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Gelebtes und erlebtes Recht.  
Die Rechtskultur von Kommunen 

und Korporationen in der alten 
Eidgenossenschaft als Bollwerk gegen 

Rechtsvereinheitlichung

Daniel Schläppi
The legal culture of communities and cooperatives in the Old Swiss Con-

federation as a bulwark against legal standardization: In the light of the le-
gal theorists Johann Jacob Leu and Karl Ludwig von Haller, the great im-
portance of communal and ccooperative institutions for the establishment of 
justice becomes clear. The law practiced was culturally embedded and inse-
parably interwoven with everyday routines, pragmatic and economic logics 
as well as interpersonal relationships. The set of standards and its case-re-
lated implementation was always negotiated by groups. These personal as-
sociations actually put it into practice and kept it alive in the long term be-
cause they were dependent on a stable internal order as well as functioning 
instruments and modes of action to establish social peace. In legal life, reci-
procity was of great importance. Public rituals that confirmed the normative 
framework and made the functioning of the established forms of atonement 
visible were essential. The „resistance to legal standardization“ therefore flo-
wed from traditional routines, non-questionable principles such as recipro-
city and integrative rituals woven into everyday life, which served the co-
operatively constituted communities as a symbolic matrix of a prosperous 
coexistence.

I. Einleitung

Im Jahr 1727 veröffentlichte der vielseitig begabte Zürcher Bürgermeister Johann Jacob 
Leu (1689–1768) den ersten Band seines vierteiligen Opus magnum „Eydgenössisches 
Stadt- und Land-Recht“. In der Vorrede gab er seiner Hoffnung Ausdruck, der „Geneigte 
Leser“ wolle seinen „allein zu Nutzen und Ehren des währtesten Vatterlands abzwecken-
den Versuch eines Juris Civilis Helvetici günstig aufnehmen“.1 Als 1746 endlich der vierte 
und letzte Band erschien, lehnten die meisten Rezensionen Leus Darstellung als zu we-
nig patriotisch ab, weil die Fülle eidgenössischer Rechtsquellen ungenügend berücksich-

1 Johann Jacob Leu, Eydgenößiſches Stadt- und Land-Recht. Darinn der XIII und zugewandten lobl. Städt 
und orten der Eydgenosschafft Stadt- und Land-gesetze vorgestellet und mit Anmerkungen erläutert 
werden, 4 Theile, Zürich, getruckt bey Heidegger und Rahn 1727–1746, hier Bd. 1, Vorrede.
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tigt worden sei.2 In ähnliche Richtung zielte später der Rechtshistoriker Claudio Soliva 
mit seiner Feststellung, selbst „vollständiges Beiseitelassen des einheimischen Rechtsstof-
fes“ hätte „den Charakter der Leuschen Kompilation nicht wesentlich verändert“. Diese 
bilde nämlich nicht ab, was nach den eidgenössischen Rechten tatsächlich gegolten habe, 
sondern eine ideale Ordnung dessen, was aus Leus Sicht rechtlicher Regelung bedurfte.3

Leu hatte die polymorphe Schweizer Rechtskultur offensichtlich als zu einheitlich und 
positiv gezeichnet. Das überrascht, weil er in einem umfangreichen Kapitel die Viel-
falt innerhalb des korporativen Institutionengefüges eidgenössischen Zuschnitts mi-
nutiös beschreiben hatte. Alle diese „Communitäten“, „Civitatis“, „Universitatis“, „Ge-
sellschafften“, „Corpora“, „Collegia“ etc. seien „Vereinigungen und Zusammenfügungen 
vieler Personen oder Haushaltungen zu einem gewissen Endzweck“. Weil der gegensätz-
lichen Interessen der Gemeindemitglieder wegen „nichts anders als beständiger Streit, 
Unberichtigung der Geschäfften und letztlich auch die Zertrennung der Gesellschaft 
nothwendig erfolgen“ würden, müsse „unentbährlich ein Mittel ausgefunden werden, 
wie auch bei vorfallender Verschiedenheit der Meinungen die Geschäfft dennoch berich-
tiget und vollführet werden könnind“. Zu diesem Zweck hätten die besagten Gemeinwe-
sen „ihre eigene Gesetze und Ordnungen“, nach denen „alle Glieder derselben ihre Le-
ben und Handlungen einzurichten haben wie auch gleich andern natürlichen Personen 
ihre Gemeind-Güter“.4

Während korporativ organisierte Kollektive beim Juristen Leu also die Setzung ei-
genen Rechts zum eigentlichen Zweck hatten, brauchte es nach Karl Ludwig von Hal-
ler (1768‒1854) „für die Handhabung der Gerechtigkeit“ keine besondere Gesellschaft, 
denn „alle Mittel dazu, Aufsicht, natürliche oder positive Geseze, Urtheile und Strafen“ 
seien 

„in jedem natürlichen Menschenverein in jeder Communität möglich und 
wirklich vorhanden, ohne daß sie gerade dazu gestiftet worden wäre. Ihre 
Häupter und Vorsteher brauchen dafür weder beauftragt noch bevollmäch-
tigt zu werden, denn zur Gerechtigkeit zu verhelfen, Gutes zu thun, ist je-
der Mensch ohnehin befugt und moralisch verpflichtet. Wenn also in irgend 
einer Communität ein Mitglied gegen das andere die Gerechtigkeit verlezt 
(welches nur eine Ausnahme von der gewöhnlichen Regel ist): so ruft er die 
Vorsteher der Gemeinde, als welche hier die Mächtigeren sind, um Hülfe; die-

2 Vgl. Nikolaus Linder, „Zu Nutzen und Ehren des währtesten Vatterlands“. Bilder der Nation in Johann 
Jacob Leus Eidgenössisches Stadt- und Land-Recht, in: André Holenstein et al. (Hg.), Suisse politique, sa-
vante et imaginaire Cohésion et disparité du Corps helvétique au XVIIIe siècle, Genève 2019, S. 143–159, 
hier S. 158.

3 Vgl. Claudio Soliva, Das eidgenössische Stadt- und Landrecht des Zürcher Bürgermeisters Johann Jakob 
Leu. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtswissenschaft in der Schweiz des 18. Jahrhunderts, Wiesbaden 
1969, S. 146.

4 Vgl. das Kapitel „Von denen grösseren und vermischten Gesellschafften, denen gemeinen Wesen, Com-
munitäten, Gemeinden insgemein, und denen Land-Gegnen, Städten, Flecken, Dörfern etc. insbeson-
dern auch denen in denselben wiederum befindlichen verschiednen Gesellschaften, Corporibus und 
Collegiis“, in: Leu (wie Anm. 1), S. 594–620, hier S. 594 f., 599 f., 606.
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se Hülfe versagt man ihm nicht, der Schuldige wird zur Genugthuung ange-
halten oder gar bestraft, und späterhin werden bisweilen auch positive Ge-
seze gegeben, nicht sowohl um zu erklären was recht oder unrecht sey (denn 
das soll jeder nach dem natürlichen Gesez ohnehin wissen), sondern um ent-
standene Zweifel zu heben, möglichen Mißbräuchen zuvorzukommen oder 
auch um den bestellten Unterrichtern eine bestimmte Regel ihres Verhaltens 
zu geben. So wird die Gerechtigkeit in der ganzen Welt, auch durch die Hülf 
der Mächtigeren, möglichst gehandhabet, ohne daß irgend ein herrschaftli-
ches [sic] Verband oder eine Communität gerade dazu gestiftet worden sey“.5 

Für Haller fusste Gerechtigkeit demnach auf von Machteliten operationalisiertem, kol-
lektivem Moralempfinden und manifestierte sich in sozialen Praktiken. Kodifizierung 
war der Praxis nachgelagert und diente bestenfalls der Systematisierung gelebter Hand-
lungslogiken. Demgegenüber sei die „seltsame und dennoch so herrschend gewordene 
Idee“, Menschen würden sich um der Gerechtigkeit willen zusammenschliessen – Haller 
spielte damit auf den von ihm abgelehnten „Contrat social“ an – 

„nur in dem Kopf phantastischer Juristen entsprungen, die da wähnten, 
daß ihr jus, ihr positives Gesez, welches ihre ausschließende Beschäftigung 
war, auch das alleinige Bedürfniß der Menschen sey; daß ohne sie und ihre 
Sprüche keine Gerechtigkeit auf Erden bestehen würde, oder daß man nur 
deßwegen in Gesellschaften zusammentreten könne, um Prozesse zu ent-
scheiden, oder ein corpus juris zu fabriziren“. 

Indes hätten jene Philosophen und Juristen übersehen, „daß die Erhaltung und mög-
lichst angenehme Erhaltung des Lebens der erste Zwek der Menschen, der nächste 
Grund aller geselligen Verknüpfungen sey“, und dass „mit Hülfe der gesunden Vernunft, 
ein gerechtes Urtheil gefällt und mit Hülfe von Macht auch vollzogen werden kann“.6

II. Empirische Befunde bestätigen Karl Ludwig von 
Hallers Theorie

Karl Ludwig von Haller, pauschal als „Restaurator“ abgestempelt, geniesst in der Scien-
tific Community als Theoretiker der Konterrevolution einen schlechten Ruf. Von der 
aufgeklärten, freiheitlichen Wissenschaft in die Schmuddelecke gestellt, wurden er und 
namentlich der sechste Band seines Hauptwerks „Restauration der Staatswissenschaft“ 
über die „Republiken oder freien Kommunitäten“ kaum rezipiert. Erst Wolfgang Ma-
ger hat 2004 darauf hingewiesen, dass Hallers „Konzept der Republik als einer von stän-

5 Karl Ludwig von Haller, Restauration der Staatswissenschaft oder Theorie des natürlich-geselligen Zu-
stands der Chimäre des künstlich-bürgerlichen entgegengesetzt, Bd. 6: Von den Republiken oder freien 
Kommunitäten, Steinersche Buchhandlung, Winterthur 1825, S. 29 f.

6 Haller (wie Anm. 5), S. 30. Für Haller zeichneten sich die von republikanisch sozialisierten Juristen wie 
Leu geschriebenen Werke „durch eine gewisse Kraft und unparteiische Würde“ aus, während in Monar-
chien „selbst die größten Gelehrten meist nach höherer Anstellung oder Auszeichnung streben, bald die 
Gunst der Höfe, bald literarische Moden schonen müssen, und daher ihrer Wissenschaft selbst einen ge-
wissen Charakter von Dienstbarkeit aufdrüken“ (S. 517).
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dischen Kräften getragenen und geleiteten Genossenschaft“ durchaus „hellsichtig und 
zutreffend“ sei und „ein kongeniales analytisches Instrument“ darstelle, „um die Ei-
genheiten der vormodernen Städterepublik nicht nur in der Schweiz, sondern auch im 
deutschen Städtekosmos des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit zu erfassen“.7

In der Tat räumte Haller in seiner Vorrede ein, er habe „die republikanischen Grund-
säze treuer entwikelt“ als man es von ihm erwarten würde, zumal er 

„die Republiken nicht blos aus Büchern (welche hier eine magere Aushül-
fe sind), sondern aus eigener Anschauung kenne, ja daß man schwerlich so 
von denselben sprechen könnte, wenn man nicht in ihnen gleichsam emp-
fangen, geboren, erzeugt worden ist, und solche während einem halben Jahr-
hundert beobachtet“ 

habe. Die eigene Sozialisation bildete für Haller die Grundlage für eine „richtige De-
finition von den Republiken“, die „in keinem einzigen unserer staatsrechtlichen Hand-
bücher vorkömmt“. Für ihn waren „alle Republiken nichts weiter als unabhängige 
Communitäten“, sprich: Institutionen, die um zum gemeinen Nutzen geäufnete und be-
wirtschaftete Gemeingüter herum gewachsen sind.8

Bei aller biografisch bedingten, sentimentalen Affinität für die Herrschaftsform der 
„Republiken oder freien Kommunitäten“ war Hallers Blick keineswegs ungetrübt naiv. 
Im Gegenteil gab er zu bedenken, die Menschen seien „zu Communitäts-Verhältnissen, 
zu gemeinsamen Besizungen“ von ihrem Wesen her 

„gar nicht so geneigt als man glaubt. Man ist dabey niemalen frey, nie 
Herr über das Seinige, und niemand duldet gern Genossen seiner Macht. Die 
Gemeinschaft ist vielmehr die Mutter alles Zankes, weil zwey gleichberech-
tigte Willen über den nemlichen Gegenstand in Collisionsfällen nicht mit 
einander bestehen können. Kein Mensch in der Welt unterwirft sich gern sei-
nesgleichen, deren er entbehren kann, oder läßt sich auch nur von ihnen Be-
fehle ertheilen; und die allzuhäufige Nachgiebigkeit welche hier in Dingen, 
über die man doch Mitherr ist, erfordert wird, muß zulezt auch dem Fried-
liebendsten lästig werden. Selbst gemeinsame Güter und Besizungen, welche 
die Grundlage zu einer Communität werden könnten, sind daher den Men-

7 Wolfgang Mager, Genossenschaft, Republikanismus und konsensgestütztes Ratsregiment. Zur Konzep-
tionalisierung der politischen Ordnung in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen deutschen Stadt, 
in: Luise Schorn-Schütte (Hg.), Aspekte der politischen Kommunikation im Europa des 16. und 17. Jahr-
hunderts. Politische Theologie, Res Publica-Verständnis, konsensgestützte Herrschaft, München 2004, S. 
13‒122, hier S. 84, 90.

8 Haller (wie Anm. 5), S. VI. Nicht nur hat Haller die Befunde von Elinor Ostrom, Die Verfassung der All-
mende, jenseits von Staat und Markt, Tübingen 1999 vorweggenommen, er hat über die Analysen der 
Nobelpreisträgerin hinaus auch eine tiefenscharfe sozialanthropologische Beschreibung korporativ or-
ganisierter Gesellschaften geliefert. Vgl. hierzu auch Daniel Schläppi, Konzeptionelle Überlegungen zu 
einem universellen Paradigma anhand der Commons in der frühneuzeitlichen Schweiz, in: Anne-Lise 
Head-König et al. (Hg.), Kollektive Weiden und Wälder. Ökonomie, Partizipation, Nachhaltigkeit, Zü-
rich 2019, S. 215–235, hier S. 220, 233 f. Anm. 11.
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schen eher unangenehm, und geben meist nur zu Streitigkeiten und Feind-
schaften Anlaß“.9

Und genau deshalb ist gefühlte und gelebte Gerechtigkeit in republikanischen Kontex-
ten bei Haller so wichtig. Insbesondere landesherrlich ausgeübte 

„Ungerechtigkeit, die sich überall Feinde macht und zulezt zum Wider-
stande reizt, Wortbrüchigkeit die alles Vertrauen von anderen raubt, Neid 
und Zweyrracht welche die Kräfte lahmen und gegen das Innere kehren, 
hochmüthige Herrschsucht auf welche gewöhnlich Erniedrigung folgt, und 
liebloser Egoismus der mit gegenseitiger Verweigerung aller Freundschaft be-
straft wird: wie viele Republiken haben sie nicht zu Grunde gerichtet!“ 

Moralische Misswirtschaft ziehe unausweichlich den Niedergang der Gemeinschaft 
nach sich, und 

„zulezt fällt die Strafe schlechter Handlungen allemal auf ihre Urheber zu-
rük, daher die bloße Abwesenheit menschlicher Gerichte kein so großes Ue-
bel ist, als unsere Staatslehrer und Juristen sich vorstellen. Denn diese Ge-
richte helfen auch sogar gegen Privat-Personen nicht immer, dabey selten zu 
rechter Zeit, oder in hinreichendem Maaß; sie können durch Irrthum oder 
bösen Willen sogar dem Unrecht helfen“.10

Aus Hallers Ausführungen spricht die Vorstellung, dass sich überschaubare, lokale Ge-
sellschaften jenseits von Gesetzen und Gerichten eigenständig zu regulieren vermögen, 
indem sie dabei auf überlieferte Traditionen und einfache Prozeduren abstellen, in de-
nen elementare moralische Prinzipien zum Tragen kommen, wie sie der Primatologe 
Frans de Waal umschrieben hat. Für ihn steht „alles, was mit den beiden Polen Helfen 
oder Schaden nichts zu tun hat, […] ausserhalb der Moralität, selbst wenn es als Morali-
sches hingestellt wird“. So vergelten Menschen „empfangene Hilfe mit Hilfe und erlitte-
nen Schaden mit Schaden“ und sorgen damit für „eine gewisse Ausgewogenheit der Pole 
Helfen und Schaden“. Es geht also um „Reziprozität“, in der de Waal „eine menschliche 
Universalie“ erkennt.11

Es geht hier nicht darum, komplizierte Fragen unter Verweis auf anthropologische 
Konstanten zu umschiffen. Doch bereits Karl Siegfried Bader hat zu verstehen gegeben, 
dass die Moderne das Recht zwar „als selbstverständliche und dem Menschen vorgege-
bene Geltungsmacht“ betrachtet (vgl. die Position Leus), dass vor Beginn der Rezepti-
on des römischen Rechts aber „jede Voraussetzung für eine juristische Verbandslehre“ 
fehlte (vgl. die Position Hallers).12 Damit soll nicht behauptet werden, die eidgenössische 
Vormoderne sei eine rechtsfreie Epoche gewesen. Das wäre in Betracht von obrigkeitli-

9 Haller (wie Anm. 5), S. 10 f.
10 Haller (wie Anm. 5), S. 238.
11 Frans de Waal, Der Affe in uns. Warum wir sind, wie wir sind, München, Wien 2005, S. 264–266, 274. 

Vgl. auch Christian Stegbauer, Reziprozität. Einführung in soziale Formen der Gegenseitigkeit, Wiesba-
den 2002.

12 Karl Siegfried Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde. Studien zur Rechtsgeschichte des mittelal-
terlichen Dorfes, Weimar 1962, S. 385.
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chem Mandatismus und gouvernementalem Bestreben um Legiferierung absurd. Aller-
dings wird man im Feld der Kodifizierung keine Antworten zur Frage nach Widerstand 
gegen Rechtsvereinheitlichung finden, denn nicht nur überlappten sich systematisier-
te Rechtsetzung und gelebtes Recht nur bedingt, es fehlte auch ein politisch-theoreti-
scher Diskurs über das Spannungsverhältnis von Rechtslehre und gerichtlicher Praxis.13 
Grundlegende Einsichten in gemeindlich-genossenschaftliches Bemühen um Gerechtig-
keit vermittelt hingegen die Beschäftigung mit der administrativen Bewältigung des tag-
täglichen Konfliktgeschehens auf kommunaler Ebene.

Im Rahmen einer Fallstudie anhand der Schweizer Kleinstadt Zug untersuchte ich un-
längst die Zielsetzungen und Vorgehenswesen des städtischen Rates im Zusammenhang 
mit zivilrechtlichen Auseinandersetzungen.14 Die gemachten Befunde zeigten, dass das 
Gremium in seinem Konfliktmanagement erstens auf den Erhalt des sozialen Friedens 
abzielte. Zweitens versuchte die Behörde, ihre Entscheide und Massnahmen in Einklang 
mit den für die Gemeinschaft massgeblichen Wertekatalogen und ökonomischen Logi-
ken zu bringen. „Gerechtigkeit“ erwies sich dabei nicht als absolute Grösse und erst recht 
nicht als Ergebnis durchgesetzten positiven Rechts. Vielmehr wurden Streitigkeiten her-
untergekocht, damit sie nicht zu Gerichtsfällen eskalierten. Im Kern wurde stets ver-
sucht, den privaten und öffentlichen Haushalten materielle Kosten, soziale Konsequen-
zen und langfristige Folgeschäden zu ersparen, indem für einen Ausgleich zwischen den 
Konfliktgegnern bzw. den Verursachern und den Betroffenen gesorgt wurde, seien nun 
Private oder das Gemeinwesen geschädigt worden.15 Dieser Modus vor- bzw. ausserge-

13 Vgl. den immer noch einschlägigen Diskussionsbeitrag von Jürgen Schlumbohm, Gesetze, die nicht 
durchgesetzt werden. Ein Strukturmerkmal des frühneuzeitlichen Staates?, in: Geschichte und Gesell-
schaft 23 (1997), S. 647–663.

