der
d Forschung zur Feindw
wahrnehmun
ng amerikaniischer Soldatten im Vietnaamkrieg (noch).

Boonderer Rom
man

V
Vom
besch
hränkten K
König und
d plündern
nden Pöbeel
Die R
Rezeption deer Julirevolu
ution in denn ‚politischeen Sprachen
n‘ der eidgennössischen Presse
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Joachim
J
Eibaach
Die zentrale Frragestellung dieser Mastterarbeit ist, wie die frannzösische Ju
ulirevolutionn von
1830 in der Schweizz rezipiert wu
urde und wiee das
Ereignis das politischhe Denken in der vorbunndesstaatlichen Schweiz geprägt hatt. Konkret uuntersucht wiird dies am Beispiel
B
der schweizerisschen
Zeitungssmedien. Da die als ,Reg
generation‘ inn die
Schweizzer Geschichhte eingegan
ngene Serie von
liberalenn Umstürzenn, welche 18
830/31 insgeesamt
11 Kanttone erfasstee, die Zeitun
ngen (mehr oder
weniger)) von Zensuur befreite un
nd diese so zum
wichtigssten Medium
m des die Sch
hweiz fortann prägenden ‚politischenn Glaubensk
krieges‘ (A
Albert
Tanner) wurden, bieetet sich diesee Quellengatttung
besonderrs an. Die errwähnte Frag
gestellung drrängt
sich deshhalb auf, weeil sich in deer Schweiz – wie
im restlichen Europpa – seit deer Französisschen
Revolutiion zwei einaander feindselig gesinntee und
je durchh eine gemeeinsame Welltanschauungg geeinte pollitische Lageer gegenüberrstanden: Libberale und K
Konservative.. Nach dem Sieg des Konnservativism
mus im Rahm
men der Restaauration kannn die
Julirevollution als ersster ‚Etappen
nsieg‘ des Libberalismus ggesehen werdden, auch wenn
w
sich au f der
Ebene des Konkretenn in Frankreich wenig ännderBegriffe resppektive Kateegorien Liberraliste. Die B
mus undd Konservatiismus verweisen auf dass methodologgische Gerüsst, das der Arbeit zugrrunde
liegt. Siee verlässt näämlich den Weg
W einer kllassischen Reezeptionsstudie und verssucht, die gew
wonnenen E
Erkenntnisse ideengeschichtlich zu kontextualissieren und dabei
d
die Sprrache selbst zum
Forschunngsobjekt zuu machen. Hierzu
H
greifft sie
auf das von der Caambridge School entwicckelte
Konzeptt der ‚politisschen Sprach
hen‘ (John G.A.
Pocock) zurück. Dieeses interessiert sich fürr kollektive D
Denk- und Sprachmuster
S
r, versteht ‚S
Sprache‘ abeer metaphorissch, und zwaar als Regelw
werk,
das Eigeenschaften wie
w Ton, Sttil, Rhetorikk und
Schlüsseelbegriffe, abber auch inhaaltliche Leitm
motive und ttypische Arggumentation
nsmuster beinnhal-

tet. Die Ergebniisse lassen ssich wie folg
gt zusammen
nfassen: Die aufgrund dees oben gesch
hilderten,
das gesamte laange 19. Jahhrhundert prägenden
p
‚Kam
mpfes der Sy
ysteme‘ (Eriic Hobsbawm
m) aufgestelllte Arbeitshy
ypothese, dasss sich zweii deutlich
unteerscheidbare ‚politische Sprachen‘ würden
ausffindig macheen lassen, kkonnte bestäätigt werden.. Die Julirev
volution, ihrre Ursachen
n, Folgen
und Akteure wurden von denn Liberalen und
u Konserv
vativen fund
damental andders wahrgeenommen
und dargestellt. Die politischhen bzw. staaatsphilosoph
hischen Refflexionen, w
welche die Vertreter
dieser zwei Lag
ger im Konteext der Ereignisse in
Fran
nkreich anstellten, unterrscheiden sich ebenfallss grundsätzlich. Auch weenn dabei eiinige helvetissche Besond
derheiten auuszumachen sind, so
fügeen sich die Resultate
R
docch in die Forrschungsergeebnisse zur deutschen Ideengeschicchte ein.
Die beiden ‚pollitischen Sprrachen‘ weisen auch
auf sprachlich-stilistischer E
Ebene ihre EigenheiE
ten auf. So tend
diert etwa ddie liberale ‚Sprache‘
‚
zum
m Pathetischeen und Polem
mischen, wäh
hrend die
konsservative sicch eher durcch Nüchtern
nheit und
Iron
nie auszeichn
net. Die zweii ‚Sprachen‘ verfügen
jedo
och auch übeer bedeutendde Gemeinsaamkeiten.
Auff inhaltlicher Ebene wäreen hier etwaa die Ablehn
nung von Reevolutionen als legitimees Mittel
polittischen Wan
ndels, eine A
Abneigung gegenüber
g
dem
m einfachen, ungebildete
ten ‚Volk‘ oder gemein
nsame Feind
dbilder (so diie Jakobiner oder Napoleeon Bonapaarte) zu nnennen. Weesentliche
spraachlich-stilisttische Gemeeinsamkeiten
n stellen
der Rückgriff au
uf christlichhe Vorstellun
ngen und
bibliische Verweeise sowie dder Einsatz derselben
d
Kam
mpfbegriffe (Freiheit,
(
Vaaterland, Nation, Verfassu
ung) dar. Daarin manifesstiert sich diie für die
Satteelzeit konstatierte ‚Ideoologisierbark
keit‘ und
‚Pollitisierung‘ (Reinhart K
Koselleck) wichtiger
w
Begriffe, denn die
d Semantikk dieser Sch
hlagworte
konn
nte sehr unteerschiedlich ssein.
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Braun Tamarra

The Forrgotten Arrmy’s Forgotten Operations
The Reooccupation of
o Malaya iin the Afterm
math of the Second Woorld War
Masterr’s Thesis subbmitted to Prof. Dr. Stig Förster
On 9 Septemberr 1945, the laargest Alliedd amphibiouss operation in
i Southeast Asia of thee Second W
World War annd its afterm
math was caarried
out. Thiss operation, however, is fairly unknnown.
The so-ccalled Operaation Zipper was an operration
mainly pplanned durinng the last yeear of the Seecond
World W
War. Its aim was the reccapture of Brritish
Malaya, which had been
b
occupieed by the Jappanese Imperrial Army inn 1941/42. Th
he operationn was
supposedd to be a sppectacular, huge
h
amphibbious
landing on Malaya’ss western co
oast. It was pplanned and carried out by the Southeast Asia C
Command (S
SEAC), whiich had beeen establisheed in
1943. Thhis commannd, although Allied on p aper,
was mainly compriseed of Comm
monwealth, annd in
particulaar, Indian trroops. The majority off the
SEAC sstaff were British.
B
The planning
p
proocess
leading up to Operaation Zipperr had been hhampered byy a variety off factors, succh as a lack oof resources aand a failuree to define a clear
c
British strategy forr the war against Japaan. Only w
weeks
before thhe operation was to be carried
c
out, JJapan
surrendeered. Neverttheless, it was
w decided that
Operatioon Zipper shhould still go
g ahead. Inn the
end, the operation was
w carried out
o on a moddified
Whilst the nuumber of fo
orces landingg on
scale. W
beaches on Malaya’s western co
oast was imppressive, thee actual operaation was no
ot. Operation Zipper was no longer taken seriously
y by many innvolved andd the operatiion turned into
i
utter chhaos.
Rather th
than landing onto the beeaches, manyy vehicles aand equipmeent sank in
nto the beacches,
which w
were far too soft. In thee end, Opera
ration
Zipper w
was a disasteer and nothin
ng like the trriumphant return to Malaaya it was orriginally plaanned
to be.
No extensive hisstorical reseaarch on Malaaya’s
reoccupaation has beeen conducted
d so far. Usuually,
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B
return
n to Malaya is merely sttated as a
the British
fact.. If it is addrressed at all,, Malaya’s reoccupar
tion is only mentioned suuperficially. There is
hard
dly any disccussion or aanalysis, and
d reasons
giveen by those involved iin the operaation are
read
dily accepted
d. Therefore,, it was necessary to
conssult a numbeer of primaryy sources in
n order to
gain
n an in-depth
h understandiing of Malay
ya’s reoccupaation and thee planning pprocess leadiing up to
it. In
I particularr, a variety of sources obtained
from
m the National Archives of the UK in
n London
havee contributed
d to this reseaarch.
This study looks
l
at evennts leading up
u to Malayaa’s reoccupattion chronoloogically. Thee starting
poin
nt is Britain’’s loss of M
Malaya, whicch is followeed by an anaalysis of the planning prrocess for
Malaya’s recaptture throughhout the yeaars 19421945
5. Various reeappearing tthemes linkeed to Malayaa’s reoccupattion are alsoo incorporateed in the
thesis, such as Allied relatiions between
n Britain
and the USA, reelations withhin British circles, the
issuee of an oveerall British strategy off the war
agaiinst Japan an
nd Britain’s future as a great power.. A particulaar focus is oon the time between
Japaan’s surrend
der and Maalaya’s reoccupation.
Duriing this periiod, it was decided to carry
c
out
Opeeration Zippeer despite Jappan’s surren
nder. This
deciision has nev
ver been serriously questioned in
seco
ondary literatture and the usual answers given
to th
his question
n are everythhing but con
nvincing.
The thesis invesstigates this question th
horoughly
and comes to th
he conclusionn that there are a variety
y of reasons for carrying out Operatio
on Zipper
desp
pite the enem
my’s surrendder. The exp
planation
for this
t decision is closely linnked to the history
h
of
SEA
AC which carrried out thee operation, as
a well as
Britaain’s coloniaal past and fuuture.

Brunner Michael

„ ... to maintain the Sikh religion ... and to produce intelligent and useful citizens
and loyal subjects of the British Crown“
Das Khalsa College in Amritsar: Höhere Bildung, politische Kontrolle und sozialer Wandel
im britisch-indischen Punjab 1890-1920
Masterarbeit bei PD Dr. Daniel Segesser
1892 wurde in Amritsar in der britischindischen Provinz Punjab das sogenannte
„Khalsa College“ gegründet, ein Liberal-ArtsCollege, das von Sikh-Organisationen getragen
wurde und sich hauptsächlich an SikhStudierende richtete. In der bisherigen historischen Forschung fand das Khalsa College meist
nur in Randbemerkungen Erwähnung und wurde
beiläufig als Produkt einer kaum hinterfragten
„Sikh-Renaissance“ angeführt. Auf eine vertiefte
und differenzierte Betrachtung der Entwicklung
des Colleges zwischen 1890 und 1920 wurde dabei verzichtet.
Die vorliegende Studie hat nun versucht,
diese Lücke ein Stück weit zu schliessen, indem
sie das Dreiecksverhältnis zwischen College und
Vertretern britischer Kolonialadministration sowie sikhistischen (Interessen-)Gruppen im Punjab während dieser Epoche untersucht. Dazu
wurden hauptsächlich Quellen aus dem britischindischen Verwaltungsapparat, konsultiert in den
India Office Records in der British Library in
London, analysiert. Diverse zusätzliche Quellen
sikhistischer Provenienz und die Berücksichtigung von theoretischen Überlegungen neuerer,
postkolonialer Ansätze zur aussereuropäischen
Geschichte sollten helfen, eine allzu stark britisch
geprägte Perspektive zu überwinden.
Dabei haben sich verschiedene Dinge gezeigt. So war das Sikh-College in Amritsar bereits seit seiner Planungsphase in einem Ausmass
mit den Behörden verbunden, von dem vergleichbare private, indisch geführte tertiäre Bildungseinrichtungen in Indien weit entfernt waren. Bereits früh und erfolgreich suchten die
indischen Initiatoren des College-Projektes die
Nähe zur Administration. Finanziert wurde die
Einrichtung hauptsächlich über Spenden aus den
Sikh-Fürstenstaaten des Punjab. Dies sollte für
das Khalsa College in den nächsten dreissig Jahren insofern ein Problem darstellen, als dass die
Institution beim Ausbleiben dieser Zuwendungen
mit massiven finanziellen Schwierigkeiten zu
kämpfen hatte und so auch mehrmals kurz vor
dem Kollaps stand. Gerade interne Differenzen

innerhalb der sogenannten „Singh Sabhas“ oder
„Khalsa Diwans“, sozio-religiösen Reformgesellschaften und die Trägerorganisationen des Colleges, gefährdeten v.a. in der Frühphase der Bildungseinrichtung deren Stabilität. Besonders die
Animositäten zwischen den Zentren Lahore und
Amritsar sowie den Punjab-Regionen Malwa und
Majha traten am Khalsa College immer wieder
hervor.
Der gouvernementale Einfluss äusserte sich
lange v.a. indirekt über die Förderung loyaler
Sikhs, später erfolgte der Zugriff auch direkter.
Vor allem ab 1907, nach der Universitätsreform
von Vizekönig Lord Curzon und nachdem zunehmend vielfach studentisch getragene, regierungskritische Proteste Britisch-Indien erschüttert
hatten, sprachen sich Kritiker des Colleges aus
Regierung- und Sikh-Kreisen für eine Reorganisation der Bildungseinrichtung aus. Dazu kam es
dann auch 1908 und 1912, als jeweils die Repräsentation einerseits der Sikhs aus den Fürstenstaaten, andererseits der Regierung des Punjab in
den Leitungsgremien des Khalsa College erhöht
wurde.
Gleichzeitig stellte das Khalsa College jedoch auch ein Betätigungsfeld für neue soziale
Sikh-Gruppen dar, die um 1920 die traditionellen
Eliten als Sprachrohre des „Sikhismus“ ablösen
sollten. Diese Akteure, meist Vertreter der „educated middle classes“, waren rege politisch aktiv
und propagierten den sogenannten „Tat Khalsa“,
eine Interpretation von Sikhismus, die sich stark
gegenüber hinduistischen Einflüssen abgrenzte.
Die Gleichzeitigkeit traditionell-fürstlichen Einflusses und politisierter bis radikaler SikhAktivisten am Khalsa College stellte im frühen
zwanzigsten Jahrhundert ein Merkmal dar, das
die Bildungseinrichtung massiv beeinflusste.
„Gebildete“ Sikhs, die durch ihre Rolle im noch
jungen Pressewesen der Provinz den öffentlichen
Diskurs prägten, gehörten zu den grössten Kritikern des Colleges. Besonders die wachsende britische Rolle am Khalsa College wurde von diesen
als „Verlust“ der Institution beklagt. Die Entwicklung des Khalsa College war damit Teil ei15

nes grösseren Prozzesses einerr „Entfremddung“
zwischenn Sikhs und Kolonialmaccht im frühenn 20.
Jahrhunddert, wie er in den 1920
0er-Jahren seeinen
Höhepunnkt finden soollte.
Im Sog des von Gandhi initiierten N
NonCooperaation-Movem
ment konnte das
d Ziel der „Deoffizialissierung“ odder „Nation
nalisierung“ des
Khalsa C
College im November
N
19
920 erreicht werden undd die Behördden zogen siich aus jegliicher

offizzieller Beteilligung an derr Einrichtung
g zurück.
Aucch wenn dies die Kritikerr des Collegees nur beding
gt verstummen lassen soollte, blieb doch der
aristtokratische Charakter
C
deer Institution
n und deren starke Verbiindung zu deen mittlerweile in der
Sikh
h-Öffentlichk
keit nur nochh schwach akzeptiera
ten Organisation
O
nen wie dem
m Chief Khalssa Diwan
weitterhin besteh
hen.

Buurri Jacqueliine

Die „gutte Waldwirtschaft“
Wandeel und Konttinuität in deer Wahrnehhmung und Bewirtschaf
B
ftung des W
Waldes am Beispiel
B
des Gantrisschgebietes 1848-1997
7
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Vonn der These ausgehend, dass
d
die Ideee der
„guten“ Waldwirtschhaft keine üb
berzeitliche K
Konstante isst, sondern einerseits
e
du
urch den räuumlichen, soozialen und zeitlichen Kontext
K
bestiimmt
wird, anddererseits voon den an den
n Wald gesteellten
Nutzunggsansprüchenn abhängt, liegt das Ziell dieser Arbeeit darin, am Beispiel dess Gantrischg ebietes sowoohl Momentee der Veränd
derungen als auch
darunterrliegende Koontinuitäten im Zeitraum zwischen 18848 und 19997 zu identifiizieren. Derr Untersuchuungszeitraum
m der Arbeit setzt
s
dabei aan einem Zeitpunkt an, in dem diee Forstwirtscchaft
Verwissenschaaftlichung un
nd Professioonalidurch V
sierung im Wandel begriffen war,
w und erstrreckt
sich bis zum kantonnalen Forstg
gesetz von 11997.
Der Schw
werpunkt lieegt auf der Analyse
A
der reegionalen Ebbene, wobei die Untersucchung auf lokkaler
Ebene dden Einbezugg der Entwiccklungstendeenzen
auf den übergeordneeten Ebenen des Kantonss und
des Bunndes erforderrt. Auf der regionalen
r
E
Ebene
dieser diiskursanalytiisch angelegtten Studie biilden
die Wirttschaftpläne der Staatsw
waldungen ssowie
der Burggerwaldungeen Guggisberrg, Rüscheggg und
Wattenw
wil den Haupptquellenkorp
pus, wohinggegen
sich die Analyse auf kantonalerr und eidgennössischer Ebbene primär auf
a eine systematische U
Untersuchung der Gesetzzestexte und
d Verordnuungen
stützt. D
Die Arbeit ist
i chronologisch aufgebbaut,
wobei jeeweils zu Begginn der Kap
pitel die Entw
wicklungen aauf eidgenösssischer und kantonaler
k
E
Ebene
präsentieert werden.
Die Phase zwiscchen 1848 un
nd 1924 kannn als
Periode der Durchssetzung der staatlichen Dis16

kursshoheit in Fo
orstfragen einnerseits sowiie der politiscchen Durchssetzung des Abholzungsparadigma andererseits bezeichnet werden. Keennzeichnend
d für diesee Periode ssind die NutzungsN
einschränkungen
n mit dem V
Verweis auff die Sicherrstellung einees nachhaltiggen Ertrages im Sinne
des Naturhaushaaltes sowie ddie gesetzlich
he Verankeru
ung der dich
hotomen Nuutz- und Sch
hutzwaldkonzzeption.
Diese Sichttweise bliebb grundsätzllich auch
wäh
hrend der zw
weiten Phasse – der ZwischenZ
krieg
gszeit – bestehen. So prrägten allgem
meine finanzzpolitische Überlegunge
Ü
en die Sparm
massnahmen
n in der Sub
bventionspollitik des Bun
ndes und
des Kantons. Au
uf lokaler Ebbene wurde die
d Zweiteilu
ung dahingeg
gen aufgeweiicht, indem innerhalb
i
der Schutzwaldu
ungen zwiscchen Wirtschaftswäldern
n und Auffforstungsgebbieten unterrschieden
wurd
de.
Die Aufgab
be der auf das Ansparren eines
Holzzvorrates au
usgelegten N
Nachhaltigkeeitsdefinition zu Gunstten einer funktionsoriientierten
Nachhaltigkeit, die Erweiterrung der Sch
hutzwalddefin
nition sowie die gesetzliiche Verankeerung der
Woh
hlfahrtsfunkttion zeichneeten die Ph
hase zwischeen 1945 und 1973 aus. D
Die Analyse auf
a regionaleer Ebene zeig
gt zudem dass Nebeneinan
nder neuer und
u alter Ko
onzeptionen, was auf deen transitorisschen Charak
kter dieser Phhase hinweisst.
In Form des naturnahenn Waldbauess vollzog
sich zwischen 1960
1
und 19997 ein Paraadigmenwechsel in der Forstpolitik des Bundess und des
Kan
ntons Bern. Anstelle
A
derr Nutzungseinschrän-

ng einer minnimakungen ttrat nun die Sicherstellun
len Pfleege des Walldes. Durch diesen Paraadigmenwechsel erfolgtee auch ein In
nstrumentariuumswechsel in der Subbventionspollitik des Buundes
und des Kantons Beern, welcher sich auf diee Bewirtschaaftung und innsbesondere auf die Auffforstungstätiigkeit im Unntersuchungsg
gebiet auswiirkte.
Die Arbeit zeigtt jedoch auch, dass unabbhängig von forstpolitiscchen Paradigmen Problem
mfelder besteehen, welchee bis heute nicht gelöst sccheinen. Gennannt seien hier die Wiildfrage oderr die

ge nach der finanziellen
f
A
Abgeltung der
d WohlFrag
fahrrtsfunktion des
d Waldes. Ebenfalls gibt
g
diese
Unteersuchung Hinweise
H
auuf einen besstehenden
Zusaammenhang zwischen ddem Entsteh
hen einer
umw
weltbewussteen Zivilgessellschaft und dem
oben
ngenannten Paradigmenw
P
wechsel. Dieesen Indizien
n müsste jedoch in einner weiteren
n Studie
nach
hgegangen werden.
w
Die Arbeit wird Ende 22014 im Rah
hmen der
Reih
he „Berner Forschungeen zur Reg
gionalgeschichte“ in gedrruckter Form
m erscheinen.

Burrri Yvonne Helen
H

„Ab
ber der Arrmut werd
den wir im
m Leben trotzdem im
mmer wied
der begegn
nen.“
Arm
mutsverstänndnis und -b
bekämpfungg der Schweeizerischen Winterhilfee 1945 bis 1970
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Brigitte Stud
der
Die Schweizerissche Winterh
hilfe formte sich
in den K
Krisenjahren vor dem Zw
weiten Weltkkrieg
infolge dder Arbeitsloosigkeit in den
d Industrieezentren undd der schwieerigen Lage der Familieen in
den Bergggebieten deer Schweiz. Als
A gemeinnnützige Orgaanisation nahhm sie sich der bedürft
ftigen
Bevölkerung an undd verfolgte seeit Gründunggsbeginn im Jahr 1936 das Ziel, diie Solidaritätt der
Menscheen untereinaander zu förrdern. Der pprivat
organisieerte Zusamm
menschluss war parteiipolitisch unnd konfessioonell neutral sowie kanttonal
und kom
mmunal föderralistisch auffgebaut. Vonn Beginn an war die Scchweizerisch
he Winterhilffe in
ihren Täätigkeiten auff ehrenamtlicche Mitarbeiit aus
der Bevöölkerung angewiesen. Die
D sich zur Verfügung sstellenden Peersonen stam
mmten unter aanderem aus der Politik,, dem soziallen und dem
m gemeinnützzigen
einer
Beereich.
Au
ufgrund
g der Schw
flächenddeckenden Wahrnehmun
W
weizerischen W
Winterhilfe trug sie bed
deutend zur Wissensprodduktion von Armut
A
in derr Schweiz beei.
Die vorliegendee Arbeit unttersucht ersttmals
das Arm
mutsverständn
dnis und die Armutsbekäämpfung derr Schweizerrischen Wintterhilfe hinssichtlich ihrerr Veränderunngen währen
nd des wirtscchaftlichen A
Aufschwungss von 1945 bis 1970 inn der
Schweizz. Im ersten Teil der Arb
beit wird dass Armutsversständnis anhhand der Quellensorten R
Referate, Beerichte, Anssprachen un
nd Schlussw
worte
Veranalysierrt. Diese wurden
w
an öffentlichen
ö
sammlunngen und Presseorieentierungen der
Des
Schweizzerischen Winterhilfe
W
vorgetragen.
v

Weiiteren werdeen veröffentllichte Jahreesberichte
unteersucht, welche an verschhiedene Adreessaten in
der ganzen Schw
weiz verschiickt wurden. Gewisse
Kreiise der Bevö
ölkerung krittisierten nach
h Kriegsendee öffentlich die Schweizzerische Wiinterhilfe.
Sie meinten, dasss die gemeiinnützige Orrganisation in
i einer Zeit der wirtscchaftlichen HochkonH
junk
ktur und dem
m Ausbau derr öffentlichen
n Fürsorge nicht
n
mehr gerechtfertigtt sei. Deshalb
b wandte
sich die Schweiizerische Wi
Winterhilfe an
n die Öffentllichkeit, um die immer noch vorherrrschende
Not in der Schw
weiz aufzuzeiigen. Im zweeiten Teil
der Arbeit wirrd die Arm
mutsbekämpffung der
Schw
weizerischen
n Winterhilfe
fe analysiert und auf
die Bergkantonee fokussiert. Relevante QuellensQ
orten
n sind interrne Protokoolle von Generalversammlungen und
d Mitarbeiteertagungen sowie Sitzung
gen des Zeentralvorstanndes und UnterstütU
zung
gs-Ausschussses.
Die wichtig
gsten Erkennntnisse der Untersuchun
ng zeigen im Verlauf des wirtsch
haftlichen
Auffschwungs eiine Verändeerung im Arrmutsverständnis sowie der Arm
mutsbekämpfu
fung der
Schw
weizerischen
n Winterhilfe
fe auf. Primär waren
kind
derreiche Familien und alleinstehen
nde Menscheen von Arm
mut betroffenn. Dabei han
ndelte es
sich in den Fam
milien mehrheeitlich um üb
berlastete
Müttter und bei den Alleinsttehenden um
m Frauen.
Eben
nso waren häufig
h
alte M
Menschen so
owie Personeen mit gesu
undheitlichenn Beeinträch
htigungen
armu
utsgefährdet. In den 1 950er- und 1960erJahrren nahm diee Anzahl derr von Not beetroffenen
17

alleinstehenden Mennschen in deer Schweiz ddeutlich zu. G
Gleichzeitig gab es eine Veränderungg bezüglich Armutsursacchen. Gemässs der Schw
weizerischen Winterhilfee war seit Kriegsende die
Haupturssache von Armut
A
auf fehlende
f
Einnnahmen zurüückzuführenn. Diese Arm
mutsursache nnahm
währendd der wirtschhaftlichen En
ntwicklung inn den
1950er- und 1960er-Jahren in derr Schweiz zuu.
Nacch dem Zw
weiten Weltk
krieg wirktee die
Schweizzerische Winnterhilfe derr Armut in den
Berggebbieten mehrrheitlich mit fürsorgliichen
Massnahhmen entgeggen. Damit so
ollten bereitss eingetretenee Notstände behoben un
nd die Armut
ut unmittelbarr durch materielle
m
Un
nterstützung bekämpft werden. Während
W
des wirtschaftliichen

Auffschwungs naahm das Beddürfnis nach
h fürsorglicheen Massnahm
men in Bergggegenden alllmählich
ab und
u
die Sch
hweizerischee Winterhilfee wandte
sich vermehrt vorsorglicheen Massnah
hmen zu.
Ziel war es, diee Bergbevölk
lkerung aufg
grund der
vorh
herrschenden
n tiefen wiirtschaftlicheen Existenzzgrundlage in
n ihrer gesunndheitlichen und
u wirtschaaftlichen Selbsthilfe undd -versorgung
g zu fördern
n. Die Armutt sollte damiit langfristig behoben
bzw
w. verhindert und der Selbbstbehauptun
ngswillen
der Menschen in Berggebieeten erhalten
n und gestärk
kt werden. Die
D Förderunng der Selbständigkeit
beab
bsichtigte, die Bevölkeruung vor derr Armengenö
össigkeit zu bewahren.
b

Frei Martinaa

„Gescchichte dess Schweizeervolkes von
v den älttesten Zeitten…“
Die Frühzeit
F
in Schweizer
S
G
Geschichtsb
büchern des 19. Jahrhunnderts
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Stefan
S
Reben
nich
Die Masterarbeiit untersuchtt in komparaatistid Darstellu
ung der Früühzeit
scher Peerspektive die
(d.h. diee „älteste“ errwähnte Zeitt bis zum Eiinfall
der Alem
mannen) in Schweizer
S
Geschichtsbücchern
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. D
Dabei
fokussiert sie auf Leehrmittel, deeren Gebraucch in
den 18770er und 1880er Jahre für die Kanntone
Bern undd Graubündeen belegt ist.
Das Quellenmaaterial wird zum einen hinsichtlichh der Postuulierung eineer gemeinsaamen
Herkunfft untersuchtt: Werden die Völkerr der
Frühzeitt, allen vorann die Helvetier, als Vorfaahren
der spätteren Bevölkkerung der Schweiz daargestellt? D
Dies ist insoffern bedeuteend, als vor dem
Hintergrrund der poolitischen En
ntwicklungenn im
Bun19. Jahrhhundert und insbesonderre nach der B
desstaatssgründung 1848 eine gem
meinsame Iddentität eine ggrosse Rolle spielte, um eine Einheit zwischen dden einzelnenn Teilen deer Konfödera
ration
herzustellen Die Arbbeit kann aufzeigen, das s gewisse Paarallelen zum
m Bundestaatt von 1848 ggezogen werden und insbbesondere au
uch die Wicchtigkeit der Einheit bettont wird. Andererseits
zeigt
A
sich aucch, dass wedder Höhlenb
bewohner, P
Pfahlbauer nooch Helvetieer als unmitteelbare Vorfaahren
bezeichnnet werden. Die Gründe dafür sind vielfältiger N
Natur; der wichtigste
w
ist wohl, dass kkeine
historiscche Kontinuiität festgesteellt werden kann
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ölkern der Frrühzeit und der
d spätezwisschen den Vö
ren Bevölkerung
B
g der Schweiiz. Ein anderrer Grund
ist der,
d dass diee bedeutenddste und am ausführlichssten überliefferte Episodee der Frühzeit, nämlich der zweite Auszug
A
der H
Helvetier, daavon handelt,, wie die Helvetier
H
ihrre Heimat verlassen
wolllten.
Nach der Bu
undesstaatsggründung 184
48 gab es
Bem
mühungen um
m eine natioonale Bildung
gspolitik,
welcche aber sch
heiterten. Deer Bildungsfföderalismuss ging gestärrkt aus den D
Debatten herrvor, und
die Hoheit
H
über das Schulw
wesen und daamit auch
den Inhalt des Unterrichts
U
llag weiterhin
n bei den
Kan
ntonen. In Beezug auf denn Geschichtsu
unterricht
stelllte sich die Frage nachh der Bedeu
utung der
Kan
ntonsgeschich
hte in den Scchulbüchern. Für den
Kan
nton Graubün
nden kann inn Bezug auf die Frühzeit der Nachweeis geführt w
werden, dasss sich die
entsprechenden Schulbücheer, insbesondere das
kanttonale Leseb
buch, stark aauf den Kan
nton und
seine Geschichtte beziehen. Dies zeigt sich vor
allem
m im grosseen Stellenweert, welchen die Rhätier (als frühzeitliches Volk Graubünden
ns) in den
betreeffenden Sch
hulbüchern eeinnehmen.
Wenn, wie dargelegt w
werden kann
n, weder
histo
orisch noch ethnisch Kon
ontinuitätsliniien gezogen wurden, so wird dennocch immer wieder
w
die
Kon
ntinuität des Siedlungsrauumes betont. Auf die-

ser Grunndlage könneen „indirekte Relationen““, vor
allem annti-monarchistische und freiheitliche Traditionen akzentuiert werden. Diiese werden Akteuren w
wie Orgetorixx zugeschrieb
ben, die im A
Altertum auf dem Gebiet der heutigen
n Schweiz lebbten.
Zugleichh dienen diee Helvetier allerdings
a
alss abschreckeendes Beispiel: Die Unfäähigkeit, ein dauerndes S
Staatswesen zu gründen,, wird als G
Grund
für ihre Niederlage gegen die Römer
R
angefführt.
Die röm
mische Herrsschaft wiedeerum wird, trotz
aller Hinnweise auf diie zivilisatorischen Errunngenschaften dieser Epocche, letztlich
h negativ beewertet, da ess eine Zeit der
d Fremdherrrschaft war . Die
Bündnerr wiederum entdeckten zwar
z
eine beesondere Lieebe zu den Rhätiern,
R
stellten aber diie eigentlichee vaterländissche Geschicchte, die im Mit-

telallter ihren An
nfang nahm, in das Zentrrum ihrer
Gescchichtsdarsteellungen.
Durch Mikrroanalysen eeinzelner Geeschichtsbüch
her wird ein
n höchst diffferenzierter Umgang
mit der Vergang
genheit offenngelegt; selb
bst die in
der Forschung häufig
h
postullierte Vermitttlung republlikanischer Tugenden
T
uund patriotischer Gefühle ist alles an
ndere als allggegenwärtig. Die Arbeit akzentuiert die Vielschicchtigkeit und
d Vielfalt
der Vergangenheitskonstrukt
ktion und verranschaulichtt die politiscche und kullturelle Heteerogenität
selbst innerhalb eines einziggen Kantons – und illustrriert damit paradigmatis
ch die Schw
p
wierigkeit
(odeer: die Heraausforderungg), identitätssstiftende
Gescchichtsnarrattive zu schhaffen, die gruppenüberrgreifend diee „Nation“ inntegrierten.