14 Daniel Schläppi, Schlichten, Strafen, Sühnen. Vom Bemühen um sozialen Frieden und der gesellschaftli-
chen Einbettung von Gerechtigkeit, in: Peter Hoppe et al., Universum Kleinstadt. Die Stadt Zug und ihre 
Untertanen im Spiegel der Protokolle von Stadtrat und Gemeinde (1471–1798), Zürich 2018, S. 197–227. 
Zum vormodernen Zuger Rechtswesen aus anderer Perspektive vgl. Walter Jeck, Die Strafverfolgung in 
Stadt und Amt Zug, Zürich 1976.

15 Vgl. Daniel Schläppi, Einleitung, in: ders., Malte Gruber (Hg.), Von der Allmende zur Share Econo-
my. Gemeinbesitz und kollektive Ressourcen in historischer und rechtlicher Perspektive, Berlin 2018, 
S. 9−70, hier S. 38–40. Haller (wie Anm. 5, S. 518 f.) brachte die ökonomische Interdependenz bzw. das 
wirtschaftliche Reziprozitätsverhältnis zwischen Privathaushalten und der Gemeinschaft wie folgt auf 
den Punkt: „Das wesentlichste und sicherste Mittel zu Beförderung eines allgemeinen Wohlstandes in 
Republiken besteht hingegen darin, sowohl durch Geseze als auch durch politische Maximen den Ehr-
geiz der Bürger selbst zu einer anständigen Oekonomie zu interessiren, die tugendhafte Herausschwin-
gung aus Mittelmäßigkeit und Armuth mit Ehre und Auszeichnung zu belohnen, die selbst verschul-
dete Dürftigkeit aber ihrer natürlichen Strafe, der Schande und der Erniedrigung zu überlassen“. Jeder 
Hausvater sollte seine Schulden unbedingt per Gesetz vererben, damit „die Kinder seine Verbindlichkei-
ten erfüllen, mithin seine Ehre retten“ müssten. Die „moralischen Vortheile eines solchen Gesezes sind 
aber nicht zu berechnen. Es reizt die Väter zur Sorgfalt und Oekonomie, denn mancher, der gern für 
sich selbst verschwendet, und fremde Gläubiger in Verlust bringt, wird noch durch den Gedanken zu-
rükgehalten, dass seine Kinder von Ehre und Aemtern ausgeschlossen werden möchten. Die Verwand-
ten werden zu mehrerer Aufsicht und angemessenen Versorgen berechtiget, um sich bey Zeiten dem Ue-
bel entgegen zu sezen; und verdienstvolle Söhne leichtsinniger Eltern, denen die Erfüllung jener Pflicht 
unmöglich seyn dürfte, werden dazu bey den Familien-Gliedern und Freunden immerhin Hülf und Un-
terstüzung finden“. Zur Wechselwirkung zwischen privater Subsistenz und den Interessen des Kollektivs 
vgl. Daniel Schläppi, Die Ökonomie des Gemeinwesens. Auskömmliche Haushalte als ökonomisches 



7

Daniel Schläppi

richtlicher Mediation war komplett kasuistisch. Und niemand wollte daran etwas än-
dern, denn jedes auch nur ansatzweise vereinheitlichte Recht hätte die Handlungsspiel-
räume der bestehenden Instanzen, die Effizienz der Verfahren und den Nutzen für die 
Gemeinschaft beeinträchtigt.16

III. Kollektive Praktiken zur Herstellung von 
Gerechtigkeit im Licht der historischen Forschung

Während sich die traditionelle Verfassungsgeschichte um Fragen der Territorialisierung, 
um die Herrschaftsmechanik in werdenden Zentralstaaten und gegenläufige Tendenzen 
wie Rebellionen, subkutanen Widerstand und die ideelle Herausbildung von Grundrech-
ten kümmerte, haben sich jüngere, von der historischen Anthropologie inspirierte For-
schungen vermehrt für zwischenmenschliche Beziehungen, Interaktionen und Konflik-
te interessiert. Dabei rückten zwangsläufig korporative Organisationen wie Trink- und 
Zunftstuben, genossenschaftlich aufgebaute Gruppen wie Gilden, Gesellschaften, Zünfte 
und Nachbarschaften, körperschaftlich strukturierte Institutionen wie Spitäler, Siechen-
häuser oder Elendenherbergen sowie kollektiv bewirtschaftete Güter wie Allmenden, 
Wälder und Weiden ins Zentrum des Interesses.17

Fundament und sozialer Kern der Gemeinwirtschaft, in: Hoppe et al. (wie Anm. 14), S. 61–85, hier S. 
72–75.

16 Bemerkenswert, dass moderne Vordenker der globalen Commons-Bewegung genau diesen Ansatz auf-
greifen, obwohl in den besagten Kreisen weder Hallers Gedankengebäude noch die korporativen Logi-
ken historischer Commons bekannt sind. So argumentieren Silke Helfrich, David Bollier, Frei, fair und 
lebendig. Die Macht der Commons, Bielefeld 2019, S. 86, 206, 212–214, 259, 261, „die Welt nur durch 
die Kategorien des Rechts“ zu sehen, werde „dem Leben nicht gerecht“. Recht als Instrument von Staats-
macht liege dem Leben einfacher Menschen fern, weil es durch zu viele umständliche und manipula-
tionsanfällige Prozesse vollzogen werde. Zwar liessen sich die existierenden Rechtsformen für private 
Zwecke nutzen, doch Recht werde nicht „als robuste und erfahrbare Quelle der Sinnbildung erfahren“, 
was erkläre, „warum sich so viele Menschen von staatlicher Bürokratie und deren Rechtspraktiken ab-
wenden“. Die Lösung des Rechts „aus gemeinschaftlichen Bindungen“ habe die Freiheit in individualisti-
schem Sinn vergrössert, und das moderne, liberale Recht dazu beigetragen, „viele erdrückende und un-
gerechte (feudale, patriarchale, autoritäre) Formen von Herrschaft und Kontrolle zu überwinden. Doch 
im Zuge dessen wurden auch Menschen von Welten getrennt, die sie wertschätzen oder die ihnen Zu-
gehörigkeit vermittelten – nicht selten geschah das gewaltsam und im Namen der Freiheit“. Demgegen-
über seien „Verfahren und Schlichtungen kostengünstiger und allen Menschen besser zugänglich“, wenn 
sie vor Ort bearbeitet würden. Die Basis dazu biete „vernakuläres Recht: ein Recht informellen, inoffi-
ziellen Ursprungs“, das als Instrument einer lokal verankerten moralischen Autorität und sozialen Ord-
nung fungiert und „die praktischen Urteile, die ethische Weisheit und das situierte Wissen von Men-
schen, die an einem bestimmten Ort oder in bestimmten Umständen verwurzelt sind, zum Ausdruck“ 
bringt. Formale Rechtssysteme hingegen „mögen edlerweise Rechte für alle behaupten, aber die Kosten 
und Schwierigkeiten, sie durchzusetzen, sind oft enorm“, zumal formale Legalität „die informellen, ‹inof-
fiziellen› Normen, Praktiken und Bräuche“ verdrängt, dank derer Menschen üblicherweise „auf Augen-
höhe ihre Angelegenheiten regeln“ können.

17 Exemplarisch hierfür Head-König (wie Anm. 8); Katja Hürlimann, Soziale Beziehungen im Dorf. As-
pekte dörflicher Soziabilität in den Landvogteien Greifensee und Kyburg um 1500, Zürich 2000; Inken 
Schmidt-Voges, Mikropolitiken des Friedens. Semantiken und Praktiken des Hausfriedens im 18. Jahr-
hundert, Berlin 2015; Pascale Sutter, Von guten und bösen Nachbarn. Nachbarschaft als Beziehungsform 
im spätmittelalterlichen Zürich, Zürich 2002. Die genannten Arbeiten stehen in der Tradition und bau-
en auf die Befunde der seit den 1990er Jahren boomenden Kriminalitätsgeschichte, welche längst auf das 
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Alle genannten Körperschaften umrissen ständisch gerahmte Rechtsräume, die sie ge-
gen Übergriffe herrschaftlicher Instanzen vehement verteidigten. Die Varietät der Zu-
ständigkeiten, Privilegien (Freiheiten), Verfahren, Behörden und Strafkompetenzen ist 
so unermesslich, dass jede Fallstudie die eingangs erwähnte Kritik an Johann Jacob Leus 
verallgemeinernder Perspektive auf das lokal und regional unendlich verästelte vormo-
derne eidgenössische Rechtskorpus rechtfertigt. Obwohl Uneinheitlichkeit Programm 
war, gibt es bei aller Heterogenität doch einige Grundzüge, die sämtlichen Figurationen 
gemeinsam sind:

1. Umgehung obrigkeitlicher Gerichte und formalisierter Rechtswege
Trachteten Obrigkeiten danach, ihre Herrschaft durch Straffung des Instanzenzugs 
auszubauen, so drängten einfache Landleute und Stadtbürger umgekehrt darauf, aus-
gewählte Vergehen an Gemeinde- oder Zunftversammlungen vom jeweiligen Plenum 
aburteilen zu lassen. Denn was man unter sich geregelt bekam, erregte weniger Aufse-
hen. Derartige Bestrebungen zielten darauf ab, hegemoniale Impulse der Obrigkeit ab-
zufedern und den Wertehaltungen der eigenen Mitgliederbasis Geltung zu verschaffen, 
der weniger an einer abstrakten Gerichtsverfassung als an fair empfundenen Verfah-
ren gelegen war. Eine Materie höheren Gerichten zu überlassen schuf ein Präjudiz, das 
im schlimmsten Fall die Landesherrschaft auf den Platz rief und einen Souveränitäts-
verlust nach sich zog.18 Und natürlich ging es auch darum, gebührenpflichtige Gerichts-
versammlungen vor Standeshäuptern und Ratsgremien auf billigeren Rechtswegen zu 
umgehen. Jeder Richtspruch war auch ein Akt der Umverteilung. Ob Gewinner oder 
Verlierer, die Streithähne schuldeten den Richtern jeweils einen Obolus.

2. Fürsprache, Gruppenhandeln, kollektive Einbettung von Rechtsbegehren
An der Tagesordnung war, dass Gruppen (andere Korporationsmitglieder, Berufskolle-
gen, Freunde, Nachbarn, Verwandte, Familienangehörige) sich ins Konfliktgeschehen 
einmischten und bei Schlichtungsorganen oder Richtinstanzen ein gutes Wort für Be-
klagte einlegten. Je mehr Beistände und Bürgen, desto grösser die Legitimität eines An-
liegens bzw. desto solider die gesellschaftliche Verankerung und umfassender die soziale 
Vernetzung eines Angeklagten. Wer im Ernstfall einen respektablen Solidarverband mit 
geistlichen Würdenträgern und weltlichen Notabeln zu mobilisieren vermochte, hatte 
bessere Chancen, ein Verfahren ungeschoren zu überstehen. Doch moderate Urteile be-
gründeten sich nicht aus Ängstlichkeit oder Parteilichkeit. Vielmehr wurden in Konflik-
ten Werteordnungen aufgerufen, aktualisiert und in diesem Prozess dann fallweise be-

Spannungsfeld zwischen Normen und Praktiken hin- und deren Interdependenz nachgewiesen hat. Es 
herrscht Einigkeit darüber, dass die Sanktionierung von Delikten in sozialen Prozessen ver- bzw. aus-
gehandelt wurde. Im Licht dieses Kenntnisstandes will dieser Beitrag aufzeigen, dass die gesellschaft-
lichen Vorgänge zur Herstellung von Gerechtigkeit eminent von der politischen Ökonomie korporativ 
und nach Prinzipien der Solidarhaftung verfasster und gerahmter Gemeinwesen sowie den daraus flies-
senden Logiken bestimmt wurden.

18 Vgl. Bader (wie Anm. 12), S. 354, 412 f.; Peter Steiner, Gemeinden, Räte und Gerichte im Nidwalden des 
18. Jahrhunderts, Stans 1986, S. 161.
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stärkt oder verworfen. In welche Richtung das Pendel ausschlug, hing von der Quantität 
und Respektabilität der jeweiligen Gefolgschaft ab. Und natürlich von deren Selbstinsze-
nierung als potente Interessengemeinschaft. Das erklärt auch, warum die Akten oft die 
Namen aller Fürsprecher vermerkten.19

3. Informelle Konfliktschlichtung im Alltag
Das probateste Mittel, um Konflikte nicht vor obrigkeitlichen Gerichten enden zu lassen, 
war innersoziale Schlichtung vor Ort. Für aussergerichtliche Streitbeilegung war Grup-
penhandeln unabdingbar. Im Konfliktgeschehen erwiesen sich anhaltende Beobachtung 
und Kontrolle des sozialen Nahraums durch genossen- und nachbarschaftliche Vereini-
gungen als entscheidende Faktoren. Im Klatsch wurde der Ruf der Beteiligten mal ge-
stärkt, mal ramponiert. Qua andauerndes Gassengerede bildeten sich Meinungen über 
Sachverhalte, Ereignisse und Personen heraus, an denen sich Gemeinschaften orientier-
ten, wenn sie Auseinandersetzungen informell beilegten.20

Der Treueeid, den Bürger und Landleute ihrer Herrschaft jährlich schwören mussten, 
verpflichtete sie dazu, bei Konflikten schlichtend einzugreifen und von Streitenden Frie-
den zu fordern.21 Mischten sich Aussenstehende ein, wurden aus dem Ruder gelaufe-
ne Kalamitäten sozial und rituell reguliert. Beruhigende Worte wirkten gewalthemmend 
und boten den Beteiligten Gelegenheit zum Einlenken. Im Idealfall konnten unbeteiligte 
Drittpersonen ein Problem vor Ort entschärfen, bevor obrigkeitliche Interventionen nö-
tig wurden. Wenig überraschend kamen bei Vermittlungsbemühungen beschwichtigen-
de Friedenssemantiken zur Anwendung, die mögliche Anknüpfungspunkte zu Gerichts-
prozessen gezielt ausblendeten und sich statt dessen auf der Folie der unerwünschten 
Folgen eines ungelösten Zwists auf eine ausserjuristische Normativität beriefen.22

4. Schiedsgerichte und Vermittlung durch politische Organe
Liess sich eine Zänkerei nicht informell ausräumen, kamen Schiedsinstanzen zum Zug, 
was immer noch günstiger kam, als einen Kasus als Ultima Ratio vor ein reguläres Ge-

19 Vgl. Hürlimann (wie Anm. 17), S. 130 f. (Fall von Gotteslästerung durch Jacob Schriber), 231; Prisca 
Roth, Korporativ denken, genossenschaftlich organisieren, feudal handeln. Die Gemeinden und ihre 
Praktiken im Bergell des 14.–16. Jahrhunderts, Zürich 2018, hier S. 276; Gerd Schwerhoff, Verordnete 
Schande? Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Ehrenstrafen zwischen Rechtsakt und sozialer Sank-
tion, in: Andreas Blauert, Gerd Schwerhoff (Hg.), Mit den Waffen der Justiz. Zur Kriminalitätsgeschich-
te des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Frankfurt a.M. 1993, S. 158–188, hier S. 175; Steiner 
(wie Anm. 18), S. 247; Sutter (wie Anm. 17), S. 196 f., 263, 271 f., 275, 280 f., 290.

20 Hürlimann (wie Anm. 17), S. 233, S. 294 f.; Sutter (wie Anm. 17), S. 186, 188.
21 Wer sich aus der Verantwortung stahl und sich nicht einmischte, konnte bestraft werden. Dies wider-

fuhr 1711 dem alten Säger Jakob Hürli von Walchwil, der mit einigen anderen Untertanen tatenlos da-
beigestanden hatte, als Dominik Frickart den Zuger Obervogt, Franz Thomas Stocklin, beim Hirschen 
übel traktierte. Obwohl Hürli einräumte, als alter Mann und wegen seiner Gebrechen habe er nicht in 
den Schlaghandel eingreifen oder Frieden bieten können, musste er dem Obervogt 2 Taler Schmerzens-
geld zahlen (Bürgerarchiv Zug [im Folgenden „BüA Zug“] A 39.26.14.812, 22.05.1711; A 39.26.14.817, 
30.05.1711).

22 Schmidt-Voges (wie Anm. 17), S. 277 f.; Sutter (wie Anm. 17), S. 188, 353 f.
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richt zu zerren.23 Schiedsleute versuchten, wenn immer möglich, eine schnelle und gütli-
che Einigung zu erreichen. Auch Ratsgremien verfolgten analoge Ziele und beauftragten 
manchmal sogar Ratsmitglieder damit, in einer Streitsache zu schlichten.24 Auffällig, dass 
die schliesslich gefundenen Kompromisse in der Regel alle Beteiligten in ihren Rechten 
und in ihrer Ehre bestätigten. Sie taten dies auf der Basis einer Beweiserhebung durch 
Augenscheine bzw. einer Befragung von Zeugen, die aus dem unmittelbaren Umfeld der 
Kontrahenten stammten und ihre Aussagen im Dienst der Sache strategisch zuspitz-
ten oder sich ahnungslos gaben. Doch es wäre falsch zu glauben, diese Einvernahmen 
hätten der Wahrheitsfindung oder der Entlarvung notorischer Lügner gedient. Dafür  
wussten die Entscheidungsträger zu gut um die Flüchtigkeit menschlicher Erinnerung 
jenseits exakter Schriftlichkeit. Vielmehr ging es darum, den Parteien gebührend Gehör 
zu schenken bzw. die von ihnen ins Spiel gebrachten Werteordnungen, Normen und die 
soziale Praxis sowie ihre eigenen Erfahrungshorizonte gegeneinander abzuwägen. Auf 
diese Weise wurden Entscheidungen mit Blick auf ihre Akzeptanz und Durchsetzbarkeit 
mit kollektiven Ordnungsvorstellungen abgestimmt.

Sozialer Frieden war kein statischer Zustand, sondern Produkt kommunikativer, aus-
gesprochen dynamischer und standortbezogener Zuschreibungsprozesse. Als Bezugs-
rahmen dienten gemeinsam gesuchte und austarierte Vorstellungen davon, was es für 
eine einträchtige Koexistenz brauchte. Ohne solche innergesellschaftliche Vergewisse-
rung verpufften Massnahmen zur Sicherung des sozialen Friedens nutzlos, denn die Re-
geln, welche durch Urteile in Kraft gesetzt oder bestätigt worden waren, mussten von 
den Betroffenen in Kenntnis der Umstände in alltäglicher Interaktion sinn- und dauer-
haft reproduziert werden. Und diese Verbindlichkeit war nur zu erreichen, wenn die im 
Verfahren in ihrer Geltung bestärkten Normen vorgängig mit dem Ermessen und Wis-
sen der Akteure in Übereinstimmung gebracht worden waren. Wenn der „Gemeinschaft 
das Bewusstsein von der Unrechtmässigkeit einer Tat abging“, verfehlten die von der Ju-
stiz verhängten Massnahmen ihre Absicht.25

5. Verworrenes Institutionengeflecht
Wie selbstverständlich richterliche Praxis an Kollektive und Korporationen rückgebun-
den wurde, wird besonders deutlich, wenn die institutionellen Verhältnisse völlig un-
übersichtlich waren und die Zuständigkeiten von Fall zu Fall changierten. Exemplarisch 
hierfür steht der Kanton Nidwalden, dessen institutionelles Gefüge sich als verworre-
ne, unübersichtliche Gemengelage politischer Entscheidungsgremien, Kontrollinstan-

23 Bader (wie Anm. 12), S. 410; Renate Blickle, Politische Streitkultur in Altbayern. Beiträge zur Geschich-
te der Grundrechte in der frühen Neuzeit, Berlin 2017, S. 155 f.

24 Stephanie Armer, Friedenswahrung, Krisenmanagement und Konfessionalisierung. Religion und Poli-
tik im Spannungsfeld von Rat, Geistlichen und Gemeinde in der Reichsstadt Ulm 1554–1629, Stuttgart 
2015, S. 450 weist nach, dass in Ulm auch Geistliche zur Mithilfe bei der Beilegung von Konflikten bei-
gezogen wurden.