ona
Geenerelli Simo

„Tu
u constantter teneto mercaturam deroga
are nobilittati“
Übeer Handelstäätigkeiten und
u Handelssverbote dess Adels im spätmittelal
s
lterlichen Itaalien
Masterarbeit b ei Prof. Dr. Christian
C
Hesse
Die Vorstellungg, dass Adlig
ge im Mittellalter
keinen H
Handel treibeen durften, besass
b
in derr historischenn Forschungg lange Zeit den Rang einer
unreflekktierten Selbsstverständlichkeit. Doch verschiedenne Studien haben
h
in jün
ngerer Zeit ddiese
Auffassuung in Fragge gestellt und
u
überzeuugend
gezeigt, dass die Prooblematik ko
omplexer istt und
einer diifferenziertenn Betrachtun
ng bedarf. Hier
setzt diee Masterarbeeit an, deren
n Ziel es istt, am
Beispiel einzelner ittalienischer Städte der F
Frage
nach Hanndelsverboteen für den Ad
del nachzugeehen.
Die Wahhl fiel auf Veenedig, Genu
ua, Neapel, S
Siena
und Paduua, da diese Städte eine gute Quellennlage
mit eineer jeweils unterschiedlic
u
chen politiscchen,
geographhischen und sozialen Au
usgangslage verbindet. Z
Zwei Seerepuubliken mit ihren politisschen
und soziialen Organiisationen, diie Hauptstaddt eines Könnigsreiches und
u zwei Städte im Binnnenland, diee im ausgehhenden Mitteelalter unter dem
politischhen Einfluss anderer Stäädte standenn, ermöglicheen verallgem
meinerbare Aussagen
A
übeer die
Rolle dees Adels im städtischen
s
Handel.
H
Die Arbeit präsentiert sich in drei Teilee gegliedert. Am Anfangg steht die Definition
D
deessen,

was damals im spätmittelaltterlichen Itallien unter
„Ad
del“ überhau
upt verstandeen wurde. Dabei
D
hat
sich gezeigt, dasss aufgrund dder besonderren politischeen Situation eine
e Definitiion im höfiscchen Sinn
nich
ht möglich ist.
i Die nord
rditalienischeen Städte
hatteen sich früh
h von der Heerrschaft des Königs
und regierrten sich
bzw
w. Kaisers emanzipiert
e
grun
ndsätzlich selbst: zur Z
Zeit der Kommune
K
durcch verschiedeene, aus dem
m städtischen
n Bürgertum rekrutierte Räte,
R
zur Zeiit der Signorrien dann
durcch einzelne Geschlechter
G
r. An die Steelle einer
allgeemeingültigeen Definitionn treten desshalb unterscchiedliche und durchauss heterogenee Bestimmun
ngen, durch welche
w
die SStädte in den
n Statuten
festllegten, wer zum
z Adel gehhörte.
Diese Schw
wierigkeit spieegelt sich au
uch in den
zeitg
genössischen
n Adelstrakttaten wider,, die im
zweiten Abschnitt der Arbeiit untersuchtt werden.
Die Autoren dieeser seit dem
m 15. Jahrhun
ndert immer zahlreicher entstehendenn Texte gebeen auf die
Frag
ge nach der Definition vvon Adel ganz unterschiedliche Antw
worten. Groob können zw
wei Auffassu
ungen untersschieden werrden. Einige Autoren,
daru
unter auch deer Jurist Barttolus von Saaxoferrato
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d aristotelische Idee, dass
(+1357),, vertreten die
der Adeel auf Reichttum, Geschllecht und W
Würde
beruhe. Demgegenüüber stehen andere Autooren,
der floreentinische Diichter Dantee Alighieri inn primis, nacch denen deer Adel eine individuellee Eigenschafft sei, die sich
s
durch die
d Tugend einer
Person ääussere. Diese zwei unterrschiedlichenn, aus
der Antiike stammennden Ansichtten erwiesenn sich
für den iin den Adelsstrakten präsentierten Disskurs
als präggend. Eine Gemeinsamk
G
keit gibt es aber
doch: Obbwohl sich die
d Autoren auf
a eine Deffinition des B
Begriffes „A
Adel“ nicht einigen konnnten,
wird in allen Adelstrraktaten exp
plizit gesagt, dass
der Adell nicht Handdel treiben so
olle, denn es handele sichh dabei um
m eine niederre Tätigkeitt (ars
mechaniica), die denn Verlust dees adligen S
Status
verursacchen könne. Jedoch
J
wurde nach Cicerro oft
der Unteerschied zwiischen Grosss- und Kleinnhandel (De O
Officiis, I, 150–151) gem
macht: Dem Adel
war es erlaubt, Handdel zu treiben
n, solange ess sich
dabei um
m Grossuntternehmertum
m handelte. Die
definiereende Eigenscchaft des Ad
dels war alsoo weniger peersönliche odder soziale Qualität,
Q
als vielmehr diee standesgem
mässe Tätigk
keit und Lebbensführung,, die tief in der späätmittelalterliichen
Mentalittät verwurzellt gewesen zu
u sein scheinnt.
In einem dritten Schritt wurd
den die bisheer

wonnen Erken
nntnisse zur Definition von
v Adel
gew
auf die eingang
gs genanntenn italienischeen Städte
angeewandt. Hierr wurde deuttlich, dass ecchte Handelsverbote erst im ausgehennden 15. Jah
hrhundert
und vor allem in
n der frühenn Neuzeit en
ntstanden,
als der
d in den Adelstraktate
A
en ausgebreiitete Diskurss über ständiische Qualitä
tät mit den AbschlieA
ßung
gstendenzen der städtisschen Obersschichten
zusaammentraf. Zuvor
Z
wären Handelsverb
bote auch
geraadezu realitätsfremd geewesen, hattte doch
vieleerorts der Ad
del nicht nurr sein Geld im
m Handel
verd
dient, sondern auch oft ggenug dank dieser
d
Tätigkeeit überhaup
pt erst adlig werden kön
nnen. Erst
als der Adel sich aufgrundd neuer Persspektiven
von der kaufm
männischen Tätigkeit abwandte,
a
konn
nten Handelssverbote entsstehen. Ein sehr
s
gutes
Beisspiel ist Ven
nedig, wo deer Adel langee Zeit im
Seeh
handel tätig war. Am Ennde des 15. Jahrhunderts begann er
e jedoch aallmählich, Geld in
Grun
ndbesitz auff der Terra FFerma zu in
nvestieren
und immer weniger Interessse am Handeel zu zeigen.. Erst zu dieeser Zeit konnnte ein ech
htes Handelsverbot entstehen und diies geschah – so die
These – aus po
olitischen unnd sozialen Gründen:
G
Der Adel verm
mochte dam
mit seine errworbene
Maccht (Signoriia) gegen A
Aufsteiger aus
a
dem
Kau
ufmannsstand
d zu sichern.

Grraber Alexan
ndra

Religioon und Ho
olocaust
Gender-spezifische Glaubenserfa
G
ahrungen vo
on jüdischen
n Frauen unnd Männern
n
in Konnzentrationsslagern
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Christian
C
Gerlach
In ddieser Masteerarbeit soll herausgearbbeitet
werden, welche Gllaubenserfah
hrungen jüdiische
Frauen uund Männer in KZ-Haftt gemacht haaben.
Dabei sooll festgestelllt werden, ob
o bezüglichh dieser Erlebbnisse Untersschiede zwisschen Frauenn und
Männernn bestandenn. Gegenstan
nd der Unttersuchung siind jüdische Autobiograaphien und T
Tagebücher vvon Frauen und
u Männern
n, die in Konzzentrationslaagern waren, sowie Inteerviews, diee mit
Überlebeenden gefühhrt wurden. Bei der Anaalyse
werden Autobiograpphien von Überlebenden
Ü
n aus
reinen V
Vernichtungsslagern ausg
geschlossen, weil
es aus diiesen Lagernn kaum Überrlebende gabb, die
darüber hätten berichten können
n. Ebenfalls nnicht
berücksiichtigt werdden konnten
n Berichte aus
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Gheettos oder der Untergrund
ndbewegung, weil dabei andere, freiiere Bedinguungen bezüg
glich der
Ausübung der Religion
R
geheerrscht hatten
n.
Eines der wichtigsten
w
W
Werke zur jüdischen
j
Reliigiosität in nationalsozial
n
listischen Ko
onzentrationslagern ist Thomas Rahees Höre Israeel (1999).
Der Stand der historischen
h
FForschung zu
z diesem
Them
ma ist laut Rahe
R
lückenhhaft. Die Relligionserfahrrungen werden in den m
meisten Publikationen
zur Geschichte der Konzenttrationslagerr und des
Holo
ocaust überh
haupt nicht thhematisiert. Rahe begrün
ndet dies mitt der Randexxistenz jüdisscher Religio
onsgeschichte in der G
Geschichtssch
hreibung.
Zur Thematik, ob
o es bei derr Ausübung der Religiossität in den Konzentratio
K
onslagern Un
nterschie-

uen gegebenn hat,
de zwiscchen Männeern und Frau
sind derr Verfasseriin keine wissenschaftli
w
ichen
Publikattionen bekannnt.
Das gemeinschaaftliche Gebeet hatte im K
Konzentratioonslager grunndsätzlich Vorrang
V
vor dem
individuuellen. Begrüündet wird diies dadurch, dass
die Häftlinge keine Zeit
Z alleine verbringen
v
kkonnten. Desshalb vollzogg sich nahezzu jedes religgiöse
Handelnn in der Gemeeinschaft.
Das Feiern der Festtage
F
erin
nnerte an glüücklichere Zeeiten zu Hausse und verlieeh den Häftliingen
so Kraftt und Hoffnuung, das Lag
ger übersteheen zu
können und ihre Faamilie wiedeerzusehen. A
Auch
nicht ortthodoxe Frauuen und Män
nner wandtenn sich
an den F
Feiertagen vermehrt Gottt zu. Das A
Ausleben der R
Religion an den Jahreskrreisfesten waar für
sie Ausddruck der koollektiven jüd
dischen Idenntität.
Das gem
meinsame Erlebnis
E
im Gebet oderr der
Einhaltuung des Fasteengebots zu Jom Kippurr und
der Einhhaltung der Speisegesetze
S
e zu Pessachh (ungesäuerttes Brot esseen) führte zu
u einem Gem
meinschaftsgeefühl und spendete
s
ihn
nen Trost. D
Dabei
schien es den Frauenn noch mehr um den gem
meinschaftsbiildenden Asppekt des Feieerns gegangeen zu
sein: sie feierten emootionaler und
d waren mehhr darauf beddacht alternaative Formen
n zu suchenn, um
die Festttage begeheen zu können. Die Määnner
hingegenn versuchtenn oft, die Jaahreskreisfestte so
gut es gging nach deen vorgeschriebenen Gebboten
zu prakttizieren. Dabbei brachten
n das Feiernn der
jüdischen Feste und die Gebetsk
kreise am Saabbat
die liberralen und ortthodoxen Juden einandeer näher.
tionsDer Versuch, siich auch im Konzentrati
lager noch koscher zu
z ernähren – obwohl diie jüdische R
Religion diee Nichtbeach
htung der Sppeise

ht nur ergeseetze in einerr solchen Sitituation nich
laub
bt, sondern sogar fordeert, um das eigene
Lebeen zu schoneen – stiess soowohl bei Frrauen wie
auch
h bei Männern auf Ablehhnung. Es waren
w
vermeh
hrt die orthodoxen Männner wie die Rabbiner
im Lager,
L
die siich durch niichts von deer Einhaltung
g der Speisev
vorschriften aabbringen lieessen und
dadu
urch sogar ih
hren Tod in K
Kauf nahmen
n.
Sowohl den
n weiblichenn wie den mäännlichen
jüdischen Häftlingen verliehh die Hinwen
ndung zu
Gottt im Konzentrationslagerr eine psycho
ologische
Krafft, die ihren
n Überlebennswillen stärkte. Sie
fand
den Trost und
d Hoffnung iim Gebet.
Auch aus Angst
A
vor derr Deportation
n in andere Lager
L
spracheen die Häftlin
inge oft das Kaddisch
K
(dass Totengebet)) füreinanderr und nahmeen so Abschied. Zudem baten
b
sie auss Angst vor Selektionen um Gottes Beistand,
B
unnd hofften so
o diese zu
überrstehen. Beso
onders viele jüdische Frauen und
Män
nner wandten
n sich in derr Stunde ihrres Todes
zu Gott.
G
Die Häftlinge
H
dess Sonderkom
mmandos
hörtten, wie viele der betrooffenen Men
nschen in
den Gaskammerrn, oder im E
Entkleidungssraum davor das Schemaa Jisrael, dass Vidduj (Sündenbekenn
ntnis) oder das
d Kaddischh beteten. Siee verwiesen damit auf ihren jüdisschen Glau
uben und
wolllten im Sin
nne von Kidddusch Hascchem als
Märrtyrer für ihree Religion ste
terben.
Es gab sow
wohl Männeer wie auch
h Frauen,
welcche die Prak
ktizierung dder Religion bei den
andeeren Häftlin
ngen ablehntten. Doch besonders
b
zyniische Äusserungen undd gar Schikaanen der
Gläu
ubigen schieen es nur beii den Männeern gegeben zu haben. Die
D Frauen zzeigten sich eher verständnislos, störtten die From
mmen jedoch nicht bei
der Ausübung
A
ih
hres Glaubenns.

Haaldemann Arrno

„Und iin solchen
n Zeiten deer Unruhe und des Jammers
J
sollte
s
die K
Kirche kein
n Wort
zu sagen haben den
n Bürgern
n des Vaterrlandes?“
P
Predigten alss konfession
nsübergreife
fendes Mediium der poliitischen Kom
mmunikatio
on
in der Regenerationszeit
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Joachim
J
Eibaach
Die Arbeit widm
met sich der Analyse vonn gedrucktenn Predigten deutschsprac
d
chiger Geistliicher

beid
der Konfessionen aus deem Raum deer Eidgenosssenschaft während der Reegeneration (1830/31
(
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Darin nähertt sie sich deen Predigtenn ent-1848). D
lang vierr historischeen Knotenpu
unkten im meethodischen Rahmen einner Neuen Politikgesch
P
hichte
und wenndet das ideeengeschichtliiche Konzeppt politischer Sprachen auf
a die Kanzzelreden an. Auf
diese Weeise möchte die Studie Predigten
P
als politische T
Texte im 199. Jahrhundeert rehabilitiieren.
Sie setztt dabei ein Politikverstän
P
ndnis vorauss, das
davon aausgeht, dasss sich poliitisches Hanndeln
massgebblich über diie Kommuniikation von Normen undd Vorstellunngen zur Geestaltung derr gesellschafftlichen Ordnnung artikuliiert.
Indeem die Unteersuchung geeistliche Akt
kteure
in die ppolitische Geschichte
G
der
d Eidgenosssenschaft dees 19. Jahrhuunderts integ
griert, möchtte sie
einem G
Geschichtsveerständnis, das
d sich starrk an
einer m
modernisierunngstheoretischen Säkularrisierungstheese orientiertt, relativiereend entgegennwirken. Gerrade während der Regen
nerationszeit ging
es im poolitischen Koommunikatio
onsraum masssgeblich um
m den diskurrsiv geführten Kampf um
m die
richtige Ordnung deer Gesellschaft, der grunndlegende Im
mplikationenn für das Feld
F
der Kirrchen
nach sichh zog und zuunehmend ko
onfessionalisstisch
überlageert wurde. Dabei prüft die Studie auuf der
Ebene ddes Diskursess, inwiefern sich die Geeistlichen im
m Konzept eiines Zweiten
n Konfessionnellen
Zeitalterrs (Olaf Blaaschke) vero
orten lassen.. Sie
situiert ssich damit inn einer Span
nnungsgeschhichte
(Friedricch Wilhelm Graf) zwiscchen Säkularrisierungs- unnd Konfessioonalisierungsparadigma.
In dder Analyse der Predigteen stellt sichh heraus, dasss die Religioonsdiener – sowohl reform
mierter als aauch katholisscher Konfession – Spreecher
einer inttegrativen reepublikanisch
hen Sprachee waren, welcche auf die „sittliche
„
Veredlung des Volkes“ abzzielte. Dadurrch lässt sich
h der Prediggtdiskurs im aufklärerischh-bürgerlicheen Wertehori
rizont
des 19. Jahrhundertss verorten. Die
D Kirchenm
männer fordeerten von deen Bürgern leeidenschaftslloses
Handelnn zum Gesam
mtwohl der Gesellschaftt und
verurteillten illegalenn politischen
n Umsturz. Obwohl daas Diktum des
d Wandels allgegenw
wärtig
war in dden Predigtenn, sollte sich
h jener in M
Mässigung, Ruuhe und Orddnung zum Besten des Geesellschaftsköörpers entwiickeln.
In dder angestim
mmten bürgeerlichen Sprrache
zeigte siich das Amttsverständniss der Geistliichen
in auffällliger Analoggie zu jenem der Predigeer des
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Anciien Régime. Man verstannd sich als Leegitimität
stifteende Instanzz politischer Herrschaft sowie
s
als
Mah
hner und Krritiker der B
Bürger und wies
w
sich
dam
mit als interm
mediäre Akteeursgruppe zwischen
Regierenden und
d Regierten aaus.
Die gesellsschaftlichen Verhältnisse in der
Eidg
genossenschaaft wurden ääusserst pesssimistisch
gescchildert und als im Zerfaall begriffen. Materialistisscher Zeitgeist und G
Gottvergessen
nheit als
Ausdrücke des Säkularisierrungsnarrativ
ves wurden wahrgenom
mmen und al
als Ursachen
n für den
scheeinbar verko
ommenen Z
Zustand derr Gesellschaaft ausgewieesen. „Selbsttsucht,“ „Eiigennutz“
und grassierendeer „Unglaubben“ wurden in enger
Verb
bindung ged
dacht und steets mit vollko
ommener
Tugendhaftigkeiit kontrastierrt. Glaube wurde
w
unter dem
d
theologischen Konzzept der Neo
ologie als
das rationale „H
Heilmittel“ uund „Rettun
ngsmittel“
der Gesellschaft
G
vorgestellt, wodurch diee Predigtspraache ihren sp
pezifischen ppolitischen Akzent
A
erhieltt.
Als diskursiive Vermittluungsinstanzeen der geford
derten Tugen
nden fungiertten durch die Predigten hindurch
h
imm
mer wieder JJesus, der in den Predigteen als Ideealtypus dees gehorsam
men und
geseetzestreuen Bürgers
B
vorgeestellt wurdee, und die
Alteen Eidgenosssen als historrische Projek
ktionsfläche für die sittlicche Vollkom
mmenheit.
In Bezug au
uf die Thesee eines Zweiiten Konfessiionellen Zeittalters zeigt die Studie ein
e ambivaleentes Ergebniis auf: Zum einen wurdee die konfessiionalistische Überlageruung des po
olitischen
Kon
nflikts zwisch
hen Liberaleen und Konservativen
in den
d
Predigtten konfessiionsübergreiifend als
„Parrteiung“ inteensiv themattisiert, wobeei besonderss das Presseewesen undd andere po
olemische
Stim
mmen in der bürgerlichenn Öffentlichk
keit kritisiertt wurden. Zu
um anderen vversuchten die
d untersuch
hten Predigeer aber geraade in verm
mittelnder
Weiise integrativ
v auf die gesspaltene Gessellschaft
zu wirken,
w
in deem sie an geemeinsame GlaubensG
grun
ndlagen erinn
nerten und zzu patriotisccher Bruderliiebe zwisch
hen den Kanntonen aufriiefen. So
unteermauern diee eidgenössisschen Klerik
ker dieser
Zeitt die These eines Zweiiten Konfesssionellen
Zeittalters mit ih
hrer Wahrneehmung, gleeichzeitig
wideerlegen sie diese
d
aber m
mit ihrem veermittelnden und integrativen Sprechhhandeln.

Haatz Beat Dan
niel

Burgeergemeind
de Bern – Einburger
E
rungen
Kontinuitääten und Dy
ynamiken dder Einburgeerungen zwiischen 18488 und 1914
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Barbara Stud
der
In B
Bern war es bis 1917 nurr bei der Buurgergemeindde möglich, ein
e Heimatreecht zu erwerrben.
Erst dannach erhielt die
d Einwohneergemeinde Bern
die Kom
mpetenz, eiigenständig Einbürgeruungen
vorzunehhmen. Die Einwohnerg
gemeinde sselbst
wurde 11831 gegründet, vorher war die Buurgergemeindde die einzige kommunalle Korporatioon in
der Staddt Bern. Die Burgergemeinde, welchhe in
ihren Reeihen viele Geschlechtern
G
namen des bbernischen Paatriziats fühhrte und nach wie vor fführt,
gewährtee nur einem
m kleinen Peersonenkreis,, der
hohen A
Ansprüchen genügen
g
mussste, die Auffnahme ins B
Burgerrecht, wie das hiesige Heimatrrecht
genannt wurde.
Die Arbeit unterrsucht die Daten jener Peersonen, welche sich inn den Jahren
n zwischen 1848
und 1914 um das Burgerrecht
B
beworben
b
haatten.
Anhand der Antragsformulare un
nd der Protokkolle
der ersttinstanzlich beratenden Behörden, der
Burgerkoommission, sind eine Daatenreihe undd daraus die Personenproofile der Bew
werbenden errstellt
worden. Durch die Analyse
A
der Antragsformu
A
ulare
der Bew
werbenden und
u
der Burgerkommissiionsprotokollle liess sich der ideale Bewerbungst
B
typus
ableiten.. Es handeltee sich um eine in einer vornehmen städtischen Gegend wo
ohnende und vermögendee Familie miit einer engeen Verbundennheit
zur Staddt Bern. Zuddem war derr Vater in eiinem
angeseheenen Beruf tätig. Von Personen
P
miit einem sollchen Profil erhoffte sicch die Burgeergemeinde eeine Bewahrrung ihres ök
konomischenn und
sozialen Kapitals sow
wie dessen Tradierung
T
ann die
nächste G
Generation.
Da w
während derr Untersuchu
ungszeit die Aufnahmereeglemente mehrfach revid
diert wurdenn, bot
es sich w
weiter an zu fragen, inw
wiefern die Peersonenprofiile während der
d gesamten
n Zeit kontinnuierlich bliebben oder ob sie sich dynaamisch verännderten. Aus der Forschuungsliteratur geht hervor, dass
die Burggergemeindee vor allem dann
d
ihre Re
Reglemente üüberarbeitete,, wenn ihre Legitimationn als
solche inn der Öffentllichkeit in Frrage gestellt wurde. Diesse Revisionnen wurden unter dem Gesichtspunnkt vorgenoommen, die Aufnahmebeedingungen zu liberalissieren. Die Burgergemeeinde
verfolgtee damit das Ziel, mehr Personen
P
in iihren

men und som
mit automatiisch auch
Kreiis aufzunehm
den Rückhalt in der Bevölkkerung zu erh
höhen. In
der zweiten Hällfte der 18800er bis in diie 1890er
Jahrre trat eine so
olche Konsteellation auf. Der Entwurff einer neueen Kantonsvverfassung 1885
1
sah
die Auflösung sämtlicher
s
B
Burgergemein
nden vor.
Docch während die städtischhe Bevölkerrung dem
Anliiegen zustim
mmte, wurde die Verfasssung kantonaal abgelehnt. 1889 entschhied sich diee Burgergem
meinde zur Revision ihhres Aufnah
hmereglemen
nts, wodurch
h sich ab deen 1890er Jaahren der
Anteeil an aufgen
nommenen B
Bewerbenden
n sprunghaft erhöhte. Diese
D
zusätzllich aufgeno
ommenen
Perssonen wichen
n in ihren PPersonenproffilen freilich vom Idealty
ypus ab. Diie Bewerbun
ngsprofile
wiessen in der Zeit
Z nach 1 889 im Mitttel mehr
Merrkmale einer Person aus dder Mittelsch
hicht auf,
als jene
j
in der Zeit
Z vor 18889. So sank beispielsb
weisse das durch
hschnittlichee Vermögen der Bewerb
benden, und es traten veermehrt Perssonen mit
wen
niger hoch angesehener
a
beruflicher Stellung
auf als
a in der An
nfangszeit deer Untersuchu
ung.
Die Aufnah
hme solcher Bewerberin
nnen und
Bew
werber wurdee nicht in allllen Kreisen der Burgerg
gemeinde gou
utiert. In derr Datenreihe ist gegen
End
de des Unterssuchungszeittraums eine steigende
s
Anzzahl an abgelehnten Beweerbungen fesststellbar.
Um das Pro
ofil der Ideallbewerberin respektive des
d Idealbewerbers deutliicher herauszzukristallisieeren, wurden
n auch die spezifischen
n Eigenschaaften der abgelehnten Personen herausgeh
arbeeitet. Die abgelehnten G
Gesuche bild
den daher
einee interessantee Vergleichssgruppe zu den
d idealtypischen Beweerberinnen uund Bewerb
bern. Die
Disk
kussionen deer Burgerkom
mmission zu
u den abgeleehnten Fällen
n zeigen, w
welche Bewerbungen
nich
ht erwünscht waren. Dazuu zählten inssbesondere Personen,
P
derren finanziellle Situation befürchten liess, dass sie den burgeerlichen Fürsorgeeinrichttungen zu Lasten
L
fallenn könnten. Insgesamt
zeig
gt sich das Gegenbild
G
zum
m idealtypisschen Bewerb
ber als eine alleinstehendde, in ärmlicchen Verhältn
nissen leben
nde Frau, w
welche keineen Beruf
ausü
übte und wed
der in Bern w
wohnte noch eine persönlliche Verbin
ndung zur SStadt geltend
d machen
konn
nte.
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minique, Klaaus Michael
Heller Dom

Der Weg
W von d
den Troublles zum Frrieden
D Friedenssprozess in Nordirland
Der
d aus der Siccht von unteen
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Christian
C
Gerlach
Mit dem Goodd Friday Ag
greement (G
GFA)
wurde iim Frühlingg 1998 der Bürgerkrieeg in
Nordirlaand, euphem
mistisch Tro
oubles gennannt,
nach fast 30 Jahren beendet.
b
Derr blutige Konnflikt
hatte übber 3'500 Toodesopfer geefordert, diee den
Kämpfenn zwischen verschieden
nen katholisschen
und prottestantischenn paramilitärrischen Grupppen,
der britischen Armeee und der nordirischen
n
Polizei, der Royal Ulsteer Constabullary (RUC), zum
Opfer ggefallen sindd. Die Zivilb
bevölkerung war
vom Konflikt in viellerlei Hinsiccht betroffen . Die
Troubless verstärktenn die Trenn
nung der Geesellschaft inn eine kathoolische und eine protesttantische Gem
meinschaft. Bis
B heute sin
nd die politisschen
und sozzialen Einstellungen vieler
v
Mensschen
durch deen Konflikt geprägt und viele Ereignnisse
und Folggen des Konfliktes noch nicht vollstäändig
verarbeittet.
Die Arbeit verssucht mit Hiilfe des Ansaatzes
der Gesschichte vonn unten Ausssagen über den
Verlauf und die Ausswirkungen des Friedenssprozesses zzu machen. Im Mittelpu
unkt der Darrstellung steeht die Alltaagsgeschichte der Bewoohner
von Derrry. Die Arbeeit beleuchtett konkret denn von
den Trouubles beeinfflussten Alltaag der einfaachen
Bevölkerung in den katholischen
n Arbeitervieerteln
des Staddtteils Southh Ward. Es wird dargesstellt,
wie die Sicht von Mitgliedern
M
der Arbeiterkklasse
auf die Geschehnissse und Veräänderungen ihres
Alltages ist. Dank deem Zugang über
ü
die Orall History solll ein anderer Blickwinkel auf die Allltagsgeschichhte der Bevöölkerung der South Wardd eingenomm
men werden. Mit Hilfee der von den
Einwohnnern erzählteen Geschichten soll ein Bild
der Verggangenheit, der
d Veränderrung und deer aktuellen S
Situation darrgestellt werd
den. Als Quuellen
dienen 225 Interview
ws, welche in
i Derry geeführt
wurden.
Die Arbeit förddert zu Tage, dass die Ein-
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schrränkungen du
urch die Prääsenz der Siccherheitskräffte für die befragten PPersonen dass grösste
Prob
blem im Allltag währendd den Troub
bles war.
Dan
nk dem GFA wurde die bbritische Arm
mee abgezogeen. Gleichzeitig hat bei dder Polizei der
d Wandel hin zu eineer neutralen Ordnungsm
macht begonn
nen. In Derrry hatte sichh die Situattion dank
eineem lokalen informellen FFriedensprozzess zwischeen den Sicherrheitskräftenn und der IRA
A auf den
Strassen bereits ab Anfang dder 1990er Jahren
J
zu
entspannen bego
onnen. Dies kkönnte ein Grund
G
dafür sein, dass von
v den Gessprächspartneern mehr
kritiische Voten zum GFA ggeäussert wu
urden als
dies das deu
utliche Reesultat dess GFARefeerendums veermuten lässst. Das Ressultat des
Bloo
ody Sunday Inquiry,
I
eineer 2010 abgeeschlossenen zweiten Untersuchung dder blutigen Vorfälle
vom
m 30. Januar 1972, war für die Bev
völkerung
einee grosse Errleichterung und half mit, die
schw
werste historrische Wundde Derrys zu heilen.
Diess wird als eiin wichtigerr Schritt hin zu einer
fried
dlichen Geseellschaft gew
wertet. In viielen Bereich
hen des alltääglichen Lebbens sind Fo
ortschritte
zu beobachten.
b
So
S wurden ddie Entwicklu
ungen bei
der Bewegungssfreiheit, deer Aufwerttung des
dtzentrums, dem
d
Ausmerrzen der DiskriminieStad
rung
gen und der offeneren G
Grenze zwischen den
Gem
meinschaften mehrheitlicch positiv gewertet.
Der Weg der No
ormalisierunng ist aber no
och lange
nich
ht abgeschlosssen. Etlichee Probleme sind
s
nach
wie vor ungelöstt, wie die Seegregation deer Wohnquarrtiere, die schwierige
s
w
wirtschaftlicche Lage
und die Gefahr, die von extrremistischen
n, gewaltbereeiten GFA-G
Gegnern ausggeht. Danebeen beklagen die Befragtten auch Proobleme, die seit dem
GFA
A neu aufgeetaucht sind,, wie die gestiegene
„norrmale“ Krim
minalität undd die Selbstju
ustiz von
paraamilitärischen
n Gruppen ssowie die UnzulängU
lichk
keiten des po
olitischen Syystems.

Künzler Lukas

„Stäts unserem Mutz getreu“
Vom alten Patriziat zur Burgergemeinde: Kontinuitäten und Brüche einer Elitetransformation.
Masterarbeit bei Prof. Dr. André Holenstein
Die Masterarbeit ist im Rahmen des von der
Burgergemeinde Bern finanzierten und einem
wissenschaftlichen Beirat begleiteten Projekts
„Geschichte der Burgergemeinde Bern im 19.
und 20. Jahrhundert“ entstanden. Es ging darum,
für den Zeitraum von 1785 bis 1852 auf prosopographischer Grundlage zu analysieren, wie sich
das Patriziat und die weitere Burgerschaft des
Ancien Régimes in die burgerlich-städtische Elite
der Moderne transformierten. Die Ausdifferenzierung der altbernischen Stadtrepublik in Kanton, Einwohnergemeinde und Burgergemeinde
bildete den institutionellen Rahmen, wobei Kontinuitäten und Brüche in der Zusammensetzung
der politischen Funktionsträger, ergänzt mit den
Vernetzungen in Gruppierungen, im Hauptfokus
standen. Folgedessen bestand die Herangehensweise aus einem quantitativen und einem qualitativen Teil, wobei ersterer die prosopographische
Analyse des Datenmaterials und letzterer die Untersuchung der Bedeutung der gesellschaftspolitischen Netzwerke der Akteure umfasste.
Dies geschah vor dem Hintergrund der in der
jüngeren Forschung zur Burgergemeinde aufgestellten These, dass der Verzicht auf demokratische Erneuerungen sowie die korporative Verfasstheit als Nachweis für das Verharren in der
aristokratischen Vormoderne aufzufassen sei.
Deswegen spielte neben der Aristokratie- und
Bürgertumsforschung und dem Einordnen der
Ergebnisse dieser Arbeit in den aktuellen Forschungsstand auch die der Genese der bernischen
Demokratie, die eng verknüpft mit der Vereinsund Parteigeschichte ist, eine Rolle. Dies geschah
auch deshalb, weil die Geschichte der Vorformen
politischer Parteien und der Netzwerke politischer Akteure zu den ungenügend bearbeiteten
Themenfelder zählten – zumal die Politik in der
Sattelzeit mittlerweile als eine spannungsgeladene Konstellation der Beziehungen zwischen den
Beteiligten verstanden wird, wobei den entsprechenden Netzwerken eine Schlüsselrolle beim
Einbringen der Interessen zugesprochen wird.
Es hat sich herausgestellt, dass die Restauration in Bern in gewisser Hinsicht einer „Steigerung“ gleichkam: der innere Zirkel des Patriziates
vermochte seinen Einfluss gegenüber dem peri-

pheren Kreis zwischen 1815 und 1830 auszubauen. Bereits während der Mediation wurden kritische Stimmen innerhalb des Patriziates laut, welche sich darüber beklagten, von der inneren
Gleichrangigkeit des Herrscherkollektives nicht
mehr viel zu bemerken. In den Jahren vor 1798
hatten die patrizischen Regenten noch versucht,
durch ein Massnahmenbündel das Staatsmodell
der republikanischen Aristokratie zu reformieren.
Daran konnte offensichtlich nicht mehr angeknüpft werden. Meines Erachtens besteht ein
kausaler Zusammenhang zwischen der starken
Ausprägung der Restauration in Bern und der bedeutenden Rolle, welche Bern bei der Entwicklung und Ausbreitung des assoziativen Vereinswesen im interkantonalen (so bei der Turnbewegung), oder europäischen Vergleich (so bei
den Griechenvereinen) zukam: gerade weil die
Restauration hier hinsichtlich der Abschliessungstendenzen weniger Familien nicht nur eine
Wiederherstellung, sondern sogar eine Steigerung
darstellte, war die liberale Bewegung hier bald
die wohl radikalste der Schweiz. Wollten sich also Patriziat und Burgerschaft gegen diese starken
progressiven Kräfte wehren, mussten sie die neuen „Spielregeln“ anerkennen. Es bedurfte der
Strategien der Anpassungsfähigkeit und der Fähigkeit, „reflexive Politik“ betreiben zu können.
Nach meinem Dafürhalten kommt dies in den
Organisationsformen zum Ausdruck, die adaptiert wurden: zunächst wurde nach dem Vorbild
der liberalen Vereine ein Sicherheitsverein gegründet, anschliessend eine bereits kryptopolitische Partei. Bei den Abstimmungskämpfen
zwischen 1850 und 1854 wurden die Radikalen
also mit den eigenen Waffen geschlagen. Dies
kommt einer innovativen Leistung gleich. Dabei
konnten sie auf einen bestimmten Erfahrungsschatz zurückgreifen. Dieser bestand, so weit ich
sehe, aus einem „Vernetzungs-Know-How“, welches sich ein aufgeschlossener Flügel des Patriziates im 18. Jahrhundert im Rahmen von aufklärerischen Reformsozietäten und Gesellschaften
anzueignen vermocht hatte. Dazu kam die Vorstellung von der inneren Einheit, welche im ausgehenden 18. Jahrhundert im Rahmen von Reformen einen neuen Aufschwung erlebte und
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mächtig gen
nug war, dasss in
immerhiin wirkungsm
Leisten Patrizier aucch unterschiedlicher Geiisteshaltung zusammenfaanden. Eben
nfalls als flexxible
Anpassuung an die neeuen Verhälttnisse ist zu werten, dasss von Patrizziern zunehm
mend bürgerrliche

Beru
ufe ergriffen wurden. Es war nur möglich, die
korp
porative Verrfasstheit dess burgerlich
hen „Modellssystems“ zu bewahren, indem die Faktizität
F
der neuen Spieelregeln nichht in Frage gestellt,
sond
dern akzeptieert wurde.

L
Lüscher Fabiaan

Disseens im Disssens?
Stalinismuus in Gruppeengedächtniissen der so
owjetischen Dissidentennbewegung
g
Masterarbeitt bei PD Dr. Julia Richers
In dden späten 1960er Jahrren setzte inn der
sowjetiscchen Kulturp
rpolitik ein Kurswechsel
K
l ein.
fand
Spätestens mit dem Beginn
B
der Brežnev-Ära
B
das vielzzitierte „Tauw
wetter“, einee Phase gelocckerter Zensuurbestimmunngen und offfizieller Kritiik an
Elementten des staalinistischen Herrschafttssystems, alllmählich eiin Ende. Auch
A
Verganngenheitsdiskkurse verschhiedener Prrovenienz w
waren
von diesser kulturpoolitischen Teendenz betrooffen.
Parteiorggane und akkademische Institute beegannen, diee kritische Auseinander
A
rsetzung mitt der
jüngstenn sowjetischeen Vergangeenheit zu deelegitimieren und trugenn damit zur Entstehung
E
eeiner
inoffizieellen Gegennerinnerung innerhalb einer
sich form
mierenden Dissidentenbe
D
ewegung bei.. Unter Verw
wendung einffachster Hilffsmittel verbrreiteten Disssidentinnen und Dissideenten unzenssierte
Literaturr innerhalb eines
e
Netzweerks von intteressierten L
Leserinnen und
u Lesern. Zu den Kerrnanliegen eeiniger Autooren in diessem System
m des
Selbstveerlags (samizzdat) gehörrte die Erm
möglichung eiiner offenen Aufarbeitun
ng der Stalin--Ära.
Die Urhheber der Teexte waren teilweise
t
gepprägt
von eigeenen Represssionserfahrun
ngen und scchrieben oftm
mals mit dem
m Anspruch, auch unter dem
Druck vvon Berufsvverboten, Zugangsbesch
Z
hränkungen zzu Fachliteraatur und Arcchivalien, so wissenschafftlich wie mööglich zu arb
beiten. So faanden
diverse Z
Zugänge zu einer entstallinisierendenn Betrachtungg der Verganngenheit Ein
nzug in Grupppengedächtnnisse, die sicch im Umfeeld der Dissiidentenbewegung und im
i Schatten
n der offiziiellen
Tendenzz zur Verdräängung kritisscher Geschiichtsdebattenn entwickelnn und vorüb
bergehend hhalten
konnten.. Die Erinneerung an den
n Stalinismuus im
Umfeld der Dissidenntenbewegun
ng steht im Z
Zentrum der Masterarbeiit. Fragen naach der Motiivation, dem Inhalt, aberr auch nach daraus abgelleite26

ten Handlungsm
H
maximen werd
rden mit Blicck auf die
Gescchichtsdisku
urse in verscchiedenen Ph
hasen der
dissiidentischen Publizistik
P
errörtert.
Um sich dieesem Phänom
men möglich
hst differenzziert annähern zu könnenn, bedient sich die Arbeit der vielseittigen Hilfsm
mittel, die diie kulturwisssenschaftlich
he Theorieebildung seit
s
der
Wieederentdecku
ung von M
Maurice Haalbwachsʼ
Mém
moire collecctive hervorg
rgebracht haat. Dabei
wird
d besondererr Wert auf ddie gesellsch
haftlichen
Geg
gebenheiten in
i der Brežnnev’schen So
owjetunion gelegt,
g
die eiine Anpassunng der vorwiiegend in
westteuropäischeen Zusammeenhängen en
ntwickelten Konzepte un
nd Typologiien für den Untersuchun
ngsgegenstan
nd voraussettzen. Ziel dees methodischen Teils deer Arbeit ist deshalb nich
ht zuletzt
die Schaffung eines
e
Amalggams aus deer klassischeen kulturwissenschaftlicchen Gedäcchtnisforschu
ung und aus den neuesteen Erkenntn
nissen zur
Öffeentlichkeit so
owjetischen Typs im geegebenen
Zeittraum.
Über die An
nalyse von ooffenen Briefen, politisch
hen Pamphleeten und Perriodika, die im
i politischeen Samizdat kursierten, kkönnen Einssichten in
die Funktionsweise dieses besonderen Systems
des Nonkonform
mismus gew
wonnen werden. Die
Dich
hte an verfü
ügbaren Queellentexten darf
d
aber
nich
ht über die sttark beschräänkte Reichw
weite dieser Schriften
S
inn
nerhalb der SSowjetunion
n hinwegtäuschen. Eine breitere Plaattform erhielten die
hier untersuchten
n Texte insbbesondere du
urch ihren
Tran
nsport ins weesteuropäischhe Ausland, wo zahlreich
he Arbeiten sowjetischeer Dissidenteen publiziertt wurden (ta
amizdat). Duurch deren RückfühR
rung
g in die Ud
dSSR konntte das Inforrmationsmon
nopol der KP
PdSU, wennn auch nur in extrem
klein
ner Auflage und von eiiner verhältn
nismässig
winzzigen Leserschaft, umganngen werden
n.

Unter Einbezug der reichhalltigen Memooirenliteratur aus dem Umfeld
U
der Dissidentenb
D
bewegung unnd den damitt verbundeneen Fallbeisppielen
zielt diee Arbeit auff eine differrenzierte Einnordnung disssidentischerr Vergangenh
heitsdiskursee und
nonkonfformer Stalinnismusbilder. Im Rahmeen eines miniimalen Grunndkonsenses über die veerbrecherische Natur derr Herrschafttsperiode Sttalins
entwickeelten sich duurchaus versschiedene Scchattierungenn der Gegennerinnerung.. Nachdem erste
Stellungnahmen in den späten
n 1960er Jaahren
ganz im
m Sinne vonn Chruščëvss berühmter Geheimredee am XX. Parteitag deer KPdSU noch
weitgeheend personallisierte Kritik
k an Stalin üb
übten,
lässt sichh analog zum Anwachsen und zur Aus-

diffeerenzierung der Dissideentenbewegu
ung auch
ein differenzierte
d
eres Bild derr Gegenerinn
nerung an
den Stalinismus zeichnen. Phhasenweise waren
w
die
Verg
gangenheitsd
diskurse inneerhalb der Bewegung
B
stark
k von positiv
ven politischhen Program
mmen unterscchiedlicher Färbung
F
beeeinflusst. Geerade die
Aufa
farbeitung dees Stalinismuus und desseen Verortung
g in der sow
wjetischen Geeschichte wu
urde zum
Besttandteil bewegungsinternner Kontroveersen und
zum
m Argument für politiscche Ambitio
onen verschiedener Akteeure im Umf
mfeld der Disssidentinnen und Dissideenten. Erst ddie letzte Generation
polittischer Samiizdat-Zeitschhriften versu
uchte sich
wied
der von den
n politischenn Verstrickungen der
Geg
generinnerung
g zu lösen.

M
Mäder Luziu
us

Das KZ Dachau
D
in
n den Fäng
gen der To
otenköpfe
„Tääterforschunng Bottom-u
up“ – eine A
Analyse von
n Opferzeug
gnissen als A
Annäherung
g an
dden sozialenn Habitus deer SS-Totennkopfverbän
nde im Konzzentrationsllager Dachaau
Masterarbeit
M
t bei Prof. Drr. Stig Försteer
Die zwölf Jahree des nation
nalsozialistisschen
Regimess in Deutschhland von 19
933 bis 19455 waren unter anderem geprägt
g
durch
h das System
m der
Konzenttrationslager (KZ). Währrend des Zw
weiten
Weltkrieeges etabliertte sich dieseer Repressionnsapparat zuu einer wahreen Vernichtu
ungsmaschinnerie,
die halbb Europa beedeckte und viele Milliionen
Todesoppfer fordertee. Bereits wenige
w
Moonate,
nachdem
m Hitler zuum Reichsk
kanzler vereeidigt
worden war, wurdeen tausende von politisschen
Gegnernn in „Schutzhaft“ gen
nommen undd in
Zwangsllager gesperrrt. Dabei veerbreiteten innsbesondere die Mitglieeder der Scchutzstaffel (SS)
Am
Angst uund Schreckeen in der Bevölkerung.
B
Beginn dieser tragiischen Ereig
gnisse standd ein
Dorf nahhe München:: Dachau. Am
m 22. März 1933
wurde ddort das erstee nationalsozzialistische K
Konzentratioonslager eröffnet. In deer Folge wuurden
Foltermeethoden, Laagerstrafen und Diensstvorschriftenn für die Wachmannsch
W
haften system
matisiert. Ann der Spitze der vorkrieg
gszeitlichen K
Konzentratioonslager undd deren Waachmannsch aften
(ab 19336 „SS-Tootenkopfverbände“ genaannt)
stand Thheodor Eickee, ein fanatisscher Nationnalsozialist. D
Die Struktureen der ersten
n Konzentratiionslager truugen seine Handschrift.
H
Er war veerantwortlichh für das spääter in allen Konzentrati
tions-

lageern eingeführrte „Dachauuer Modell“, welches
die gesamte
g
KZ--Organisationn prägen solllte.
In dieser Masterarbeit
M
w
wird ausgeh
hend vom
gesaamten nation
nalsozialistiscchen Konzen
ntrationslageersystem verssucht, auf daas kleinste darin
d
enthalteene Elemeent zu scchliessen: die
d
SSToteenkopfverbän
nde, sprich die einfacchen SSWacchmänner. Die
D Analyse des sozialen
n Habitus
(Verrhaltensweisen, Handelnn, Denken un
nd Fühlen
eineer spezifischeen Gruppe) dder SS-Wacchen wird
eineerseits zeitlicch, andererseeits die Lok
kalität betrefffend eingescchränkt. Anhhand von Zeeugnissen
ehem
maliger Geffangener dess vorkriegszzeitlichen
KZ Dachau wird
d das Verhallten der Wacchmänner
in ty
ypischen Sittuationen wäährend des Lageralltags beschrieben
n und zu errklären versu
ucht. Ein
Ziel wird dabei im
i Speziellenn verfolgt: Die
D bisherige Forschung war
w und ist noch immerr vielfach
geprrägt von Paauschalisieruungen, was die KZWacchen betrifft. Alle seien ssie Sadisten und
u fanatisch
he Exzesstäteer gewesen, denen es Frreude bereiteet hätte, die Häftlinge w
wann immer möglich
zu quälen.
q
Da Ego-Dokumennte der einfaachen SSWacchen praktiscch nicht exisstieren, wird in dieser
Stud
die versucht, anhand der Berichte vo
on Opfern
des KZ Dachau
u, diese Pausschalisierung
g zu entkräfften. Damit sollen
s
keinesswegs Täter entschul27

digt odeer deren Tateen gerechtfeertigt werdenn. Es
wird leddiglich aufzuzzeigen versu
ucht, wer diee einzelnen Inndividuen deer Wachman
nnschaften w
waren,
was ihr H
Hintergrund für eine Bed
deutung hattee und
nach wellchen Motiveen sie handelten.
Der Hauptteil dieser
d
Studiee gliedert sicch in
vier übeergeordnete Kapitel. Deer Aufbau folgt
dem Prinnzip „von obben nach un
nten“. Vom ggrossen Ganzzen, dem Koonzentrationsslagersystem
m von
1933 biss 1939, wird über einzelne wesenttliche
Elementte –namentlicch das KZ Dachau
D
sowi e die
SS-Totennkopfverbännde – auf diee kleinste Einnheit
– die SS
S-Wachmannnschaften im KZ Dachau – zu
schlussfoolgern versuucht. Diese drei den hisstorischen Koontext erläutternden Kapiitel werden ddurch
die Anaalyse von Opferzeugniss
O
sen, in der „die
Stummen eine Stimm
me erhalten“,, komplettierrt.
Es hhat sich gezeeigt, dass in Berichten
B
eheemaliger Hääftlinge des KZ Dachau
u – nicht übberraschend – Gewalt und
u
Tod ein
ndeutig vorrherrschend sind. Bezeicchnungen fü
ür die SS-Tooten-

köpffe lesen sich wie folgtt: „Sadisten““, „wilde
Besttien“, „Satan
ns-Söhne“ uusw. Dennocch finden
sich auch viele Beschreibun
B
ngen von „neetten Wachen
n“. SS-Männ
ner, die den H
Häftlingen halfen,
h
sie
nich
ht ständig drangsalierten
d
n, ihnen daas Leben
nich
ht in jeder Sekunde
S
zur Hölle mach
hten. Die
wirk
klichen Sadissten machtenn eine Mind
derheit aller SS-Wachen
S
aus.
a Die groosse Mehrheiit der Täter war
w jugendlich (meist kaaum älter alss 20 Jahre), sozial relativ schlecht ggestellt und aufgrund
ihres noch jungeen Alters staark beeinflussbar. Die
„virttuelle Realittät“ des Lage
gerlebens, diee weltanschaauliche Schu
ulung währeend ihrer Au
usbildung
sowie Gruppend
druck und Ö
Öffentlichkeeit trugen
das ihrige dazu bei,
b dass auss so jungen Menschen
M
Gew
waltverbrecheer wurden. Die Bedeu
utung der
klein
nen Wachen
n auf der unttersten Stufee der SSHierrarchie solltee nicht untersschätzt werd
den. Denn
ohnee die kleinsten Elementee eines Systeems kann
das Gesamte nicht funktionieeren.

M
Meier Sebastiian

A2//HongKon
ng/68
Die WHO
W
und diie Grippepaandemie von
n 1968
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Christian
C
Gerlach
GripIm JJuli 1968 braach in Hong Kong eine G
peepidem
mie aus, wiee sie seit Jaahren nicht m
mehr
beobachhtet worden war.
w Innerhaalb von drei Wochen erkkrankten dorrt eine halbe Millionen M
Menschen. D
Der Grund füür das Ausm
mass des Aussbruches warr bald gefunnden: Das In
nfluenzaviruss war
radikal m
mutiert. Die neue Varian
nte des Gripppeerregers trraf in der Bevvölkerung kaaum auf Imm
munitäten unnd sämtlichee Impfstoffee versagten ihre
Wirkungg. Die Grippe konnte sich
s
ungehinndert
ausbreiteen. Innerhaalb eines Monates
M
wuurden
Ausbrücche aus versschiedenen südostasiatis
s
schen
Ländernn gemeldet. Im
I Oktober erreichte diee sogenanntee Hong Konng-Grippe diee USA und nach
der Jahreeswende aucch Europa. In
nnerhalb wenniger
Monate hatte sich daas neue Virus auf den geesamten Globbus ausgebreiitet.
Diess war die driitte Grippe-P
Pandemie dees 20.
Jahrhundderts – und mit rund eiiner Millionn Todesopferrn die mildeeste dieser globalen
g
Griippewellen. So waren deer Spanischee Grippe 19118/19
weltweitt zwischen 40
4 und 100 Millionen M
Men28

scheen erlegen. Vor
V diesem H
Hintergrund entstand
bis zur
z Jahrhund
dertmitte einee internation
nale Institutio
on, die sich der Erforscchung der Krankheit
K
annaahm – das Grippeprogram
G
amm der Weltgesundheitssorganisation
n WHO. Inn den 1950er-Jahren
erwu
uchs daraus ein globales Netzwerk von
v national verankerten Forschungsllabors. Ziel des Program
mmes war insbesondere ddie Überwacchung des
Grip
ppevirus. Mutationen
M
soollten frühzzeitig erkann
nt und die Produktion
P
w
wirksamer Im
mpfstoffe
umg
gehend eingeeleitet werdenn. Nur so kö
önnte eine
neueerliche Pand
demie wirksaam eingedäm
mmt werden,, so die damaalige Überzeuugung.
1957 kam es
e schliessliich zur zweiiten Pandem
mie des Jahrh
hunderts. Runnd eineinhallb Millionen Menschen starben welttweit. Die Rolle
R
der
WH
HO während
d der sogennannten Assiatischen
Grip
ppe ist historrisch relativ schwach au
ufgearbeitet. Es gibt aber kaum Anzeeichen, dass die Aktivitätten des Griippeprogramm
mmes einen nennenswertten Einfluss auf den Panndemieverlau
uf hatten.
Das Frühwarnsy
ystem versaagte damals und die

Impfstofffproduktion lief zu spät an. Noch schhwächer erfoorscht ist diee Rolle der WHO
W
bei derr dritten Panddemie des Jaahrhunderts. In der nun vorliegendeen Arbeit wurden
w
deshaalb die inteernen
Abläufe und Aktivitääten während
d der Hong K
Kong
Grippe vvon 1968-700 detailliert aufgearbeitet
. Die
a
konsultieerten Quelleen im WHO--Hauptquartiier in
Genf weeisen darauf hin, dass es dem Grippeeprogramm eerneut nicht gelungen
g
waar, den Pandeemieverlauf zzu beeinflusssen.
Die erste Kernnaufgabe des WHO-Griippeprogram
mmes, die Frrühwarnung, konnte nurr mit
einer ggewissen Veerzögerung wahrgenom
mmen
werden. Erst durch einen Mediienbericht w
wurde
die WH
HO in Alarrmbereitschaaft versetzt. Die
zweite A
Aufgabe, diie Überwach
hung des V
Virus,
konnte ebenfalls nur
n
bedingt wahrgenom
mmen
werden. Gerade in Südostasien
S
muss
m
die Koooperation veerschiedenerr nationaler Labors als m
mangelhaft bbezeichnet werden.
w
Auch
h die dritte K
Kernaufgabe,, die Einleituung der Imp
pfstoffprodukktion,
war vonn Rückschläggen geprägt. Zwar wurdee der
neue Virrenstamm naach seiner Id
dentifikationn umgehend an öffentlichhe und private Labors w
weltweit verrschickt. Wie bereits 19
957 standen aber
auch 19668 bis zum Höhepunkt der
d Grippesaaison
in der nöördlichen Heemisphäre nu
ur unzureichhende
Mengen an Impfstoff
ff bereit.
Zunnächst warenn strukturellee Aspekte veerantwortlichh für den fehllenden Einflu
uss der WHO
O auf
den Panndemieverlauuf. Das von Genf aus kkoor-

dinieerte Netzwerk war insbbesondere beei der Inform
mationsbesch
haffung abhäängig von deer Kooperatio
onsbereitschaaft nationaleer Labors. Gerade
G
in
Länd
dern mit schwachen G
Gesundheitssystemen
war aber nicht nur
n diese M
Mithilfe, sond
dern auch
die übermittelten
n Daten maangelhaft. No
och während
d der Pandem
mie wurden innerhalb der
d WHO
Refo
ormen angeestossen, weelche diese Mängel
m der Aufb
adreessierten. Ku
urzfristig kam
bau eines
wöcchentlichen Meldesystem
M
ms aber zu spät,
s
mittelfrristig scheiterrte die Einfüührung eines globalen
Stan
ndardindikato
ors, und lanngfristig fehllte innerhalb
b der WHO der politiscche Wille zu
z einem
grosss angedachteen Ausbau ddes Netzwerk
kes.
Mit einem Blick in diee Presseberichterstattung
g ausgewähltter Länder kkonnte aber auch ein
konzzeptioneller Mangel dess WHO-Anssatzes ermitttelt werden. Die Umsettzung von konkreten
k
Masssnahmen wurde
w
weitgeehend den Gesundheitssbehörden in
n den Mitglieedsstaaten üb
berlassen.
In den
d nationaleen Diskursenn wurde derr Einsatz
der von
v der WH
HO propagierrten Impfstofffe kontroveers diskutiertt. Nationale Behörden ag
gierten in
diesem Umfeld
d eher unbeeholfen und
d leiteten
kaum
m nennenswerte Pandem
miepläne ein.
Die tiefe Prriorität der G
Grippe bei nationalen
n
Labo
ors und inneerhalb der W
WHO schränkten also
die Möglichkeiten des glob alen Grippep
programmes massgeblich
h ein. Geschheitert ist daas Pandemiem
managementt aber auf nattionaler Eben
ne.