25 Andreas Blauert, Gerd Schwerhoff, Vorbemerkung, in: dies., Mit den Waffen der Justiz. Zur Kriminali-
tätsgeschichte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit, Frankfurt am Main 1993, S. 7–15 (Zitat S. 8); 
Schmidt-Voges (wie Anm. 17), S. 278 f.
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zen und Volksversammlungen mit ineinander wirkenden Kompetenzen präsentiert. 
Den Zeitgenossen war diese vordergründige Uneinheitlichkeit aber keineswegs suspekt, 
vielmehr spiegelte sie die realen Lebensverhältnisse, in denen Individuen und Haushal-
te in vielfältige genossenschaftliche Organisationen eingebunden waren, die nach Mög-
lichkeit Einfluss auf Entscheidungen nehmen wollten, sofern diese ihre Mitglieder be-
trafen. So setzte sich etwa das „Elfergericht“ aus dem regierenden Landammann und 
zehn Richtern zusammen. Die Gesamtzahl elf orientierte sich an den „Ürten“, wie die 
als Wahlkreise fungierenden lokalen Allmendgenossenschaften hiessen. Auch wurden 
viele Konflikte an die Organe der betroffenen Milieus zurückgewiesen, so etwa an die 
örtlichen Ürte-, Kirchen- oder Schützenräte oder an Versammlungen von Alpgenossen, 
nächsten Verwandten, Erben oder Gläubigern.26

IV. Pragmatische Rechtskultur als Ausdruck  
gesellschaftlicher Logiken und Ziele

Kostensparen und Verteidigung richterlicher Zuständigkeiten sind als Triebkräfte kor-
porativer Prozeduren zur Herstellung von „Gerechtigkeit“ bereits zur Sprache gekom-
men. Darüber hinaus floss die gemeinschaftlich eingebettete Rechtskultur auch aus kol-
lektiven Logiken und Prioritäten.27 Wer sich freiwillig auf ein Schlichtungsverfahren 
einliess, zielte nicht darauf ab, sein Recht auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Viel-
mehr ging es darum, im Kompromiss eine teilweise Wiedergutmachung erlittenen Scha-
dens zu erreichen und im sozialen Kontext das Gesicht zu wahren. Frieden herzustellen 
bedurfte allseitiger Bereitschaft, sich wechselseitig zu verständigen und von Maximalfor-
derungen abzurücken. Erst auf dieser Grundlage bestand eine Chance auf vernünftige 
Verhandlungen mit einvernehmlichen Ergebnissen.

Nur unter dieser Voraussetzung konnten Schiedsleute überhaupt tätig werden, denn 
selbst wenn sie gesellschaftliche Autoritäten verkörperten, stand für sie viel auf dem 
Spiel. Natürlich war es ehrenvoll, in eine Schlichtungsinstanz berufen oder delegiert zu 
werden. Gleichzeitig drohte aber ein Prestigeverlust, wenn Vermittlungsversuche fehl-
schlugen. Jedes Verfahren adressierte ein Publikum, das konkrete Erwartungen an das 
Verhandlungsgeschick und das Durchsetzungsvermögen der gewählten Friedensstif-
ter hatte, namentlich wenn es sich bei diesen um Honoratioren der lokalen Gesellschaft 
handelte. Sie investierten ihr Ansehen und liefen Gefahr, ihren sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Vorrang zu beschädigen, wenn ihre Bemühungen scheiterten.28

Von tauglichen „Thädingslütt“ (Schlichtern) wurde grundsätzlich erwartet, dass sie 
eine erfolgreiche Einigung zwischen den Streitparteien zu Stande brachten. Doch damit 

26 Vgl. Steiner (wie Anm. 18), S. 203–323 (Kapitel „Räte und Ratsausschüsse“), S. 332 f.; zum Begriff „Ürte“ 
Schweizerisches Idiotikon, Frauenfeld 1881ff., Bd. 1, Sp. 492.

27 Zum Folgenden vgl. Schläppi (wie Anm. 14).
28 Hierin mag ein Grund dafür gelegen haben, dass das „Siebnergericht“ in Stans 1771 den Landrat um 

Schutz in seiner Urteilstätigkeit bat, „ansonsten niemand mehr in das Sübengericht werde zu bringen 
seyn“, wie Steiner (wie Anm. 18), S. 337 erwähnt.
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war die Sache nicht erledigt. Wie gut ein Vergleich war, zeigte sich nämlich erst, wenn 
er sich dauerhaft bewährte. Die Schiedsleute bürgten also implizit für die von ihnen ge-
schaffene Rechtssicherheit. Die Protokolle verzeichneten minutiös die Namen aller Be-
teiligten in der Absicht, dass die Erfinder einer Übereinkunft auch dafür sorgen sollten, 
dass der fragliche Konflikt nicht bei der nächst besten Gelegenheit wieder aufflackerte.

Die Chancen dafür waren gegeben, wenn ein Schiedsspruch auf allgemein akzeptier-
te Denkweisen rekurrierte. Die Gesellschaft erwartete tragbare Strafen, Bereitschaft zur 
Wiedergutmachung, und dass dem Gemeinwesen durch verhängte Sanktionen keine 
Folgekosten erwuchsen. Wurden zu hohe Bussen erlassen, konnten zuvor subsistente 
Haushalte armengenössig werden, was dann in Form von Armenlasten und Bettel wie-
der auf die Ökonomie des ganzen Gemeinwesens zurückschlug.29

Weil jeder Akt juristischer Vergangenheitsbewältigung einen Einfluss auf künftige Er-
eignisse hatte, mussten Streitsachen unbedingt „beziehungswahrend“ bewältigt wer-
den.30 Das bedingte, dass sich beide Parteien zu Gesten der Entschuldigung bzw. Verge-
bung bereit zeigen. Nur wenn Aversionen und negative Emotionen in einfachen rituellen 
Akten heruntergedimmt wurden, vermied dies, dass Auseinandersetzungen über Gene-
rationen unterschwellig weiterschwelten und immer neue Prozesse provozierten.31 Selbst 
in kleinen Dosen wirkte Hass sozial toxisch. Und er erschwerte es den familiären, nach-
barschaftlichen und korporativen Netzen, über soziale Kontrolle und konkrete Interven-
tionen Konflikte abzufedern und unerwünschten Eskalationen vorzubeugen.

Im Gegensatz zu einer harschen Kriminalstrafpraxis zielte das beschriebene Rechts-
verständnis auf Ausgleich und Restabilisierung. Gegenüber der Fortführung eines er-
spriesslichen, friedlichen Zusammenlebens, war die Schuldfrage zweitrangig. Die be-
schriebenen Formen der Befriedung orientierten sich nicht an abstrakten Grundsätzen 
von Rechtmässigkeit. Ihre Promotoren dachten vielmehr von den Interessen der Ge-
meinschaft her: Es ging ihnen um die langfristige Befriedung verbissen ausgetragener 
Konflikte und die Vermeidung negativer Langzeiteffekte, was über Verhältnismässig-
keit, Angemessenheit und fair geführte Verhandlungen am besten zu erreichen war. Die 
schliesslich ausgehandelten Lösungen mussten so gestrickt sein, dass die Betroffenen 
und ihr soziales Umfeld ohne Groll aus ihrem Verfahren herauskamen.

Eine so gestaltete Justiz war selbstredend wertkonservativ. Das erklärt auch, warum 
Korporationen notorisch jeden Angriff auf ihre hergebrachten Privilegien mit ostenta-
tiver Beschwörung der Chiffre des „alten Herkommens“ konterten. Im virulenten Aus-
trag gegensätzlicher Interessen bekam das Gewohnheitsrecht aber eine andere Prägung. 

29 Vgl. Schwerhoff (wie Anm. 19), S. 173, für den „Mitleid mit dem armen Sünder“ leicht „in Missmut ge-
genüber der Justiz umschlagen“ konnte.

30 Vgl. Helfrich, Bollier (wie Anm. 16), S. 108 f.
31 Sutter (wie Anm. 17), S. 200 hat festgestellt, dass aussergerichtliche Übereinkünfte der Gemeinschaft 

dienlich waren, weil sei den Beteiligten erlaubten, „ihre sozialen Beziehungen normal weiterzuführen, 
da der Vermittler mit seinem Prestige das Vertrauen zwischen den Konfliktparteien wiederaufbaute. 
Dies im Gegensatz zu einem Gericht, das zwar ein bindendes Urteil sprechen und einen Streitpunkt klä-
ren, aber keine brüchige Beziehung wiederherstellen konnte“.
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Es war nämlich keineswegs unabänderlich, vielmehr elastischer Richtstab auf Basis gene-
rationenlanger Erfahrung bzw. Container und Summe der Lehren aus täglichem Experi-
mentieren im Zwischenmenschlichen, aus dem sich herauskristallisiert hatte, was funk-
tioniert und was nicht.

Aber dennoch: Welche altrechtliche Logik man im Bedarfsfall herbeizitierte, um einen 
subjektiven Standpunkt unter Rückgriff auf die Tradition zu begründen, war eine Frage 
des Talents zur Adaption und Interpretation, also abhängig vom Einfallsreichtum und 
der anwaltlichen Kunstfertigkeit der Fürsprecher. Carol Rose bezeichnet Gewohnheits-
recht als „ein Medium, durch das eine scheinbar ‚nicht organisierte‘ Öffentlichkeit sich 
organisieren und handeln und in einem gewissen Sinne sogar mit der Kraft des Rechts 
‚sprechen‘ kann“.32 Damit ist gleichzeitig gesagt, dass die Idee von einem „Gewohnheits-
recht“ in keiner Weise ein fixiertes Rechtskorpus mit Verfassungscharakter meint, son-
dern vielmehr eine deutungsbedürftige vage Ahnung davon, welche moralischen Ge-
pflogenheiten die Vorfahren pflegten.33 An welche Maximen im Einzelfall appelliert 
wurde, stützte sich nicht auf präzise greifbare Erinnerung. Vielmehr liess man sich von 
einem unsystematisierten Rechtsempfinden inspirieren und machte sich anschliessend 
in den Archiven auf die Suche nach Präjudizfällen oder Rechtstiteln, die man irgend-
wie zum eigenen Vorteil verwerten konnte. Ob sich die auf solchen parajuristischen Nar-
rativen aufgebauten Behauptungen und Argumentationen durchsetzten, entschied sich 
in ergebnisoffenen Diskussionen, die sich am Sittlichkeitsempfinden der Gemeinschaft, 
dessen stetem Wandel, sowie an der sozialen Topographie und den jeweils wirkmächti-
gen Beziehungsgeflechten orientierten.

Vereinheitlichtes, appellationsfähiges Recht war vor diesem Hintergrund nichts als to-
ter Buchstabe. Gewohnheitsrechtliche Verdikte blieben stets Ermessensentscheide ohne 
hieb- und stichfeste Begründung. Aus heutiger Sicht schlägt dieser Umstand für Verur-
teilte negativ zu Buche, können unbegründete Urteile doch nicht angefochten werden. 
Die zeitgenössische Rechtspraxis schöpfte genau daraus ihre Stärke und nutzte die lük-
kenhafte Rechtsetzung, indem sie im Vollzug ohne Zögern bestehende Satzungen beug-
te oder auch gerne ihre eigenen Urteile wieder aufhob. Wenn verhängte Strafen teilweise 
oder ganz erlassen wurden, was oft vorkam, war das aber weniger anarchisch als prag-
matisch. Jedermann war klar, dass das Beharren bzw. Durchsetzen von Regeln in vie-
len Fällen grössere Probleme schuf, als wenn sie als weiche Grössen verstanden und ge-
handhabt wurden. Parallel zur rechtlichen Logik beeinflusste eine Vielzahl informeller 

32 Carol Rose, Comedy of the Commons. Custom, Commerce, and Inherently Public Property, in: dies., 
Property and Persuasion. Essays on the History, Theory, and Rhetoric of Ownership, Boulder 1994, S. 
105–162, hier S. 134.

33 Vgl. Hürlimann (wie Anm. 17), S. 296. Für Oliver Wendell Holmes, Das gemeine Recht Englands und 
Nordamerikas. The Common Law in elf Abhandlungen dargestellt, Leipzig 1912, S. 1 „entnimmt das 
Recht seine eigentliche Lebenskraft nicht der Logik, sondern ist ein Niederschlag von Erfahrungen. Be-
dürfnisse, die man in einem bestimmten Zeitraume fühlte, die zu dieser Zeit herrschenden Lehren über 
die Moral, den Staat und die Aufgaben der Politik, mochten sie nun offen ausgesprochen oder nur un-
klar empfunden sein, sogar die Vorurteile, die den Richtern mit ihren Parteien gemeinsam waren, ha-
ben einen weit bedeutenderen Einfluss ausgeübt, als die blossen Schlussfolgerungen, durch die man die 
Grundsätze der Rechtspflege in die Formen fester Regeln prägte“.
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Normen das Handeln von Richtorganen.34 Das historisch variable und flexible Zusam-
menspiel rechtlicher und sozialer Kontrollen verbot in vielen Fällen übertriebene Härte, 
denn die Gemeinschaft widersetzte sich dem Vollzug von Sanktionen, die in ihren kol-
lektiven Wertehorizonten nicht recht und billig waren.35

V. Traditionale Strukturen überdauern epochale 
Umbrüche

Die Periode der Helvetik gilt in der Schweizer Geschichte als Epochenschwelle schlecht-
hin. Der Einmarsch französischer Truppen im Frühling 1798 bedeutete das Ende der 
Herrschaftsstrukturen, die das Ancien Regime charakterisierten. Bei näherem Hinsehen 
fällt aber auf, dass die von Napoleons Gnaden eingesetzte Zentralregierung den genos-
senschaftlichen Unterbau von Gesellschaft und Politik und insbesondere die Gemeingü-
ter der Kommunen alten Herkommens (Bürger- und Dorfschaften, Gemeinden etc.) aus 
Angst vor gewaltsamen Aufständen nicht anzutasten wagte.36 Als logische Konsequenz 
dieses selbstgewählten Versagens musste auch die als hohes Ziel deklarierte Rechtsver-
einheitlichung scheitern. Die angestammten Kompetenzen der Korporationen alten Zu-
schnitts wurden ebenfalls nicht angetastet. Kein Wunder, war das Konglomerat der über 
Generationen ererbten Privilegien, mithin die kommunale Autonomie, doch das Kern-
stück des immateriellen Vermögens der historischen Kollektivverbände, das unbedingt 
gegen alle Vereinheitlichungsbestrebungen verteidigt werden musste.

Es zeugt von der Funktionalität und den Vorzügen der oben beschriebenen Rechtskul-
tur, dass eine militärische Besetzung und die disruptive Dynamik der ersten Revolution 

34 Exemplarisch für die Wirkungsweise informeller Regeln steht der Modus, nach dem an den in der 
Schweiz populären Schwingfesten die Sieger ermittelt werden. Am Ende triumphiert, wer nach zwei Ta-
gen am meisten Punkte gesammelt hat. Man kann also auch mit schönen, sprich: gut bewerteten Nieder-
lagen zum Gewinner erklärt werden. Bemerkenswert auch, wie die Partien zusammengestellt werden. 
Es gibt weder ein objektives Ranking noch Gewichtsklassen, in den meisten Kampfsportarten die wich-
tigsten Kriterien bei der Zuordnung von Gegnern. Stattdessen stellt ein Expertengremium von Gang zu 
Gang – so werden die Runden genannt – die Paarungen nach imaginierter Stärke und regional bedingter 
Verbandszugehörigkeit der Schwinger zusammen. Kurz: das Vorwärtskommen der am besten eingestuf-
ten Kämpfer wird zu guten Teilen unter Fachkundigen ausgehandelt. Obwohl dieser Modus aufgrund 
der zugeteilten Kontrahenten den Sieg selbst für den stärksten Athleten zu einer unmöglichen Missi-
on machen oder schwächere Sportler bevorteilen kann, beschwert sich niemand. Am Eidgenössischen 
Schwingfest von 2019 wurde nicht einmal der keineswegs eindeutige Wurf zum Sieg im „Schlussgang“ 
in Frage gestellt. Dauerndes Diskutieren und Kritisieren von Schiedsrichterentscheiden wie im Fuss-
ball üblich, passt ebenso wenig zur Kultur wie der Videobeweis. Nur unsportliche Verlierer stellen Tat-
sachenentscheide und die Modalitäten, nach denen das Tableau zusammengestellt wird, in Frage (vgl. 
www.youtube.com/watch?v=B48WxYh6GSc, 25.08.2019; www.derbund.ch/polemik-um-schlussgang-
das-sagt-koenig-stucki/story/15189180, vgl. hier auch die Kommentare, 27.10.2019).

35 Vgl. Blauert, Schwerhoff (wie Anm. 25), S. 8. Für Praktiken und Beispiele erlassener Strafen siehe Hürli-
mann (wie Anm. 17), S. 197, 200; Schläppi (wie Anm. 14), S. 210–214; Schmidt-Voges (wie Anm. 17), S. 
279, Steiner (wie Anm. 18), S. 319 f.; Sutter (wie Anm. 17), S. 295.

36 Vgl. Daniel Schläppi, Grenzen der Gleichheit. Wie und warum die helvetischen Regenten vor dem Ge-
meinbesitz von Korporationen kapitulierten, in: Andreas Würgler (Hg.), Grenzen des Zumutbaren. Er-
fahrungen mit der französischen Okkupation und der Helvetischen Republik (1798–1803), Basel 2011, 
S. 46‒65.
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seit der Reformation nicht ausreichten, um mit den überkommenen Strukturen aufzu-
räumen.37 Im Kanton Zug, der im Folgenden als empirische Referenz dienen wird, fun-
gierte bis Mitte des 19. Jahrhunderts immer noch das Stadt- und Amtbuch aus dem 15. 
und 16. Jahrhundert als wichtigste Rechtsgrundlage. Und neben diesem Buch behielten 
viele kantonale und gemeindliche Rechtssetzungen aus dem Ancien Régime Gültigkeit. 
Die gesetzgeberischen Kompetenzen der Kommunen, die nicht auf ihre Sonderrechte zu 
verzichten bereit waren, und ein genuiner Konservatismus, der sich lieber an Tradition 
und Übung hielt und den Bedarf nach geschriebenem Recht negierte, hemmten die Mo-
dernisierung des Rechts.38 Die vormoderne Rechtskultur erwies sich als äusserst persi-
stent. Die nicht zuletzt, weil ihre Verhältnisse und Praktiken den lokalen Gemeinschaf-
ten vielfältige Vorteile gebracht hatten, mindestens für jene Bevölkerungsteile, die in der 
ständischen Ordnung ihren Platz hatten. Weder für die Mächtigen noch die Ohnmächti-
gen war Rechtsgleichheit vorstellbar oder erstrebenswert.

Den gesellschaftlichen Eliten, die (wie Haller) in traditionellen Kategorien sozialisiert 
worden waren und dachten, brachten die Grundforderungen der Aufklärung und der 
französischen Revolution keinen Nutzen. Die Handlungsspielräume, innerhalb derer die 
Oberschichten schon zuvor umständehalber nur begrenzt Einfluss in Prestige, Bussgel-
der oder reziproke Verpflichtungen umzumünzen vermochten, wären nur zusätzlich be-
schnitten worden. Den Unterschichten wiederum nützten verfassungsgestützte Rechte 
wenig, weil sie nicht über die notwendigen Ressourcen verfügten, um diese dann auch 
juristisch durchzusetzen. Ihnen brachten die erprobten und bewährten Instrumente der 
kollektiven Einflussnahme und des Widerstands mehr. Letztlich war das unsystemati-
sierte Recht ein ebenso nützliches Gemeingut wie eine Allmende oder ein gut gepfleg-
ter Eichenwald.

Im Gegenzug „ging die Aufklärung insgesamt gegen die Gemeinde an: man lehnte sie 
ab, weil man korporative Zwischengebilde, die zwischen Staat und Individuum standen, 
als lästige Mittler betrachtete“.39 Und obwohl Rechtsvereinheitlichung unter den diversen 
Verheissungen des aufklärerischen Modernisierungsnarrativs ein zentrales Motiv dar-
stellte, überstand die „Dorfgemeinde […] alle Bemühungen der Jurisprudenz“ im Zei-
chen des Naturrechts. Das traditionelle Gewohnheitsrecht, das sich prozessual und si-
tuativ veränderte, erwies als gegen den Umbruch resiliente Ressource. Es erfüllte seinen 
Zweck und leistete seinen Beitrag zum sozialen Frieden auch unter im Wandel begriffe-
nen Vorzeichen, was positives, verfassungsbasiertes Recht nicht vermochte, weil es kul-
turell (noch) nicht verankert war.

37 Sogar das Zivilgesetzbuch von 1912 bestätigte nochmals ständische Sonderprivilegien, wie Daniel 
Schläppi, Die Zunftgesellschaft zu Schmieden in Bern zwischen Tradition und Moderne. Sozial-, struk-
tur- und kulturgeschichtliche Aspekte von der Helvetik bis ins ausgehende 20. Jahrhundert, Bern 2001, 
S. 192–194 gezeigt hat.

38 Renato Morosoli, Zweierlei Erbe. Staat und Politik im Kanton Zug 1803–1831/47 nach den Erfahrungen 
von Ancien Régime und Helvetik, Zug 1991, S. 584 f.

39 Bader (wie Anm. 12), S. 391 (Zitat), 393.
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Genau die Alltäglichkeit und Selbstverständlichkeit der im systematisch-theoreti-
schen ersten Teil dieses Beitrags beschriebenen Handlungs- und Denkweisen waren der 
Hauptgrund, warum die eingespielten Modalitäten einem modernen Rechtsverständ-
nis widerstanden. In den beschriebenen Kontexten blockierten strukturelle Hindernisse 
und gelebte Traditionen die Etablierung eines staatlichen gelenkten Rechtsdenkens. Eine 
formale Gewaltenteilung im Sinn unabhängiger Gerichtsinstitutionen stand nicht zur 
Debatte, wo sich doch unterschiedliche Akteure informell in die Ausgestaltung und Aus-
übung richterlicher Gewalt teilten. Gerechtigkeit beruhte darauf, dass viele Menschen an 
den Prozeduren zur Herstellung von Recht teilhatten und Muster der Konfliktbearbei-
tung im Sinne eines kulturellen Erbes einüben und weiterstricken konnten, denn auch 
„die alltäglichen Praktiken, Rituale und ethischen Normen gewöhnlicher Menschen“ 
sind „eine machtvolle Quelle und Form des Rechts“. Sie „können genügend Anerken-
nung finden“ und „zu einer funktionalen Form von Recht“ heranreifen.40

VI. Gelebtes und erlebtes Recht am Beispiel der 
Rechtspraxis des Zuger Stadtrats

Die Art und Weise, wie der Zuger Stadtrat vermittelte, Entscheide fällte und wieder um-
stiess, steht exemplarisch für die beschriebenen Handlungsfelder und -weisen.41 Von 
welchen ökonomischen und juristischen Logiken er sich dabei leiten liess, war be-
reits Thema. Anhand empirischer Beispiele soll nun gezeigt werden, wie die gelebten  
Rechtspraktiken, mithin das Rechtserleben aller an einem Verfahren beteiligten Akteure 
das Rechtshandeln mitbeeinflussten. Die Rede ist hier nicht von Kapitalverbrechen, bei 
denen die Justiz von alters her martialisch waltete. Ging es hingegen um alltägliche Aus-
einandersetzungen, klang schon beim Vermitteln, später beim Urteilen und schliesslich 
im Vollzug ein ritueller Grundton an, weil die jeweiligen Verfahrensschritte nicht in an-
onymen Verwaltungsprozeduren vollzogen wurden, sondern als Gruppenhandeln von 
Angesicht zu Angesicht vor bald kleinem, bald grossem Publikum.

Der Ritualforscherin Barbara Stollberg-Rilinger zufolge ist die „konkrete physische 
Realität politisch-sozialer Phänomene“ von eminenter Bedeutung, denn sie macht „die 
sozialen Beziehungen der Menschen untereinander“ sichtbar.42 Vergegenwärtigt man 
sich die praxeologische Dimension der im Folgenden präsentierten Beispiele, löst sich 
die klassische trennscharfe Gegenüberstellung „von (modernem) Recht und (archa-

40 Helfrich, Bollier (wie Anm. 16), S. 212 f.
41 Zur sozialen Einbettung, inneren Ordnung und Funktionsweise des Zuger Stadtrates vgl. Peter Hoppe, 

Der Rat der Stadt Zug im 18. Jahrhundert in seiner personellen Zusammensetzung und sozialen Struk-
tur, in: Tugium 11 (1995), S. 97‒129; Daniel Schläppi, Gastmähler, Geschenke, Gehässigkeiten und Ge-
meinschaftshandeln. Einblicke in den Verwaltungsalltag des Zuger Stadtrats vor 1800, in: Hoppe et al., 
Universum Kleinstadt (wie Anm. 14), S 119–161.

42 Barbara Stollberg-Rilinger, Zeremoniell, Ritual, Symbol. Neue Forschungen zur symbolischen Kommu-
nikation in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, in: Zeitschrift für Historische Forschung 27 (2000), S. 
389–405, hier S. 393 f., 396 f.; Andréa Bellinger; David J. Krieger (Hg.), Ritualtheorien. Ein einführendes 
Handbuch, 2. Auflage, Wiesbaden 2003, S. 16 f.
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ischem) Ritual“ auf, denn „Rituale wurden durchaus bewusst gestaltet und instrumen-
talisiert, während umgekehrt auch schriftliche Rechtssatzungen symbolisch-expressive 
Züge trugen“. Nach Jan Platvoet integrieren viele Rituale „Menschen in Gemeinschaften 
und Gruppen“, indem sie „Solidarität, Identität und die jeweiligen Grenzen einer Grup-
pe“ ausdrücken und „sie immer wieder neu“ schaffen. „Rituale können Menschen dazu 
bringen, eine soziale Situation, die objektiv als Unterdrückung und Ausbeutung betrach-
tet werden kann, als akzeptabel zu beurteilen. In Ritualen ist Kritik falsch am Platz“.43

Klaus Stegbauer gibt zu bedenken, dass reibungslos durchlaufene Rituale Gruppen 
konsolidieren, denn sie schüren 

„Erwartungen für zukünftige Zusammentreffen, und die Geschichte der 
gemeinsamen Teilnehmer wird um ein Ereignis, auf das man sich später wie-
der beziehen kann, fortgeschrieben. All diese Funktionen der Handlung wer-
den den wenigsten derjenigen, die sich so verhalten, bewusst sein. Derjenige, 
der handelt, tut dies scheinbar aus individuellen Motiven, sein Handeln wird 
einerseits durch soziale Regeln bestimmt und bringt andererseits gleichzeitig 
Sozialität hinter seinem Rücken hervor“.44 

Wenn implizite Regeln Normen in expliziten Ritualen abgerufen (Wiedergutmachung, 
Entschuldigung) oder suggestiv angedeutet wurden (Begnadigung ohne Begründung), 
war das wirkungsvoller, als wenn sie formell bestätigt worden wären. Durch Inszenie-
rung in actu wurden Normen sicht-, spür- und greifbar und deshalb schlecht anfechtbar. 
Je routinierter und selbstverständlicher bestimmte Sanktionen verhängt und wieder auf-
gehoben wurden, desto grösser ihr Ritualcharakter und ihr affirmativer Impuls zuhan-
den der involvierten Personen und Gruppen.45

1. Reziprozität als Grundzug des Konfliktmanagements
Die diesem Beitrag zugrunde liegenden Quellen dokumentieren Strafrituale, die statt 
auf Vergeltung, Rache oder Erniedrigung auf Wiedergutmachung und auf Wiederher-
stellung zerrütteter Beziehungen zielten, wobei immer wieder der Grundsatz der Ge-
genseitigkeit die Richtung angab.46 Ob eines oder mehrere Individuen oder eine Grup-
pe in globo einen Schadenersatz zahlen, sich für eine Beleidigung entschuldigen und 
Abbitte leisten oder für Verfahrenskosten aufkommen mussten, immer ging es um  
Gegenleistungen bzw. Reparationen an einzelne Geschädigte, kleine Gemeinschaften 
oder auch das ganze Gemeinwesen. So mussten der Sohn von Konrad Schley selig und 
der Sohn von Beat Jakob Stocklin 1618 die Mauer, von der sie im fastnächtlichen Über-
43 Jan Platvoet, Das Ritual in pluralistischen Gesellschaften, in: Bellinger, Krieger (Hg.) (wie Anm. 42), S. 

173–190, hier. S. 182.
44 Stegbauer (wie Anm. 11), S. 75 f.
45 Daniel Schläppi, Politische Riten, Ämterkauf und geschmierte Plebiszite. Ritualisierter Ressourcentrans-

fer in der alten Eidgenossenschaft (17. und 18. Jahrhundert), in: Margo Kitts et al. (Hg.), State, Power and 
Violence. Rituals of Power and Consent, Wiesbaden 2010, S. 293–315, hier S. 310 f.

46 Zu Wiedergutmachung und Gegenseitigkeit als wesenhaftem Kern von Sanktionen vgl. Schläppi (wie 
Anm. 14), S. 206–210. Die im Folgenden erzählten Geschichten stehen stellvertretend für hunderte von 
vergleichbaren Vorfällen.
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mut ein paar Deckplatten herabgeworfen hatten, instand stellen lassen und sich in die 
Kosten teilen.47 Weil Jakob Fridlin 1620 wegen einer „multheschen“ (Ohrfeige), die ihm 
Meister Peter Wulflin verabreicht hatte, den Scherer (Arzt) aufsuchen musste, brummte 
der Rat dem Schläger Wulflin den Schererlohn auf.48 Als der Geissbube (Hirt) der beiden 
Metzger Kaspar Zülli und Beat Meyer 1643 auf der Allmende ein Feuer machte, brann-
te eine Eiche nieder. Neben einer Busse mussten die Metzger auch die Unkosten bezah-
len, die der Gemeinde mit Aufräumen und Neupflanzen entstanden.49 1713 schlug der 
Sohn von Michael Suter im Lüssi die Frau von Maurer Christian Moos auf ihrem Kirch-
weg nach Loreto trotz ihrer Schwangerschaft erbärmlich, weil sie einige schlechte Äpfel-
chen aufgelesen hatte, und zerriss ihr dabei das Halstuch. Der Haudrauf berief sich auf 
den obrigkeitlichen Obstbrief (Mandat betreffend Obstlesen) und rechtfertigte sich da-
mit, sein Gewaltopfer habe ihn zuerst mit allerhand Schmähworten beleidigt und er-
zürnt. Was genau vorgefallen war, liess sich auch in einer zweiten Verhörrunde nicht er-
mitteln, aber für das zerrissene Halstuch musste Suter der Geschädigten einen halben 
Taler erstatten.50

Nicht immer war der entstandene Schaden so präzise zu beziffern, wie in den gera-
de beschriebenen Fällen. Dass auch in komplizierten Streitsachen irgendwie materiel-
le Reparationen errechnet und erwartet wurden, zeigt ein Fall von 1638, als die Frau 
von Jakob Hürli von Walchwil von mehreren Personen als Hexe verklagt und diffamiert 
worden war. Der Rat kam zum Schluss, die Verleumder sollten die Hürli deswegen ent-
standenen Kosten übernehmen und seinen an Ehre und Gut erlittenen Schaden wie-
der gutmachen, und er beauftragte sogar drei namhafte Fürsprecher, die Schuldigen un-
ter Drohungen dazu zu bringen, Hürli beim Abtragen seiner Verluste zu helfen.51 Weil 
Obervogt Jakob Muos sich 1636 negativ über den verstorbenen Seckelmeister Franz 
Brandenberg geäussert hatte, musste er nicht nur die Verfahrenskosten übernehmen, 
sondern auch einen „disch voll der freünden“, d.h. Brandenbergs Verwandte, zum Es-
sen einladen.52 Ammann Jacob Andermatt von Baar rapportierte einen Schelthandel aus 
dem Jahr 1641: Seckelmeister Wolfgang Rölli hatte Vogt Wickart einen „metzger hund“ 
genannt und ihm unterstellt, er sei „der fulst dröller [liederlicher, elender Kerl] uf der 
gantzen wält“. Rölli musste sich zum Vergleich entschuldigen und die mehr als fünfzig-
köpfige Gefolgschaft Wickarts „zgast han“.53 Als der Hund von Beat Jakob Landtwing 

47 BüA Zug A 39.4.50054.1487, 12.05.1618; A 39.4.50054.1497, 19.05.1618. Vandale Schley wurden zu-
dem die Ehre und das Gewehr und damit das Recht zur Teilnahme an politischen Versammlungen 
entzogen. Nach Entrichtung einer Busse bekam erst beides gleichentags zurückerstattet (BüA Zug A 
39.4.50054.1600, 28.07.1618).

48 BüA Zug A 39.4.50062.518, 12.09.1620. Zu Praktiken der Körperverletzung vgl. Idiotikon (wie Anm. 
26), Bd.. 13, Sp. 1861.

49 BüA Zug A 39.26.50052.1116, 20.11.1643.
50 BüA Zug A 39.26.15.357, 16.09.1713; A 39.26.15.364, 23.09.1713.
51 BüA Zug A 39.4.50066.1097, 12.06.1638.
52 BüA Zug A 39.4.50065.958, 11.10.1636.
53 Carl Müller, Aus Ammann Jacob Andermatts Tagebuch, in: Zuger Neujahrsblatt 1900, S. 3–21, hier S. 

20 f. Am beschriebenen Akt der Wiedergutmachung war der Konnex zur Soziabilität bzw. Geselligkeit 
besonders wertvoll. Von informellem Miteinander gingen kohäsive Kräfte aus, mindestens wenn die Be-
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1685 dem Franz Blunschi „ein halb schwein geschediget“ hatte – gemeint war wohl eine 
Schlachthälfte, die unbewacht in der Schal herumgelegen hatte –, sollte Landtwing die 
halbe Sau ganz zu seinen Handen nehmen oder Blunschi sonst zufriedenstellen.54 Auch 
in einem vierten Fall ging es darum, Gegenseitigkeit mindestens ansatzweise herzustel-
len. So sollte die Gemeinde Steinhausen 1759 nach einer längeren Auseinandersetzung 
mit dem Untervogt um Nutzungsrechte am Gemeindewald diesem für die gehabte Mühe 
2 gl 10 s bezahlen.55

Geldzahlungen und sonstige materielle Entschädigungen liessen sich via förmli-
che Entschuldigungen umgehen, was bald den Schuldigen, bald dem Rat gelegen kam, 
der mit Blick auf das prekäre Wirtschaften von Unterprivilegierten kaum Bussen ge-
gen Arme aussprach, um nicht unnötig Leute in den Bettel oder die Fürsorge zu trei-
ben.56 Wurden bei Entschädigungen materielle Werte getauscht, schöpfte die Abbitte ihre 
Wirkmacht aus dem glaubhaften Gestus und der gezeigten Reue. So musste der Sohn des 
Schili-Meyer, der 1650 den Hund des Klosters Frauental erschossen hatte, die Äbtissin 
um Verzeihung bitten.57 Als die Frau von Baptist Blunschi 1684 wiederholt Brunnenvogt 
Hans Franz Schell beschimpfte, erliess ihr der Rat zweimal (!) eine Busse, weil sie sich 
jeweils entschuldigte.58 1685 liess der Rat mehrere Holzfrevler laufen, nachdem sie sich 
entschuldigt hatten. Obwohl der Diebstahl von Holz aus Gemeindewäldern normaler-
weise hart bestraft wurde, sah das Kollegium diesmal von Sanktionen ab. Das Protokoll 
rechtfertigte diesen Regelbruch implizit, indem es die Frevler als „Holtzwürm“ etikettier-
te und damit auf deren Armut und ihre vergleichsweise harmlosen Verstösse anspielte. 
Im Gegenzug rief der Rat am nächsten Tag per öffentlichen Anschlag der Bevölkerung 
nachdrücklich die Regeln bezüglich Holzsammeln und das Strafregime für entsprechen-
de Widerhandlungen in Erinnerung.59 Alle ehemaligen Zuger „Baumeister“, eines der 
wichtigsten Ämter in der Stadt, hatte Metzger Joseph Brandenberg 1750 mit seiner Aus-
sage beleidigt, die früheren Baumeister hätten mehr „beschissen“ (betrogen) als der am-
tierende. Als sie Wiedergutmachung forderten, gestand Brandenberg ein, er halte sie alle 

teiligten vom entsprechenden Ereignis eine positive Erinnerung mit nach Hause nahmen. Auf analoge 
Praktiken verweist Joachim Radkau, Holz. Wie ein Naturstoff Geschichte schreibt, München 2012, S. 59. 
Widerrechtlicher Holzschlag wurde vielerorts mit Bierspenden für die Waldgenossen abgegolten. Zum 
Begriff „Troller“ vgl. Idiotikon (wie Anm. 26), Bd. 14, Sp. 935.

54 BüA Zug A 39.26.7.344, 27.10.1685.
55 BüA Zug A 39.26.30.2200, 03.02.1759; A 39.26.30.2227, 17.02.1759; A 39.26.30.2228, 17.02.1759. Inter-

essant unter dem Gesichtspunkt der Verrechnung unterschiedlicher Werte, Materien und Zielsetzun-
gen ist der Fall von Zacharias Wickart, der 1684 Paul Fridlin und dessen Leute mit Scheltworten bedacht 
hatte. Nebst Widerrufung seiner Aussagen und einer Entschuldigung per Handschlag sollte er auch 
seinen liederlichen Lebenswandel aufgeben und weniger trinken. Eine letzte verordnete Massnahme  
schliesslich dürfte ein therapeutisches Ziel verfolgt haben. Wickart sollte nämlich Fridlins Dach reparie-
ren, sprich: irgendetwas Anständiges arbeiten statt irgendwo Geld für eine Abgeltung aufzutreiben. Und 
damit er dies auch wirklich tun würde, stellte ihm der Rat gleich das nötige Baumaterial in Form zweier 
Bennen Kalk zur Verfügung (BüA Zug A 39.26.6.1181, 10.11.1684).

56 Vgl. Schläppi (wie Anm. 14), S. 214 f.
57 BüA Zug A 39.26.50004.117, 10.09.1650.
58 BüA Zug A 39.26.6.1126, 16.09.1684; A 39.26.6.1135, 28.09.1684; A 39.26.6.1141, 28.09.1684.
59 BüA Zug A 39.26.7.65, 03.03.1685.
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für Ehrenmänner, sie hätten halt einfach mehr Kostenpunkte in die Rechnung genom-
men als der jetzige. Mit dieser Widerrufung und inhaltlichen Präzisierung war die An-
gelegenheit erledigt.60 Ein paar Monate später mussten sich Rädelsführer Plazidus Speck 
und seine Gesellen, die an der Gemeindeversammlung ungestüm gegen den Bürgereid 
„unformliche anzüg“ (unangemessene Anträge) gemacht und damit fehlgeleitete Be-
schlüsse provoziert hatten, gleich bei der ganzen Gemeinde entschuldigen.61 Keinen Mo-
nat später leisteten Anton Blunschi, Sebastian Martin Brandenberg, Martin Utiger, Bern-
hard Landtwing und Peter Degen dem Stadtrat Abbitte, weil sie dem Vernehmen nach 
das Gerücht kolportiert hatten, die Ratsherren würden die 100 gl, die Degen dem Rat 
jährlich schuldete, unter sich verteilen, statt das Geld der Stadtkasse zuzuhalten.62

Zum Instrument der Entschuldigung griffen aber nicht nur einfache und arme Leu-
te, die sich auf diese Weise am einfachsten aus einer Zwangslage zu befreien und einer 
Bestrafung zu entgehen hofften.63 Selbst Brigadier Zurlauben, Angehöriger der städti-
schen Oberschicht mit besten Verbindungen über Zug hinaus, musste sich 1757 beim 
Rat und der Burgerschaft entschuldigen, weil er eine Angelegenheit missbräuchlich vor 
den Stadt- und Amtrat, der höchsten Zuger Obrigkeit, gezogen und so die städtische Ge-
richtsbarkeit in Frage gestellt und gefährdet hatte. Zurlauben zeigte sich devot und räum-
te ein, als Burger trete er jederzeit getreu für die Burgerschaft und ihre Rechte ein. Es tue 
ihm sehr leid, und er bitte für alles, was dem Rat missliebig gewesen sei, um Verzeihung. 
Das Kollegium akzeptierte die Abbitte, verbat sich aber weitere „üble demarchen“ und 
drohte damit, im Wiederholungsfall „hier oder an höcherem behörigem orth“ Satisfak-
tion zu verlangen.64

Die gewünschte Wirkung konnten Entschuldigungen aber nur entfalten, wenn die 
Klagenden auch bereit waren, eine Entschuldigung anzunehmen. Dass die Bereitschaft 
dazu allgemein erwartet wurde, verdeutlicht eine vielsagende Episode aus dem Jahr 1788. 
Pfarrer Keiser von Walchwil beschwerte sich über Seckelmeister Hürli bei St. Adrian, der 
ihm an der Ostergemeindeversammlung öffentlich Pflichtversäumnisse und schlechte 
Ordnung nachgesagt hatte. Hürli legte dem Rat dar, er habe den Pfarrer durch drei Kir-
chenvögte, den Obervogt und sogar die nächsten Verwandten gebeten, Abbitte leisten zu 
dürfen. Allerdings habe ihm der Pfarrer dies abgeschlagen. Hürli wurde für seine Ver-
fehlung zwar bestraft, aber der Rat liess Pfarrer Keiser durch den Stabführer mitteilen, er 

60 BüA Zug A 39.27.9.469, 11.01.1750.
61 BüA Zug A 39.27.9.490, 24.05.1750. Ganz aus dem Schneider waren die Verursacher der Konfusion trotz 

geleisteter Entschuldigung aber doch nicht. In der gleichen ausserordentlichen Gemeindeversammlung 
wurde nämlich entschieden, dass sie für Kosten oder Schäden haften müssten, die dem Gemeinwesen 
oder Privatleuten wegen der gefällten Beschlüsse über kurz oder lang entstehen würden (BüA Zug A 
39.26.28.2120, 23.05.1750; A 39.27.9.491, 24.05.1750).