M
Meyer Leand
dra

Gletsch – von der T
Transitstattion zur Destination
D
n
Einne Untersuch
hung der Veergangenheit, Gegenwaart und Zukkunft
der S
Siedlung Glletsch
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Die Masterarbeiit hat zum Ziel, auf der B
Basis
einer hisstorischen Analyse
A
der Siedlung
S
Gleetsch
deren Z
Zukunftspersppektiven zu eruieren. D
Dafür
wurde inn einem erstten Teil unttersucht, wass die
touristiscche Attraktiivität von Gletsch
G
ausm
macht
und wie sich diese und
u deren Faaktoren im L
Laufe
der Zeit entwickeltenn. Zusätzlich
h zu dieser hhistorischen Analyse wuurde die lan
ndschaftliche und
naturwisssenschaftlichhe Bedeutun
ng des in derr NäRhohe gelegenen Rhonnegletschers und des R
negletschhervorfelds diskutiert.
d
Ferner hat diee Ar-

beit die neusten
n Entwicklunngen in Glettsch zum
Them
ma, um die Rahmenbedin
R
ngungen für die Analyse der Zukunfttsperspektiveen herauszuaarbeiten.
Der zweite Teil der Arrbeit themattisiert die
Zuk
kunftsperspek
ktiven von G
Gletsch. Dafü
für wurde
auf der Grundlaage der Erkeenntnisse deer historischeen Analyse, der erarbeiiteten Rahm
menbedingung
gen und mitttels Untersucchungen neu
uster Forschu
ungsliteratur zum alpinnen Tourism
mus eine
SWO
OT-Analyse durchgeführrt, um herau
uszuarbeiten, woraus die Potentiale und Schwieerigkeiten
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von Gleetsch besteheen. Auf derren Basis koonnte
analysierrt werden, welche
w
tourisstischen Aktiivitäten für G
Gletsch in Zuukunft sinnvo
oll sind.
Die historische Analyse der
d Arbeit zzeigt,
dass bezzüglich der toouristischen Attraktivitätt von
Gletsch und deren Faktoren
F
im Laufe des uuntersuchten Zeitraums ein
e massgebllicher Wandeel zu
verzeichhnen ist. Bis zum Ende der „Belle Epoque“ enttwickelte sicch die kleinee Ortschaft zzu einer starkk frequentierrten Transitsttation, wobeei deren Attraaktivitätsfakttoren in erster Linie aus dem
Standorttvorteil an zw
wei Passstrasssen und derr Nähe des R
Rhonegletschhers bestandeen. Durch diie für
Gletsch vorteilhafteen Entwicklu
ungen bezügglich
der allgeemeinen Nachfrage nach
h Alpenreiseen in
die Schw
weiz sowie den Verkeh
hrsentwickluungen
erlebte ddie Transitsttation ihre Blütezeit.
B
Inn der
Zeitspannne ab dem Ersten Welttkrieg führteen jedoch unngünstige Enntwicklungen
n bezüglich Verkehr undd Nachfragee zu einer zu
unehmenden verkehrstechnisch undd reisekultu
urell bedinngten
Defunktiionalisierungg der Hottelsiedlung. Des
Weiterenn wurde die touristiscche Attraktiivität
durch deen Rückzug des
d Rhoneglletschers masssgeblich verrringert.
In den letztenn Jahren hingegen
h
errfuhr
Gletsch m
massgeblichhe Veränderu
ungen, welchhe die
Hotelsiedlung tourisstisch aufweerten. Durchh den
Anschluuss an die Daampfbahn Fu
urka-Bergstrrecke
(DFB) kkann Gletschh von einem neuen Gästeesegment, dden DFB-Paassagieren, profitieren. Des
Weiterenn wurde diee natürliche Umgebung von
Gletsch sowie auch dessen Ortsb
bild von offi
fizieller Seitee geschützt. Schliesslich gilt es auchh die
Aktivitätten insbesonndere der In
nteressengem
meinschaft R
Region Gletscch (IGRG) zu
u erwähnen, welche auf eine Aufweertung der Hotelsiedlung
H
g abzielen.
Die Ergebnissee der SWO
OT-Analyse für
Gletsch legen nahe, dass die kleine Ortschafft aktuell zw
war mit zahlrreichen Schw
wächen zu kkämfen hat, jedoch auchh über eine grosse
g
Anzahhl an
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hancen verfüügt. Aus den
n Stärken
Stärrken und Ch
und Chancen erg
gibt sich für Gletsch ein beträchtlichees touristisches Potenziaal sowie au
uch Möglichk
keiten, einig
ge der Schwäächen zu kompensieren.
Als bedeuteendes Potenzzial wird von
n der Autorin
n die Konzep
ption von Glletsch als hisstorisches
Freilichtmuseum
m erachtet. A
Ausserdem zeigen die
Ergeebnisse der SWOT-Anal
alyse, dass der
d Seminarto
ourismus fürr Gletsch ein
in relevantess touristischees Potenzial darstellt.
d
Diee Schwierigk
keiten der
Hoteelsiedlung bestehen in eerster Linie aus dem
Lärm
m durch den
n starken Duurchgangsverrkehr sowie den Renovaationskostenn für die historischen
Geb
bäude.
Aus den Ergebnissen
E
der SWOT
T-Analyse
ergeeben sich Krriterien, nachh welchen die
d bestehend
den Ideen für touristiische Aktiviitäten in
Glettsch bewerteet werden kkönnen: So sind für
Glettsch zum ein
nen insbesonndere solchee touristischeen Aktivitäteen sinnvoll, welche mit der Geschichte von Glletsch und ddamit der Sp
pezialisierung
gsstrategie als
a historischhes Freilich
htmuseum
in Verbindung
V
stehen, sodaass die Authentizität
von Gletsch au
usgenutzt unnd gefördertt werden
kann
n. Zum and
deren sind siie idealerweeise auch
mit den Destinaationsgütern von Gletsch
h verbunden.. Des Weiterren sollten ssie das Zielp
publikum
der DFB-Passag
giere und dder Passfahrrer sowie
allgeemein die KulturK
und N
Naturtouristen
n ansprechen
n und einen gewissen Er
Erlebnisfaktorr aufweisen, welcher fürr den Erfolg von Natur- und Kulturto
ourismus maassgeblich isst. Ausserdeem ist es
als positiv
p
zu werten,
w
wennn die Aktivitäten im
Rahmen von Kooperationenn ermöglicht werden
und die bereits bestehende Infrastruktur genutzt
werd
den kann. Durch tourristische Ak
ktivitäten,
welcche sich im Rahmen diieser Kriterieen bewegen,, kann die Attraktivität
A
vvon Gletsch
h und der
Wan
ndel von deer Transitstaation zur Deestination
gefö
ördert werden
n.

Muff Andreaa

Die Selbsstversenku
ung der kaaiserlichen
n Hochseefflotte in Sccapa Flow
Ludwig vo
on Reuter zw
wischen Meeuterei und Solidarität
Masterarbeit
M
t bei Prof. Drr. Stig Försteer
Aussgangspunkt dieser Massterarbeit istt die
Revolutiion nach dem
d
Ersten
n Weltkriegg in
Deutschlland, die ihrren Ursprung
g bei meuterrnden
Matrosenn der Hochhseeflotte haatte. Die M
Mannschaften, die aufgruund des Waaffenstillstanddvertrages vom 11. Novvember 1918
8 in der zuu den
schottiscchen Orkneey-Inseln gehörigen B
Bucht
Scapa F
Flow internieert wurden und
u somit aabgeschiedenn vom Gescchehen in ih
hrem Heimattland
lebten, w
waren durchh die Ereigniisse der Novvemberrevolution gepräggt. Es bildetee sich ein M
Mikrokosmos, in dem Sooldatenräte und
u Offizieree gegeneinannder agiertenn. Dazwischeen stand der Chef
des Interrnierungsverrbandes, Kon
nteradmiral Ludwig vonn Reuter. Err lavierte zw
wischen den ver, den
schiedennen Standpunnkten der Mannschaften,
M
Soldatennräten, der deutschen Regierung, dem
Reichsm
marineamt unnd der britischen Admira
ralität
in Londdon. Letzteree wurde vorr Ort durchh das
Wachgesschwader reepräsentiert. Reuter warr ein
Marioneettenspieler, der
d in den jeeweiligen Sittuationen ann jenen Fädeen zog, die ihm und seiinem
Kommanndo den grrösstmöglich
hen Vorteil versprachenn. Er selbst nannte
n
es „d
das Spiel mitt den
sieben K
Kugeln“.
Diffferenzen präägten das alltägliche
a
L
Leben
der Interrnierten. Dass Vertrauen der Soldatennräte
zum Offfizierskorps war schwerr erschüttert. Um
ihren Annliegen Gehöör zu versch
haffen, hattenn die
Matrosenn nach dem Ersten Welttkrieg gemeuutert.
Sie wolllten mit Reformen ihre Stellung inn der
Marine vverbessern. In
I Scapa Flow
w war die U
Unterdrückungg der Matroosen durch die
d Offizieree ein
alltäglichhes Problem.
Beim
m Schreibenn der Arbeit wurde folgeenden
Fragen nnachgegangeen: Wie war es möglich, dass
die Anggehörigen dieses
d
Mikro
okosmos in den
Stunden der Versenkkung einig und
u loyal zuusammenarbeeiteten? Wie gestalteten sich die Struukturen, diee zu einer friedlichen Zusammenaarbeit
führten? War der Intternierungsveerband überhhaupt
noch lännger lebensfäähig oder warr die Versenkkung
die logissche Konsequuenz? Durch
h die Analysee von
Quellen aus dem Bundesarchiv
B
-Militärarchiiv in
Freiburgg im Breisgaau konnte eiin lebhaftes Bild
davon gewonnen weerden, wie die Besatzungg ab-

m 26. Nogescchieden in Sccapa Flow leebte. Ab dem
vem
mber 1918 beefanden sichh 70, ab Januar 1919
gar 74 Schiffe in
i der schottttischen Bucht. Diese
wurd
de von einem britischeen Wachgesschwader
bew
wacht. Landgäänge und dass Besuchen der
d anderen Boote
B
waren
n nicht erlaubbt. Die deutschen und
britiischen Zeitun
ngen wurdenn mit viertägiger Verspättung geliefert. Briefe undd Telegramm
me mussten einer britischen Zensursstelle in Lon
ndon vorgeleegt werden, was
w deren A
Ankunft um fast zehn
Tagee verlängertte. Aus dieesem Grund
d war es
schw
wer, mit deem Heimathhafen in Ko
ontakt zu
bleib
ben.
Im Internieerungsverbannd entwickelten sich
Dabei übern
desh
halb eigene Strukturen. D
nahm vor
allem
m das britiscche Wachgesschwader ein
ne zentrale Funktion.
F
Wenn
W
die Zeeichen auf Meuterei
standen, drohte Reuter
R
soforrt mit einer britischen
b
Interrvention, d.h
h. der Aufsteellung von britischen
b
Wacchen auf deen Schiffen. Trotz der täglichen
Prob
bleme mit deem Aufrechtterhalten derr militärischeen Disziplin wurde die kkaiserliche Flotte
F
am
21. Juni 1919 oh
hne Zwischeenfälle verseenkt. Von
den 74 interniertten Schiffenn waren 52 auf Grund
gegaangen. Die restlichen
r
222 Boote warren nicht
meh
hr fahrtüchtig
g, da sie zu ssehr vom Wasser
W
beschäädigt worden
n waren. Die Besatzungen
n wurden
als Kriegsgefang
K
gene in Gew
wahrsam gen
nommen.
Erstt am 29. Janu
uar 1920 betr
trat der Intern
nierungsverb
band wieder deutschen B
Boden, da er bis dahin
als Pfand
P
für diie Unterzeicchnung des FriedensF
vertrrages herhaltten musste.
Die Gründee für die reiibungslose SelbstverS
senk
kung der Flo
otte sind in dden Struktureen zu suchen
n. Diese maachten den Internierung
gsverband
auf längere Sich
ht nicht überrlebensfähig,, weil sie
auf der
d antagonistischen Bezziehung zwisschen Offizieeren und Matrosen
M
geggründet waren. Der
Verb
band brauchte eine neuee Gemeinsam
mkeit, mit
der sich potenttiell alle ideentifizieren konnten.
Reuters Befehl zur Versenkkung kam geenau zum
richttigen Zeitpunkt. Bis dahhin hatte der revolutionärre Mikrokosm
mos zu Spannnungen gefü
ührt. Nun
fand
den die Maannschaften einen gemeeinsamen
Punk
kt und führteen den Befehhl solidarisch
h aus.
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R
Ruoss Andreaas

Z
Zwischen
unmittelba
u
arer Bedro
ohung und
d Aufbrucch
Die drei Zionistenkon
Z
ngresse der Schweiz in
n der Zeit dees Nationalssozialismus
Masterarbeitt bei PD Dr. Patrick Kury
y
Wähhrend der Dauer
D
der nationalsozia
n
alistischen M
Machtherrschaaft zwischen
n 1933-1945 wurden insggesamt vier internationaale Zionistennkongresse abbgehalten. Im
m Jahr der Machtüberna
M
ahme
der Nationalsozialistten hielt die Zionistischee Organisatioon (ZO) ihren 18. Zion
nistenkongresss in
Prag ab (1933). Diee darauffolgenden drei K
Kongresse, ddie im Fokuss dieser Arbeeit stehen, faanden
in Schweeizer Städtenn statt: Der 19.
1 Zionistennkongress in Luzern (1935), der 20. Zionistenkong
Z
gress
in Züricch (1937) unnd der 21. Zionistenkong
Z
gress
in Genf (1939). Diesse drei Kong
gresse sahenn sich
mit der unmittelbarren Bedrohu
ung des euroopäischen Juudentums konnfrontiert. Die unfassbare
re antisemitissche Politik Nazi-Deutsch
N
hlands und dder in
dieser Zeit erstarkennde Antisemiitismus innerrhalb
Europas liessen den Eindruck ein
ner unmittelbbaren
Bedrohuung des Judeentums entsteehen. Die füür die
Juden beedrohliche Lage
L
schlug sich auf diee ZO,
deren V
Verhaltens- und
u
Handlu
ungsweise ssowie
auch auff deren Konggresse in Lu
uzern, Zürichh und
Genf nieeder.
Die vorliegendee Masterarbeit dokumenntiert
und anallysiert die unnter jenem Eiinfluss steheenden
und bisllang kaum detailliert
d
erfforschten Zioonistenkongrresse. Dabei wird auf diee Gründe derr ZO
für die Standortwaahl, die Org
ganisations- und
Vorbereiitungsarbeiteen der Kong
gresse, die K
Kongressablääufe und diee zionistischee Parteienkonnstellationen der jeweiliig Kongresse ebenso eiingegangen, wie auf diee an diesen drei Kongreessen
geführten Debatten. Bei der Bettrachtung deer jeweilig kkongressspezzifischen Deb
batten wird nach
dem obeen beschriebeenen Einfluss gefragt undd gesucht. D
Dabei wird die
d folgenden Frage gesstellt:
Wie beeeinflusste derr erstarkendee Antisemitissmus
in Europpa und insbbesondere diie antisemitiische
Politik N
Nazi-Deutschhlands die Debatten
D
derr drei
Zionistennkongresse? Zudem wird im Rahhmen
dieser A
Arbeit das Veerhalten, diee Reaktionenn und
die Halttung der lokkalen Behörrden (Stadt- und
Kantonsregierungen)), der Lokalb
bevölkerungg und
der Schweizer Bundesbehörden
n gegenüberr den
drei zionnistischen Grossveransta
G
altungen gennauer
beleuchttet und analyysiert. Hierb
bei wird u.aa. der
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ge nachgegaangen, weshhalb die Schweizer
S
Frag
Bun
ndesbehörden
n die Beherbbergung der drei Zionisteenkongresse in Anbetraacht der sch
hwierigen
welttpolitischen Lage
L
in den 1930er Jahreen, in denen sich die Sch
hweiz verstärrkt auf die Politik der
„striikten Neutraalität“ berieef, zuliessen. Zudem
wird
d auch versu
ucht die Fra
rage zu bean
ntworten,
wesh
halb sich die
d lokalen Behörden um eine
Durcchführung der zionistiischen Grossanlässe
bem
mühten und was
w sie sich vvon der Beheerbergung
erho
offten. Ein weiterer
w
Blicck wird auch
h auf die
Reak
ktion und diie Verhaltenssweise der schweizes
risch
hen Frontenb
bewegung geegenüber deen zionistisch
hen Tagungeen geworfen.
Die Arbeit gliedert sichh in drei verrschieden
grossse Teile. In
n einem einlleitenden ersten Teil
wird
d ein abrissartiger Überbblick über die für den
Zion
nismus der 1930er Jahrre wichtigsteen Ereignissee und Umsttände gegebeen. Dabei zeeigt sich,
dasss sich die ZO
O einem Spaannungsfeld zwischen
unm
mittelbarer Bedrohung
B
uund Aufbrucch ausgesetztt sah und diie drei in deen Fokus geenommen
Kon
ngresse unteer jenem E
Einfluss stan
nden. Im
zweiten und weeitaus grösstten Teil weerden die
drei Zionistenko
ongresse in cchronologisccher Reihenffolge einzeln
n beschriebenn und analyssiert. Der
Foku
us liegt dabei auf den ooben genann
nten Themen
nfeldern. Im dritten
d
und leetzten Teil der
d Arbeit
werd
den die Ko
ongresse mitteinander verglichen
und in einen weiteren
w
Zussammenhang
g gestellt.
uf der BeDer Hauptfokus liegt dabei eeinerseits au
trach
htung des Umgangs der verschieden
n Schweizer Behörden
B
miit der Beherbbergung der drei Zionisteenkongresse,, und andereerseits auf deer genaueren
n Untersuchu
ung der Ausw
wirkungen der unmittelbaaren Bedroh
hung der eurropäischen Juden
J
auf
die Kongressdeb
K
batten.
Ziel der Arrbeit ist es eeinerseits, deer Leserschaaft einen breiten aber zzugleich dettaillierten
Übeerblick über die drei Koongresse zu ermöglichen
n und andereerseits einen weiteren Beeitrag zur
histo
orischen Auffarbeitung deer 14 in der Schweiz
abgeehaltenen Ziionistenkonggresse – von
n den 22
Kon
ngressen bis zur
z Staatsgrüündung Israeels fanden
14 in
n der Schweiiz statt - zu lleisten.

Schärer Denise

Ubi bene ibi patria. Warum wohnen Bernburger, wo sie wohnen
Stellungnahmen von 21 Bernburgerinnen und Bernburgern im Fokus
eines Oral-History-Projektes
Masterarbeit bei Prof. Dr. Christian Rohr
Die Arbeit geht in erster Linie der Frage
nach, warum die repräsentativ ausgewählten
Bernburgerinnen und Bernburger dort wohnen,
wo sie früher bzw. heute wohn(t)en. Zudem untersucht sie allgemein, was „Wohnen“ im Raum
Bern allgemein ausmacht(e) und welche Bedürfnisse dabei eine Rolle spiel(t)en: Haben sich diese Bedürfnisse im Laufe der Jahre verändert?
Wie gestaltet sich das Wohnen in Bern und seiner
Umgebung allgemein im Zeitraum von 1930 bis
2010? Welche Wohnbewegungen können von
100 Burgerinnen und Burgern in Bern und Umgebung ausgemacht werden? Können „Bewegungstypen“ generiert und die Burgerinnen und
Burger entsprechend zugeordnet werden? Die
Burgerschaft wird allerdings nicht als Gesamtheit
untersucht. Das Augenmerk liegt auf den Gesellschaften Distelzwang, Pfistern, Schmieden,
Metzgern, Ober-Gerwern, Mittellöwen und Webern.
Für die Beantwortung der forschungsleitenden Fragen werden zwei sehr unterschiedliche
Quellentypen kombiniert: Zum einen stützt sich
die Autorin auf qualitative Leitfaden-Interviews
mit 21 repräsentativ ausgewählten Bernburgerinnen und Bernburgern. Alle Interviewpartner wurden aus den generierten Datensätzen der sieben
Gesellschaften ausgewählt, wobei die „Bereitschaft“ und die „Verfügbarkeit“ pragmatische Selektionskriterien darstellten.
Zum anderen wurden die Burgerbücher als
auch die Adress- und Telefonbücher der Stadt
Bern in Zehnjahresschritten ausgewertet. Die
Burgerbücher stellen das Verzeichnis aller ins
Burgerrecht aufgenommenen Personen dar. Anhand der dort abgedruckten Informationen lassen
sich Rückschlüsse auf die Familienangehörigkeit,
das Jahr der Heirat, die Profession und meist sogar auf den Aufenthaltsort ziehen. Die Adressund Telefonbücher der Stadt Bern sind das zweite
Standbein der Datengenese. Mit ihnen wurden
die Aufenthaltsorte der Burgerinnen und Burger
ermittelt. Ausgehend vom Burgerbuch 1930 wurden die bereits dort vorkommenden Geschlechter
im Burgerbuch 2010 gesucht und aus dem Bur-

gerbuch 2010 alle Personen mit Jahrgang 1940
oder älter aufgenommen.
Die Auswertung erfolgt vom Kleinen zum
Grossen. Die beschreibende Vorgehensweise
folgt den interviewten Personen mit einem alltagsgeschichtlichen Ansatz und ist somit auf der
Mikroebene zu verorten.
Mit dem letzten Hauptkapitel, das der Frage
nachgeht, ob die Wohngegend ein Mittel der Distinktion sei, geht die Autorin fliessend zu einem
Resümee über, wenn auch noch in diesem ersten
Schritt auf der Basis der Interviews. Sie fragt, ob
es in den einzelnen bernburgerlichen Familien
offene, ausführlichere Diskussionen um die
Wohngegend gab bzw. ob von den heute betagten
Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern der
Umzug gar als traumatisches Erlebnis wahrgenommen wurde.
Die Ergebnisse der Arbeit werden auch in
einem umfangreichen Anhang – 194 Seiten sowie
56 Seiten Karten als Beiheft im Format A3 – dokumentiert: Der Anhang enthält zunächst den
Fragekatalog für die Oral-History-Interviews sowie auf 68 Seiten die Transkription der 21 Interviews, die nach modernen Transkriptionskriterien
für Oral-History-Interviews in Standarddeutsch
wiedergegeben werden, wobei einzelne Berndeutsche Ausdrücke in Fussnoten erklärt werden,
mitunter aber unübersetzt bleiben und mit Anführungszeichen gekennzeichnet sind. Einen zweiten
Abschnitt des Anhangs bilden 64 Seiten mit tabellarischen Zusammenfassungen der Interviews,
wobei die auf die beiden Hauptfragestellungen
wesentlichen Aussagen jeweils zunächst in Paraphrase wiedergegeben werden, danach in einer
generalisierten Form und schliesslich in Reduktion, die Vergleiche der unterschiedlichen Aussagen besser ermöglichen sollen. Die Aussagen
werden zudem mit den von der Autorin aufgestellten Bewegungstypen 0 bis 4 in Bezug gesetzt. Der dritte Teil des Anhangs enthält Tabellen (51 Seiten), in denen nach den einzelnen
Gesellschaften gegliedert (Distelzwang, Pfistern,
Schmieden, Metzgern, Ober-Gerwern, Mittellöwen, Webern) die Wohnsitzveränderungen der
33

wten Familieen seit 1930
0 aufgelistet werinterview
den.

Klarre Tendenzen sind dabeei allerdings nicht erkenn
nbar.

S
Schläfli Loren
nz

Die P
Preisfrage der Ökon
nomischen Gesellsch
haft Bern zum
z
„Geisst der Geseetzgebung“ (17
764) – Pollitische Ök
konomie im
m Diskurs
Maasterarbeit beei Prof. Dr. André
A
Holensstein
Geggenstand der Masterarbeiit ist die Preiisfrage der Ökonomischhen Gesellschaft Bern zum
„Geist dder Gesetzgeebung“ im Jahr
J
1764. D
Diese
Preisfragge war zum
m einen besonders, weiil sie
vom polnischen Graffen Michael Mniszech geestiftet wurdde, zum andeeren war sie mit
m 25 eingeegangenen W
Wettschriften die dritterfo
olgreichste P
Preisfrage dder Ökonom
mischen Geesellschaft Bern
überhauppt. Die Quellengrundlagee bildeten säämtliche Wettschriften, von
v
denen die vier Sieegerschriftenn in gedruckkter, alle weiteren in hhandschriftliccher Form
m zugänglicch sind. Die
Preisfragge lautet im Wortlaut:
W
„W
Welches musss der
wahre G
Geist der Gessetzgebung seyn, die zum
m enzweke hat: den Feldbbau; und in absicht
a
auf diiesen
höchstw
wichtigen geggenstand, die
d Bevölkerrung,
die Künste, die Mannufakturen und die Handdlung
in aufnahhme zu bringgen?“
Zunnächst wurdeen die Fragen
n erörtert, weelche
Rolle ddie Preisschrriftenautoren
n den einzeelnen
wirtschaaftlichen Sekktoren, der Bevölkerung
B
g und
der Gessetzgebung beimassen
b
und
u
in welcchem
Zusamm
menspiel sie die Sekto
oren miteinaander
verknüpfften. In Bezuug auf den Geist
G
der Geesetzgebung konnte ein entscheidender Einflusss der
Milieu-T
Theorie von Montesquieeu auf zahlreeiche
Preisschriftenverfassser nachgewiiesen werdenn.
Zu w
wesentlichenn Teilen besstimmte der Aufbau der Preisfrage die Erarbeitung inhaltliicher
Lösungssvorschläge vor.
v
Aus deem Begleitscchreiben Mniiszechs geht die eindeutiige Favorisieerung
der Lanndwirtschaft hervor. Ein
ne überwieggende
Mehrheiit der Autoreen gab denn
n auch der L
Landwirtschaaft eine prioriitäre Stellung
g, beachtlichh war
zudem jene, die sie der Bevölk
kerung zuwieesen.
Einige P
Preisschriftennautoren leg
gten weiter eeinen
Schwerppunkt auf diee Künste un
nd Manufaktuuren,
wenngleeich sie auchh da wiederu
um die Landdwirtschaft aals Rohstoffqquelle für das
d verarbeittende
Gewerbee vorzogen. Mehrfach wurde die Be34

fürchtung vorgeb
bracht, die K
Künste und ManufakM
turen
n könnten deer Landwirtsschaft hinderrlich sein,
indeem sie jener die Arbeitskkräfte entziehen würden.. Die Freih
heit des Geetreidehandells wurde
zwar angestrebt, jedoch nurr solange, wie
w sie in
georrdneten Bahn
nen ablief.
Das Gesam
mtsystem, dass zu charakterisieren
den prämierten Autoren
A
übeerdurchschnittlich gut
gelaang, zeichnett sich als einn System vo
on Wechselbeziehungen aus, in dem
m die Landw
wirtschaft,
allen
nfalls im Zu
usammenspie
iel mit der Bevölkerung
g, die zentraale Rolle auusfüllte. Hin
nsichtlich
der Frage nach den grunddsätzlichen DenkströD
mun
ngen in den Wettschrifteen zum Geistt der Gesetzg
gebung konn
nte aufgezeiggt werden, inwieweit
i
sich das Siegerp
profil durch besonders gelungene
g
Darsstellungen zum
z
wechsellseitigen Zu
usammenspiel zwischen den
d einzelneen Sektoren auszeicha
netee. Das Siegeerprofil bestteht in einer ökonomiscch-patriotisch
hen Ausricchtung miit einer
physsiokratischen
n Tendenz. Die Landw
wirtschaft
geniiesst dabei den
d Vorrangg, bei ihr haandelt es
sich dennoch niccht um die eiinzig wertschöpfende
Queelle im physiokratischen SSinn. Alle vier publiziertten Preisschrriften sowie jene von accht weiteren Autoren konnten dem ökonomischmit physiokrratischem
patriiotischen Siegerprofil m
Einsschlag zugeo
ordnet werdenn.
Auf der Grundlage derr Wettschriftten konnten weitere
w
Proffile erarbeitett werden, naamentlich
ein im
i Vergleich
h zum Siegeerprofil stärk
ker physiokraatisches und
d ein stärkeer merkantiilistisches
sowie eine moraalphilosophissche Bearbeitung der
Preisfrage. Die Schriften voon meist sehr geringem
m Umfang konnten
k
aufg
fgrund von partieller
oderr oberflächliicher Beobaachtungen niicht oder
nich
ht sinnvoll einem
e
dieserr Profile zu
ugeordnet
werd
den.
Schliesslich
h konnte gezeeigt werden, dass das
ökon
nomisch-patrriotische Sieegerprofil mit
m physi-

P
M
Mnisokratischhem Einschlag auf den Preisstifter
zech undd die Ökonoomische Geseellschaft übeertragen werdden können. Mniszech nahm
n
eine Voorselektion der Preisscchriften vo
or, weshalb die
Auswahll der prämieerten Preisscchriften auchh die
Meinungg des Preissttifters abbildet. Die summ
marische Abhhandlung voom französiscchen Sekretäär der

Geseellschaft, Eliie Bertrand, in dem er die
d Landwirttschaft als Leeitsektor bettont und ein Gesamtsysteem der polittischen Ökonnomie entwiickelt, illustrriert, dass die Ökonom
omische Gessellschaft
Bern
n Ende 1764
4 der Denksströmung des Siegerproffils verpflichttet war.

Simon Lauraa

Antike un
nd (Anti-)A
Apartheid
d
Über die politische
p
Wirkung
W
grieechischer Tragödien in
n Südafrika 1948-1990
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Thomas Spääth
In sseiner 1994 erschienenen
e
n Autobiograaphie
berichtett Nelson Maandela über eine Auffühhrung
von Sopphokles‘ Anntigone währrend seines Gefängnisaaufenthaltes und erinnerrt sich an sseine
Identifikkation mit deer tragischen Heldin. Aucch in
der zum
m südafrikaniischen Klasssiker avancieerten
Produktiion The Islannd (1973), Ergebnis
E
derr verbotenen Kollaboratioon des weisssen Theaterscchaffenden A
Athol Fugardd und seinerr zwei schwaarzen
Co-Autooren John Kani
K
und Winston
W
Ntshhona,
wird diee Antigone in den margiinalisierten K
Kontext der Gefängnisinnsel Robben
n Island verssetzt.
Vor diessem Hinterggrund verbreeitete sich inn der
Forschunng die Anssicht, griech
hische Tragöödien
hätten eiine nicht unbbedeutende Rolle
R
im süddafrikanischeen Kampf gegen die Aparrtheid gespieelt.
Die Arbeit setzzt sich zum Ziel, diese ccommunis oppinio einer kritischen
k
Üb
berprüfung zuu unterziehenn. Sie erarbeeitet dafür zu
unächst einee methodologgische Grunddlage, die siee an die Stell e der
in der akktuellen Forsschung verw
wendeten konnventionellenn Begriffe unnd Kategorieen setzt. Um
m die
(politischhe) Wirkungg verschiedeener Theaterrproduktioneen zu erfasseen, wird ein transparenterr Kriterienkattalog entwickkelt, der sich
h auf die theooretischen A
Ansätze der Rezeptionsfo
R
orschung undd der
Postcoloonial Studiess abstützt und
u
der zuggleich
auch deer Multidimeensionalität der südafrikkanischen Geesellschaft Rechnung
R
trägt.
Mit diesem Annalyse-Instru
ument unterssucht
die Arbeeit ein Korpuus von sieben
n Theaterprooduktionen inn Englisch oder
o
Afrikaan
ns, die alle uunter
dem Reggime der Reegierung der Nationalen Partei (NP)) in Südafrikka von Südaafrikanern uunterschiedlicchsten Hinteergrunds au
ufgeführt woorden
sind. Diee systematische Analysee der inhaltliichen
Aussageen und der AufführungsA
- bzw. Publiikati-

kontexte führt zu einer nnuancierten EinschätE
onsk
zung
g der Funktion griechiischer Tragö
ödien im
Apaartheid-Staat Südafrika: D
Die Vielfalt der Formen
n und Bedin
ngungen derr Aktualisierrungen –
von universitäreen Aufführunngen im Rah
hmen der
weisssen Studentten vorbehalltenen Schau
uspielausbildu
ung über afrikaansspra
a
achige Prod
duktionen
staattlicher Theaaterinstitutionnen bis hin zu minimaliistischen Laienvorführuungen in einfachen
e
Meh
hrzweckhalleen schwarzer
er Townships – lässt
einee einfache Deutung im SSinne der verrbreiteten
Forsschungsmein
nung nicht zuu.
Im Ergebniss zeigt die ggetrennte Bettrachtung
von Inhalt einersseits und äussseren, perfo
ormativen
Fakttoren andereerseits, dass Bearbeitung
gen griechischer Tragödien zwar in ddie Dienste der AntiApaartheid-Beweegung gestelllt werden konnten.
Docch war die Kenntnis
K
der europäischeen Antike
in Form
F
von klassisch-hum
k
manistischer Bildung
auch
h ein Merkm
mal der weisssen Eliten un
nd als solchess ein Machtt- und Aussschlussinstru
ument innerh
halb der südaafrikanischenn Gesellschaaft. Insbesond
dere die Üb
bersetzung vvon Texten aus dem
euro
opäischen Kanon, zu deem auch diee griechischeen Tragödien
n zählten, ddiente in deer ersten
Jahrrhunderthälftte der Legitim
mierung der afrikaansen Kultur und damit der A
Afrikaaner sellbst. Tragödiienaufführun
ngen auf Afr
frikaans, abeer ebenso
auf Englisch, ko
onnten die M
Machtverhälttnisse der
Apaartheid folglicch auch stützzen.
Die in der Arbeit
A
entwicckelten meth
hodologischeen Werkzeug
ge erlauben ees, diese Kom
mplexität
der Antikerezep
ption in einer
er mehrfach gespaltenen Gesellschaft
ft zu verdeuttlichen und ein
e Spannung
gsfeld aufzzudecken, ddas der ApartheidA
Regierung durchaus bewussst war: Miittels des
taktiischen Wech
hselspiels voon Inhalt und
d Auffüh35

rungs- bbzw. Publikaationskontextt wusste dass Regime diee Wirkung des
d Widerstaands geschickkt zu
reguliereen. Im Effekkt hob das wechselseitigee Zusammenspiel von Inhalt und Aufführungskonntext
sehr oft die vielleichht intendiertee politische Wirkung auff.
Das Korrpus setzt sichh zusammen
n aus:
 The Island, der oben genan
nnten Produkktion
von Fugard, Kanni und Ntsho
ona, die Sopphokles’ A
Antigone theematisiert,
 Athool Fugards Orestes,
O
der, wie es der N
Name
bereeits vermuteen lässt, die
d
Orestie des
Aiscchylos zur Grrundlage hat,






der von Guy
y Butler in A
Anlehnung an
a Euripides’ Medea verfassten D
Demea,
b Amato verffassten Neuin
nterpretader von Rob
tion des Kön
nig Ödipus m
mit dem Tittel Jocasta: A version
n of the Ödippus Myth,
einer weiterren, englischhsprachigen Fassung
der Antigonee, die eine B
Bearbeitung durch
d
den
Regisseur Barney Simonn erfahren haat,
zwei Versio
onen von E
Euripides’ Bakchen,
einmal in eiiner afrikaannssprachigen
n Version
von Bartho Smit unter ddem Titel Ba
acchus in
die Boland und
u einmal vvon Ian Ferg
guson unter dem Titel Ritual 23788.