62 BüA Zug A 39.26.28.2153, 13.06.1750.
63 So etwa Eva Merz, die 1683 dem Meister Karl Franz Speck und seiner Verwandtschaft vorgehalten hatte, 

er habe mit einer Magd ein uneheliches Kind gezeugt. Obwohl sie jedes Verschulden abstritt, wurde sie 
vor die Wahl gestellt, dem Bezichtigten die Hand zu geben und 2 Louistaler zu zahlen, oder im Rathaus 
eingesperrt zu werden (BüA Zug A 39.26.6.641, 30.04.1683).

64 BüA Zug A 39.26.30.1145, 12.03.1757.
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habe sich über seine Unbarmherzigkeit bzw. über sein Verhalten, Hürlis Anerbieten aus-
zuschlagen, sehr gewundert.65

Eine Abbitte war schliesslich keine Bagatelle, selbst wenn sie vordergründig nichts  
kostete, schwerere Strafen ersparte und formell schnell erledigt war. Das wurde 1682 
deutlich, als der Rat Hans Karl Herster und seiner Frau ersparte, sich beim pikierten 
Landammann Zurlauben entschuldigen zu müssen, der das Ehepaar wegen einer schein-
baren Beleidigung vor das Gremium zitiert hatte. Das Kollegium kam jedoch zur An-
sicht, der Tatbestand sei unzureichend, um die Bezichtigten zu einer Abbitte zu zwin-
gen.66 Umgekehrt gab es Fehlverhalten, bei dem eine Abbitte unumgänglich war, selbst 
wenn die Geschädigten darauf explizit verzichteten. So etwa im Fall von Hans Jakob 
Brandenberg, der dem Ammann 1725 nachts in dessen Haus frech ins Gesicht gesagt 
hatte, es werde am nächsten Sonntag keine Rauf-, sondern eine Mordgemeinde geben. 
Man wolle ihn, den Ammann, wegen des Fabrik-, Salz- und Musikantengeldes schon 
noch ansprechen. Zudem hatte er die Töchter des Ammanns als Huren und Hexen be-
titelt und ihn auch persönlich beschimpft. Obwohl Brandenberg vorgab, sich an nichts 
mehr zu erinnern, sich seine Anwälte auf seine Trunkenheit beriefen und der Ammann 
ihm vergab und auf eine Entschuldigung verzichtete, konnte diese Angelegenheit nicht 
ohne förmliche Entschuldigung aus der Welt geschafft werden. Jedenfalls drängte der 
Klerus mit Nachdruck auf ein entsprechendes Ritual und schlug auch gleich die Modali-
täten vor: Brandenberg sollte im Pfarrhof in Anwesenheit des Dekans, dem Kirchenvor-
steher und -verwalter, und eines Ratsausschusses Abbitte leisten, was uns zum nächsten 
Thema führt.67

2. Öffentlichkeit und Sichtbarkeit zwecks kollektiver Zeugenschaft
Ein Entschuldigungsritual war keine Privatsache unter Streitenden. Es ging nicht primär 
darum, fehlbare Individuen oder eine renitente Bande still und heimlich zu demütigen. 
Vielmehr sollte zuhanden der Allgemeinheit sicht- und erlebbar gemacht werden, dass 
der traditionale Ordnungsrahmen seine Funktion erfüllte.68 Die Abbitte war ein Rechts-
akt, der vor unterschiedlich vielen, aber immer in Anwesenheit eines aus mehreren Zeu-
gen bestehenden Publikums vollzogen wurde, um auf diese Weise die Angemessenheit 
und Richtigkeit des moralischen Koordinatensystem zu bestätigen. Wenn sich jemand 
einer kollektiv gebilligten Massnahme unterzog, wurde dies auch als implizites Verspre-
chen ausgelegt, die massgeblichen Normen künftig zu respektieren. Alles andere würde 
einen Gesichtsverlust nach sich ziehen und die Gruppe brüskieren. Genau aus diesem 
Grunde wurde nicht toleriert, wenn jemand ein Verdikt nicht akzeptierte, wie es Bartho-
lomäus Brandenberg 1731 vor zahlreichen Anwesenden getan hatte, indem er die An-
nahme eines Urteilsschreibens verweigerte, das ihm der Grossweibel, einer der höchsten 

65 BüA Zug A 39.26.35.86, 05.04.1788.
66 BüA Zug A 39.26.6.386, 08.08.1682.
67 BüA Zug A 39.26.50019.1274, 05.01.1725; A 39.26.50019.1294, 27.01.1725.
68 Vgl. Hürlimann (wie Anm. 17), S. 285, die aufzeigt, dass in der frühen Neuzeit auch bei Gerichtsver-

handlungen „eine breite Öffentlichkeit“ entstand, zumal deren Besuch mancherorts obligatorisch war.
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Beamten am Ort, aushändigen wollte. Im Sinne eines Korrektivs zum Gassengerede be-
auftragte der Rat daraufhin den Grossweibel, dem Läufer mit lauter Stimme mitzuteilen, 
Brandenberg werde in den Turm gesperrt, wenn er sich dem Urteil nicht unterziehe.69 
Als sich Hauptmann und Grossweibel Weber 1764 anfänglich weigerte, seinem Widersa-
cher zur Versöhnung die Hand zu geben, drohte ihm der Rat, die Angelegenheit vor die 
Gemeindeversammlung zu bringen, worauf er schleunigst einlenkte.70

Gestrauchelte Menschen sollten also nicht rituell aus der Gemeinschaft ausgeschlos-
sen werden. Im Gegenteil sollten ihnen spezifische rituelle Praktiken das Terrain zur 
Rückkehr in die soziale Kollektivität ebnen. Dazu mussten die Gestolperten nur einige 
eingespielte Handlungsabläufe absolvieren, dabei Reue und Einsicht zeigen und sich so 
wieder in die Gemeinschaft einreihen, die nur auf der Basis eines störungsfrei und kon-
sensual durchlaufenen Rituals verzeihen konnte. Die Gruppe dokumentierte durch still-
schweigendes Beiwohnen ihre Zustimmung und ihre Bereitschaft zur Versöhnung. Erst 
die Visualisierung im einvernehmlichen Gruppenprozedere bescheinigte, dass ein Kon-
flikt sauber bereinigt und alle Beteiligten die ihnen zustehende Genugtuung bekommen 
bzw. Busse getan hatten. Mit Blick auf die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung und 
die Funktionalität der rechtlichen Unordnung wirkten solche Rituale wesentlich effekti-
ver, als wenn Übeltäter weggesperrt und unsichtbar gemacht wie es der moderne Straf-
vollzug tut..

Weil nicht jede Verfehlung gleich gravierend war, griff der Zuger Rat auf ein breites Re-
pertoire an Symbolhandlungen zurück. Die fraglichen Rituale unterschieden sich durch 
subtile Abstufungen ihres changierenden Öffentlichkeitscharakters. Oft reichte es, in der 
Ratsstube in Anwesenheit der versammelten Behörde71 oder auch andernorts in Beglei-
tung einer oder mehrerer offizieller Amtspersonen Abbitte zu leisten.72 Anton Weber, 
der sich 1766 beim Stadtschreiber und beim Unterweibel zu Hause entschuldigen sollte, 
brauchte nicht eigens von einem Beamten begleitet zu werden. Die Adressaten garantier-
ten, dass Weber das von ihm erwartete Ritual korrekt vollziehen würde.73 Dass Kontrol-
le besser war als Vertrauen, zeigte sich bei Sigrist Jakob Anton Müller, der 1795 vorgela-
den wurde, weil er ein auferlegtes Urteil nur auf spöttische Art vollzogen hatte.74 Manche 

69 BüA Zug A 39.26.21.566, 27.10.1731.
70 BüA Zug A 39.26.31.1826, 22.12.1764.
71 BüA Zug A 39.26.31.1826, 22.12.1764 (Hauptmann und Grossweibel Weber muss eine ehrenrührige 

Aussage vor dem Rat widerrufen); A 39.26.26.814, 12.11.1740 (Jakob Degen muss dem Hünenberger 
Obervogt in der Ratsstube feierlich Abbitte leisten).

72 BüA Zug A 39.26.4.830, 19.11.1663 (Pfleger Oswald Muos wird durch den Grossweibel „mit wys und 
blauw“, den Standesfarben, ins Haus der Schwiegermutter geführt, wo er im Beisein ihrer ganzen Ver-
wandtschaft widerrufen und um Verzeihung bitten muss); A 39.26.30.1386, 06.08.1757 (Nachtwächter 
Acklin wird vom Läufer zum Provisor geführt, um diesem Abbitte zu leisten); A 39.26.34.476, 11.08.1781 
(Kaspar Melchior Hürlimann und der junge Melchior Enzler müssen wegen Schmähreden in Begleitung 
des Untervogts zu Herrn Bengg gehen und um Verzeihung bitten); A 39.26.34.897, 07.12.1782 (Garde-
soldat Johannes Speck leistet im Beisein des Läufers zuhanden der Gemeinde beim Untervogt Abbitte 
für einen heruntergerissenen Mandatszettel).

73 BüA Zug A 39.26.31.2496, 15.02.1766.
74 BüA Zug A 39.26.36.1347, 01.08.1795.
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Entschuldigung richtete sich nicht an Einzelpersonen oder die Obrigkeit, sondern viel-
mehr an das ganze Gemeinwesen. Vorsitzender des Rates und Oberhaupt der Stadt war 
der Stabführer, der in seiner Funktion dem Rat vorstand und dessen Sitzungen leitete. 
Sinngemäss mussten viele Fehlbare „an den Stab geloben“, wobei der „Stab“ für die gan-
ze Stadtgemeinde stand.75

Fanden die beschriebenen Prozeduren noch im Schutzraum der halböffentlichen Rats-
stube statt, so mussten in manchen Fällen Entschuldigungsrituale bei offener Türe, also 
zuhanden der ganzen städtischen Öffentlichkeit, vollzogen werden.76 Adressiert wurde 
hier nicht das grosse Publikum. Wenn sich ein unbedeutender Schlucker für eine Baga-
telle entschuldigte, wird sich niemand eigens von der Arbeit losgerissen haben. Die ge-
öffneten Türen simulierten Öffentlichkeit eher formell und symbolisch als dass sie diese 
faktisch herstellten. Trotzdem sorgten im Korridor und im Treppenhaus vor dem Sit-
zungszimmer immer ein paar Leute für Betrieb, wenn der Rat tagte. Ob sie nun selber 
vorsprechen oder auch nur das Neuste aus der Politik brühwarm aus erster Hand erfah-
ren wollten, amteten sie bei Bedarf als designierte Multiplikatoren zuhanden des Stadt-
tratsches.77

Wie gravierend eine öffentliche Zurschaustellung für die Betroffenen war, hing nicht 
nur davon ab, wie gut jemand in der städtischen Gesellschaft verankert bzw. aufgehoben 

75 BüA Zug A 39.26.50004.173, 24.11.1650 (Heinrich Steiner, Zürcher Bauer von Rifferswil, zuhanden der 
Obervögte und anderen, die er in Steinhausen gescholten hat); A 39.26.4.1224, 09.05.1665 (Hans Jakob 
Andermatt muss an den Stab geloben, dass er von der Burgerschaft nur Liebes und Gutes wisse).

76 Exemplarische Fälle in: BüA Zug A 39.26.50004.2306, 16.05.1658 (Kaplan Thomann Müller muss in 
der offenen Ratsstube zugeben, dass er dem neu gewählten Grossweibel Kloter und seinen Wählern 
Unrecht getan hat); A 39.26.15.1492, 16.05.1716 (Schneider Hess muss seine ehrenrührigen Reden ge-
gen Ratsherr Sidler bei offener Türe widerrufen); A 39.26.17.433, 03.02.1720 (Kirchmeier Hans Hein-
rich Hausheer von Niedercham muss vor dem Rat für seine ungeschickten Reden öffentliche Abbitte 
leisten); A 39.26.17.488, 06.04.1720 (Leonz Stadlin und der Sohn von Michael Moos selig müssen die 
beleidigten Herren öffentlich um Verzeihung bitten); A 39.26.20.1084, 30.12.1730 (Joseph Lutiger, Sohn 
des Ammanns in Buonas, muss dem Rat bei offener Türe Abbitte leisten); A 39.26.21.34, 19.01.1731 
(Hechtwirt und Obervogt Schell und Pfleger Weber müssen den Rat bei offener Türe für ihr Verhal-
ten an der Gemeindeversammlung um Verzeihung bitten); A 39.26.28.1124, 25.05.1748 (Johannes Knü-
sel muss die Scheltworte, die er gegen Untervogt Balz Sidler ausgesprochen hat, bei offener Türe zurück-
nehmen); A 39.26.28.1786, 18.10.1749 (Joachim Müller von Walchwil muss seine gegen Oberstleutnant 
und Ratsherr Landtwing geäusserten Schimpfworte widerrufen und diesen um Verzeihung bitten); A 
39.26.31.663, 10.07.1762 (Peter und Oswald Werder müssen ihre Vorwürfe gegen ihren Bruder Leonz 
Werder bei offener Türe widerrufen); A 39.26.31.2137, 22.06.1765 (Peter Greteners hinterbliebene Töch-
ter müssen Fürsprecher Hess von Cham, ihrem Vormund, geloben, dass sie ihn für einen Ehren- und 
Biedermann halten); A 39.26.31.2766, 04.07.1766 (Wirt Sidler muss wegen Missachtung des Spielman-
dats und wegen seines Lügens und Betrügens bei offener Türe Gott und den Rat um Verzeihung bit-
ten); A 39.26.32.378, 24.09.1768 (Weber Thaddäus Brandenberg muss Umgeldner Suter bei offener Türe 
Abbitte leisten); A 39.26.36.1382, 05.09.1795 (Heinrich Gretener von Hünenberg muss dem Untervogt 
und den Vierern von Hünenberg bei offener Türe Abbitte leisten). Eine Auswahl weiterer Beispiele in: A 
39.26.4.490, 01.06.1662; A 39.26.5.2883, 11.09.1677; A 39.26.50019.186, 29.08.1722; A 39.26.50019.431, 
27.02.1723; A 39.26.50019.1016, 10.06.1724; A 39.26.25b.867, 19.04.1738; A 39.26.26.520, 06.02.1740; 
A 39.26.26.752, 24.09.1740; A 39.26.28.2151, 13.06.1750; A 39.26.29.1129, 12.05.1753; A 39.26.30.1814, 
22.04.1758; A 39.26.31.2505, 22.02.1766; A 39.26.32.1709, 25.05.1771; A 39.26.32.1843, 31.08.1771; A 
39.26.32.2058, 08.02.1772; A 39.26.33.1298, 27.07.1776; A 39.26.35.279, 11.10.1788; A 39.26.36.1347, 
01.08.1795.

77 Zu Lauschern im Rathaus vgl. Schläppi (wie Anm. 41), S. 120, 150 Anm. 2.
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war, oder was die Betroffenen zu verlieren hatten, sondern auch vom Grad der Visibi-
lität in Verbindung mit der Etikettierung eines Vergehens.78 Die Sichtbarkeit war erheb-
lich grösser, wenn Bussrituale auch noch andernorts absolviert werden mussten. Solches 
wurde 1681 Hans Hürli zugemutet, der hatte verlauten lassen, Schlossermeister Hans 
Keiser von Oberwil sei in Keller und andere Örtlichkeiten eingedrungen und habe dar-
aus Waren gestohlen. Weil er dies aber nur vom Hörensagen wusste, es aber nicht be-
weisen konnte, musste er in der Ratsstube bei offener Türe alles zurücknehmen und das 
Gleiche auch in Walchwil tun.79 Analog wurde 1770, also ein knappes Jahrhundert spä-
ter, mit Michael Hürlimann verfahren, der den Untervogt an einer Gemeindeversamm-
lung beschimpft hatte. Er musste zuerst den Rat und den Untervogt bei offener Türe um 
Verzeihung bitten und wurde dann nächtens vom Läufer nach Walchwil eskortiert, wo er 
während der Morgenandacht vor dem Seelenaltar knien musste.80 Interessant in diesem 
Kontext auch das Exempel, dass 1771 an Kaspar Roth statuiert wurde. Mit dem Vorwurf, 
sie würden das Getreide zum Nachteil des Landes verkaufen, hatte er die Kornherren zu-
tiefst beleidigt. Ihm wurde auferlegt, Gott, dem Rat und den Kornherren bei offener Tür 
abzubitten und später im Kaufhaus, wo ihm der Unterweibel seine Verfehlungen noch 
einmal öffentlich vorhalten würde, ein zweites Mal Abbitte zu leisten.81

Zwei Jahre später traf es Wolfgang und Anton Hürlimann auf der Rossplatten wegen 
Holzfrevels und Leugnens. Die beiden mussten bei offener Türe um Verzeihung bitten 
und wurden nachher vom Läufer nach Walchwil geführt, wo sie während des Gottes-
dienstes vor dem Seelenaltar stehen mussten.82 Im Herbst des gleichen Jahres hatte Peter 
78 Es war mit Sicherheit nachteiliger, wenn man ausgesprochene Beleidigungen „als ein schalckh“ bei of-

fener Tür widerrufen musste wie 1726 Beat Konrad Wickart, als wenn man sich entschuldigen konn-
te, ohne im gleichen Zug auch noch ausdrücklich abqualifiziert zu werden (BüA Zug A 39.26.19.277, 
07.09.1726). Vgl. Schwerhoff (wie Anm. 19), S. 174, demzufolge reiche Bürger durch öffentliche 
Blossstellung „mehr Prestige und Ehre zu verlieren“ hatten „als ein armer Schlucker“. Generell habe der 
Pranger für Einheimische „eine weitaus fundamentalere Gefahr“ dargestellt als für Fremde.

79 BüA Zug A 39.26.6.46, 28.06.1681.
80 BüA Zug A 39.26.32.1222, 16.06.1770.
81 BüA Zug A 39.26.32.1792, 27.07.1771. Das Beispiel von Wächter Acklin aus Zug bei Alex Nussbaumer, 

Zuger Militär im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Zuger Militärwesen im 
18. Jahrhundert, Rotkreuz 1998, S. 241 spricht für den Einfallsreichtum der Zeitgenossen, wenn es dar-
um ging, herabsetzende Symbolhandlungen zu erfinden. Für die Schmähreden gegen seine Vorgesetzten 
musste Acklin während der ganzen Hauptmusterung „hinter dem Regiment mit verkehrtem Gewehr ge-
schultert“ stehen bleiben.

82 BüA Zug A 39.26.33.4, 02.01.1773. Vgl. Wolfgang Kaufmann von Cham, der sich gegenüber seinem Va-
ter und Bruder unanständig aufgeführt hatte. Obwohl er sich wegen völliger Trunkenheit an nichts mehr 
erinnern konnte und sich für alles, was er scheinbar getan hatte, entschuldigte, musste er um Verzei-
hung bitten, den Tadel des Rats über sich ergehen lassen, einen Tag und eine Nacht bei Wasser und Brot 
im Turm zubringen, an der neuen Strasse Gräben einer Gesamtlänge von 100 Klafter ausheben, eine 
Busse zahlen und schliesslich im Cham im Gottesdienst vor dem Seelenaltar Stellung beziehen (BüA 
Zug A 39.26.32.397, 08.10.1768). Oder der Schwerenöter und Wiederholungstäter Michael Hürlimann, 
der 1770 auf Zitation hin nicht vor dem Rat erschien, sondern aus dem Land floh. Als er zurückkehr-
te, wurde er vom Läufer nach Walchwil eskortiert, wo er während des Gottesdienstes vor dem Seelen-
altar knien musste wie auch am Sonntag und Montag wieder (BüA Zug A 39.26.32.1222, 16.06.1770; A 
39.26.32.1331, 07.09.1770). Spannend auch der analoge Fall von Franz Jakob Rüttimann aus Steinhau-
sen, der zuerst im Rathaus öffentliche Abbitte leisten musste, um nachher während des Gottesdienstes 
vor dem Seelenaltar stehen zu müssen (BüA Zug A 39.26.33.1298, 27.07.1776). Heinrich Schwerzmann 
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Schell in der Nacht auf den Muttergottestag in den Gassen gejauchzt, geschrien und ge-
droht, ein Feuer zu legen. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses wurde er bei offe-
ner Türe aufs Schärfste zurechtgewiesen, anschliessend vom Läufer in den Gottesdienst 
geführt, wo er die ganze Zeit neben dem Taufstein stehen musste, um schliesslich auch 
noch beim Dekan um Verzeihung anzuhalten. Nach zwischenzeitlicher Inhaftierung 
würde er abermals in den Gottesdienst gezerrt und neben den Taufstein gestellt.83 Wegen 
Zeugens und Leugnens eines unehelichen Kindes fand sich 1775 auch Karl Hürlimann 
vor dem Walchwiler Seelenaltar, wo er eine Messe lang mit einer brennenden Kerze in 
der Hand stehen musste.84

Wenn Rituale der Abbitte in den Kirchenraum erstreckt und mit kultischen Hand-
lungen verkoppelt wurden, potenzierte dies die Sichtbarkeit und damit die affirmative 
Aussenwirkung der getroffenen Massnahmen, zumal das Publikum beim Gottesdienst 
garantiert zahlreicher war als vor der Ratsstube, wenn sich die Obrigkeit hinter ver-
schlossenen Türen beriet. Zudem verlieh die sakrale Rahmung der Sühne eine drama-
tisch-theatralische Note. In der Kirche wurden weltliche Vergehen nolens volens zu Sün-
den stilisiert, transzendiert und gemäss höherer Ordnung auch noch religiös-moralisch 
sanktioniert.85

Ob das treue Kirchenvolk die Vermengung von Erniedrigungsprozeduren mit sei-
nen Bedürfnissen nach Andacht, Einkehr und frommer Kontemplation angebracht und 
sinnvoll fand, lässt sich aufgrund der Quellenlage nicht ermitteln. Zweifel daran sind in-
des angebracht, wenn etwa der 11jährige Sohn von Jakob Kost in der Stockeri 1691 wäh-
rend der sonntäglichen Messe mit einer Rute und einer Kerze in den Händen vor der 
Kirchentür stehen musste, bis alle Leute das Gotteshaus verlassen hatten.86 Irritiert haben 
dürfte auch, dass Leonz Hürlimann 1758 auch noch vor der Walchwiler Kirche dem dor-
tigen Untervogt öffentlich Abbitte leisten musste, wo er dies doch schon im Zuger Rat-
haus getan hatte.87 Und manche werden sich 1770 gefragt haben, warum Ludovica Keiser, 
die, als ihr Vater noch lebte, dem jungen Fidel Herster scheinbar viel Brot, getrockne-
tes Fleisch und guten Wein gebracht hatte, nun wegen liederlichen und treulosen Ver-
schwendens den ganzen Monat August in den Gottesdiensten aller Sonn- und Feiertage 
vor dem Taufstein knien musste. Und sollte sie einen verpassen, würde ihr der Harschi-

wurde wegen Glücksspiels in die Pflicht genommen und endete wie viele andere kniend im Gottes-
dienst mit Kerze in der Hand vor einem Seelenalter, diesmal zur Abwechslung in Risch (BüA Zug A 
39.26.34.1259, 06.03.1784). Ähnlich und doch anders präsentierten sich die Umstände 1787 bei Balz 
Schriber. Während er öffentlich Abbitte leiste, floh seine Frau aus dem Land. Sobald sie zurückkehren 
würde, sollte sie vom Läufer nach Risch in die Kirche geführt werden, wo sie vor dem Seelenaltar dem 
Gottesdienst beiwohnen würde (BüA Zug A 39.26.34.2460, 29.12.1787).

83 BüA Zug A 39.26.33.264, 11.09.1773.
84 BüA Zug A 39.26.33.1048, 24.11.1775.
85 Überhaupt sprach nichts gegen eine gute Inszenierung. Bei der Herstellung von Gerechtigkeit heiligte 

der Zweck die Mittel. So hinterliess es bei Publikum sicher einen nachhaltigen Eindruck, wenn Rechts-
dokumente wie Pacht- oder Kaufbriefe vor versammeltem Rat spektakulär zerrissen wurden (vgl. BüA 
Zug A 39.26.29.1129, 12.05.1753).

86 BüA Zug A 39.26.8.769, 28.04.1691.
87 BüA Zug A 39.26.30.1814, 22.04.1758.
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er zwanzig Schläge verabreichen.88 Karl Hüsler, seine Frau, seine Tochter und sein (noch 
kleiner) Sohn mussten 1780 in Steinhausen vor dem Seelenaltar kniend der Messe bei-
wohnen, wobei Mutter und Tochter eine Rute in der Hand hielten als Zeichen dafür, 
dass der Harschier Hüsler und seine Tochter zuvor mit einem Dutzend bzw. sechs Stock-
hieben gezüchtigt hatte. Anlass war, dass die beiden Kinder Steine nach einer Kutsche 
mit Zuger Tagsatzungsgesandten geworfen hatten, was vom Fussvolk der Zuger Unterta-
nengemeinde nicht unbedingt schlechter aufgenommen wurde als die Predigt, die vom 
Respekt gegenüber der Obrigkeit handeln sollte.89 Vordergründig vergleichbar drastisch 
war der Strafe gegen Michael Suter, der 1782 eine halbe Stunde lang mit einem Knebel 
im Mund auf der Kirchentreppe in Cham stehen sollte. Immerhin kam Suter damit um 
vier Jahre zwangsweisen Kriegsdienst herum, so dass er sich selber für das vom Rat an-
gebotene Alternativprogramm entschieden und sogar um die öffentliche Blossstellung 
gebettelt hatte. Hätte er den Kriegsdienst angetreten, wäre er „nur“ vor den Seelenaltar 
geführt worden.90

Der letzte Fall zeigt, dass beschämende Rituale nicht von allen Menschen als gleich 
gravierend erlebt und empfunden wurden, zumal jedermann wusste, dass sich das Pu-
blikum auf das gebotene Spektakel seinen eigenen Reim machte.91 Ging es einerseits dar-
um, geltende Normen zuhanden der Allgemeinheit zu aktualisieren oder wenigstens in 
Erinnerung zu rufen, so blieb andererseits aus obrigkeitlicher Perspektive immer ein lei-
ser Zweifel daran, ob Symbolhandlungen bei den sanktionierten Beklagten die erhoff-
te Wirkung erzielten. Es erstaunt nicht, dass der Rat, auf ein gottgefälliges Regiment be-
dacht, das Busse tun eng mit dem religiösen Glauben, liturgischen Praktiken und den 
katholischen Kircheninstitutionen zu verkoppeln versuchte. Also schickte er viele Leu-
te zur Beichte und liess sich die gewährte Absolution dann per „Beichtzettel“ quittieren.92

So schaute bei aller Symbolik unter dem Strich etwas Zählbares für die Seelenbuchhal-
tung der Büsser, der Behörde und der ganzen Gemeinschaft heraus. Zudem konnten sich 

88 BüA Zug A 39.26.32.1287, 28.07.1770.
89 BüA Zug A 39.26.34.131, 17.06.1780. Sechs Wochen später flogen schon wieder Steine, diesmal aus der 

Hand des Besenreisers Joseph Hürlimann gegen das Schiff, in welchem der Obervogt sass (BüA Zug A 
39.26.34.158, 29.07.1780). Zu Provokationen und Beleidigungen der Obrigkeit durch einfache Leute vgl. 
Schläppi (wie Anm. 41), S. 134–138.

90 BüA Zug A 39.26.34.848, 19.10.1782; A 39.26.34.857, 26.10.1782. Zusätzlich zum Ritual musste Suter 
noch vier Jahre lang jeden Gottesdienst besuchen sowie vier Wochen im Strassenbau arbeiten. Ausser-
dem durfte er für vier Jahre weder ein Wirtshaus betreten noch spielen. Hürlimann (wie Anm. 17), S. 
267 erwähnt den Kirchhof als Ort für Schandstrafen. So musste Jacob Schriber für Saufen, Fluchen und 
Vandalismus vor die Kirche stehen und die Leute bitten, für ihn zu beten.

91 Damit soll aber nicht gesagt sein, dass alle Menschen die fraglichen Rituale auf die leichte Schulter ge-
nommen hätten. Sutter (wie Anm. 17), S. 198 f. macht deutlich, dass in Zürich die Angst sich vor dem 
Rat, der Zunft oder in den drei Pfarrkirchen öffentlich entschuldigen zu müssen, manche Beklagte dazu 
bewog, sich mit der Gegenpartei gütlich zu einigen.

92 Eine kleine Auswahl von unzähligen Stellen, an denen in den Akten von Beichtzetteln die Rede ist: BüA 
Zug A 39.26.50004.782, 29.11.1652; A 39.26.5.287, 12.10.1669; A 39.26.6.134, 05.12.1681; A 39.26.10.155, 
10.11.1696; A 39.26.11.186, 09.01.1700; A 39.26.21.34, 19.01.1731; A 39.26.21.557, 27.10.1731; A 
39.26.28.809, 27.10.1747; A 39.26.30.1195, 16.04.1757; A 39.26.30.1740, 04.03.1758; A 39.26.31.1093, 
01.07.1763.
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die weltlichen Institutionen mit dieser Form des Outsourcings auch aus der Verantwor-
tung stehlen und besonders mühsame Fälle abdelegieren, selbst wenn dadurch die Geist-
lichkeit zur Mitwisserin von Dingen wurde, die sie meist nichts angingen und vielfach 
nur aus der Optik der weltlichen Justiz von Belang waren.

In besonderen Fällen verlangte der Rat einen Beichtbrief aus dem Kloster Einsiedeln. 
Im Unterschied zu einer gewöhnlichen Beichte am Ort bedeutete dies zwar mehr Auf-
wand und namentlich höhere Kosten, bescherte den (un)glücklichen Sündern unter 
Umständen aber auch die Annehmlichkeiten einer kleinen Pilgerfahrt.93 Im Vergleich 
dazu ganz und gar profan war, wenn man monate- oder gar jahrelang in vordersten Kir-
chenbank ausgestellt jede Predigt oder (für unflätige Kinder) sämtliche Bibelstunden ab-
sitzen musste oder sogar eigens zum Beten geschickt wurde.94

Die hier beschriebenen sichtbaren und religiösen Ritualstrafen wurden kaum je ex-
klusiv verordnet, vielmehr im Verbund mit eigentlichen Kaskaden weiterer Sanktio-
nen verhängt. Tadel, scharfe Zurechtweisung und Androhung härterer Urteile vor Zu-
schauern, hohe Bussen, Gefängnisstrafen von kurzer Dauer bei verschieden harter 
Unterbringungsart,95 Zwangsarbeit, Suspendierung aus den bürgerlichen Rechten, Aus-
schluss von politischen Versammlungen, Militärdienst, temporäre Wegweisung, end-
gültiger Landesverweis und vielfältige andere Zumutungen und Schikanen. Dass aber 
auffällig oft Visibilität oder mindestens ein Konnex zur gemeinsamen Religion als gesell-
schaftlich-kultureller Klammer und moralischer Instanz hergestellt wurde, lässt keinen 
Zweifel offen, dass das Recht in kommunal-korporativem Kontext auf kollektivem Un-
tergrund beruhte. Wenn Verfahren stagnierten, weil Uneinsichtige nicht zum Einlenken 
bereit waren, wurde das öffentliche Forum sogar gezielt geweitet, indem der Rat droh-
te, die hängige Angelegenheit vor die Gemeinde- bzw. Bürgerversammlung oder sogar 
den Stadt- und Amtrat weiterzugeben und so recht eigentlich zu „politisieren“, sprich: 
zur Angelegenheit vieler zu machen (wahlweise aller Stadtbürger oder gar des ganzen 
Kantons).96

93 Vgl. BüA Zug A 39.26.1.663, 21.05.1580.
94 Beispiele in: BüA Zug A 39.26.15.1141, 22.06.1715; A 39.26.17.64, 04.03.1719; A 39.26.30.1740, 

04.03.1758; A 39.26.30.1988, 09.09.1758; A 39.26.34.1334, 19.06.1784; A 39.26.35.1151, 22.01.1791. Be-
merkenswert auch eine Praxis, von der Renato Morosoli, Roger Sablonier, Benno Furrer, Ägerital – seine 
Geschichte, 2 Bde, Ägeri 2003, S. 164 f. berichten. So kam es vor, dass lebenden Schuldige für Verstorbe-
ne Messen lesen lassen mussten.

95 Zu den Modalitäten von Haftstrafen vgl. Schläppi (wie Anm. 14), S. 227 Anm. 80.
96 Stadt- und Amtrat: BüA Zug A 39.4.50054.602, 31.01.1615; A 39.4.50062.7, 02.03.1619; A 39.4.50062.71, 

22.04.1619; A 39.4.50062.1155, 04.06.1622; A 39.4.50063.133, 12.08.1623; A 39.26.50004.173, 24.11.1650; 
A 39.26.7.1259, 11.05.1688; A 39.26.50019.1340, 03.03.1725; A 39.26.23.371, 03.07.1734; A 39.26.28.809, 
27.10.1747; A 39.26.32.908, 07.10.1769. Gemeindeversammlung: BüA Zug A 39.27.50041.1302, 
05.05.1629; A 39.4.50066.293, 24.04.1637; A 39.26.11.204, 30.01.1700; A 39.26.12.1287, 23.12.1705; A 
39.26.50019.1294, 27.01.1725; A 39.27.8.273, 11.11.1735; A 39.26.1.1796, 30.04.1637. Vgl. auch Schläppi 
(wie Anm. 14), S. 213, 217.
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3. Praktiken zur Verstetigung von Frieden
Letztlich bezweckten alle geschilderten Massnahmen die Herstellung und die nachhalti-
ge Gewährleistung des sozialen Friedens durch den Einbezug vieler, sei es als Schlichter, 
Publikum, Denunzianten, Richter und natürlich auch als Wächter, Hüter und Garanten 
des langfristigen Bestands jedes temporär ausgehandelten Kompromisses. Darüber hin-
aus pflegte der Rat eine Handvoll immer gleicher Praktiken, von denen er sich zur Recht 
oder Unrecht erhoffte, sie würden mühsam beigelegte Konflikte dauerhaft befrieden. In 
diesem Sinn hob er beispielsweise bei Ehrverletzungen die zwischen den Streitparteien 
gefallenen Scheltworte auf, erklärte eine Angelegenheit offiziell für gegenstandslos und 
die Ehre oder die Rechte („sigel undt brieffen“) der Beteiligten für unbeschädigt und ge-
schützt, oder er stellte rigorosere Strafen in Aussicht, sollte eine Streitsache irgendwann 
wieder aufgegriffen werden.97 Leider gibt es in den Akten nur zwei Hinweise darauf, dass 
„der fahnen darüber geschwungen“ wurde, wenn ein Streithandel offiziell beigelegt und 
für nichtig erklärt wurde.98 Im Licht der Bedeutung der rituellen Visualisierung ausge-
handelter Kompromisse würde nicht überraschen, wenn die Landesfahne bei jeder gütli-
chen Einigung zum Einsatz gekommen wäre, denn schliesslich fand Selbstverständliches 
höchst selten explizit Eingang in die Protokolle.

Besonderen Wert legte die Stadtbehörde darauf, dass ganz viele der ausgehandelten 
Kompromisse durch einen Handschlag verbindlich besiegelt wurden.99 Um sich nach ei-
ner gütlichen Einigungen die Hand zu reichen, mussten sich selbst die erbittertsten Geg-
ner im Raum aufeinander zu bewegen und (nicht zu unterschätzen) sich berühren. An-
ders als bei einer Umarmung ging es dabei nicht um körperliche Nähe. Wenn sich zwei 
Menschen bei einer Versöhnungsgeste physisch berührten, veränderte sich dadurch die 
Beziehungsqualität zwischen den Beteiligten. Auf aussenstehende Zeugen ging von ei-
nem ehrlichen Händedruck starke Symbol- und Signalwirkung aus. Nur eine praxeo-
logisch bekräftigte Übereinkunft rechtfertigte positive Erwartungen an die Zukunft.100 

97 Zitat: BüA Zug A 39.26.12.819, 20.12.1704; vgl. Schläppi (wie Anm. 14), S. 200, 218 Anm. 3 f.
98 BüA Zug A 39.26.10.679, 02.08.1698; A 39.26.21.505, 22.09.1731.
99 BüA Zug A 39.26.4.976, 05.06.1664–07.06.1664; A 39.26.4.1337, 23.12.1665; A 39.27.50043.85, 

27.10.1668; A 39.26.5.29, 09.03.1669; A 39.26.5.3148, 06.08.1678; A 39.26.5.3820, 12.04.1681; A 
39.26.6.592, 20.02.1683; A 39.26.6.1181, 10.11.1684; A 39.26.7.723, 23.11.1686; A 39.26.7.1082, 
25.10.1687; A 39.26.8.937, 07.09.1691; A 39.26.10.643, 05.07.1698; A 39.26.11.210, 30.01.1700; A 
39.26.11.371, 07.08.1700; A 39.26.11.702, 01.10.1701; A 39.26.11.939, 17.06.1702; A 39.26.12.47, 
24.03.1703; A 39.26.12.190, 25.08.1703; A 39.26.12.708, 11.10.1704; A 39.26.12.1192, 10.10.1705 (Mi-
chael Hagnauer entschuldigt sich bei der Gemeinde Hünenberg und reicht dem Untervogt und den 
Vierern öffentlich die Hand); A 39.26.13.416, 30.10.1706; A 39.26.14.402, 29.07.1710; A 39.26.14.812, 
22.05.1711; A 39.26.15.1400, 15.02.1716; A 39.26.15.1773, 23.12.1716; A 39.26.17.434, 03.02.1720; A 
39.26.50019.1433, 05.05.1725; A 39.26.19.462, 25.01.1727; A 39.26.26.1357, 16.12.1741; A 39.26.27.777, 
14.08.1744; A 39.26.28.360, 12.11.1746; A 39.26.28.1644, 07.06.1749; A 39.26.29.63, 06.02.1751; A 
39.26.29.749, 08.07.1752; A 39.26.30.2200, 03.02.1759; A 39.26.31.663, 10.07.1762; A 39.26.31.1069, 
11.06.1763; A 39.26.31.1826, 22.12.1764; A 39.26.31.2137, 22.06.1765. Bei behördeninternen Streitfällen 
mussten die Kontrahenten u.U. auch dem Ammann oder einem anderen hohen Beamten die Hand ge-
ben, womit eine Versöhnung bzw. Entschuldigung gleichsam behördlich approbiert wurde (BüA Zug A 
39.4.50064.289, 23.12.1634; A 39.26.5.458, 01.02.1670; A 39.26.14.402, 29.07.1710). Zur Symbolik und 
Aussenwirkung öffentlich vollzogener Handschläge vgl. Schläppi (wie Anm. 15), S. 39.