S
Stampfli Dav
vid

In
nstitutionellle Reform
men im Kaanton Bern
n im Nachg
gang der F
Finanzaffä
äre
von 1984
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Brigitte Stud
der
Am 22. August 1984 reichtte Rudolf Haafner
eine Einngabe an den Grossen Raat, die Legisllative
des Kanntons Bern, ein. Hafnerr war bis ddahin
mehr alss vier Jahre als Revisorr der Finanzzkontrolle beeim Kanton Bern angesttellt gewesenn. In
seiner E
Eingabe stelltte Rudolf Haafner den Anntrag
an den G
Grossen Rat zur Durchfü
ührung einer Disziplinaruuntersuchungg gegen deen Regierunngsrat
des Kanntons Bern wegen
w
Ungeesetzlichkeiteen in
der Amtsführung. Haafner kritisieerte insbesonndere,
dass die Regierung öffentliche
ö
Finanzmittel
F
nnicht
korrekt vverwendet, dem
d
Grossen
n Rat Inform
mationen voreenthalten unnd sogar diee Staatsrechnnung
manipuliiert habe. Diese
D
Eingabee löste die ssogenannte F
Finanzaffäre aus. Eine besondere
b
U
Untersuchungskommissionn (nachfolg
gend BUK genannt) üüberprüfte diie Vorwürfe von Hafnerr und
musste ddiese grösstenteils bestäätigen. So uunterstützte dder Regierunngsrat zum Beispiel
B
verddeckt
Abstimm
mungskomiteees mit öffen
ntlichen Gelddern.
Gleichfaalls verwendeete er Lotteriiegelder, um
m sich
selber R
Repräsentationsspesen zu finanzieren.. Die
BUK reiichte darauf 1985 mehrere Vorstössee ein,
um die ggefundenen Missstände
M
zu beheben.
Mit dieser Maasterarbeit sollte
s
aufgeezeigt
werden, dass im Kaanton Bern im
m Nachgangg der
Finanzafffäre instituttionelle Refo
ormen umgeesetzt
wurden, welche die politischen Prozesse deemokratischeer und transpparenter machten. Als Q
Quel36

len dienten die Teilberichtee der BUK, die Tagblättter des Grosssen Rats unnd die Eingaaben von
Hafn
ner.
In einem errsten Schritt wurden die Begriffe
„Insstitutionelle Reform“, „D
Demokratisccher Prozesss“ und „Traansparenz“ definiert. Zusätzlich
Z
wurd
de auch der Begriff „Poolitische Kulltur“ umschrrieben, denn die Arbeit giing von der HypotheH
se aus,
a
dass diee etablierte ppolitische Kultur
K
des
Kan
ntons Bern die
d Zuständee begünstigtee, welche
zur „Finanzaffääre“ führtenn. In einem zweiten
Schrritt wurde zu
ur besseren Einordnung der Fragesttellung eine ereignisgescchichtliche AufarbeiA
tung
g der Finanzaffäre vorgeenommen. AnschliesA
send
d wurden diee Eingaben vvon Hafner, der erste
Teil der BUK-U
Untersuchungg mitsamt deeren Forderu
ungen sowiee die wichtiggsten institu
utionellen
Refo
ormen im Kanton
K
Bernn Ende der 1980erJahrre dargestelltt. Damit koonnte schliessslich die
Frag
ge beantwortet werden, ob die Finanzaffäre
tatsäächlich Reformen auslösste, welche die
d politischeen Prozesse demokratisch
d
her und tran
nsparenter
macchten.
Die Ergebnisse der Arbbeit zeigten auf, dass
sich die eingang
gs formulierre Hypothesee bestätigen lässt. Die Fiinanzaffäre llöste tatsächllich mehrere Reformen aus. Erwähnnenswert sin
nd insbesond
dere die Reevision des Grossrats- und des
Finaanzhaushaltsg
gesetzes. Miit diesen wu
urden der

Rat und die Finanzaufsicht gestärkt.. Der
Grosse R
Grosse R
Rat erhielt neeu einen Ratssekretär, meehrere Aufsiichtskommisssionen, ein Grossratsrevvisorat, deutllich mehr Infformationen und ein nachhhaltigeres Sessionssyystem. Dazzu wurde das
Mit
kantonalle Rechnunngsmodell überarbeitet.
ü
diesen M
Massnahmen wurden die politischen Prozesse im
m Kanton Bern demokrattischer und tr
transparenter. Damit wurrde auch derr zweite Teiil der
Hypotheese bestätigt.
Im Schlussteil wurde
w
noch auf die Veerfas-

gsrevision vo
on 1993 einggegangen. Diese
D
entsung
hieltt insbesondeere das soggenannte Öffentlichkeitssprinzip, welches den Büürgern das Recht
R
zur
Akteeneinsicht giibt. Für die T
Transparenz innerhalb
i
des politischen Systems bbedeutete das einen
grosssen Fortschritt. Die Verfassung
gsrevision
wurd
de nicht unb
bedingt direkkt durch die FinanzafF
färe ausgelöst. Dennoch
D
kannn davon ausg
gegangen
werd
den, dass diiese Reformeen im Nach
hgang der
Finaanzaffäre dass Terrain für die Verfassu
ungsrevision
n vorbereitet haben.

T
Thomi Severiin

Ein Sch
hweizer Altertum
Die Antikke im Werk
k La démocrratie et la Suisse
S
von Gonzague
G
dee Reynold
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Stefan
S
Reben
nich
wegt sich im
m Forschunggsfeld
Die Arbeit bew
der Rezeeptionsgeschhichte der Antike
A
und uuntersucht diee Konstruktiion eines nattionalgeschicchtlichen „S
Schweizer Altertums“
A
im
m Werk Laa démocratiee et la Suissse, das von dem Freibuurger
Intellekttuellen Gonzzague de Reynold
R
im Jahr
1929 veeröffentlicht wurde. Diese Publikkation
Reynoldds ist der Forrschung bekaannt als Verssuch,
ein liberrales Bild der
d Schweizeer Geschichtte zu
widerleggen und dam
mit den demo
okratisch verrfassten Bunddesstaat histoorisch zu delegitimieren . Die
Antike nnimmt in Reeynolds Essa
ai d‘une phi losophie de nnotre histoirre nationale – so der Unntertitel des B
Buches – sehrr breiten Rau
um ein.
Die vorliegendee Masterarb
beit geht errstens
der Fragge nach, weelche Funktion den AnntikeKapitelnn innerhalb dieser „Geeschichtsphillosophie“ zuukommt, zw
weitens wird untersucht, wie
sich Reyynolds Alterttum in zeitgenössische hhistorisch-pollitische Identtitätsdebatten
n einfügt.
Zu diesem Zweeck wird Reeynolds Narrrativ
einer naationalen Antike
A
detaillliert dargesstellt,
analysierrt und inteerpretiert. Im
m Fokus sttehen
hierbei A
Argumentatiionslinien, errkenntnisleittende
Begriffe und Konzeppte, sowie Vorstellungen
V
n von
historisccher Normattivität, von Kontinuität und
Diskontiinuität. Es wird
w herausgeearbeitet, weelche
Ereignisse, Prozesse und Gegebeenheiten in ddieses
spezifiscche Antikebiild integriert werden, wiee der
Autor siie gewichtett und mit welchen
w
Sinnnzuschreibuungen er opeeriert. Weiterr werden speezifische Reezeptionsmusster, die in dem Werk zum

gen kommen
n, sichtbar ggemacht und verortet,
Trag
sowie Hinweisee auf Einflüüsse und Grrundlagen
von Reynolds Bild
B der Antiike gegeben.. Es werden in der Arbeiit zusätzlich Reaktionen auf Reynold
ds Antikenbiild hinzugezzogen, um Aspekte
der Bedeutung herzuleiten, die dieser Schweizer
S
Antiike in den Debatten
D
derr Zeit zugesschrieben
wurd
de.
Reynold en
ntwickelt in seinem Weerk einen
histo
orisch-essenttialistischen Begriff derr schweizerisschen Nation
n, dem er anttagonistisch die institutio
onelle Schweeiz des Bunddesstaates geegenüberstelllt. In einem zirkulären V
Vorgehen pro
ojiziert er
norm
mative polittische und staatsphilossophische
Vorstellungen in
n die Verganngenheit und
d schliesst
auf diese Weise mittels einees explizit eingeführten Arguments
A
scheinbar
s
auus der Schweeizer Geschichte auf den
n verfehlten Charakter dees liberalen Bundesstaate
B
es. Wie die A
Arbeit aufzeiigt, spielt
hierb
bei Reynold
ds Antikenarrrativ eine fu
undamentale argumentativ
ve Rolle.
Nach einer kurzen Behhandlung derr geographisschen und topographiscchen Gegeb
benheiten
sowie der vorkeeltischen Eppoche diskutiert Reynold
d die Helvetier, die römissche Schweiz und die
burg
gundisch-alem
mannische Z
Zeit, wobei er auch
perip
phere Gebiete in sein Na
Narrativ zu in
ntegrieren
such
ht. In dieser Behandlungg der frühen Epochen
instaalliert Reynold natioonale „Kon
nstanten“,
Grun
ndbedingung
gen der schw
weizerischen
n Nation,
die das Folgend
de präjudiziieren. Bis zum Aufkom
mmen des Lib
beralismus uund der Grün
ndung des
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E
der
Bundessstaates verlääuft die Entwicklung
Schweizz in diesem Bild gemäss den Leitlin
inien,
die das Wesen der Nation ausm
machen. Die Bildung deer schweizerrischen Natiion wird hi erbei
eingebetttet in eine unniversalgesch
hichtliche Errzählung derr Genese des christlichen
n Europa aus dem
Römischhen Kaiserreeich. Die aristokratische Prägung deer Schweiz wird
w
ebenso
o aus der Anntike
hergeleittet wie der Föderalismu
us, der Milittarismus undd die patriarcchalisch struk
kturierte Fam
milie.
Vor alleem aber zeiggt Reynolds Schweizer A
Altertum die E
Entstehung der
d Nation alls eine lateinnischgermanissche Syntheese im Geisst des Chriistentums.
Durrch die Veerankerung der nationnalen
„Konstannten“ in denn antiken Ep
pochen relatiiviert
Reynoldd das liberalee Anfangsnarrrativ, das auuf die
Ereignisse in der Innnerschweiz um 1300 fookussiert, unnd bestreitet zugleich deen egalitärenn, de. Die
mokratisschen Charakkter dieser Entwicklung.
E
Entstehuung der Eidggenossenschaaft ist nach ddieser

Auff
ffassung kein
n eigentlicherr Beginn, so
ondern eine – zwar bedeu
utende – Epissode in einem
m historischeen Prozess, dessen
d
Grunddbedingungeen bereits
in deer Antike fesstgelegt wordden waren.
In der Analy
yse der Signnifikanz des Reynoldscheen Antikenaarrativs zeiggen sich weeiter drei
wich
htige Tenden
nzen: Durch Reynolds sttarke Gewich
htung der An
ntike und diee konkrete AusgestalA
tung
g dieser Ep
poche wird die Geschiichte der
Schw
weiz katholisiert, latinisiiert und eurropäisiert,
was die Arbeit anhand
a
von ppublizierten Reaktionen auf Reynold
ds Narrativ dder nationaleen Antike
aufzzeigt. Der Reekurs auf Re
Reynolds Anttike kann
hierb
bei nicht nur eine Abbgrenzung gegenüber
g
dem
m Liberalism
mus, sondernn ebenso gegenüber
g
völk
kisch-rassistischen Konzeeptionen bed
deuten.
Wie in der Arbeit darggelegt wird, fungiert
„An
ntike“ hier einerseits als ppolitisches Argument
A
und andererseitss als Orientiierungs- und
d Positionieru
ungspunkt in
n der krisennhaften und dynamischeen Zeit zwiscchen den Weeltkriegen.

Thhurnherr Janiine

Die Darstellung von Naaturkatasttrophen au
uf illustrie rten
Po
ost- und An
nsichtskarrten vor 19
920
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Christian Ro
ohr
Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunnderts
fanden F
Fotografien durch ihre Verwendungg als
Postkarteen erstmals Eingang
E
in die
d unterschiiedlichen Geesellschaftsscchichten, wo
o sie zur weiitläufigen nattionalen undd internationaalen gesellscchaftlichen K
Kommunikation eingesettzt wurden. Dies
führte zzur Infiltrattion vielfältiger PostkaartenMotive iin diverse Kulturkreise,
K
wobei auchh Naturkatasttrophen als Motiv abg
gelichtet undd im
Postkarteenformat veersandt wurd
den. Die A
Arbeit
untersuccht die Darsteellung von Naturkatastro
N
ophen
auf Postt- und Ansichtskarten im
m Zeitraum
m von
1890 biss 1920. In deer Einleitung
g der Arbeit werden die zentrale Theematik, Forscchungsstand,, Begriffe soowie die angeewandte Metthode der seeriellikonograafischen Footoanalyse von
v
Ulrike Pilarczyk uund Ulrike Mietzner
M
erläutert. Der Haauptteil beinnhaltet erstenns die historrische Einbetttung
des Meddiums Postkkarte in die Gesellschaft
ft des
19./20. Jahrhundertss sowie die Geschichtee der
Post- bzzw. Ansichhtskarte. Dab
bei werdenn die
Funktionn und Aufgaabe des Kom
mmunikationssmit38

tels sowie gängiige abgebilddete Motive illustrierter Ansichtskartten, der tech
chnische Waandel der
Foto
ografie sowiee die Anwenndung von FotomonF
tagee aufgegriffen
n. Zweitens werden die Untersuchun
ngsergebnissse systematiisch präsenttiert und
disk
kutiert. Zur Beantwortunng der Frag
gestellung
wurd
den Teile der Metthode der seriellikon
nografischen Analyse anngewandt, welche
w
als
zur Untersuchun
ng von fotoggrafischen Seerien, unter anderem
a
im historischenn Bereich, einsetzbar
e
gilt. Sie vereint zwei methoddische Verfaahren, die
aufeeinander bezzogen werdeen. Einerseits die Interprretation reprräsentativer E
Einzelfotograafien, die
sogeenannte ikon
nografisch-ikkonologischee Bildinterprretation, and
dererseits diee Untersuchung ganzer Bestände
B
von
n Fotografieen, die sogen
nannte serielle Analyse. Anhand eiines Fragenk
kataloges
wurd
de die Fragee nach der Daarstellung vo
on Naturkataastrophen weeiter differennziert, indem
m zu verschiedenen Bereeichen wie Gebäude, In
nfrastruktur, Personen, Tiere,
T
Verkeehrsmittel, natürliche
n
Objeekte, Zeitpun
nkt im Ereiggnisverlauf, Perspek-

mauftive/Blicckwinkel dess Fotografen sowie Raum
teilung, -anordnung Fragen forrmuliert wurrden,
deren Beeantwortungg für jede ein
nzelne Quellle innerhalb des Korpus erfolgte. Alss Quellen dieenten
100 Postt- und Ansicchtskarten mit
m Naturkataastrophenmottiven wie Überschwemm
Ü
mungen, Bräände,
Sturmfluuten, Stürmee und das Einzelmotiv
E
eeines
Bergsturrzes. Im Queellenkorpus befand sich eine
grössere Anzahl an Karten aus der
d Schweiz,, Ösaus
terreich, Deutschlannd sowie Einzelstücke
E
Frankreiich, der Tscchechischen Republik, R
Russland undd den USA. Einerseits
E
stammten die Karten aus der Schweiizer Nationaalbibliothek, dem
Museum
m für Kommuunikation in Bern,
B
dem H
Historischen uund Völkerkkunde Museu
um in St. G
Gallen
und der Datenbank der
d Abteilun
ng WSU der Universität Bern, andereerseits aus den
d Sammluungen
von Matthias Deutschh, M. Oppreecht sowie A
Anton
Resch, H
Heinz Ronaccher und Beaatrix Salcheggger.
In einem
m Schlussteiil wurden die
d Resultatee der
Untersucchung zusam
mmenfassend
d dargelegt, relevante Errkenntnisse sowie
s
weiterrführende Frragen
erörtert. Das nächstggelegene Ziell der Arbeit stellte die E
Erfassung vonn Tendenzen
n in der Darrstellung vonn Naturkatasstrophen auff Postkartenn dar.
Durch die Analyse sollte
s
ein exeemplarischess Gesamtbildd der Darstelllung von Naturkatastro
N
ophen
auf Posttkarten resulltieren. Folg
glich wurde auch
die Unteersuchung deer Textmitteiilungen bzw
w. der
räumlichhen, zeitlichen und perssönlichen B
Beziehung zw
wischen AbssenderIn sow
wie EmpfänggerIn
der Postt- und Ansicchtskarten un
ntersucht, um
m damit eineen kultur- unnd mentalitättsgeschichtliichen
Zugang zur Darstelllung von Naturkatastro
N
ophen
als Motiiv auf Post- und
u Ansichtskarten zu scchaffen.
Da die dem Quuellenkorpuss angehörigeen illustrierteen Post- undd Ansichtskaarten eine reelativ
kurze Zeeitspanne abddecken, konn
nte keine einndeu-

tige Veränderun
ng in den Daarstellungen über die
Zeitt hinweg beeobachtet w
werden. Som
mit wurde
festg
gestellt, dasss die seriellle Fotoanaly
yse keine
Resu
ultate zum Wandel
W
von M
Mentalitäten
n und Betrach
htungsweisen
n, welche ihrren Ausdruck
k auf den
Mottiven fanden,, liefern kann
nn. Obwohl die
d untersuch
hten illustrierrten Post- unnd Ansichtsk
karten aus
versschiedenen Städten,
S
Ortsschaften und Ländern
stam
mmen und von
v unterschhiedlichen Fo
otografen
bzw
w. Verlagen zu verschiiedenen Zeiitpunkten
aufg
genommen wurden,
w
weissen deren Daarstellungen innerhalb der
d Kategorrien auffalleend viele
Ähn
nlichkeiten au
uf. Beispielssweise findett man auf
Ansichtskarten mit
m einer Hoochwasserdaarstellung
häuffig Gebäud
de mit Wiiedererkennu
ungswert,
überrschwemmte Plätze, besttimmte InfraastrukturElem
mente, Verkehrsmittel w
wie Pferdefu
uhrwerke,
Rud
derboote oderr Flösse sow
wie Personen, die sich
im Wasser
W
befin
nden oder auus dem Fenstter schauen. Die
D Untersucchung ermögglicht demzu
ufolge eine Vorstellung
V
über
ü
das, waas von der damaligen
d
Geseellschaft alss abbildungss- und erin
nnerungswürd
dig beurteiltt wurde unnd in Form der AnGesellschafttsgruppen
sichtskarten zwiischen den G
kurssierte. Es lasssen sich wiedderkehrendee Elemente und spezifische Mootivtypen aufzeigen,
a
wod
durch folglich auf eine eexistierende,, gängige
zeitg
genössische Norm der N
Naturkatastrrophenfotogrrafie auf den illustriertenn Post- und AnsichtsA
karteen des unterrsuchten Queellenkorpus geschlosg
sen werden kann. Bezügliich des kulltur- und
men
ntalitätsgesch
hichtlichen Z
Zugangs kon
nnte festgesttellt werden, dass nur einne geringe Anzahl
A
an
Texttmitteilungen
n direkt Bezzug auf das Ereignis
nimm
mt. Somit kann primär auf die Funktion der
illusstrierten Postt- und Ansicchtskarten alss alltäglichess Mittel der Kommunikaation auf inn
nerstädtischeer, interkanto
onaler und iinternationaler Ebene
gescchlossen werden.

W
Widmer Sabin
na

Die Staattsangehöriigkeit der verheirateeten Frau
Ein Veergleich derr Kampagneen der franzöösischen un
nd schweizeerischen Fraauenorganisationen
zur Reform derr Nationalittätsgesetzgeebung zwiscchen 1914-11941
Masterarbeit
M
bbei Prof. Dr. Brigitte Stud
der
Die so genanntee „Heiratsreg
gel“ führte zuu Beginn dess 20. Jahrhunnderts in zah
hlreichen Staaaten
dazu, daass Frauen, die
d einen Ausländer heiirate-

n und die
ten, ihre bisheriige Nationalilität verloren
keit ihres E
Ehemannes erhielten.
Staaatsangehörigk
Die negativen Folgen
F
dieser
er Praxis zeigten sich
39

n Weltkriegss, als
insbesonndere währennd des Ersten
ehemaligge Staatsangehörige in
n ihrer frühheren
Heimat als feindlichhe Ausländeerinnen interrniert
oder ausgewiesen wurden.
w
Auss diesem G
Grund
begannen sich zahlreeiche nationaale und interrnationale Frrauenorganissationen für die Abschafffung
der Heirratsregel einnzusetzen. Die
D Reformbeemühungen führten dazuu, dass Fran
nkreich 19277 ein
Optionsrrecht einführrte, welches ein- und auusheiratendenn Frauen die Wahl zwisch
hen ihrer bissherigen und der Nationallität ihres Maannes ermögglichte. In dder Schweizz wurde ein
ne entsprechhende
Regelunng erst im Bürgerrechtsg
B
gesetz von 1952
verabschhiedet.
An diesem Punnkt setzt die Masterarbeeit an
und verggleicht die Reformbemüh
R
hungen der franisatizösischeen und schweeizerischen Frauenorgani
F
onen zw
wischen 19144 und 1941. Neben dem Vergleich dder AkteurInnnen, ihren Strategien,
S
Z
Zielen
und Arggumenten gilt die Aufm
merksamkeit auch
der Einbbettung der nationalen
n
Reeformkampaagnen
in die Annstrengungenn der internaationalen Fraauenbewegunng, die Nationalität verh
heirateter Frrauen
mit Hilffe einer Vöölkerbundsko
onvention zuu regeln.
Die Studie zeigtt, dass sich in
n beiden Länndern
hauptsäcchlich reform
morientierte, „fortschrittliiche“
Frauenorrganisationenn und femin
nistische Juriistinnen für die Reform
m des Staattsangehörigkkeitsrechts eiinsetzten. Während
W
sich an der frannzösischen R
Reformkamppagne bereitts während des
Ersten W
Weltkriegs zahlenmässig
z
g grosse Fraauenverbändee und zahlreeiche Direkttbetroffene bbeteiligten, bblieb die Absschaffung deer Heiratsreggel in
der Schw
weiz bis Endde der 1920eer Jahre selbbst in
der Frauuenbewegungg ein Minderrheitsanliegeen, so
dass die Forderung von den Behörden leichht ignoriert w
werden konntte.
Auffgrund ihrer fehlenden po
olitischen Reechte
konnten sich die Fraauenrechtlerin
nnen nicht ddirekt
am Gessetzgebungspprozess beteeiligen, sonndern
mussten sich auf daas Lobbying
g von aussenn beA
n und
schränkeen. Die frannzösischen Aktivistinnen
vom Nattionalitätsverrlust betrofffene Frauen führten einee intensive Pressekampagne durch und
setzten ssich bei Parrlamentariern
n für die raasche
Einführuung des Opttionsrechts ein.
e
Anhandd der
Schicksaale einzelnerr Betroffener zeigten siee die
negativeen Folgen des
d Nationalitätsverlusts auf.
Der Hinnweis auf denn Patriotism
mus und die L
Leis-
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tung
gen französisscher Frauenn während des Ersten
Welltkriegs verscchaffte dem Anliegen zu
usätzliche
Legiitimität. Die schweizeriscchen Frauenorganisationeen dagegen schienen Prresse und Öffentlichkeit wenig Bedeeutung zugem
messen zu haben. Sie
bescchränkten sicch weitgehennd auf Petittionen an
Bun
ndesräte und
d Verwaltunngsbeamte, um die
Staaatsangehörigk
keit der verhheirateten Fraau auf die
polittische Agend
da zu bringenn.
Länder setzzten sich
Feministinn
nen beider L
sowohl für natio
onale als auuch für interrnationale
Refo
ormen im Sttaatsangehörrigkeitsrecht ein. Die
interrnationale Reformbeweg
R
gung wurde genutzt,
um den nationalen Forderunngen mehr Leegitimität
zu verleihen.
v
So dominiertenn nationale Interessen
das Engagementt der Frauennrechtlerinneen auf internaationaler Ebeene.
Die Analyse bestätigt dden grossen Einfluss
staattlicher bevölkerungspoliitischer Zielee auf die
Aufn
fnahme der feministischhen Reformfforderungen.. Wegen der weit verbreiiteten Besorg
gnis über
die „Entvölkeru
ung“ Frankreeichs durch niedrige
Geb
burtenraten und
u die krieggsbedingten Verluste
hatteen Politik un
nd Gesellschhaft grosses Interesse
daraan, ausheirateende Frauenn und deren zukünftige Kinder
K
im Sttaatsverband zu behalten. Die Argum
mente der Fraauenrechtlerinnnen stiessen
n deshalb
auf grosses Ech
ho. Die schw
weizerische Bevölkerung
gspolitik warr hingegen sstark von deer problematiisch eingesschätzten „Ü
„Überfremdu
ung“ der
schw
weizerischen
n Gesellschafft durch auslländische
Elem
mente gepräägt. So zeiggten sich Bu
undesräte
und Beamte des EJPD wenigg offen für die
d Anlieder Frauen. Im Gegenteeil wurde
gen ausheiratend
die zuvor gewoh
hnheitsrechtllich praktizierte Heiratsrregel per Bundesratsbe
B
eschluss 194
41 überhaup
pt erst kodifiziert.
Weder der schweizerisc
s
chen noch deer französisch
hen Frauenb
bewegung geelang es in der Zwischeenkriegszeit, die Gleichsstellung in der Nationalittätsgesetzgeb
bung zu verwirklicheen. Die
Regelungen übeer Ein- und A
Ausschluss in die naen auch in Frrankreich
tionaale Gemeinsschaft blieben
von Geschlecht und Zivilst
stand abhäng
gig. Dort
wurd
de die ehem
männliche Doominanz im Staatsangehö
örigkeitsrech
ht zwar auffgrund der bevölkerung
gspolitischen
n Interessen ddes Staates gelockert,
g
am grundsätzlicch abhängiggen Rechtssttatus der
Eheffrau wurde allerdings
a
niccht gerüttelt.