100 Thomas Maissen, Verweigerte Erinnerung. Nachrichtenlose Vermögen und die Schweizer Weltkriegs-
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Aus Sicht der Gemeinschaft zog das kleine, schmerzlose Ritual einen Schlussstrich un-
ter das Vergangene, brachte Konsens mit den geltenden Normen zum Ausdruck und ver-
sinnbildlichte selbst bei zuvor zerrütteten Beziehungen die Rückkehr zum Courant nor-
mal.101 Und sogar für die Widersacher resultierte ein konkreter Nutzen: Vielleicht war es 
für Unterlegene bzw. Verurteilte zunächst peinlich, die eigene Reue zur Schau stellen zu 
müssen. Gleichzeitig öffnete sich ihnen der Weg zurück in Gemeinschaft genau deshalb, 
weil sie diese Haltung auch äusserlich sichtbar machten. Die Gewinner wiederum zeig-
ten grossherzig ihre Bereitschaft zu verzeihen, sich zu versöhnen und eine Entschuldi-
gung anzunehmen, was durchaus einen Prestigegewinn einbringen konnte.102

Auch ohne quantitative Auswertung entsteht bei Durchsicht der Ratsprotokolle der 
untrügliche Eindruck, Begnadigungen, Straferlasse oder mindestens Milderungen seien 
gute Gewohnheit, mithin Best Practice gewesen. Gnadengesuche von Verurteilten oder 
Fürbitten von Dritten durften sich stets gute Erfolgschancen ausrechnen. Und in der 
Tat mutet es an, als hätten die Ratsherren eher aus Ritualaffinität denn aus juristischen 
Gründen den meisten Amnestieanliegen entsprochen. Namentlich die zahlreichen ohne 
Begründung gewährten Ablässe erwecken den Anschein einer in volksnahes Brauchtum 
abdriftenden Strafjustiz.103 Wenn der Zuger Stadtrat hart urteilte, im Vollzug aber Milde 

debatte 1989–2004, Zürich 2005, S. 659 macht deutlich, dass Entschuldigungsrituale „Gemeinsamkei-
ten der Wertvorstellungen“ schaffen, indem sie auch die Erinnerung in bestimmter Weise kanalisieren. 
Begangenes oder erlittenes Unrecht kann ja nicht einfach vergessen werden. Aber die Erinnerung dar-
an wird durch neue Erlebnisse, Symbolhandlungen etc. modelliert, überblendet und verliert so mit der 
Zeit möglicherweise an Bedeutung. Für Maissen ist eine „geteilte Erinnerung“ die „Voraussetzung dafür, 
dass vergangenes Unrecht im doppelten Sinn ‚aufgehoben‘, das heisst nicht länger als sanktionsbedürf-
tig empfunden wird, aber zugleich im Gedächtnis bewahrt bleibt“. Für Schmidt-Voges (wie Anm. 17), S. 
296, 305 ist die Memoria der Nachbarschaft von zentraler Bedeutung, weil in Auseinandersetzungen im-
mer wieder Versatzstücke aus früheren Zerwürfnissen ans Licht gezerrt wurden. Auch deshalb war „die 
Aussöhnung der Streitparteien durch eine formale Entschuldigung, gegenseitige Handreichung und ei-
ner formalen Gelobung eines ‚friedlichen Zusammenlebens‘“ so wichtig. Auch wenn „dies in vielen Fäl-
len nicht die zugrundeliegenden Konfliktursachen behob, so war dieser Akt ein wichtiger Schritt, da er 
mit der Aussöhnung eine Vergebung und Amnestie früherer Verletzungen beinhaltete, die auf der Aus-
gangsbasis der wiederhergestellten Ehre einen Neuanfang ermöglichen sollte“.

101 Ein Handgemenge der freundlichen Art dürfte jeweils entstanden sein, wenn ein Kompromiss zwischen 
zwei Gruppen mit Handschlag bestätigt werden musste wie 1704 nach der Beilegung des Streits um Was-
serrechte zwischen den Knüsel und den Zimmer (BüA Zug A 39.26.12.819, 20.12.1704).

102 Vor diesem Hintergrund schwer nachvollziehbar ist ein Vorgang aus dem Jahr 1688. Seckelmeister 
Landtwing hatte nach der Maiengemeindeversammlung auf der Gasse und im Rathaus schlecht über ei-
nige Ratsmitglieder geredet. Vom Rat spontan herbeizitiert, entschuldigte sich Landtwing, er habe nicht 
den ganzen Rat, sondern bloss das Verhalten einer bestimmten Person gemeint. Der Rat gab sich mit 
dieser Ausflucht aber nicht zufrieden und drohte, die Angelegenheit vor den Stadt- und Amtrat zu brin-
gen. Landtwing beharrte inhaltlich zwar auf seiner Kritik, erklärte die Ratsmitglieder aber gleichzeitig 
für ehrbare Herren. Daraufhin stellte ihm der Rat eine Ehrenerklärung aus und forderte ihn auf, dem 
Ammann die Hand zu geben. Landtwing tat dies willig. Sein Angebot, allen Ratsherren die Hand zu ge-
ben, lehnten diese aber ab, so dass an diesem Versöhnungsritual ein Makel haften blieb (BüA Zug A 
39.26.7.1259, 11.05.1688).

103 Eine kleine Auswahl an ohne Begründung ausgesprochenen Straferlassen: BüA Zug A 39.4.50054.425, 
28.06.1614; A 39.27.50040.356, 25.01.1625; A 39.27.50040.506, 01.05.1625; A 39.26.4.580, 24.11.1662; 
A 39.26.5.1944, 01.09.1674; A 39.26.5.2425, 09.12.1675; A 39.26.5.3191, 29.10.1678; A 39.26.7.684, 
12.10.1686; A 39.26.8.1039, 15.12.1691; A 39.26.14.812, 22.05.1711; A 39.26.24.524, 15.10.1735; A 
39.26.27.1160, 15.05.1745; A 39.26.28.1149, 08.06.1748; A 39.26.28.2049, 11.04.1750; A 39.26.28.2240, 
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übte, war das weniger überheblichem, paternalistischem Gestus geschuldet als vielmehr 
lebensweltlichem Pragmatismus. Jede Begnadigung rechtfertigte sich als Investition in 
den sozialen Frieden in der Gemeinde und in die erhoffte Besserung der Störenfriede 
und Delinquenten. Die pädagogische Intention, durch irgendwelche Raster gefallene 
Menschen in die Gemeinschaft zurückzuführen, liess die Grenzen zwischen Rechtspre-
chung und Sozialarbeit verfliessen.104

Ausserdem wollten die Magistratspersonen ihren Verwandten, Bekannten und Kolle-
gen ja auch am nächsten Morgen wieder in die Augen sehen können.105 Insofern war die 
Willkür des Gremiums mehr als berechenbar. Seine Bereitwilligkeit Nachsicht walten 
zu lassen, verdankte sich weniger Menschenliebe oder gelebter höherer Moral (im Sin-
ne göttlicher Gnade) als vielmehr praktischer Vernunft – in den Worten Hallers der „ge-
sunden Vernunft“ (vgl. oben). Im Licht notorisch labiler Herrschaftsverhältnisse, wie sie 
überschaubare Gemeinwesen mit unberechenbaren Bürgerversammlungen charakteri-
sierten, taten die Ratsherren gut daran, sich mit unangemessenen Urteilen nicht selbst zu 
delegitimieren. Schliesslich würden negative materielle und immaterielle Konsequenzen 
ihrer Rechtsausübung direkt auf sie zurückfallen.106

Wie eminent gesunder Menschenverstand das gelebte Recht prägte, verdeutlichen 
Strafnachlässe, die der Rat unter Angabe konkreter Gründe gewährte. Sie reichten von 
akuter Not über chronische Armut, Alter, Elend, Schicksal, Rücksichtnahme auf (ver-
storbene) Eltern, Schwiegereltern oder die erweiterte Verwandtschaft, Verdienste von 
Vorfahren, das innegehabte Amt und Ansehen, das soziale Milieu, Unabkömmlichkeit, 
Dummheit, Ignoranz, Rechtsunsicherheit bis hin zu den richtigen Fürsprechern und 
Bittstellern, unter denen sich durchaus auch mal die Kläger fanden, die im Licht allzu 

14.08.1750; A 39.26.30.225, 04.06.1755; A 39.26.30.1729, 25.02.1758; A 39.26.31.663, 10.07.1762; A 
39.26.33.1048, 24.11.1775; A 39.26.34.622, 01.02.1782.

104 Dass der Rat nicht nur wirklich verzeihen konnte, sondern auch in keiner Weise nachtragend handel-
te, wenn sich Verurteilte nach erbrachter Sühne besser aufführten, dokumentiert der Umgang mit Hans 
Franz Schell, der 1681 wegen Schmähung der Obrigkeit mit Entzug des Burgerrechts bzw. einer Bus-
se von 30 Kronen bestraft worden war. Kaum einen Monat nach seiner Verurteilung schenkte der Rat 
Schell schon eine Benne voll Kalk, einem überaus begehrten Baustoff. Ein halbes Jahr später kam eine 
Tanne dazu. Zwei Jahre später nahm der Rat Schell, unterdessen Brunnenvogt, gegen die Beschimpfun-
gen der Frau von Baptist Blunschi in Schutz, und nochmals zwei Jahre später bekam er ein an Sursee 
gerichtetes Empfehlungsschreiben ausgestellt und für die gute Aufsicht über den Kronenbrunnen vom 
Seckelmeister 5 lb extra ausbezahlt (BüA Zug A 39.26.6.160, 20.12.1681; A 39.26.6.222, 07.02.1682; A 
39.26.6.364, 18.07.1682; A 39.26.6.1135, 28.09.1684; A 39.26.7.438, 16.01.1686). Ähnlich gelagert scheint 
auch die Geschichte um Obervogt Joseph Brandenberg, der unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Bau-
material aus der Ziegelhütte bezogen hatte. Er wurde 1770 aus Gnade dafür nur zurechtgewiesen und 
bekam zwei Wochen später sogar einiges Bauholz für eine Bachverbauung. Ob es sich dabei um eine 
versteckte Wiedergutmachung für eine möglicherweise nicht wirklich gerechtfertigte Anklage handelte, 
kann nur vermutet werden (BüA Zug A 39.26.32.1317, 25.08.1770; A 39.26.32.1330, 07.09.1770).

105 Zur personalen und verwandtschaftlichen Verflechtung des Zuger Stadtrats mit der lokalen Gesellschaft 
vgl. Hoppe (wie Anm. 41).

106 Auf Augenmass in der Anwendung von Zwangsmitteln im Strafvollzug weist Blickle (wie Anm. 23) S. 
37 am Beispiel der rechtlichen Aufarbeitung des Widerstands von Ammergauer Bauernführern hin. 
Auch hier lässt sich die obrigkeitliche Intention erkennen, die eigene herrschaftliche Stellung nicht durch 
übermässige Härte zu untergraben.
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unerbittlicher Sanktionen gegen die von ihnen Beklagten plötzlich um ihre eigene Repu-
tation zu fürchten begannen.107

Spannend und aufschlussreich hinsichtlich des pragmatischen und auf innerweltli-
che Ziele ausgerichteten Handelns und Denkens des Rates waren Entscheide, von de-
nen sich die Behörde einen konkreten politischen oder verwaltungstechnischen Nutzen 
versprach. Kirchmeier Jakob Schriber wurde 1716 eine Busse geschenkt, weil er über 
die geforderte Rechtfertigung hinaus angeboten hatte, sich dafür einzusetzen, dass un-
ter der Bauernsame wieder Ruhe und Frieden einkehrten.108 Ein Jahr später musste sich 
Balz Schreiber wegen einer Beleidigung gegen Obervogt Michael Schell verteidigen. Ob-
wohl er seine Vorhaltungen nicht belegen konnte, liess der Rat Gnade walten, beliess es 
bei einer geringen Busse und erklärte darüber hinaus, bis auf Weiteres könne er, Schrei-
ber, „in allem undt jedem, alwo er recht hat“, mit obrigkeitlicher Hilfe rechnen. Hatte 
der Fall womöglich doch einen subkutanen Misstand zu Tage gefördert, so dass der Rat 
von Schreiber gerne weitere Hinweise erwartete?109 Drakonisch liest sich das Urteil gegen 
Pfleger Jost Melchior Wickart, der Kornherr Bengg im Kaufhaus in dessen obrigkeitli-
cher Tätigkeit (dem Kornabmessen und -schätzen) schändlich angegriffen und dadurch 
auch den Rat in gröbster Weise beschimpft hatte. Er sollte bis zum Abend in den Bur-
gerturm gesperrt werden, eine überaus harte und seltene Sanktion. Zudem musste er Rat 
und Kornherr Bengg um Verzeihung bitten. Im Wiederholungsfall würde er als Veräch-
ter der Obrigkeit vor den Stadt- und Amtrat gestellt. Aufhorchen lässt indes, dass seine 
Turmstrafe umgehend verkürzt wurde und nur bis 3 Uhr dauern würde. Wickart dürfte 
mit seiner Kritik, der Kornherr habe die Schätzung „zuwider proportion“ tief angesetzt, 
einen wunden Punkt berührt haben. Jedenfalls wollte der Rat den Kornherrn daran er-
innern, bei der Schätzung künftig „proportionierlicher“ zu verfahren.110 Bezeichnend 
schliesslich, dass Bussen manchmal reduziert wurden, wenn sie gleichentags oder innert 
einer festgeschriebenen Frist beglichen wurden. Auf diese Weise liess sich mindestens 

107 Quellenbeispiele, welche die Logiken von Gnade und Straferlass erhellen, finden sich bei Schläppi (wie 
Anm. 14), S. 214–217. Weitere Stellen in: BüA Zug A 39 A 39.26.20.1084, 30.12.1730 (Joseph Lutiger, 
Sohn des Ammanns in Buonas, wird aus Rücksicht auf seinen Gerichtsherrn ein Teil der ausgesproche-
nen Busse erlassen); A 39.26.28.1644, 07.06.1749 (Dominik Hürlimann wird die verdiente Turmstrafe 
in Anbetracht seines Amts erlassen); A 39.26.5.2937, 17.11.1677 (Sebastian Knüsel, verklagt wegen „ab-
wendung eines brieffs per 40 gl der kirchen zuo Risch“, wird nicht bestraft, weil die undurchsichtige An-
gelegenheit nicht zufriedenstellend zu klären ist); A 39.26.28.2243, 22.08.1750 (Butterhändler Kaspar 
Suter von Thalwil im Kanton Zürich wird mit Rücksicht auf den Ammann von Thalwil „in gnaden“ ent-
lassen); A 39.26.34.476, 11.08.1781 (Ehrerbietung gegenüber dem Junker); A 39.26.35.243, 13.09.1788 
(Herr Blunschis für Pflichtvernachlässigung gegenüber seiner Schwester verhängte Strafe wird ausge-
setzt, bis der Stabführer die zwischen Blunschi und dessen Mutter getroffene Vereinbarung einsehen 
konnte); A 39.26.36.1347, 01.08.1795 (Fürbitte durch Dekan und Rücksicht auf die unschuldigen Kin-
der). Schwerhoff (wie Anm. 19), S. 174 weist für Köln darauf hin, dass für Ortsansässige nebst der Für-
bitte auch die Möglichkeit bestand, über Geld an einer öffentlichen Entehrung vorbeizukommen. Auch 
das Zuger Quellenmaterial liefert Verdachtsmomente hinsichtlich entsprechender Praktiken, die aller-
dings mit weiteren Untersuchungen vertieft werden müssten.

108 BüA Zug A 39.26.15.1571, 11.07.1716.
109 BüA Zug A 39.26.16.227, 14.07.1717.
110 BüA Zug A 39.26.32.908, 07.10.1769.
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ein Teil der Einnahmen sichern, während ein späteres Inkasso mit viel Aufwand und we-
nig Aussichten auf Erfolg verbunden war.111

VII. Zusammenfassung

Im Licht der zeitgenössischen Rechtstheoretiker Johann Jacob Leu und Karl Ludwig von 
Haller wird die zentrale Bedeutung und aktive Rolle kommunaler bzw. korporativer In-
stitutionen zur Herstellung von Gerechtigkeit deutlich. Das gelebte und erlebte Recht 
war kulturell und kollektiv eingebettet und unzertrennlich mit Alltagsroutinen, pragma-
tischen und ökonomischen Logiken sowie dem zwischenmenschlichen Beziehungsge-
füge verwoben, wie neuere sozial- und kriminalitätsgeschichtliche Studien herausgear-
beitet haben. Von der Etablierung und der Verteidigung genossenschaftlich umrissener 
Rechtsräume über die Durchsetzung rechtlicher Begehren, die informellen Modi der 
Konfliktschlichtung, das Wirken von Schiedsgerichten und politischen Gremien bis hin 
zum Nebeneinander vielfältiger Institutionen und Zuständigkeiten: allenthalben sind 
kollektive Praktiken und Strategien zu erkennen. Letztlich wurden das Normengefüge 
und seine fallbezogene Umsetzung immer von Gruppen ausgehandelt, in Tat umgesetzt 
und langfristig am Leben erhalten, zumal die besagten Personenverbände unbedingt auf 
eine stabile innere Ordnung sowie funktionierende Instrumente und Handlungsweisen 
zur Herstellung des sozialen Friedens angewiesen waren.

Im zeitgenössischen Rechtsleben und -erleben kam konkret fassbarer Reziprozität 
grosses Gewicht zu. Ubiquitär da unabdingbar waren öffentliche Rituale, welche den 
normativen Rahmen bestätigten und das Funktionieren der eingespielten Formen und 
Foren von aktiv hergestelltem Ausgleich und geleisteter Sühne für eine Zeugenschaft 
sichtbar machten. Gesellschaftliche Normalität im Umgang mit Konflikten manifestierte 
sich in Form von Versöhnungsgesten wie dem Handschlag vor Publikum oder der Für-
bitte durch Freunde und Verwandte als Voraussetzung für häufig gewährte Strafmilde-
rungen und -erlasse.

Einer solchermassen lebensweltlich verankerten Rechtskultur war mit aufklärerischen 
Argumenten und juristischen Logiken nicht beizukommen. Der „Widerstand gegen 
Rechtsvereinheitlichung“ akzentuierte sich im alteidgenössischen Kontext nicht in po-
litischen Auseinandersetzungen über Verfahren, Gesetze oder Verfassungen. Vielmehr 
floss er aus hergebrachten Routinen, nicht hinterfragbaren Grundsätzen wie Reziprozi-
tät und ins tägliche Leben eingewobenen, integrativen Ritualen, die den korporativ ver-
111 BüA Zug A 39.26.50004.69, 30.07.1650; A 39.26.50004.83, 13.08.1650; A 39.26.50004.135, 01.10.1650–

22.10.1650; A 39.26.6.473, 16.11.1682; A 39.26.12.587, 21.06.1704; A 39.26.12.595, 28.06.1704; A 
39.26.15.192, 27.05.1713; A 39.26.15.1459, 18.04.1716; A 39.26.15.1773, 23.12.1716; A 39.26.50019.742, 
13.11.1723; A 39.26.50019.1745, 07.12.1725. Zu notorischen Inkassoproblemen im Zusammenhang mit 
Nachlassregelungen vgl. Roland Gerber, Richard Nĕmec, Das St. Vinzenzenschuldbuch in Bern von 1448 
und der Kirchenpfleger Thüring von Ringoltingen, in: Berner Zeitschrift für Geschichte 79/2 (2017), S. 
3–10, hier S. 4. Zu generellen Problemen der fiskalischen Abschöpfung vgl. Andreas Suter, Direkte De-
mokratie – historische Reflexionen zur aktuellen Debatte, in: Benjamin Adler, Die Entstehung der direk-
ten Demokratie. Das Beispiel der Landsgemeinde Schwyz 1780–1866, Zürich 2006, S. 217–278, hier S. 
258.
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fassten Gemeinwesen als symbolträchtige Matrix eines gedeihlichen Zusammenlebens 
dienten.
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Resistance to the Rise of Roman Law in 
Early Sixteenth-Century Germany

Peter Hess
The rapid economic, political, and social transformation of German society 

in the late fifteenth and early sixteenth centuries called for the development 
of written law, commonly referred to as Gute Policey, that was patterned 
in the Roman law tradition. This resulted in a shift from community-based 
legal practices rooted in habitual law to a more rigid written code controlled 
by cities and territorial princes, whose administration due to its complexity 
required the employ of a new professional lawyer class. A number of 
intellectuals and writers of the time pushed back against novel political and 
legal norms. They typically were not legal scholars and wrote for a general 
audience in the vernacular. This article explores the nature of this resistance 
to and backlash against legal innovation in this period and seeks to locate the 
resistance within a larger nationalist and anti-globalist discourse. Two types 
of related discourses opposing legal innovation emerged. The first bemoaned 
the demise of natural law and the rise of positive law, which constituted 
an unwelcome attempt to centralize institutions of state. It argued that the 
proliferation of written law hindered the administration of justice and made 
it impossible for ordinary citizens to prevail in court without legal help. 
The second rejected Roman law, and lawyers practicing it, as innovations 
with foreign origin. The larger context of this argument was a nostalgic, 
nationalistic, and xenophobic rejection of all foreign influences displacing 
pure ancestral moral norms that had formed the core of traditional German 
society.