Woern Mirio

Die Waldungen der Burgergemeinde Biel
Eine Untersuchung zur Geschichte und Bewirtschaftung der burgerlichen Waldungen
Masterarbeit bei Prof. Dr. Christian Rohr
Der Schweizer Wald hat heute eine multifunktionale Rolle, die sich unter anderem in einer
Versorgungs-, Schutz- und Erholungsfunktion
äussert. Im Laufe der Jahrhunderte haben die jeweiligen kulturellen, ökonomischen und gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald diese Funktionsvielfalt bestimmt und zu Veränderungen in
der Waldnutzung und Waldbewirtschaftung beigetragen. In der Schweiz sind neben dem Staat
und Privaten auch Korporationen für die Bewirtschaftung des Waldes zuständig. Die Masterarbeit widmet sich der Geschichte der Waldungen
der Burgergemeinde Biel. Die Personalkörperschaft ist die grösste Grundbesitzerin der Region
Biel-Seeland-Berner Jura und führt einen der
grössten Forstbetriebe im Kanton Bern. Der einleitende Teil der Arbeit bietet einen Überblick
über die Organisation und Geschichte der Burgergemeinde und dient zusammen mit der Beschreibung der geographischen Lage und des
Aufbaus der burgerlichen Waldungen als Grundlage für die Untersuchung der Geschichte dieser
Waldungen. Hierbei wird ein spezieller Fokus auf
die Auswirkungen historischer Ereignisse gelegt,
wie beispielsweise der Besetzung der Stadt Biel
durch französische Truppen im Jahre 1798, den
beiden Weltkriegen sowie extremen Naturereignissen. Während im ersten Teil dieser Arbeit der
Schwerpunkt auf die Erarbeitung der Geschichte
der Waldungen gelegt wird, richtet der zweite
Teil den Fokus stärker auf die Forstgeschichte.
Insbesondere die Veränderungen in der Bewirtschaftung und der Nutzung der Burgerwaldungen
werden aufgezeigt.
Die Geschichte der Burgergemeinde Biel
und ihrer Waldungen musste von Grund auf erforscht werden, da zu diesem Themenbereich
bisher noch keine wissenschaftliche Publikation
verfasst wurde. Wichtigste Quelle zur Erarbeitung dieser Geschichte stellten die Wirtschaftspläne für die burgerlichen Waldungen dar, die
seit 1840 regelmässig ausgearbeitet wurden und
Informationen zu diversen Bereichen der Waldbewirtschaftung enthalten.
Die Untersuchung zeigt, dass die Entwicklung der Waldnutzung und Waldbewirtschaftung
eng an die Geschichte der Burgergemeinde Biel

geknüpft ist. Letztere ist wiederum mit der allgemeinen Entwicklung der Stadt Biel verbunden.
Diese Verbindung manifestiert sich unter anderem in der heutigen Lage der Burgerwaldungen,
die sich über die ersten Hügelzüge des Berner Juras nördlich der Stadt Biel erstrecken und damit
auf einem Gebiet liegen, das dem frühneuzeitlichen Einflussgebiet der Stadt Biel entspricht.
Für die Geschichte der Waldungen waren sowohl
politische Ereignisse, hierbei sei die Französische
Revolution erwähnt, als auch gesellschaftliche
und wirtschaftliche Entwicklungen, wie zum Beispiel die Industrialisierung, von entscheidender
Bedeutung. Politische Entscheidungen hatten direkte Auswirkungen auf die Besitzverhältnisse,
die Benutzung und den Zustand der Wälder.
Ökonomische Reformen und soziale Prozesse
führten zu veränderten Ansprüchen an den Wald.
Im Verlauf der Jahrhunderte haben die Wälder
der Burgergemeinde daher verschiedene Funktionen eingenommen. Von einer für einen grossen
Teil der Bevölkerung überlebenswichtigen wirtschaftlichen Versorgungsfunktion zu einer verstärkten forstwirtschaftlichen Funktion ab den
1830er Jahren bis zu der erneut multifunktionalen
Rolle der Wälder ab den 1950er Jahren. Die Untersuchung zeigt weiter auf, dass die Versorgungsfunktion der Waldungen der Burgergemeinde Biel in Krisenzeiten, wie während beider
Weltkriege, wieder an Bedeutung gewann.
Die Bewirtschaftung der Burgerwaldungen
hat sich während der untersuchten Periode zwischen den 1830er und den 1950er Jahren stetig
weiterentwickelt. Diese Entwicklung war einerseits geprägt von neuen forstwirtschaftlichen
Konzeptionen auf regionaler und nationaler Ebene, andererseits durch den Willen der Burgergemeinde, den Forstbetrieb zu professionalisieren.
Mit der Anstellung des ersten akademisch ausgebildeten Försters wurde 1839 der Grundstein für
diese Professionalisierung gelegt. In der Folge
wurden die ersten Bestandeskarten und Wirtschaftspläne erstellt und die Waldbewirtschaftung stärker geregelt. Ab 1880 erfolgte mit der
Anstellung von Arnold Müller als Oberförster ein
weiterer Schritt in der Entwicklung des burgerlichen Forstbetriebs. Müller führte bereits kurz
41

ue Betriebsarrt ein
nach seinner Einstelluung eine neu
und veraanlasste betriiebswirtschaftliche Verbeesserungen, die zu eineem beachtlicchen wirtschhaftlichen Erfolg führtenn. Ereignissee wie die beeiden
Weltkrieege oder exttreme Naturrereignisse hhaben

aberr auch aufgezeigt, dass ddie Waldbew
wirtschaftung
g doch nur bedingt
b
durcch forstpolitische und
forsttbetriebliche Massnahm
men gesteuertt werden
kann
n.

W
Wyler Christian

Konfessiionalismuss im Irak
Einne Untersuchhung zur Fu
unktionalisi erung konfeessioneller Zugehörigk
Z
keit am Beisspiel
des sch
hiitischem Isslamismus im
i Irak, 195
57-2010
Maasterarbeit beei Prof. Dr. Christian
C
Gerlach
Der schiitische Islamismus im Irak istt seit
seiner E
Entstehung durch
d
die Frrage nach s einer
konfessionellen Aussrichtung geeprägt. Wähhrend
sich bissherige Unteersuchungen diesem Thhema
durch die Betrachtunng der ideolo
ogischen Aussrichtung derr Bewegung anzunähern versuchten, fragt
diese Arrbeit nach der
d Funktion,, welche diee Bezüge zuur konfessionnellen Zugeh
hörigkeit fürr die
Akteure erfüllen. Zuur Beantworrtung dieser Fragestellunng werden Quellen
Q
versschiedener E
Exponenten aaus verschieedenen Phassen und Au sprägungen des schiitisschen Islam
mismus‘ im Irak
(Muham
mmad Baqir al-Sadr,
a
Muq
qtada al-Sadrr und
die Da‘w
wa-Partei) veerglichen. Un
ntersucht weerden
dabei koonfessionellee Legitimatio
onsstrategienn sowie konnfessionell abgestützte Konstruktiionen
von Idenntität und Altterität. Die detaillierten
d
Q
Quellenstudieen werden durch die Betrachtungg der
wissenscchaftlichen Literatur
L
zum
m schiitischeen Islamismuus im Irak erggänzt. Durch
h diese Kombbination vonn Quellenstuudium und Auswertungg der
wissenscchaftlichen Literatur
L
wird der schw
wierigen Liteeratur- und Quellenlage
Q
Rechnung ggetragen.
Die Beschäftiguung in der medialen
m
wiee der
wissenscchaftlichen Öffentlichke
Ö
eit mit dem Irak
wird durrch die Einteilung der irrakischen Beevölkerung entlang ethhno-konfessioneller Greenzen
bestimm
mt, die irakiscche Geschich
hte oft als Kaampf
zwischenn Schiiten und
u Sunniten
n dargestellt.. Der
in dieserr Arbeit gew
wählte Zugan
ng erlaubt ess, die
vorherrschenden Biilder kollekttiver Identittäten,
welche die jeweiliggen Akteuree determinieerten,
kritisch zu hinterfraagen. Die Beeschäftigungg mit
der Nuttzung konfessioneller Zugehörigkeit
Z
it ersetzt denn dominanteen, an konfeessionellen K
Konflikten oorientierten Analyseansat
A
tz durch die Fra42

w eine kon
nfessionelle Ausrichtung
g entsteht
ge, wie
und welche Fun
nktion sie füür die jeweilligen Akteuree erfüllt. Daadurch hat ssich gezeigt, dass im
schiitischen Islam
mismus wedder eine konsstante anti-su
unnitische Au
usrichtung ffestzustellen ist, noch
von einem gescchlossenen sschiitischen Bevölkerung
gsblock gesp
prochen werdden kann. Sttattdessen
erfüllt der Bezug
g auf die koonfessionelle Zugehörigk
keit jeweils un
nterschiedlicche Funktion
nen.
Die Arbeit kommt zum
m Schluss, daass es im
irakiischen schiiitischen Islaamismus ak
ktive und
passsive Funktion
nalisierungenn konfession
neller Zugehö
örigkeit gibt, woraus einn aktiver und
d ein passiver Konfession
nalismus entssteht.
ismus streb
Passiver Konfessionali
K
bt keine
Kon
nfessionalisieerung an, stüt
ützt sich aberr auf konfessiionelle Struk
kturen. Er ggründet im Falle
F
des
schiitischen Islaamismus in der Integraation der
wegung in die
d Hierarchhie der tradiitionellen
Bew
schiitischen Geisstlichkeit. Diiese Unterordnung ist
der zentralen Fu
unktion der religiösen Gelehrten
G
im schiitischen Islam gesch
chuldet. Dem
m schiitischeen Islamismu
us gelang ees in der Fo
olge trotz
pan--islamischer Ideologie niicht, seine konfessiok
nellee Prägung zu
u überwindenn. Zentrale ExponenE
ten des schiitischen Islamiismus‘ waren zudem
selber Geistlichee, deren Legiitimation sicch auf die
Auto
orität der Geeistlichkeit sttützte und so
o die konfessiionelle Ausrichtung deer Bewegun
ng weiter
festiigte. Passiveer Konfessioonalismus fin
ndet sich
im schiitischen
s
Islamismus
I
sseit seiner En
ntstehung
und stellt eine Konstante zzwischen deer frühen
Da‘w
wa um Muh
hammad Baaqir al-Sadr und den
Sadrristen des post-ba‘thistiscchen Iraks daar.
Der aktive Konfessional
K
lismus ist ein
ne jüngere Erscheinung
E
und stützt ssich in seineen Legitimatiionsstrategien und derr Konstrukttion von

uf konfessioonelle
Identitätt und Alteritäät explizit au
Zugehörrigkeiten. Er entwickelte sich in der F
Folge
der Exilierung grossser Teile derr Daʿwa seitt den
1980er JJahren; beleggen lässt er sich seit derr Zusammenarbeit der schiitisch-isl
s
amistischen Opposition mit der US
S-amerikanisschen Regierrung.
Als einee Koalition unter
u
amerikaanischer Fühhrung
2003 daas Baʿth-Reggime stürztee, wurde diee im
Anschluuss eingesetzzte Regieru
ung vornehm
mlich
aus den Exilparteien und nach
h konfessionnellen
Auswahllkriterien geebildet. Die Daʿwa etabllierte

m in den
sich in diesem neuen Systeem und nahm
Folg
gejahren einee dominierennde Rolle in der irakischeen Regierung
g ein. Sie grründete ihren
n Machtansp
pruch auf den
n Mehrheitssstatus der Scchiiten im
Irak
k, welche sie zu vertretenn beanspruch
hte. Somit
geneerierte die Daʿwa ihre poolitische Leg
gitimation
überr die Betonu
ung der konf
nfessionellen Zugehörigk
keit. Als Ko
onsequenz eentstand darraus eine
Gleiichstellung konfessioneeller und ethnischer
e
Tren
nnlinien und dadurch einne „Ethnisierrung“ der
konffessionellen Zugehörigkeeit.

DIS SERTATION
NEN

D elaloye Mag
gali

Des mousstaches et des jupes
Rapportss de genre au
a sein du c ercle du Krremlin sous Staline (19228-1953)
Thèsee de doctoratt chez Prof. Dr.
D Brigitte Studer
S
Deppuis l'ouvertuure des arch
hives soviétiiques
au débutt des annéess 1990, les historiens
h
onnt pu
profiter de documennts inédits leeur permettannt de
restituer le fonctionnnement du ceercle du Kreemlin
durant lla période stalinienne,
dans
s
notamment
n
une persspective d'hiistoire politiq
que. La préssente
recherchhe, elle, traaite dans une perspeective
d’anthroopologie histtorique des rapports
r
de pouvoir, souus l'angle duu genre, au sein du Kreemlin
sous Staaline, plus particulièrem
p
ment dans le premier cerrcle autour de
d ce dernier. Ce microcoosme
représennte pour l'hiistoriographie un cas exxemplaire d'uun lebensweelt soviétiquee où vie privvée et
vie poliitique s'entreemêlent de manière peermanente. E
En particulierr, l’analyse porte
p
sur les rapports de pouvoir en jeu et les mécanismes qqui se
déploiennt lors de cass d’exclusion
n de membrees du
cercle duu Kremlin. Comment
C
lees acteurs gèèrentils les liens interindiividuels de genre
g
lors dee ces
momentss d’exclusioon ? Quelles présentationns de
soi genréées actualiseent-ils pour tenter
t
de maaintenir ou aasseoir leur place
p
dans lee groupe ? C
Comment, daans ce cerclee situé au ceentre du pouuvoir,
se consttruit et se reconstruit la différenc e de
genre, allors même quue le discourrs officiel duu parti postulle l'égalité des sexes comme
c
étantt acquise ? P
Pour réponddre à ces questions, cettte recherche s’appuie principalemen
p
nt sur les ego-

uments prod
duits par les acteurs histtoriques :
docu
corrrespondancess, journaux „ intimes “ (dnevniki)
auto
obiographies,, petits motss échangés (zapiski),
phottographies.
L'attention est plus parrticulièremen
nt portée
sur quatre
q
momeents d'exclussions du grou
upe stalinien
n où le genree est une cattégorie d'anaalyse centralee et qui repréésentent le cœ
cœur de la reecherche :
les exécutions
e
de
d Nikolaï B
Boukharine (1938)
(
et
de Nikolaï
N
Ejov (1940), la ddéportation de
d Polina
Jemtchoujina Molotova (1948) et l’autoexcllusion du couple Klimennt et Ekaterina Vorochilo
ov (1946-1953). Y sont reconstituéss les présenttations de soi genrées (m
masculinité et
e féminité) et les lienss interindiviiduels de genre,
g
en
apprréhendant div
vers thèmes,, comme l’ex
xpression
des émotions, les pratiquue corporellles (par
exem
mple la pilosité), la santé, la sexualité,
s
l’alccoolisme, la chasse,
c
les ennfants, entre autres.
L’analyse détaillée de cees affaires permet, en
prem
mier, lieu d’aapporter un ééclairage sup
pplémentairee dans la com
mpréhensionn du phénomène de la
violeence dans lee cercle du K
Kremlin souss Staline,
en y montrant saa composantte genrée. Dees exécutions de la seco
onde moitié des années trente à
l’autto-exclusion en passant par les dép
portations
des épouses du
urant la pérriode d’aprèès-guerre,
l’anaalyse montree que, dans lles relations interindi43

on physiquee des
viduelless de genre, la disparitio
femmes du Kremlinn change la donne en cee qui
concernee les relatioons hommees-femmes, mais
également les relatiions hommees-hommes, permettant à Staline de
d devenir lee „ Maître dde la
maison “ ; mais les mécanismes
m
de violence agissent égaalement sur les
l présentattions de soi genrées, een définissant les manières
m
dd’être
„ hommee “ ou „ fem
mme “ au Kremlin,
K
ces manières dee déclinant sous
s
plusieurrs formes. Enn second lieeu, l’analysee permet dee reconstitueer la
structuree intime du cercle et de resituer danns ce

nier Staline en
e tant qu’hoomme. En reeconstruidern
santt trois temps dans les rappports entre Staline
S
et
son cercle (le teemps de l’am
mitié, le tem
mps de la
terreeur, le tempss de la solituude), l’analysse montre
l’évo
olution de laa virilité de SStaline : si ellle est influen
ncée par les relations quu’il entretientt avec les
mem
mbres du cerrcle, elle infllue égalemen
nt sur ces
dern
nières. Du sééducteur et ddu père de jeeunes enfants au vieillard solitaire, SStaline a fini par imposeer sa vision
n conservatrrice des rap
pports de
genrre dans le ceercle dirigeaant, une visio
on qui se
reprroduit jusqu’àà nos jours een Russie.

JJaquemet Jurri

Schw
weizer Ziviilluftfahrtt 1945-2000: Flottenpolitik und Netzwerrke am Beeispiel
d
der Swissair
Disssertation beei Prof. Dr. C
Christian Roh
hr und Prof. Dr.
D Ueli Haeefeli
Die Dissertationn, die so wiee auch diejennigen
von Sanndro Fehr (siiehe Berner Historische Mitteilungenn 2012) undd Benedikt Meyer (siehhe in
diesem B
Band) im Rahhmen eines SNF-Projekt
S
ts zur
Geschichhte der Schw
weizer Zivillu
uftfahrt entsttand,
hat das Z
Ziel, abseits von populär-- und pseudoowissenschafftlicher Sachhbuchliteraturr nach modeernen
wirtschaafts-, umwellt- und verrkehrsgeschicchtlichen Annsätzen die Flottenpolitik
F
k und Netzw
werke
der Swisssair bis zu ihhrem Ground
ding (2001/22002)
darzustellen.
Jaquuemets methhodische und theoretischee Anstösse sttammen auss unterschied
dlichen Richhtungen der Geschichtsw
wissenschaftt. So musstee für
diese veerkehrsgeschiichtliche Arb
beit auch auuf die
Technik--, Wirtschaafts- und Unternehmen
U
nsgeschichte,, die Soziaalgeschichte, die Umweeltgeschichte,, die Politikggeschichte und
u auf kultuurgeschichtliiche Ansätzze zurückgeegriffen werrden.
Zudem kkommen theeoretische Anleihen
A
undd methodischhe Anregungen aus gegen
nwartsbezoggenen
benachbarten wissennschaftlichen
n Disziplinenn wie
der Polittologie und der
d Soziologiie zum Zugee. Ein
lässt
komplexxes Phänomeen wie die Zivilluftfahrt
Z
sich nacch Christoph Merki erst in einer inteerdisziplinäreen Sichtweisee erschliesseen und begreiifen.
Die Dissertationn orientiert sich
s
am Perriodisierungsmodell der IndustrieI
un
nd Konsumgeesellschaft. D
Die beinahee explosionssartige Zunaahme
des ziviilen Luftverkkehrs, als Teil
T
des „19950er
Syndrom
ms“, wird aufbauend auff Christian Pffister
44

F
erkllärt: Verbilligung des
mit folgenden Faktoren
osins; Verbeesserung der Triebwerke,, DereguKero
lieru
ung der Märrkte. So dürrfte etwa daas billige
Flug
gzeugbenzin und Kerossin der 195
50er und
1960
0er Jahre diie Umstellunng auf Jet-F
Flugzeuge
unteerstützt habeen. Dieser W
Wechsel gellang, obwoh
hl die erste Jeet-Generation
on – im Verg
gleich mit
den letzten Kollbenmotorenm
nmaschinen – massiv
meh
hr Treibstofff verbrauchtee. Ein höherrer Treibstofffverbrauch konnte,
k
wohll auch dank des billigen Kerosins, reelativ probleemlos verkraaftet werden.. Ebenfalls dienlich fü
für diese Arbeit
A
ist
Patrrick Kupperss „1970er Diiagnose“, diee sich an
Pfistters „1950err Syndrom“ anlehnt. Diie 1970er
Diag
gnose steht für die umffassende Neeudefinierung
g der Mensch-Umwelt-B
Beziehungen
n in den
ersteen Jahren nach 1970. Tattsächlich änd
derte sich
in der
d Schweiz die gesellsschaftliche WahrnehW
mun
ng um 1970 auch
a
gegenübber den Flug
gzeugen.
Besonders der
d erste Hauuptteil der Arbeit
A
zur
Flotttenpolitik deer Swissair ffolgt einem verkehrsv
und technikgesch
hichtlichen A
Ansatz. In Anlehnung
an Günter
G
Ropo
ohl werden beim Techn
nikbegriff
drei Dimensioneen betont: E
Es sind dies die Arted Menfaktee selbst, derren Herstelluung durch den
scheen und deren Verwenduung im Rah
hmen des
zweckorientierteen Handelnss. Auf letztterer Dimen
nsion ruht daas Hauptauggenmerk im TechnikKap
pitel der Arbeeit.
Für den zw
weiten Haupttteil der Arb
beit folgt
der Autor dem Konzept „ggrosstechnisccher Sys-

teme“ des Technikhistorikers Thomas P. Hughes.
Der Begriff des „grosstechnischen Systems –
GTS“ eignet sich demnach zur Benennung jener
extensiven soziotechnischen Systeme im Infrastrukturbereich, die sich auf der Grundlage einer
jeweils spezifischen Technik gebildet haben. Die
Entwicklung von grosstechnischen Systemen
lässt sich anhand eines groben Phasenmodells
konstruieren. Auf die Erfindung und Innovation,
in der Initialphase, folgt eine Wachstums- und
Konsolidierungsphase und schliesslich eine Stillstandsphase, die mit einem eventuellen Niedergang einhergehen kann. Grosse technische Systeme lassen sich weiter nach dem Grad ihrer
territorialen Extension und Vernetzung unterscheiden. Die Zivilluftfahrt, als grosstechnisches
System betrachtet, dürfte sich im Zeitraum 19452000 in der zweiten Phase befunden haben. Nach
dem Konzept der grosstechnischen Systeme sind
in dieser Wachstums- und Konsolidierungsphase
die wichtigsten Promotoren durchweg ökonomische und/oder politische Akteure. Oft hat dabei
der Staat ein Interesse an der Systementwicklung
und es entstehen besondere Kooperationsformen
zwischen Staaten, Banken und Unternehmen.
Ausserdem greift der Staat gerne regulierend ein,
beispielsweise durch Lizenzierung und Preiskontrolle.
Diese Kooperationsformen lassen sich auch
in der Schweizer Zivilluftfahrt finden. Der Autor
analysiert diese Verstrickungen mittels einer
Netzwerkanalyse für die Jahre 1946, 1957, 1980
und 2000, wobei er auf die Personen-Datenbank
der „Faculté des Sciences sociales et politiques“
der Universität Lausanne zurückgreift. Im Zentrum der Untersuchung steht die Konzernführung
der Swissair. Es wird untersucht, wie der Verwaltungsrat der Swissair mit Bundesämtern wie dem
Eidgenössischen Luftamt, Kommissionen wie der
Eidgenössischen Luftfahrtkommission, der Luftwaffe, dem Bund im Allgemeinen, den Kantonen,
aber auch mit den Banken, der Industrie, der
Wissenschaft, anderen Fluggesellschaften, den
Aviatik-Verbänden und den Parteien vernetzt
war. Zudem interessieren die Vernetzungen der
Swissair-Konzernführung ins Ausland, etwa zu
internationalen Zivilluftfahrtorganisationen wie
der ICAO und der IATA sowie zu ausländischen
Fluggesellschaften.
Der Aufbau der Arbeit ist klar gegliedert.
Nach der Einleitung mit einem Überblick über
den Forschungsstand, die Quellenlage sowie die
methodische Vorgangsweise folgt zunächst ein
allgemeines Kapitel, das die technischen Entwicklungen in der Luftfahrtsgeschichte in einen

internationalen Kontext stellt. Auch die Vernetzungen innerhalb der Zivilluftfahrt werden auf
einer globalen Ebene erläutert. Diese Ausführungen dienen in erster Linie dazu, die beiden
Hauptkapitel, die jeweils auf die Schweiz bzw.
die Swissair fokussiert sind, in ein Beziehungsnetz zu stellen.
Das detailreiche erste Hauptkapitel ist der
Flottenpolitik der Swissair zwischen 1945 und
2000 gewidmet, wobei auch kurz auf die Schweizer Zivilluftfahrt in der Zeit davor eingegangen
wird. Jaquemet untersucht, welche Flugzeugtypen von der Swissair angeschafft wurden, welche
Flottenpolitik die Swissair betrieb, welche Parameter bei der Beschaffung wichtig waren bzw. ob
sich diese im Laufe der Zeit änderten, weiter auf
welche Flugzeuge verzichtet wurde und ob die
Flottenbeschaffung von rein betriebswirtschaftlichen Überlegungen geprägt war oder auch die
Politik und die internationalen Beziehungen der
Schweiz eine Rolle spielten. Ausserdem interessiert ihn, wie sich die Reichweite, Reisegeschwindigkeit, Transportkapazität, das Cockpit,
die Sicherheit und die Lebensdauer der Swissair
Flugzeugflotte veränderten, welche Designmerkmale – etwa im Bezug auf die Passagierkabine – die Flugzeuge auszeichneten und wo die
technikgeschichtlichen Zäsuren in der Schweizer
Luftfahrt zu setzen sind.
Ausführlich wird die Entwicklung von den
Propellerflugzeugen der 1940er und 1950er Jahre
über die ersten Jets der frühen 1960er Jahre bis
hin zu den Mittel- und LangstreckenGrossflugzeugen am Ende des Jahrhunderts
nachgezeichnet. Auffallend ist dabei, dass zunächst vor allem Geräte der Firma Douglas im
Einsatz waren und erst relativ spät – mit dem
Ankauf der ersten Jumbo-Jets 1967 – Boeing ins
Geschäft kam, während schlussendlich Flugzeuge
aus der Airbus-Familie dominierten. Auf Überschallflugzeuge wie die Concorde wurde hingegen nach einer intensiven Diskussion verzichtet,
ja es kam 1971 schliesslich zu einem Verbot ziviler Überschallflüge im Luftraum über der
Schweiz.
Der zweite Hauptteil ist den Vernetzungen
rund um die Swissair gewidmet. Gefragt wird,
welche Wechselwirkungen und gegenseitige Abhängigkeiten es zwischen dem Staat und dessen
Institutionen, den Kantonen und Städten, dem
Souverän, der Forschung und Entwicklung, der
Privatwirtschaft, der Schweizer Luftwaffe und
dem gewerblichen Schweizer Luftverkehr gab
bzw. welche schweizerischen Institutionen und
Personen bei diesen Vernetzungen grossen Ein45

fluss hattten. Konkrett bedeutet diies etwa, ob bzw.
wie die Swissair auuf Gesetze Einfluss
E
nehhmen
konnte, wer Lizennzen oder Überflugsreechte
vergab oder wer das
d Strecken
nnetz bestim
mmte.
Weiter interessiert, welche
w
innen
n- und ausseenpolitischenn Entscheiduungen, Gesetze, Institutioonen,
Verträgee, Geldgeberr und Verneetzungen denn gewerblichhen Schweizzer Luftverk
kehr nach 1945
prägten oder beeinfflussten. Sch
hliesslich gehht es
darum, w
welche Channcen und Riisiken sich ddurch
die schw
weizerische Luftfahrtpollitik für denn gewerblichhen Luftverrkehr ergaben und weelche
Konsequuenzen das Abseitsstehen
A
n der Schweiiz im
europäisschen Integraationsprozesss hatte. Wiee im
ersten H
Hauptkapitel erfolgt zun
nächst ein R
Rückgriff auff die Zeit voon 1910 bis zum Abkom
mmen
von Chiccago zum Weltluftverkeh
W
hr von 1944 . Die
weitere Entwicklungg wird in mehrere
m
Periioden

geteeilt: die unmiittelbare Nacchkriegszeit bis
b 1951,
die vor
v allem vo
on der Einfluussnahme des Bundes
in deer Person von Bundesratt Enrico Celio geprägt
war,, den Beginn
n eines regellmässigen In
nterkontinenttalverkehrs brachte
b
und iin der die Sw
wissair zu
eineer nationalen Luftverkkehrsgesellschaft gemaccht wurde; diie Ära des D
Direktionsprääsidenten
Wallter Berchtolld (1950-19770), unter dem
d
1952
einee neue Untern
nehmensstruuktur geschafffen wurde und
u das Swissair-Netzwer
erk national und
u internatio
onal stark ausgebaut w
wurde; die Zeit der
Swissair-Chefs Armin B
Baltensweiler (19721982
2), Robert Staubli (19982-1988) und
u
Otto
Loep
pfe (1988-1996). Ein E
Epilog behan
ndelt die
Zeitt bis zum Grrounding im
m Oktober 20
001 bzw.
Märrz 2002, auff das aber nnicht mehr im Detail
eing
gegangen wirrd.

K
Krämer Daniel

„Men
nschen graasten nun mit dem Vieh“
V
Eine Unterrsuchung deer sozialen V
Verletzlichk
keit der Gessellschaft inn der letzten
n
grosssen Hungerrkrise der Schweiz 1816/17
Disserttation bei Pro
of. em. Dr. C
Christian Pfisster und Proff. Dr. Christiaan Rohr
Hunnger haftete bereits zu Beginn dess 19.
Jahrhundderts etwas Rückständige
R
es an. Das Ö
Österreichischhe Bürgerbllatt beklagtee in seinen Betrachtunggen zur Hunngerkrise in der Schweeiz in
den Jahrren 1816/17, dass es „no
och im neunzzehnten Jahrrhundert mittten in Euro
opa, mitten uunter
Christenn, mitten untter lauter culltivierten Staaaten
und den fruchtbarsteen Ländern, […]
[
dass es uunter
allen dieesen Umstännden noch möglich
m
war, dass
Tausendde von Menschen Hung
gers sterben, und
zwar niccht etwa in einer ganz unvermeidlic
u
chen,
plötzlichh eintretendeen Noth von
n einigen Taagen,
sondern während einnes durch zw
wey bis drey JJahre
anhaltennden Elendes, dem docch durch thhätige
Anstrenggung in wennigen Monaathen abgehoolfen
werden kkonnte.“ Ja, wie war es möglich, daass in
und
der Schw
weiz noch Menschen
M
verhungerten
v
sie gemääss dem Dikktum von Joh
hn D. Post inn seinem Staandardwerk The Last Great
G
Subsisttence
Crisis off the Westernn World (19
977) stärker uunter
der Hunggerkrise litt als
a alle anderren Staaten?
Hunngerkrisen sind paradoxee Phänomenee. Einerseits handelt es sich um sch
hleichende K
Katastrophenn (slow onsett disasters), die stets die Folge von llangfristigenn und auslössenden Prozeessen
46

d. Andererseiits sind sie Ereignisse, in denen
sind
sich parallele un
nd ebenenübbergreifende Prozesse
überrlagern und die den Zuustand einess (gesellschaaftlichen) Systems meist dauerhaft verändern.
Ausgehend vom
m interdiszipplinären Kon
nzept der
Vuln
nerabilität – die Hungeerforschung befindet
sich an der Schn
nittstelle derr Natur- und
d Geisteswisssenschaften – geht die D
Dissertation der
d Frage
nach
h, welche Faktoren
F
diee sozio-ökon
nomische
Verlletzlichkeit einer
e
bestim
mmten Schiccht in einem
m bestimmten Raum zuu einem bestimmten
Zeittpunkt beeinfflussten. Um
m die Prozesse fassen
zu können,
k
wurde ein eiggenständiges synoptischees Modell zu
u den konzepptionellen Strukturen
des Hungers auss dem Forschhungsdiskurss der letzten beiden
b
Jahrh
hunderte entw
wickelt. Die Intensität
der Krise und die
d räumlichhen Dimensiionen der
Verlletzlichkeit wurden
w
durchh Mangelern
nährungskarteen für die Jaahre 1817 un
und 1818 sichtbar gemaccht.
Die Eruptio
on des Tambbora auf der indonesischeen Insel Sum
mbawa im Appril 1815 füh
hrte 1816
zu einer
e
globalen Abkühluung von ca. 0.5 °C.
Obw
wohl die Ausswirkungen gglobal waren
n, äusserten sich die extrremen klimaatischen Bedingungen

nicht überall gleich. Während auf der iberischen
Halbinsel eine der stärksten Dürren der letzten
500 Jahre auftrat und die Ernte im Baltikum und
um das Schwarze Meer gut ausfielen, zog die anhaltende Nässe und Kälte im „Jahr ohne Sommer“ in Mittel- und Westeuropa grosse Ernteausfälle nach sich. Selbst innerhalb der
Eidgenossenschaft traten regionale Unterschiede
auf: Die Gebiete auf der Alpensüdseite lagen im
Regenschatten der Alpen und profitierten von einer klimatischen Gunstlage. Aus der Perspektive
der Historischen Klimatologie kann durch die
Bündelung von Klima, Ernährung und Politik am
Beispiel des „Jahres ohne Sommer“ 1816 eine
der immer wieder geforderten best data studies
realisiert werden.
Neben dem klimabedingten Nord–SüdMuster zeichnete sich auch ein Ost–West-Muster
ab, das Markus Mattmüller in seiner Bevölkerungsgeschichte der Schweiz (1987) bereits am
Beispiel der Teuerungskrise in den 1690er-Jahren
herausgearbeitet hatte. Die räumlichen Disparitäten auf der Alpennordseite wurden durch verschiedene Faktoren begünstigt und machten sich
auf mehreren Ebenen bemerkbar. Die Verletzlichkeit zeigte sich 1817 in Bezirken, die unter
grossen Ertragsausfällen durch die Missernten zu
leiden hatten. Zu ihnen gehörten die Weinbaugebiete an den Sonnenhängen der grossen Seen,
grosse Teile des agrarisch geprägten Kantons
Bern und die Städte, die auf die Versorgung
durch ihr Umland angewiesen waren. Als verletzlich erwiesen sich besonders Personen, die sich
auf dem Markt mit Lebensmitteln eindecken
mussten oder die in eine doppelte Abhängigkeit
vom Markt geraten waren wie Winzer und Textilarbeiter. Ein Jahr später verlagerte sich die
Verletzlichkeit aus den landwirtschaftlich geprägten Bezirken im Westen in den Uhrengürtel
im Jura sowie in die protoindustrialisierten und
dicht besiedelten Bezirke in der Ostschweiz, die
teilweise bereits 1817 zu den verletzlichen Bezirken gehört hatten.
In der Ostschweiz hatten sich seit dem
Spätmittelalter das Leinwandgewerbe und später
die Baumwollverarbeitung auf Kosten der Landwirtschaft ausgebreitet. Im Laufe der Zeit waren
protoindustrielle Zentren mit einer hohen Bevölkerungsdichte entstanden, die in einen grenzübergreifenden Getreidemarkt integriert waren:
Während die kommerzialisierte Landwirtschaft
im süddeutschen Raum die Ostschweiz mit Getreide versorgte, exportierte die Ostschweiz Textilprodukte in die Nachbarstaaten. Als der Getreidemarkt um den Bodensee unter der Last der

Getreidesperren zusammenbrach, gelangte in
Rorschach beinahe kein Getreide mehr auf den
Markt. Verschärft wurde die Situation durch die
Embargos, welche die Kantone trotz eines Verbots im Bundesvertrag von 1815 verhängten und
die eine freie Zirkulation des Getreides innerhalb
der Eidgenossenschaft verhinderten. Die hungernde Bevölkerung litt allerdings nicht nur unter
der Teuerung: Die Strukturen der Textilindustrie
wandelten sich durch die Mechanisierung der
Webstühle grundlegend, und traditionelle Absatzgebiete waren durch die protektionistische
Handelspolitik der umliegenden Staaten weggebrochen. Die Textilarbeiter mussten erhebliche
Lohneinbussen in Kauf nehmen und standen
sprichwörtlich mit leeren Händen da.
Das Nord–Süd-Muster und das Ost–WestMuster lassen sich um ein politisches Muster erweitern: Die Kantone wiesen verschiedene Verwaltungstraditionen auf und griffen unterschiedlich stark in den Markt ein. An den Kantonen
Genf und Thurgau lassen sich die ungleichen
Traditionen gut veranschaulichen. Genf besass
seit 1628 eine Chambre des Blés, die zwischen
1693 und 1794 neun Mal in erheblichem Ausmass in den Markt intervenierte, um mit verbilligtem Getreide Teuerungen zu dämpfen. Obwohl
die Chambre des Blés am Ende des Ancien
Régime aufgelöst wurde, griff die Regierung in
der Hungerkrise1816/17 früh in erheblichem
Ausmass in den Markt ein. Der Kanton Thurgau
wies als junges Staatswesen hingegen „noch wenig entwickelte Infrastrukturen auf [...]. Solche
Voraussetzungen waren nicht die besten zur Bewältigung einer Krise dieses Ausmasses“, konstatierte Louis Specker in Die grosse Heimsuchung
(1995). Der Regierung scheint es im Vergleich zu
Genf allerdings nicht nur an jahrzehntelangen Erfahrungen im Umgang mit Teuerungskrisen gefehlt zu haben, sondern auch am politischen Willen. Obwohl einige Gemeinden Vorschüsse oder
einmalige Beiträge erhielten, schloss die Staatsrechnung 1817 mit einem Gewinn von 19 000 Fr.
(2009: ca. 2.2 Mio. Fr.). Gleichzeitig bemängelte
die Central-Armen-Commission die staatliche
Aufsicht über das Armenwesen. Die meisten
Staatsdiener seien „in öffentlichen Geschäften
ungeübt“, seien „gering entschädigt“ worden und
hätten sich „ohne höhere Nachhülfe in planlosem
Kampf gegen Schwierigkeiten aller Art“ befunden.
Die Verletzlichkeit wies verschiedene Eigenschaften auf. Erstens lag ihre Genese in der Vergangenheit, weil die gesellschaftlichen Strukturen
historisch gewachsen waren. Zweiten war sie
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räumlichh determinierrt, weil ein Ereignis niccht in
allen kullturell untersschiedlich au
usgestaltetenn Naturräumeen die gleiichen Ausw
wirkungen hhatte.
Drittens war sie multtikausal, kom
mplex und kuumulativ, weeil währendd eines Ereig
gnisses Prozzesse
gleichzeitig auftretenn, sich beein
nflussen undd verstärken konnten. Viertens
V
war sie dynam
misch,

nich
ht statisch, weil
w sich die klimatischen
n, ökonomiscchen und so
ozialen Bediingungen ku
urzfristig,
lang
gfristig und zyklisch
z
verän
ändern konnten.
Die Disserrtation wirdd voraussich
htlich im
Herb
bst 2014 in der Reihe „„Wirtschafts--, Sozialund Umweltgesschichte“ beeim Schwabe Verlag
erscheinen.

L
Leu Stéphaniie

G
Grosse un
nd kleine Abkommen
A
n zwischen
n Frankreeich und deer Schweizz
Der „B
Bilateralstaat“ als Antw
wort auf diee alltäglicheen administrrativen
Herausfo
forderungenn der Migrattion (um 184
48-1939)
Cotutellle (Binationale Promotio
on) bei Prof. Dr. Brigitte Studer (Univ
versität Bernn) und Prof. Dr
D PaulAndré Roosental (EHE
ESS, Paris)
Zwiischen der Mitte
M
des 19. Jahrhundertss und
dem Jahhr 1939 stiegg die Zahl der
d in Frankr
kreich
ansässigen Schweizer und der in der Schhweiz
wohnhafften Franzosen nahezu sttändig. Dies warf
diverse Fragen juriistischer, ök
konomischer und
sozialer Natur auf. 1827 wurd
de die rechttliche
Gleichseetzung der inn der Schweiiz lebenden F
Franzosen m
mit den Schw
weizern und der
d in Frankr
kreich
wohnendden Schweizzern mit den Franzosen ddurch
einen „„Niederlassunngsvertrag“ anerkannt und
1864 soowie 1882 bestätigt.
b
Biss zum Ausbbruch
des Zweeiten Weltkriegs wurden mehrere bilaaterale Übereeinkünfte verrhandelt, die ein im Kernn der
zwischennstaatlichen Beziehun
ngen steheendes
„Vetragssnetz“ bildeten. Obwohl dieses sich inn der
Untersucchungsperiodde stark waandelte, zieltte es
immer ddarauf, diesee wanderndeen und mei stens
„erwünschten“ Bevöölkerungen zu
z schützen bzw.
ins Gastlland zu integgrieren.
Die Anwendungg der bilateraalen Verträgge im
Alltag uund deren Priinzipien erfo
olgte jedoch eher
zufallsbeedingt. Die Erklärung
E
daafür findet sicch in
den histtorischen Raahmenbeding
gungen, die einer
systemattischen Umsetzung im Weg
W standen. Dies
waren beispielsweisee die Entwiccklung von N
National- unnd Sozialstaaaten, das reegelmässige Aufdie
kommenn protektionnistischer Tendenzen,
T
mangelhhafte Bereitscchaft der Sch
hweizer Kanntone
die Höhherwertigkeitt internationalen Rechts und
des Bunndesrechts geegenüber dem Kantonalrrecht
anzuerkeennen, aber auch die zw
wischenstaatliichen
Konfliktte um die savvoyischen Frreizonen.
Vielle der in der Arbeit aufgeezeigten bilaateralen Probbleme haben ihre Ursach
he weniger inn der
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Politik oder derr „Migrationn“ an sich, als
a in der
Schw
wierigkeit, zwei Staaten mit ganz veerschiedenen institutionelllen und pollitischen Sysstemen in
eineen Dialog über die rechtliiche und wirrtschaftliche Stellung derr in dem annderen Land wohnenden Staatsbürgerr zu bringenn. Dabei warf der Bevölk
kerungsfluss zwischen Frankreich und der
Schw
weiz stets neue Problem
me im Zivil--, Privat-,
Wirttschafts- und Sozialrechht der zweii Staaten
auf, so dass die wechselseitiige Migration ständig
im offiziellen und inoffizziellen Zenttrum der
schw
weizerisch-frranzösischenn Beziehungeen stand.
Deshalb wirrd hier wedeer eine blossse Migrationsgeschichte noch eine kllassische Dip
plomatiegescchichte der bilateralen
b
Beeziehungen zwischen
Nachbarstaaten präsentiertt. Stattdesseen wird
durcch die Verbiindung von D
Diplomatie-, Sozial-,
Rech
hts- und Staaatsgeschichtte versucht, eine „totale““ Geschichte der wanddernden Bev
völkerung
auf bilateraler
b
Ebene zu schrreiben. Dabeei geraten
Prozzesse wie Neutralisieru
N
ung, Mitbesttimmung,
Versständigung, Gleichgültiggkeit, Rechttsübertragung
g oder region
nale Ausnahm
hmen, aber au
uch Aktivitätten wie Feilschen, Ringeen um Kom
mpromisse
oderr Erpressung in den Fokuus. Und damiit werden
vor allem diejen
nigen Aspektte des Themas in den
Vord
dergrund geerückt, welchhe die Histo
oriografie
bish
her kaum inteeressiert habben. Gleichzeeitig wird
die Rolle
R
des Internationalenn im Entsteh
hungsprozesss des Nationaalen neu geddacht. Ebenffalls werden die jeweilig
gen Rollen ddes Auswan
nderungsogen und
und des Einwaanderungslannds abgewo
verg
glichen. Die Frage der Soouveränität sowie
s
der
tatsäächlichen rechtlichen unnd räumlicheen Gren-

nationalen S
Spanzen des Nationalstaaats im intern
nungsfelld können soomit am Beisspiel einer biilateral verhhandelten Bevölkerungs
B
spolitik neuu betrachtet werden. Daabei wird deeutlich, dasss die
Diplomaatie nicht nuur traditionellle Rollen w
wahrnahm, sondern auchh an Verhan
ndlungsprozeessen
mit den immer besseer organisiertten Migranteenkolonien uund lokalen Akteuren beeteiligt war.. Die
Aufgabee der Diplom
matie beschrränkte sich nnicht
auf die Rechtfertiguung und Veertretung derr geschlossenen Verträgee, sondern umfasste
u
auchh die
Schaffunng, Interpreetation und Anpassung des
nationaleen, bilaterralen und internationnalen
Rechts.
Weiil diese zw
wischenstaatliche Diskusssion
vor alleem aus dem
m Alltag enttsteht sowiee aus
„problem
matischen Fällen“ einzeelner Migran
anten,
mit dennen die natiionalen Exek
kutiven undd die
subnatioonalen Akteuure (Kantonee, Departem
mente,
Gemeindden etc.) auus politisch
hen, finanzieellen,
rechtlichhen oder diiplomatischen Gründen sich
(nicht) bbefassen wolllten, folgt diese
d
Dissertaation

diesen Angelegenheiten. Daadurch könn
nen auch
die verschieden
nen Kräfteveerhältnisse zwischen
den staatlichen, lokalen undd supranation
nalen Akteureen besser erffasst werden..
Zur Darstellung der hieer beschriebeenen Prozessse wurde daas Konzept des „Bilateralstaats“
entw
wickelt. Es bezeichnet
b
niicht nur die verschiedeneen Aushand
dlungsprozessse, die auff lokalen
oderr nationalen Ebenen durcch unzählige institutionellle und privaate Akteure geführt werd
den, sondern
n auch den transnationaalen, rechtlicchen und
men
ntalen Raum, der allmähliich daraus en
ntstanden
ist. Dieser „bilaaterale Aushhandlungsrau
um“ und
die darin vollzogenen Recht
htsverformun
ngen können als „Überrlebenseinheeit“ im Sin
nne von
Norb
bert Elias betrachtet weerden. In dieesem Zusammenhang wird
w
abschlieessend disku
utiert, inwieffern der „Biilateralstaat““ die Nation
nalstaaten
auf die
d Herausfo
orderungen dder heutigen Welt, die
sich durch die Gleichzeitigk
G
keit von glo
obaler Integraation und Regionalisier
R
rungstendenzzen charakteerisiert, vorb
bereitet.

L
Leu Stéphaniie

Les petitss et les gra
ands arran
ngements. L’État billatéral: un
ne réponsee
au défi quotidien
q
d
de l’échan
nge de pop
pulations.
Une hhistoire dipllomatique de
d la migrattion et du drroit des mig
grants entre France et Suisse.
S
Organisaation, acteurrs et enjeux (inter)natio
onaux. (Milieu du XIX
Xe – 1939)
Thèse een co-tutellee dirigée par Prof.
P
Dr. Briigitte Studer (Université de Bern) et PProf. Dr Paull-André
Rosentthal (EHESS
S, Paris)
Entrre le milieu du XIXe siècle et 19399, les
communnautés suissees en Francee et françaisees de
Suisse connaissent une
u augmenttation certainne de
leurs meembres. Or cette
c
situatio
on pose de nnombreux prroblèmes d’ordre juridiq
que, économ
mique
ou sociaal aux deux pays.
p
Toutefo
ois ceux-ci rrésultent moiins du „fait migratoire“
m
en
e lui-mêmee que
de l’imppossibilité, dans cette migration réciproque, de faire diaaloguer deux
x pays aux systèmes juuridiques et institutionne
ls largementt difi
férents voire oppposés. Dans un conntexte
contradicctoire qui mêle
m renforcem
ment des léggislations inteernationales,, développem
ment de l’Étaat social natiional et crisees protection
nnistes, la siignature et l’applicatiion des teextes bilatééraux
négociéss dès le débuut du XIXe siècle sont aléa-

toirees même si l’assimilatioon des Fran
nçais aux
Suissses et des Suisses aux FFrançais est reconnue
depu
uis 1827 au moins et quee cette double migration peut être con
nsidérée com
mme „normale“, voire
désirable. En efffet, ces textees et les prin
ncipes de
droit qu’ils conttiennent doivvent s’imposer à des
acteurs, et notam
mment les caantons suissees, qui ne
reco
onnaissent paas directemennt ou difficillement la
supéériorité d’un droit internnational. L’écchelle bilatérrale a déjà étté classiquem
ment privilég
giée dans
de nombreuses
n
recherches d’histoire diplomatiquee. Nous en proposons
p
unne relecture à la croisée de l’histoiree du droit, dee l’histoire politique,
p
sociale et diplom
matique. Danns une histo
oire totale
des populations migrantes, le dialoguee francosuisse sert en efffet à mesurrer certains processus
p
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qui, du cchantage à laa cogestion, du marchanndage
à l’entennte, de l’inddifférence à la bienveillaance,
de la disscussion au trransfert et à la neutralisaation,
construissent progressivement maais non sanss ambiguïtés,, les champs et les voies d’applicationn des
politiquees publiques nationales en
e matière dee population, de surcrooit étrangèree. La démaarche
d’étude est pragmaatique tout autant que programmattique. Praggmatique, cette recheerche
émerge ddu quotidienn des cas sou
umis à la disscussion, suiit le plus souuvent son ry
ythme et engglobe,
au gré ddes thématiquues auxquelles sont mêléés les
enjeux dde populatioon, un grand
d nombre dee domaines dd’étude. Proggrammatiquee aussi parce qu’à
partir duu cas des migrations,
m
cette
c
lecture doit
permettrre de repenser en partie les domaaines
d’interveention et les frontières de souveraaineté
des Étatss pris dans le dialogue in
nterétatique. Plus
largemennt, la diversiité des conceeptions et dees approches sur l’État et
e leurs conffrontations rrégulières noous permetteent de dévellopper, au ffil de
ces pagees, une réfleexion souplee sur des réaalités
qui ont eencore peu inntéressé l’hisstorien aux pprises
avec le phénomène migratoire : le rôlee de
l’internaational dans la
l constructiion du „natioonal“
d’abord, les modalittés complexes de la relaation
qu’entretiennent le pays de déépart et le pays
d’arrivéee autour du statut de leurs populaations
migrantees ensuite, a fortiori lorsq
que celles-cii sont
incluses,, de manièree souvent diifférente, danns le
projet „nnational“. Autrement
A
ditt, il s’agit icci de
revisiter le „ nationaal“ dans son
n époque de cons

tructtion, en se servant de ses frontièères ainsi
consstruites pourr mieux étuudier ce qu’il doit à
l’intternational, ou
o du moins ce qu’il doit à la confron
ntation et à la négociatioon quasi-quotidienne
avecc des États éttrangers. Danns ce cadre, le
l rôle du
perssonnel diplom
matique est llargement réévalué: il
doit en effet non seulementt justifier maais aussi,
bien
n souvent, crréer, interprééter et adapteer localemen
nt le droit national, bilaatéral et inteernational
qui aura été éveentuellementt négocié av
vec l’aide
de colonies
c
de mieux
m
en miieux organiséées et indépeendantes.
En somme, par l’étudee des thémaatiques et
des modes de néégociations qque pratiquen
nt plus ou
moin
ns stratégiqu
uement les di
différentes accteurs des
deux
x pays consid
dérés, il s’aggit de mesureer en quoi
l’esp
pace bilatéraal de négociaations, et les déformations à la règle „nationale“
„
qqu’elles perm
mettent, a
pu constituer
c
un
ne de ces „uunités de survie“ décritees par Norbeert Elias. Il ss’agit de vérifier si, à
cet étage
é
de la relation
r
interrétatique, se construit
une nouvelle extension
e
dee l’État-nation, dont
l’exiistence perm
mettrait en paartie d’illustrrer les logiqu
ues à l’œuvree dans la diaalectique acttuelle des
relattions internaationales, enntre processu
us de région
nalisation et dilution dess souverainettés nationalees dans un espace intégréé et globaliséé. Pour ce
fairee, nous forgerons dans cce travail lee concept
d’Éttat bilatéral qui
q désigne aautant les prrocédures
de négociation
n
autour des qquestions dee populations que l’espaace juridique
ue transnational, à la
fois mental et terrritorial, qui en est issu.

M
Marti Philipp
p

Der F
Fall Reineefarth
Eine bioggrafische Stu
udie zum öfffentlichen und
u juristiscchen Umgan
ang mit der
NS--Vergangen
nheit
Dissertatioon bei Prof. Stig
S Förster
nzige SS-Genneral
Heinnz Reinefarthh war der ein
des Drittten Reiches,, der nach 1945 auf Lännderebene eiin politischees Amt innehielt. Der Juurist,
geboren 1903 in Gnesen in der damaligen
d
prreussischen P
Provinz Poseen, machte innerhalb
i
de s nationalsozzialistischen Besatzung
gsapparates eine
steile K
Karriere: Geffördert durch
h seinen Meentor
Kurt Dalluege, Chef der deutscheen Ordnungsspolizei und Nachfolger von Reinhaard Heydrichh als
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hmen und
Stelllvertretenderr Reichsproteektor in Böh
Mäh
hren, wurde Reinefarth 11942 zum Ob
beraufseher über die Pro
otektoratsverrwaltung ern
nannt und
avan
ncierte Anfaang 1944 zuum Höheren SS- und
Polizeiführer im
m sogenannteen „Reichsg
gau Warthelaand“. Das fo
ormell dem D
Deutschen Reich
R
eingeglliederte Geb
biet im heuttigen Polen war ein
zenttraler Schaup
platz der brrutalen natio
onalsozialistisschen Verttreibungs-, Vernichtung
gs- und

Germanisierungspolitik. Im August 1944 war
Reinefarth als Kampfgruppenkommandant massgeblich verantwortlich für die Niederschlagung
des Warschauer Aufstandes. Im Rahmen militärischen Vorgehens setzte er einen Befehl des
Reichsführers SS Heinrich Himmler, nach welchem sämtliche nichtdeutschen Einwohner Warschaus unterschiedslos umzubringen waren, in
die Tat um. Als direkte Konsequenz kamen insbesondere im Stadtteil Wola mehrere zehntausend polnische Zivilisten ausserhalb der eigentlichen Kampfhandlungen ums Leben. Das
„Massaker von Wola“ stellte eines der grössten
deutschen Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkrieges dar und gleichzeitig einen Angelpunkt
der lange Zeit gespaltenen polnischen Erinnerungskultur in Bezug auf den gewaltsamen Widerstand gegen die deutsche Besatzung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entging
Reinefarth durch seine Verbindungen zu amerikanischen Geheimdienstkreisen einer Auslieferung an den Ort seiner Verbrechen und wurde in
der Folge ohne grössere Umstände entnazifiziert.
Bald darauf wurde er als Mitglied der Vertriebenenpartei BHE (Block der Heimatvertriebenen
und Entrechteten) zum Bürgermeister von Westerland und 1958 sogar in den schleswigholsteinischen Landtag gewählt. Nun jedoch kam
um ihn, wesentlich angestossen durch eine massive DDR-Propagandakampagne und später
durch den Lüneburger Historiker Hanns von
Krannhals, eine publizistische Debatte ins Rollen,
die ihn als Amtsträger mittelfristig untragbar
machte. Parallel dazu bildete seine Person den
Anlass für den Beginn der äusserst aufwändig betriebenen juristischen Aufarbeitung des Warschauer Aufstandes. Hier zeigten sich die Grenzen der gesellschaftlichen Vergangenheitsbewältigungsbestrebungen der 1960er-Jahre: War
die Figur Reinefarth öffentlich zwar nicht mehr
konsensfähig, reichten andererseits strafrechtlich
relevante Vergehen in Zusammenhang mit Militärereignissen im Unterschied zu als „typisch nationalsozialistisch“ angesehenen Verbrechen,
primär KZ-Tatkomplexen, in aller Regel nicht
aus, um auch juristischen Sanktionen in Form
von rechtskräftigen Verurteilungen nach sich zu
ziehen. So kam es, dass Reinefarth nach jahrelangen Ermittlungen trotz erdrückender Beweislast ausser Verfolgung gesetzt wurde und – mittlerweile weitgehend in Vergessenheit geraten –
1979 auf Sylt starb.
Die Dissertation versteht sich als Beitrag zur
NS-Täterforschung, vor allem aber zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit der deutschen

Vergangenheitsbewältigung. Der biografische
Ansatz der Studie ist hierbei Mittel zum Zweck.
So ist ihr Thema weniger der eigentliche Lebenslauf des Protagonisten als vielmehr die exemplarische Betrachtung der Entwicklung des öffentlichen und juristischen Umgangs mit der Vergangenheit von NS-Diktatur und Vernichtungskrieg.
Der Fall Reinefarth eignet sich insbesondere deshalb als Anschauungsgegenstand, weil er symbolisch in mehrfacher Hinsicht aufgeladen war:
Einzigartig für die Bonner Nachkriegsrepublik,
verband sich in der Person des schleswig-holsteinischen Politikers eine ehemals hohe Position
in der SS – als Institution das Synonym schlechthin für die Unmenschlichkeit des NS-Systems –
mit der Wahl zum Volksvertreter in ein Landesparlament. Dazu kam die direkte und massgebliche Mitverantwortlichkeit für ein ereignisgeschichtlich klar fassbares, unbestreitbares
Massenverbrechen von erheblichem Gewicht, als
historisches Geschehnis an sich und als prägnantes Erinnerungsobjekt im Rahmen der überaus
problematischen polnisch-bundesdeutschen Beziehungen der Nachkriegszeit.
Die Arbeit liefert ferner Erkenntnisse über
die Möglichkeiten und Grenzen der Geschichtswissenschaft zur Beeinflussung der kollektiven
Erinnerung an NS-Kriegsverbrechen. Blieb der
öffentliche Diskurs über die Niederschlagung des
Aufstandes bis Ende der 1950er-Jahre in apologetischen und relativierenden Argumentationsmustern verhaftet, zeigt der durch Hanns von
Krannhals verkörperte Erkenntnisfortschritt bezüglich des Warschauer Ereignisses exemplarisch, wie dieser für einen massgeblichen Kriegsverbrecher zunächst öffentliche (nachhaltige
Skandalisierung), realpolitische (Rücktritt) und
schliesslich existentielle Konsequenzen (Infragestellung der juristischen und persönlichen Integrität) zeitigte. Mit dem Verfahren gegen Reinefarth
wurde Krannhals als beigezogener, aber unverkennbar parteiischer Sachverständiger zum geschichtspolitischen Akteur. Obwohl er gegenüber
den Deutungen der Juristen und der als relevant
betrachteten Zeugen unterlag, bescherte die von
ihm entscheidend ausgelöste und geprägte Untersuchung dem Verbrechen eine gesteigerte öffentliche Präsenz, was mittelfristig eine veränderte
Wahrnehmung und Bewertung zur Folge hatte.
Das Reinefarth-Verfahren führte also von der
wissenschaftlichen über die juristische hin zu ersten Schritten öffentlicher Aufarbeitung eines herausragenden Einzelbeispiels der nationalsozialistischen Terrorherrschaft in den besetzten Ostgebieten.
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Der Fall Reineefarth bietett insgesamtt ein
Lehrstücck über den regionalen und
u überregiionalen Umggang mit „A
Altlasten“ aus
a der NS--Zeit,
über Fraagen nach Mööglichkeiten und Grenzenn der
Re-Integgration vonn Nationalsozialisten und
Kriegsveerbrechern, über
ü
gesellsschaftliche Ü
Übereinkomm
men, Sprachrregelungen und
u Narrativee der
Nachkrieegszeit. Der um 1960 einsetzende W
Wandel der E
Erinnerungskkultur betrefffend die natioonalsozialistiische Vergaangenheit isst in SchlesswigHolsteinn und darüberr hinaus auch
h mit Reineffarths
Namen verbunden. Die Analy
yse der vonn der
Staatsanwaltschaft Flensburg durchgefühhrten
rechtlichhen Aufarbeeitung der Aufstandsnie
A
ederschlagunng schliesst zudem eine Lücke innerrhalb
der Forsschung über die Rolle un
nd Herangehhensweise deer bundesreppublikanisch
hen Justiz inn Zusammenhang mit NS
S-Kriegsverb
brechen.
Die Materialbassis der Untersuchung bilddeten
Beständee aus verschhiedenen deu
utschen Archhiven,
punktuelll auch aus osteuropäisch
o
hen Sammlunngen.
Das Kernnstück stellteen die umfan
ngreichen Errmittlungsaktten der Staattsanwaltschaaft Flensburgg dar,

lageernd im Laandesarchiv Schleswig--Holstein.
Diesse geben nich
ht nur Aufschhluss über das bereits
dam
mals vergan
ngene Gesschehen ru
und um
Rein
nefarths Wirrken im Driitten Reich, sondern
sind
d dank der zahlreichenn Kommenttare und
Verm
merke der Ju
ustizbeamtenn sowie der ebenfalls
überrlieferten Ko
orrespondenzzen mit juriistischen,
polittischen, behö
ördlichen unnd wissensch
haftlichen
Akteeuren selberr Zeitdokume
mente. Die öfffentliche
Deb
batte um Rein
nefarth konntte in erster Linie
L
über
die Berichterstat
B
ttung und Koommentare in
i der gedrucckten Presse nachverfolgtt werden.
Die Arbeit wurde währrend ihrer En
ntstehung
vom
m Institut fü
ür schleswigg-holsteiniscche Zeitund Regionalgeeschichte deer Universitäät Flensburg
g begleitet. Erste
E
Ergebnnisse wurden
n in Aufsatzfform im Jahrbuch Demookratische Geschichte
(22//2011) publizziert. Im Früühjahr 2014 erschien
die Dissertation
n in geringgfügig überaarbeiteter
Form
m als Auftaaktband der neuen Institutsreihe
Beitträge zur Zeit- und Reegionalgesch
hichte im
Wacchholtz Verlaag in Neumüünster.

M
Meyer Benediikt

Im
m Flug. Sch
hweizer Aiirlines und
d Passagiere 1919-20002
Disssertation beei Prof. Dr. C
Christian Roh
hr und Prof. Dr.
D Ueli Haeefeli
Die Dissertatioon untersuch
ht, welche Entwicklunggen im Schhweizer Lufftverkehr im
m gewählten Untersuchuungszeitraum
m zwischen 1919
und 20002 überhauppt stattfandeen, welchess die
wichtigssten Triebfeedern und Hemmnisse der
Entwickklungen warren, welche langen staatistischen R
Reihen sich erstellen
e
lasssen und wellches
die wichhtigsten Zäsuuren waren. Zudem wirdd gefragt, wiie der Marktt strukturiert war, welchee Geschäftsm
modelle erfoolgreich warren, welche Nischen uund Segmennte bedient wurden ssowie
welches die wichtiggsten Akteurre waren unnd in
welchem
m Verhältniss diese zueiinander stannden.
Weiter ggeht es darum
m zu erkund
den, welche R
Rolle
Bund unnd Kantone spielten,
s
wie sich die ersttaunliche Sttellung erkläären lässt, welche
w
sichh die
Swissairr im internattionalen Lufftverkehr eraarbeitete, undd welche Faaktoren zum Niedergangg der
Airline führten. Abber auch die transporti erten
Menscheen sowie diie allgemein
ne Öffentlichhkeit
werden in der Studdie berücksicchtigt: Wie viele
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Perssonen waren zu welchem
m Zeitpunkt per
p Flugzeug
g unterwegs?? Wer warenn diese Mensschen, zu
welcchem Zweck
k reisten sie, welches Erlebnis bot
einee Flugreise und was koostete sie? Und
U
wie
wurd
de der Lufttverkehr vonn der Öffen
ntlichkeit
wah
hrgenommen??
Methodisch wird ein priimär wirtsch
hafts- und
unteernehmensgeschichtlicherr Zugang fürr die Angebo
otsseite und ein sozial- uund kulturhisstorischer
für die Nachfraageseite gew
wählt. Themaatisch ist
die Arbeit in der (vergleichhenden) Verrkehrsgeschichte sowie in
i der Soziaal- und Tourrismusgeschichte verortet. Dabei stehhen Themen
n wie das
Mob
bilitätsbedürffnis sowie innternationalee Bezüge
im Vordergrund
V
d. Der Autor
or sieht den Flugverkehrr als ein Beisspiel für Largge Technicall Systems
im Sinne
S
von Th
homas P. Hugghes.
Nach dem Ende
E
des Erssten Weltkrieegs gründeteen private Investoreen erste AviatikUnteernehmen. Diese
D
konnt
nten allerdin
ngs nicht
kosttendeckend betrieben w
werden. Aus militäri-

schen, wirtschaftlichen, kolonialpolitischen und
prestigetechnischen Überlegungen unterstützten
daraufhin die Staaten die Fluggesellschaften. Sie
initiierten Zusammenschlüsse und förderten regelmässige Linienverbindungen. Die Flugmaschine mutierte damit zum öffentlichen Transportmittel. Da das Flugzeug zu Beginn mit den
etablierten Verkehrsmitteln weder bezüglich des
Preises, noch der Verlässlichkeit, des Komforts,
der Geschwindigkeit oder des Publikumsvertrauens mithalten konnte, liessen sich zunächst nur
wenige Kunden finden. Die Lage verbesserte sich
zwar im Verlauf der Zwischenkriegszeit, doch
blieb gerade das fehlende Vertrauen in die Sicherheit von Flugreisen ein Hemmnis der Verkehrsentwicklung.
Der Zweite Weltkrieg veränderte die Luftfahrt wesentlich in ihren Ausmassen, ihrer Technik und ihren Möglichkeiten. Die zivile Luftfahrt
kam bei Kriegsausbruch vorerst zum Erliegen,
bald danach fand aber wieder ein eingeschränkter
Liniendienst statt. Dabei ist typisch, dass sich ziviler und militärischer Bereich – in der Luftfahrt
aber auch in der Wirtschaft allgemein – während
des Krieges nur begrenzt unterscheiden liessen.
Während Inlandsflüge in der Schweiz gänzlich
ausfallen mussten, konnten internationale Flüge
nur mit erheblichem diplomatischem Aufwand
arrangiert werden.
In den ersten Nachkriegsjahren erlebte die
Schweizer Luftfahrt eine ausgesprochen turbulente Zeit. In einem Umfeld politischer Kräfteverschiebung und unsicherer wirtschaftlicher Erholung intervenierte die Politik in massiver
Weise in die Verkehrsfliegerei. Die im Krieg beschlossene neue Infrastruktur wurde in den ersten
Friedensjahren gebaut, daneben wurde unter
Bundesrat Celio die Vereinigung von Alpar und
Swissair quasi von oben verfügt. Ab 1947 flog
die Swissair als gemischtwirtschaftliches Unternehmen und ab 1950 verfügte sie über ein gesetzlich geschütztes Monopol für Linienflüge. Die
Einmischung des Bundes stärkte die wachstumsorientierten Kräfte innerhalb des Verwaltungsrates, die Swissair baute ihren Flugzeugpark und
ihr Streckennetz innerhalb Europas wesentlich
aus. Langstreckenflüge konnten allerdings aufgrund mangelnder Rentabilität und beschränkter
finanzieller Ressourcen erst vergleichsweise spät
aufgenommen werden. Die Passagiere reisten
unmittelbar nach Kriegsende noch oft aus
Kriegsgründen: Emigranten verliessen den Kontinent, Unternehmer, Bürokraten, Militärs betrieben seinen Wiederaufbau.

Im Zuge des Wirtschaftsbooms der 1950erJahre nahm der Luftverkehr markant zu, wobei
der rapide wachsende Transatlantikverkehr Prestige und bald auch erheblichen Gewinn einbrachte. Die Kartellstruktur des Marktes, die grösseren
Aktionsradien und das immer ähnlichere Flugmaterial führten dazu, dass sich die Gesellschaften
verstärkt über Nationalität und Service positionierten. Unter der Leitung des neuen Direktors
Walter Berchtold baute die Swissair den Flugbetrieb stark aus, wobei der Linie nach den USA
die grösste Bedeutung zukam. Neue Strecken eröffnete die Swissair 1954 nach Südamerika und
1957 nach Ostasien. Berchtold gelang es, eine auf
ökonomischen Realismus und guten Service ausgelegte Firmenkultur aufzubauen. Mit dem unverwechselbaren Signet wurden in den 1950erJahren weitere Schritte in der Entwicklung einer
international beachteten Marke getan. Die breite
Öffentlichkeit sah in der Luftfahrt ein Symbol für
Aufbruch und Fortschrittsgeist der 1950er-Jahre
und in der Swissair ein Sinnbild für die Erfolge
der Schweiz.
Die 1960er-Jahre waren geprägt durch die
Segnungen eines immer grösseren Wohlstands
und eines beeindruckenden technischen Fortschritts. Dazu gehörte auch die Einführung des
Jet-Triebwerks in der Zivilluftfahrt, welches Kapazitäten und Aktionsradien erheblich vergrösserte und die Rentabilität markant erhöhte. Die
Swissair flog beträchtliche Gewinne ein, was ertragsseitig in erster Linie durch das konkurrenzarme IATA-System1 und die ungemein ertragsstarken Flüge in die USA bedingt war,
kostenseitig primär auf die Einführung von JetFlugzeugen, den sinkenden Ölpreis und die mittels Computertechnologie verschlankte Verwaltung zurückzuführen war. Das Spektrum der
Passagiere wurde heterogener und gewöhnlicher,
das Reiseerlebnis tendenziell reizärmer und profaner. Von Lärmdebatten in Flughafennähe abgesehen, war das Ansehen der Luftfahrt im Allgemeinen und der Swissair im Besonderen äusserst
positiv.
Der Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit geriet in den frühen 1970er-Jahren ins Stocken und
mit der Ölkrise und dem Übergang zu flottierenden Währungen definitiv an sein Ende. In der
Luftfahrtbranche wurden die Kapazitäten mit der
Einführung
von
Jumbo-Flugzeugen
(ab
1970/1971) markant vergrössert, für die Flugge1

IATA: International Air Transport Association. Vereinigung eines Grossteils der Zivilluftfahrtsgesellschaften zur
Regelung von Flugpreisen, zur Koordination von Sicherheitsstandards, etc.
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sellschafften brachte der zusätzlicche Verkehr aber
kaum grrösseren Proffit, da aufgru
und des starkk gestiegenenn Angebots und der krrisenbedingt eher
zögerlichhen Nachfrageentwicklun
ng die Preisee gesenkt weerden mussteen. Besonderrs heftig um
mstritten war die ehemaliige Prestigesstrecke zwisschen
Europa und den US
SA, wo sich
h in den 19770erJahren kkaum mehr profitabel
p
operieren liess . Die
Swissairr konnte ihre Ausfälle in
i dieser Reegion
mit guteen Resultateen in andereen Weltgegeenden
kompenssieren, wobeei ihr namen
ntlich die sttabile
Tarifsituuation in Eurropa, der Auffschwung in Asien und ihhre starke Poosition auf dem afrikanisschen
Markt enntgegenkameen. Zugleich
h konnte sie sich
weiter eerfolgreich als Airline mit gehobbenen
Standardds positionieeren, was ih
hr einen höhheren
Anteil hhochtarifierteer Erste-Klassse-Reisender
er bescherte.
Der europäischee Luftverkeh
hr wuchs inn den
Jahren 11978 bis 19990 weiter an, wobei die erste
Hälfte dder Periode von
v Ölpreis-- und Währuungsturbulennzen überschhattet war. Nach
N
dem am
merikanischeen Entscheidd zur Liberallisierung wuurden
auch in Europa gew
wisse Liberalisierungstenndenzen bereeits vorwegggenommen, so verschieedene
gesetzlicche Bedinguungen, die stärkere
s
Aussrichtung auuf Hub-and-Spokes-Netzzwerke oderr die
höhere G
Gewichtung des Marketiings. Im Schhweizer Lufttverkehrsmarrkt ergaben sich namenntlich
zwei Beesonderheitenn: der weiteerhin ungew
wöhnlich tieffe Verkehrssanteil der Charter-Anbbieter
und die w
weiterhin staarke Position
n der Swissaiir auf
dem Norrdatlantik. Die
D Airline machte hier wiieder
erheblichhe Gewinne,, während in Europa Verrluste
resultiertten. Die Zahhl der Reisen
nden nahm w
weiter
zu, wobeei Flugreisenn bald für mehr
m
oder miinder
jedermannn erschwinglich waren.. Flugreisen reiften dam
mit zum durrchorchestrierten Massennpro-

duktt, womit nich
ht nur die Koosten sanken
n, sondern
auch
h der Status.
Die Liberaliisierung des Luftverkehrrs löste in
den 1990er-Jahren massive U
Umwälzungeen in Europaa aus. Für die Airlines brrachten sie erweiterte
e
Han
ndlungsspielrräume aber aauch zusätzliche Konkurrrenz und sch
hmelzende M
Margen. Die PassagieP
re gaben
g
sich trotz oder weggen fallendeer Ticketpreise zunehmeend preissennsibel, das Servicespekttrum wurde vor allem geegen unten erweitert.
e
1995
5 übernahm die Swissairr de facto diee Sabena,
in den Jahren 19
998 bis 20000 kamen diverse weitere defizitäre Airlines daz
azu. Dieses Konzept
„Hu
unter“ sollte der
d SAirGrouup zu einer kritischen
k
Grösse verhelfen
n, brachte siie aber im Gegenteil
G
in eine
e
kritisch
he Schieflagee. Der Abb
bruch der
Strategie rettetee das Untern
rnehmen niccht mehr,
wesh
halb Anfang
g Oktober 20002 die Cro
ossair aus
der Gruppe herausgelöst unnd die SAirG
Group in
Liqu
uidation gescchickt wurde
de. Die Regiionalfluggeseellschaft, weelche in den 1990er-Jahrren ihren
Betrrieb massiv ausgebaut hhatte, sollte Teile
T
der
Swissair überneehmen und ddiese quasi ersetzen.
Diesser Plan waar aber unggenügend vo
orbereitet
word
den, sodass es am 2. 10 . 2001 zur ungeplanu
ten und
u chaotiscchen Stilllegu
gung des Flu
ugbetriebs
kam
m – inklusive massiver wirtschaftliccher und
emo
otionaler Flu
urschäden. B
Bund und Prrivatwirtschaaft mussten in
i der Folge total rund vier Milliardeen Franken investieren,
i
um die Swissair bis
zum
m Frühling 2002
2
weiterr betreiben und die
ellschaft Sw
Crosssair zur Nachfolgegese
N
wiss ausbaueen zu können. In der Öfffentlichkeit wich der
Scho
ock bald ein
nem Zorn, deer sich prim
mär gegen
die involvierten
i
Banken richhtete. Später wich
w dieses Gefühl eineer oft sentim
mental vorgeetragenen
Swissair-Wehmu
ut.

Summ
mermatter Steephanie

Die Präventiion von Üb
berschwem
mmungen durch dass politischhe System der
d
Schweizz von 1848 bis 1991
Dissertation bei P
Prof. Dr. em
m. Christian Pfister
P
Natuurgewalten bündeln ku
urzfristig diee öffentlichee Aufmerksaamkeit, erzeeugen einenn auf
Prävention gerichteteen Handlung
gsdruck und können dam
mit als geschhichtsmächtig
ge Kräfte inn Erscheinunng treten. Diie Dissertatio
on fragt am Bei54

ungen im
spiel der Prävention von Übeerschwemmu
weizer Bund
desstaat vonn 1848–1991
1, inwieSchw
weitt Reaktionen
n auf solche Ereignisse als Lernprozzesse betrach
htet werden kkönnen, indeem Erfahrung
gswerte gegeenwärtiges unnd künftiges Handeln

beeinflussen. Sie löst sich von der rein katastrophen- und korrektionsorientierten Betrachtungsweise und blickt auch auf die katastrophenarmen
Zwischenräume. Als Akteure stehen Parlament,
Bundesrat, Verwaltung und Experten im Fokus.
Anhand von Bern und dem Wallis werden zudem
die Umsetzung der Bundesgesetze und legislative
Innovationen in den Kantonen untersucht. Die
Arbeit bewegt sich im Schnittpunkt von Umwelt,
Wasserbau-, Wirtschafts- und Verwaltungsgeschichte.
Für das 19. Jh. bietet die Dissertation eine
umfassende Überblicksdarstellung: Sie beleuchtet
die Anfänge des Schweizer Hochwasserschutzes
unter den Stichworten Ausbau der Infrastruktur,
Neugestaltung der Umwelt, Stärkung der Solidarität zwischen Peripherie und Zentrum, Bildung
eines Nationalbewusstseins und Integration der
Kantone im jungen Bundesstaat. Bereits vor der
Bundesstaatsgründung machte der Staatenbund
mit der Linthkorrektion (1807–1816) erste Erfahrungen im Wasserbau, die in die Diskussion um
Art. 21 BV 1848 zur Unterstützung von Werken
im Interesse der Eidgenossenschaft einflossen.
Dieser Artikel führte in den 1850er- und 1860erJahren zu den Grossprojekten an Rhein, Rhone
und Juragewässer, die auch als Prestigeobjekte
zur Förderung des Nationalgefühls galten. Erst in
den 1870er Jahren wurden spezifische Grundlagen für den Wasserbau geschaffen. Die Überschwemmungen von 1852 und 1868 waren dabei
im vorangehenden Entscheidfindungsprozess von
zentraler Bedeutung. Während Erstere unter Experten und in der Verwaltung Diskussionen anstiessen, überzeugten Letztere auch die Politik
vom Handlungsbedarf und ebneten Art. 24 BV
1874, dem Forstpolizeigesetz 1876 und dem
Wasserbaupolizeigesetz 1877 den Weg.
Zum Hochwasserschutz im 20. Jh. liegt bislang kaum Forschung vor, weshalb die Dissertation für diesen Zeitraum ein besseres Verständnis
des Zusammenwirkens von Bund und Kantonen
sowie Parlament, Regierung und Verwaltung in
diesem noch heute bedeutenden Bereich der
Umweltgestaltung ermöglicht. Die erste Hälfte
des 20. Jh. war durch grosse Stabilität geprägt –
es hatte sich ein courant normal etabliert. Als eigentliches Grossereignis gelten in diesem Zeitraum nur die Überschwemmungen von 1910,
während sich die Ereignisse von 1927, 1944 und
1951 nur lokal auswirkten. In ihrem jeweiligen
historischen und politischen Kontext stiessen
aber vor allem auch diese Ereignisse Massnahmen an, die schliesslich in den 1950er Jahren zu
einer Ausweitung der Bundeskompetenz führten.

Gerade die kaum geführte Diskussion um diese
finanzielle Kompetenz zeigt, wie einig sich Verwaltung und Parlament im Politikbereich Wasserbau waren. Auch eine grundlegende Gesetzesrevision wurde von beiden Seiten nicht als
zwingend erachtet. Erst die Umweltdiskussion ab
den 1950er-Jahren und die Überschwemmungen
der 1970er-Jahre änderte diese Ausgangslage und
leiten damit die vorläufig letzte Phase im
Schweizer Hochwasserschutz ein. Ähnlich der
Situation gut 100 Jahre früher entwickelten die
Experten und die Verwaltung neue Ideen und
Vorstellungen, denen ein Jahrhundertereignis –
die Überschwemmungen von 1987 – schliesslich
zum politischen Durchbruch verhalf und die 1991
zur Totalrevision der Wasserbaugesetzgebung
führten.
Es lassen sich einige wichtige Ergebnisse zusammenfassen, die einerseits die Bedeutung der
Subventionspolitik beleuchten und andererseits
die Lernprozesse betreffen. Die Subventionspolitik im Wasserbau wurde zunächst als Instrument
zur Förderung der nach dem Sonderbundskrieg
von 1847 nötigen nationalen Integration eingesetzt. Mit Hilfe der Subventionen bewegte der
Bund die politisch, konfessionell, wirtschaftlich
und kulturell gespaltenen Kantone zu einer engeren Zusammenarbeit. Da die Kantone die Korrektionsprojekte selbst anstossen mussten, konnten
regionalpolitische Gegebenheiten gut berücksichtigt werden. Damit errang der Bund im Wasserbau bereits vor dem Bestehen der expliziten Verfassungs- und Gesetzeskompetenzen eine Leitund Koordinationsfunktion. Demgegenüber war
die Prävention in der Zwischen- und Nachkriegszeit ein finanzpolitischer Spielball zwischen Arbeitsbeschaffungsmassnahmen und Subventionskürzungen. Von den 1920er- bis in die 1980erJahre wurden Wasserbausubventionen nicht primär nach präventionspolitischen Gesichtspunkten, sondern nach finanzpolitischen Überlegungen bemessen. Erst unter dem Eindruck der
Überschwemmungen von 1987 rückten wasserbaupolitische Notwendigkeiten wieder in den
Mittelpunkt. Über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg lassen sich ausgehend von der
Finanzierung der Korrektionen deutliche Kompetenzverschiebungen ausmachen: Einerseits trugen
im 19. Jh. die Gemeinden oft die Hauptlast, während beispielsweise im Wallis dem Kanton nur
eine Nebenrolle zukam. Erst der Anreiz der Bundesbeiträge ermöglichte es, die Kantone mit sanftem Zwang stärker einzubinden, sodass die Kompetenzen im Wasserbau heute faktisch bei Bund
und Kantonen liegen. Andererseits erfolgte im
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V
g der
20. Jh. aauf Bundeseebene eine Verschiebung
Kompeteenzen vom Parlament
P
zum Bundesratt und
weiter zzur Verwaltuung. Auch wenn
w
heute von
grossen Beiträgen die
d Rede ist, zeigt die H
Hochrechnungg der Subveentionsbeträg
ge über denn geBild:
samten Z
Zeitraum dooch ein überrraschendes B
Währendd die nominnellen Subveentionsbeträgge in
der inflaationsgeschüüttelten Zeit nach dem Z
Zweiten Welttkrieg in die Höhe schnellen, kulminiieren
die geldw
wertbereiniggten Beträge in der Hochhkonjunkturpphase der Beelle Epoque und sinkenn von
1914–19950 deutlich,, gefolgt von
n einer Stabillisierung auff tiefem Niveeau in der Naachkriegszeitt.
Im B
Bereich der Lernprozesse zeigt sich, dass
grosse E
Ereignisse wie
w die Überschwemmuungen
von 18668 und 19877 politisch nu
ur dann wirk
rkten,
wenn beereits eine gewisse Vo
orarbeit geleeistet
worden w
war. Sie truggen dazu bei,, neuen Ideenn der
Verwaltuung politischh zum Durch
hbruch zu veerhelfen. Dem
mgegenüberr verschwind
den kleineree Ereignisse zwar schnneller aus der öffentliichen
Wahrnehhmung und bauen
b
deshallb kurzfristigg weniger poolitischen Haandlungsdrucck auf. Das Beispiel derr Überschwem
mmungsseriee im Seelandd von
1948–19955 zeigt abeer, wie gerad
de kleinere E
Ereignisse in ihrer Häufuung den Han
ndlungsdruckk vor

ung neue
Ort ansteigen lassen, in dder Verwaltu
Den
nkprozesse an
nstossen undd deshalb län
ngerfristig
eben
nfalls zu politischen Entsscheiden füh
hren können.. Anders als in den gängiigen Theorieen oft angeno
ommen, lau
ufen fundam
mentale Lern
nprozesse
som
mit nicht spru
unghaft und diskontinuieerlich ab:
Es braucht
b
Zeit, um gereiftee Lösungen hervorzuh
bringen und umzusetzen. Diie Entscheide der politiscchen Akteure standen jeeweils am Scchluss einer Reihe von Lernschritten
L
n und machen
n deshalb
zwangsläufig ein
nen sprunghhaften Eindru
uck, weil
sie meist nach einer Krisee fielen. Geerade das
Verw
waltungshan
ndeln zeigt aaber, dass naach Katastrop
phen nur fundamental ggelernt werd
den kann,
wen
nn bestehend
de Vorschlääge weiterentwickelt
werd
den können.. Zudem lerrnen unterschiedliche
Akteeure auf unterschiedlichhe Weise un
nd unterschiedlich schneell: Die für ddie Prävention zuständigeen Verwaltun
ngsstellen lerrnten kontinu
uierlicher
und alltagsbezog
gener, währeend „Lernen““ im Parlameent durch diee mediale Akktualisierung
g der Katastrrophe induziert wurde. G
Gegenüber deer kurzen
Aufm
fmerksamkeittsspanne derr Politik verfügt die
Verw
waltung desh
halb über den
en grossen Vorteil der
Lang
gatmigkeit. (Publikation
(
bei Chronos in Vorbereeitung.)

Weber Nadir

Zusammen
Z
ngesetzte Diplomati
D
ie
D
Das Fürstenttum Neuchââtel und diee Aussenbezziehungen der
d Könige vvon Preusseen
((1707–1806
6)
Betreuuer der Disseertation: Prof. Dr. Christiian Windler, Zweitbetreu
uer: Prof. Dr.. André Holeenstein
Poliitische Aussenbeziehung
gen im 18. JJahrhundert gelten auch in neueren Forschungenn als
eine vonn der Einflusssnahme interrmediärer Geewalten weitggehend losgeelöste Sphärre monarchisschen
Handelnns. In besonnderem Massse verbreiteet ist
dieses B
Bild für die preussische
p
Monarchie,
M
dderen
Aussenppolitik spätesstens unter Friedrich II. aallein
vom könniglichen Kaabinett in Po
otsdam gesteeuert
worden sei. Diese Deutung
D
steh
ht im Kontraast zu
den Befuunden der neeueren Herrsschaftsforschhung,
die das ständische Eigenleben
E
in
i den einzeelnen
Territoriien der compposite monarrchy und diee Kooperationn zwischen Krone und
d lokalen E
Eliten
hervorgeehoben hat. Die Disserrtation unterrzieht
ausgehennd von diessen Befunden
n das Bild eeiner
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„abssolutistischen
n“ Aussenppolitik im Ancien
Régime einer kritischen
k
Übberprüfung und
u fragt
mith
hilfe der übeergeordneten Kategorie der
d „politisch
hen Beziehu
ung“ nach dden Interdepeendenzen
zwisschen Ausseenbeziehungeen und Herrrschaftsprax
xis.
Im Zentrum
m der Analyyse steht dass Fallbeispiel des Fürsten
ntums Neuchhâtel, das 170
07 in den
Besiitz der Hoheenzollern geelangte und sich aufgrun
nd seiner au
usgeprägten Grenzlage besonders
b
dafü
ür eignet, den
d
Zusamm
menhängen zwischen
vertiikalen und horizontalenn politischen
n Beziehung
gen nachzug
gehen. Nichtt zufällig fin
ndet sich
im „Neuchâtel-G
„
Generalia“-B
Bestand des Geheimen
G
Staa
atsarchivs Preussischer
P
r Kulturbesitz denn

auch umfangreiche Korrespondenz mit auswärtigen Obrigkeiten und preussischen Gesandten.
Nebst weiterem obrigkeitlich-diplomatischen
Schriftverkehr in mehreren französischen und
Schweizer Archiven wurden für die Untersuchung auch die Bestände lokaler Korporationen,
Unternehmen und Familien in Neuchâtel herangezogen. Durch mehrfache „Überkreuzungen“ –
des Gegenstands, der Methoden, der Ebenen –
sollte der Komplexität des politischen Interdependenzgeflechts analytisch und in der Darstellung Rechnung getragen werden.
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile, die den
Untersuchungsgegenstand unter den Titeln „Szenarium“, „Interaktionen“ und „Konfrontationen“
unterschiedlich perspektivieren. Im ersten Darstellungsteil wird der Frage nachgegangen, wie
die preussische Herrschaft über das Fürstentum
Neuchâtel funktionierte und welche Akteure in
diesem „Spiel der Interessen“ mitspielten. Dabei
kann aufgezeigt werden, dass sich die auf den
ersten Blick prekäre Distanzherrschaft aufgrund
der gegensätzlichen Interessen der regionalen
Vormächte – Frankreich und die Republik Bern –
nicht nur als relativ stabil, sondern sowohl für
Herrscher wie für die Untertanen als vorteilhaft
erwies: Die Neuenburger konnten mithilfe ihrer
Aussenkontakte ihre weitgehenden Privilegien
und Autonomierechte wahren und zugleich von
Ämtern, Titeln und Protektionsleistungen der
aufstrebenden Monarchie profitieren; die preussische Krone wiederum konnte die Beziehungen
des „zugewandten“ Fürstentums zu den eidgenössischen Orten sowie das grenzüberschreitende
soziale Kapital der Neuenburger Patrizier für ihre
europäische Grossmachtpolitik nutzen.
Der zweite Teil der Arbeit betrachtet Aussen- wie Herrschaftsbeziehungen als kommunikative Praxis. Ausgehend von einer Analyse der
Medien und Semantiken politischer Beziehungen
werden idealtypisch vier verschiedene Ebenen
oder Wege unterschieden, über die lokalspezifische Angelegenheiten wie beispielsweise die
Handelsprivilegien der Neuenburger in Frankreich oder der Grenzverlauf des Fürstentums verhandelt wurden: über lokale Amtsträger, die in
den „Aussenbeziehungen vor Ort“ als Deputierte
oder Kommissare agierten; über Praktiken des
mündlichen oder schriftlichen Briefings bei Verhandlungen auf der Ebene der Diplomatie der
Souveräne; über den „Königsweg“ der preussischen Gesandten aus Neuchâtel, die in einer
Doppelrolle als königliche Repräsentanten und
Agenten ihrer Patrie handelten, oder über die informalen Wege personeller Aussenverflechtun-

gen. Am Beispiel der Verhandlungen um den
Einschluss Neuchâtels in die französischeidgenössische Allianz wird aufgezeigt, wie diese
verschiedenen Wege teils parallel beschritten,
teils voneinander abgelöst wurden. Grenzüberschreitende Verhandlungen mit Lokalitätsbezug,
so ein Fazit dieses Teils, waren dabei stets auf
engste mit herrschaftsinternen Aushandlungsprozessen verschränkt.
Im dritten Teil der Darstellung stehen Phasen
der Konfrontation, das heisst des antagonistischen Austrags von Interessengegensätzen wie
Kriege und Herrschaftskonflikte im Fokus. Auch
hier zeigen sich starke Interdependenzen zwischen den verschiedenen Formen politischer Beziehungen. So blieb das Fürstentum während der
französisch-preussischen Kriege des 18. Jahrhunderts zwar jeweils dank eidgenössischer Neutralitätsgarantien von Kampfhandlungen verschont,
doch hatten diese Ereignisse grosse Auswirkungen auf die lokalen Machtbalancen: Zum einen
sah sich die lokale Obrigkeit jeweils gezwungen,
französischen Forderungen angesichts der stets
möglichen Invasion stärker nachzugeben, zum
anderen verstärkte sich aber zugleich ihre Position der Untertanen gegenüber dem preussischen
Landesherrn. Waren diese Konstellationen eher
temporärer Natur, brachten die Französische Revolution und die Revolutionskriege schliesslich
einen grundlegenderen Umbruch mit sich. Im
Rahmen neuer nationalstaatlicher und geopolitischer Ordnungsschemata wurde das Fürstentum
in der Sicht des preussischen Hofes nun zu einem
unhaltbareren Sonderfall. Die vertragliche Abtretung an den französischen Kaiser im Frühjahr
1806 erschien daraus als logische Konsequenz.
Die Überkreuzung der verschiedenen Perspektiven ergibt den Befund, dass die Aussenbeziehungen der preussischen Monarchie nicht
einmal ihrem Anspruch nach „absolutistisch“ waren. Zum einen konnten ständische Körperschaften weiterhin selbständige Aussenkontakte unterhalten, zum anderen partizipierten lokale Akteure
in der Regel auch an Verhandlungen, die im Namen des Souveräns zu ihrem Territorium geführt
wurden. Da Anliegen, die durch die königliche
Diplomatie verhandelt wurden, grössere Erfolgschancen hatten, wurden Zentralisierungsprozesse
aber durchaus in Kauf genommen oder gar „von
unten“ initiiert, wenn die Untertanen ihre Interessen auf höherer Ebene hinreichend vertreten sahen. Mithilfe des längeren Arms der preussischen
Diplomatie gewannen die Einwohner des Fürstentums Neuchâtel so im Verkehr mit ihren
Nachbarn erheblich an Verhandlungsgewicht,
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währendd zugleich diie obrigkeitliiche Positionn des
Landeshherrn gestärkkt wurde – eiin Mechanissmus,
der sich als empoweering interacction beschreeiben
lässt.
Der Begriff der „zusammen
ngesetzten D
Diplomatie“ bbezeichnet scchliesslich allle Arrangem
ments,
die sich aus der heterrogenen Stru
uktur des preeussischen H
Herrschaftssysstems auf diie im Namenn des
Souveränns geführtenn Aussenbeeziehungen eergaben: die Parallelität verschiedene
v
er Verhandluungsebenen, die Mitspracche lokaler Akteure
A
bei Verhandlunggen, die ihr Territorium
m betrafen, ssowie
die poteentielle Dopppelrolle von
n Diplomatenn als
Vertreterr des Königs und ihres Herkunftslanndes.
Diese A
Arrangementts machten die Diplom
matie
kostengüünstiger, in Bezug auf die
d Regelungg lokalspeziffischer Probbleme effizienter und wirrkten
sich herrrschaftsstabilisierend au
us. Indes w
waren
politischhe Aussenbezziehungen daadurch auch eher
lose kooordiniert und vom Entscheeidungszentrrum

58

aus nur begrenzzt kontrollierrbar, was diie Arrangem
ments am Üb
bergang zum
m Zeitalter der Nationalstaaten an ih
hre funktionaalen Grenzen
n stossen
liesss. Wenngleicch bisher Unntersuchungeen mit einem
m vergleichbaaren Ansatz ffehlen, besteeht Grund
zur Annahme, dass
d
sich dass Modell au
uf weitere
Herrrschaftsräum
me im 18. Jaahrhundert sowie auf
die meisten grö
össeren polittischen Systteme des
16. und 17. Jaahrhunderts üübertragen lässt, als
Herrrschaft in Eu
uropa genereell noch eineen stärker
ausg
geprägten „zusammeng
„
gesetzten“ Charakter
C
aufw
wies.
Die Arbeit wird vorauussichtlich 2015
2
als
Mon
nographie errscheinen. H
Hinweise au
uf bereits
publlizierte Aufssätze sowie eein Thesenp
papier zur
Arbeeit finden sich auf der PPersonalseitee des Autors unter:
http://www.hist.unibe.ch/conntent/personaal/e6176/
indeex_ger.html.