I. Introduction

In the late fifteenth and early sixteenth centuries, Germany experienced a remarkable 
economic, political, social, and cultural transformation. The development of trade and 
commerce had started to evolve with the development of a proto-capitalist economy that 
began in Italy in the thirteenth century. This development only took hold in Germany 
in the fifteenth century, largely delayed because of the arrival of plague in Germany in 
1348. The economic recovery after the plague outbreaks of the fourteenth century led to 
economic opportunity for an expanding and increasingly powerful class of merchants 
and artisans in German cities.1 Boosted by a system of self-governance that many German 
cities enjoyed, urban economies grew rapidly in the second half of the fifteenth century 

1 Scott, Society, 113-152.
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and well into the sixteenth century, particularly in southern German cities, accompanied 
by population growth, increased wealth, and a flourishing cultural life.

Generally, economic development outpaced economic attitudes and moral norms 
relating to economic activity.2 It is this tension between rapid economic development 
and attitudes toward economic processes that led to concerns about the stability of 
the social and political structures. Local merchants typically formed the governing 
patriciate, but in many southern German cities the guild system was politically powerful 
as well. The growth of trading cooperatives and of large trading corporations in the 
fifteenth century gave rise to a class of wealthy long-distance merchants that claimed 
elite status and threatened the existing power structure. This required adjustments to 
urban governance, but also a reevaluation of social and religious norms and values. A 
traditional understanding of market economies and their financial sectors no longer was 
able to provide an appropriate moral framework, creating a need for moral guidance. 
Simultaneously, exponential growth of spatial knowledge and the establishment of global 
trade networks around 1500 sparked a phase of globalization that had both supporters 
and detractors.3

Social, political, and economic transformations as well as exponential growth of spatial 
knowledge explain the rather significant number of texts published in the late fifteenth 
and early sixteenth centuries that focused on the social order and its disruptions. 
Anxieties about the moral decay, the demise of the traditional social order, and the 
perceived victory of self-interest over the common good arose along with fears that 
traditional norms had become invalidated by this process. While some of these texts 
attempted to adjust to changed circumstances, many others offered strong resistance. A 
number of intellectuals and writers of the time pushed back against novel political and 
legal norms.4 Of particular concern was the rise of Roman law that started to gradually 
emerge in Germany in the second half of the fifteenth century. The term Roman law was 
seldom used in this context, rather it was described as a written code, often referred to as 
Gute Policey, that was promoted by legal scholars at law faculties. Many writers described 
it as replacing traditional natural law that was at the core of community-based habitual 
law.

While written Roman law was not universally rejected, there was considerable pushback 
from writers who could be described as nationalist, who were not legal scholars, and 
who wrote in the vernacular in a populist vein for a general audience. This essay is not 
primarily interested in legal innovation and the rise of Roman law in Germany. Rather, it 
undertakes to explore the nature of the resistance to and backlash against legal innovation 
in the late fifteenth and early sixteenth centuries and seeks to locate the resistance within 
a larger nationalist and anti-globalist discourse.

2 McGovern, The Rise, 224.
3 For a definition of early modern globalization see Hess, Resisting Pluralization and Globalization, 233-

242.
4 This backlash is the topic of my recent book, Resisting Pluralization and Globalization. Some of the ideas 

presented here were first developed there, particularly in chapters 2 and 20.
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II. Gute Policey

A key tool in response to societal changes was the Gute Policey, a term referring to laws, 
ordinances, and regulations issued by authorities to establish and enforce social norms, 
to achieve communal order, and to enhance the common good, a dominant theme in the 
political discourse of the sixteenth century.5 Gute Policey was not interested in mediating 
individual differences of interests but rather in the order of the political system, of the 
polity as a whole6 and was motivated by the need to give direction to communal life by 
way of legislation.7 One of the key features of this transformation was the strengthening 
of institutions of central administration, including the judicial system, from the 
communal level all the way to imperial administration.8 Policey stood for an acceleration 
of legislative activity on the level of the territorial state in the early modern period. Such 
efforts were rare in the late Middle Ages but had become exceedingly common by the 
eighteenth century.9 Until the fifteenth century, landed rulers were mainly responsible for 
protection and high jurisdiction, while the political and social order was maintained by 
local political units or by the Church.10 Thus, we see both a shift of legislation from the 
communal or urban level to the level of the territorial state and a general increase in the 
number of laws.

Thomas Simon identifies three possible reasons why the early modern territorial 
state gradually took over the maintenance and extension of the communal order in the 
late fifteenth and sixteenth centuries: (1) the declining capacity of local governments 
and of the Church to establish and maintain order, (2) a profound crisis of order that 
unsettled and destabilized society, and (3) an ongoing process of condensation, that is 
urbanization, more complicated webs of transaction, denser and geographically larger 
networks, and growing social interdependence.11 In Simon’s reading, the third factor 
outweighed the other two. An increasingly complex society required more intensive 
legislation at a higher political level, that of the territorial state.12 However, a tighter web 
of social interdependences made the social system more susceptible to disruption.13

The early modern state created stronger written public policy, Gute Policey, to provide 
a framework that could be implemented more uniformly in the various territories of 
the state. The establishment of the Reichskammergericht (imperial chamber court) in 
Wetzlar in 1495 helped introduce and spread Roman law in Germany. The trend toward 
written public policy manifested itself in legislation issued by the imperial diet, such 

5 Blickle, Beschwerden und Polizeien, 564.
6 Simon, Gute Policey, 112. For a broader definition of the term Gute Policey, see Iseli, Gute Policey, 14-31.
7 Simon, Gute Policey, 168.
8 Hieber, Policey, 1.
9 Simon, Krise oder Wachstum, 1201.
10 Simon, Krise oder Wachstum, 1203.
11 Simon, Krise oder Wachstum, 1206-1207.
12 Simon, Krise oder Wachstum, 1213.
13 Simon, Krise oder Wachstum, 1211.
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as the Reichsabschied (recess) of 1512 and different versions of the Reichspolizeiordnung 
(imperial public policy ordinance) from 1530, 1548, and 1577.14 Corresponding 
ordinances were issued by landed princes and by city councils as well, like the Bavarian 
Landesordnung (state ordinance) from 1516. The latter, for instance, prescribed the 
ingredients that could be used to brew beer, the source of the purity law that still defines 
German beer, indicating how detailed and also potentially invasive these codes could 
be. Policey thus stood for a larger transformation of state: from Herrschaft, the rule of a 
sovereign who ruled a domain based on entitlements, to Staat, a state that covered a well-
defined territory that was based on laws, and that was administered by bureaucrats.

These legal responses to changes in German society did not go unnoticed and prompted 
a range of responses. Pragmatists recognized that a more complex society offered more 
opportunities for transgressive behavior and therefore required more regulations and a 
growing body of written law. Others expressed growing concerns about matters of state 
organization and the legal order, and in particular about the growing gap between legal 
code and communal legal practices.

In a cautiously supportive response, the early reformer Martin Bucer (1491–1551) 
attempted to link the notion of Policey to the divine order. In his short tract Das ym selbs 
niemant/ sonder anderen leben soll (That No One Should Live for Himself, but Rather for 
Others) from 1523, Bucer argued:

“Now we have to bear witness: as God immeasurably surpasses the wis-
dom and prudence of all humans, so also do the divine order and statute 
have to surpass the order and statute of humans to establish a just, honest, 
peaceful, and well-crafted policy [politzey] and to govern.”15

In this text, Bucer represented a world where everything had a place in creation, as told 
in Genesis, and by analogy also had a place in the order of the world as it was created by 
God. For humans, there was an obligation to subject themselves to this divine order. The 
function of Policey therefore was to create a worldly order that followed the precepts of 
the divine order. Bucer thus acknowledged a need for Policey, no matter how imperfect, 
yet also demanded that it closely follow divine law.

While the notion of a divinely ordained order was not seriously challenged by other 
writers in the sixteenth century, most grounded the notion of Policey in a framework 
derived from a secularized moral philosophy and designed it as the primary tool to 
create a political structure that served the common good. Within that context, Policey 
dominated the political process from the late fifteenth century up to the beginning of the 
Thirty Years War. It included the entire system of authority-led public administration: it 
dealt with cultural, social, and religious issues and addressed the economic order, public 
safety, and infrastructure issues. It embodied a more systematic, comprehensive, and 
14 For a detailed discussion see Weber, Die Reichspolizeiordnungen.
15 Bucer, Das ym selbs niemant, sig. c2r: “Nun müssen wir ye bekennen/ wie gott on masß übertrifft aller 

menschen weißheit vnd klůgheit/ also můsß auch göttlich ordnung vnd satztung/ aller menschen ord-
nung satzung/ ein rechte/ eerliche/ fridliche/ vnnd gantz wol angestelte politzey anzůrichten vnd regie-
ren übertreffen.” All translations are mine, unless noted otherwise.
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proactive vision of a positive law and represented the beginning of the modern legislative 
process.

The early modern territorial state increasingly relied on advisers and bureaucrats to 
maintain the stability of political and social structures. This was the target audience for 
the rising number of legal handbooks at the time, like Von dem Gemeinen nutze (On the 
Common Good, 1533) by the legal scholar Johannes Ferrarius (1486–1558). Ferrarius 
agreed with the assessment that traditional German values and support for the common 
good had been in steep decline within just a couple of generations while disobedience 
and selfishness had risen.16 Providing a firmer legal environment was the logical 
consequence to Ferrarius, which was the purpose of his book. Handbooks like that by 
Ferrarius mediated emerging new legal frameworks to an educated urban audience. 
However, many of the sixteenth-century texts paid more attention to issues arising in 
territorial states.17 They walked a fine line between preserving German community-
based legal traditions and promoting a necessary new legal framework, the Gute Policey. 
But they were also designed to train advisers and bureaucrats in the employ of cities 
and principalities who were in need of guidance. Many handbooks thus assisted a class 
of political operatives, who in turn became objects of scorn. While these handbooks 
targeted public officials who needed help, they also emboldened citizens to demand 
action from the authorities, particularly from city councils.

III. The foreign origin of disorder and nostalgia for 
an orderly world

A number of writers believed that disorder was not part of ancient German culture and 
that the need to bolster the legal system only arose because of inappropriate foreign 
influence. Consensus held that a divine plan shaped modest, yet ethical and noble early 
societies and forged a stable social order. Chronicles, like Christian Egenolff ’s (1502–
1555) Chronic von an vnd abgang aller Welt wesenn (Chronicle of the Beginning and End 
of All Beings in the World) from 1533, referred to these utopian beginnings: “And a divine 
order, as Paul teaches, is implanted into nature and reason, to protect the pious and to 
punish the evil.”18 The first threat to this natural order was the ejection from Paradise. 
Yet humans continued to live peacefully in simple settlements following the norms of 
natural law for some time: “Thus they built houses, invented all kinds of arts, led a sweet 
sociable life, and a civil and amicable coexistence, without any walls, defenses, armor, 
rule, authority, and war.”19 Soon many left the path of virtue, and envy, disloyalty, theft, 
robbery, and murder became commonplace. To protect innocent people the need for 

16 Ferrarius, Von dem Gemeinen nutze, sig. A2r
17 Simon, Gute Policey, 99.
18 Egenolff, Chronic, fol. 86r: “vnnd ist ein götlich ordnung wie Paulus leret/ der natur vnd vernunfft einge-

pflantzt/ dem frommen zu schutz/ dem bösen zu straff.”
19 Egenolff, Chronic, fol. 86r: “Derhalben bawten sie heuser/ erfanden allerley künst/ fürten ein süß ge-

selligs leben/ vnd ein Burgerlich freuntlichs nachburlichs wesen bei einander/ on alle mawr/ wör/ har-
nasch/ herschafft/ oberkeyt vnd krieg.”



Resistance to the Rise of Roman Law in Early Sixteenth-Century Germany

42

leaders arose who built castles and walls around their villages. Armed conflicts and 
wars emerged and grew among these kingdoms, and the need arose to create a supreme 
imperial monarchy to control the other rulers.20

Egenolff was one of many writers who developed a nostalgia for a simple and morally 
pure German society as it was alleged to have existed during the Carolingian and 
Ottonian periods. In the introduction to his Cosmographia from 1544, Sebastian Münster 
(1488–1552) told a similar story of the origins of a modest German culture that did not 
know money or private property and where people shared freely.21 There were no thieves 
or murderers until “wild animals and foreign humans began to engage in robbery.” 22 By 
likening foreigners to wild animals, Münster engaged in a xenophobic topos to justify 
the development of an organized society that was able to fend off demonic forces, which 
promoted the rise of vices and illicit desires in Germany.

Many contemporaries argued that the demise of an authentic German culture was 
due to foreign influences. The contemporaneous urban merchant culture was viewed 
as a foreign invention. Merchants thus were un-German in their essence and in their 
activities. The new global trade system arising around 1500 didn’t just have economic 
and political consequences. Rather, it created moral and ethical challenges that were 
rooted in the very nature of long-distance trade and of merchants as a class.

Ulrich von Hutten (1488–1523), most prominently in his dialogue Die Anschawenden 
(The Observers), pitched a similar story of a pure German culture where walls, weapons, 
war, and political authority were unknown, until German innocence was spoiled by 
foreigners:

“Subsequently, foreigners from day to day came to them more and more. 
First, they traveled to those who lived along the seashore and started to trade 
with them. After that, they traveled further, until finally the new things were 
pleasing to the unfit, lazy, and curious ones and the habit of excess was ac-
cepted by the common population. This gave them the incentive to first build 
villages and then cities, which they later fortified with walls, bulwarks, tow-
ers, and moats, and within which they sealed themselves off. To this commu-
nity all slothful, lazy and cowardly members consented.”23

20 Egenolff, Chronic, fol. 86v.
21 Münster, Cosmographia, sig. a3r.
22 Münster, Cosmographia, sig. a3v: “die wilden thier vnd außlendigen menschen begunnen auff den raub 

zelauffen.”
23 Hutten, Die Anschawenden, sig. x2v: “Nachvolgens haben sich die außländer von tag zů tag mer und 

mer bay jnn zugethon/ vnd erstlich bey denen/ so am gestaden des möres gewonet/ angefaren/ mit jnn 
zů handelen angefangen. Darnoch seind sye auch weyter kommen/ so lang/ biß dz erstlich den vntügli-
chen trägen vnd fürwitzigen/ die newen ding gefallen/ vnd ist gewonheit des überflusses von gemeyenen 
hauffen angenommen. Das hatt jnn anreytzung erstlich dörfie/ darnoch auch stätt zů bauwen gegeben/ 
die sye nachuolgens mit muren/ polwercken/ türnen/ vnd gräben beuestiget/ vnd sich also darein ver-
schlossen. Jn welche versamlung alle trägen/ faulen/ vnd vnstreitbaren verwilliget.”
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Germans succumbed to the temptation of fine imported garments and spices and 
became a soft, effeminate, and timid people.24

The chronicler Johannes Aventinus (1477–1534) pointed out that the old Germans 
built neither churches nor altars, nor did they support priests, as this was not part of their 
pristine culture.25 To the Franciscan friar Johann Eberlin von Günzburg (1465–1533), an 
early Luther supporter, the foreign origin of the Church was the key reason why it was 
beyond redemption:

“The courtiers and the mendicant friars bring all falsehood, stigmas, infi-
delity, and craftiness from foreign lands, particularly from Italy and Rome. 
In this way, loyalty and faith are broken, and henceforth one brother cannot 
trust the others anymore, in contrast to the traditional honesty of the Ger-
man nation.”26

The Church was greedy, preached a false theology, and taught reprehensible morals. 
Therefore, it introduced its own corrupt foreign values to a pristine German culture, just 
as the merchants did.

Foreign influences were at the core of the moral decline that Hutten saw in 
contemporaneous Germany. His xenophobic argument held that the triad of merchants, 
lawyers, and clergy were contaminating his countrymen with undue foreign influences 
and hence were disrupting the German social and moral order. In his dialogue Praedones 
(The Robbers) from 1521, Hutten identified four types of robbers: street robbers, long-
distance merchants, legal scholars, and members of the Catholic clergy. Ordinary street 
robbers did the least harm because their transgressions were in plain view and because 
the damage they inflicted was localized and merely was of a material nature.27

Hutten was particularly concerned with the latter three categories as they were the 
result of undue foreign influences, were harmful for the common good, compromised the 
morals of Germans, and therefore triggered Hutten’s xenophobic reflexes.28 The Roman 
Curia instrumentalized their clergy in Germany to unduly deprive Germany of crucial 
financial resources, a theme that was further developed by Luther’s reform movement. 
Merchants were responsible for importing opulent products from countries far away as 
well as for market manipulation and profit-making schemes. Lawyers introduced alien 
legal concepts in the form of Roman law. Members of these three groups were among the 
most mobile and best-educated segments of society, had occupations that transcended 
national boundaries, and had most in common with Renaissance Humanists. Merchants 
and jurists, in particular, were members of a new transnational elite that threatened the 

24 Hutten, Die Anschawenden, sig. x2r.
25 Aventinus, Chronica, sig. H3r.
26 Eberlin von Günzburg, EJn klägliche klag, sig. ++1r: “Die Curtisan vnd bättel münch bringen auß frem-

den landen/ besunder vß Jtalia vnd Rom allen falsch/ vssatz/ vntrew/ hinderlist/ do durch trew vnd 
gloub gebrochen wirt/ vnd schier ein brůder den anderen nit truwen darff/ wider alte redlichkeit teüt-
scher nation.”

27 Hutten, Praedones, fol. 21v.
28 Hutten, Praedones, fol. 21v.
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traditional social order by establishing foreign practices in Germany. Hostility to these 
three groups thus formed the core of a nationalist program.

This nationalist program sought to limit and even eradicate foreign influences. A 
Humanist nationalism was developed in scholarly literature in the fifteenth century, 
grouped around the ideas of national languages, national stereotypes, and civic 
patriotism.29 The novel term natio Germanica designated a community that shared the 
same language and culture. The terms Germany and German nation in the understanding 
of the time referred to a community where German was commonly spoken. A xenophobic 
element, the rejection of foreign influences by educated elites, usually was part of it. This 
notion of a German nation was supported by the simultaneous ascent of the German 
vernacular as a cultural and political language.30 Ulrich von Hutten addressed his anti-
papal tract of 1520 to the “fatherland of the German nation” that he defined through its 
common German language.31

The German nation was vaguely associated with the empire and more clearly with 
the person of the emperor. It did not correlate with established political practice nor 
align with imperialist, dynastic, and religious principles.32 The term empire, by contrast, 
referred to the polity that was governed by the emperor and the imperial diet and was 
commonly referred to as Holy Roman Empire. The distinction between the empire and 
the German nation was increasingly blurred by the idea that the empire was German in 
character, leading to the official designation Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 
(Holy Roman Empire of the German Nation) at the Diet of Cologne in 1512.33 This is 
evident in Ulrich von Hutten’s definition of the imperial diet as “an assembly of the 
council of princes, and of the common German nation.”34

Conrad Celtis (1459–1508) was one of the most important disseminators of German 
nationalistic ideas. While Celtis wrote exclusively in Latin and always valued the learning 
of the ancient Greeks and Romans, he urged Germans to assert themselves against 
hegemonial aspirations of the contemporaneous Italian and French cultures. At the same 
time Celtis called on Germans to return to the moral purity of the ancient Germans and 
to resist the temptation of corrupt foreign cultures:

“To such an extent are we corrupted by Italian sensuality and by fierce 
cruelty in exacting filthy lucre, that it would have been far more holy and 
reverend for us to practice that rude and rustic life of old, living within the 

29 Hirschi, The Origins of Nationalism, 10-13; Hess, Resisting Pluralization and Globalization, 289-307.
30 Knape, Humanismus, Reformation, 113-116.
31 Hutten, Clag und vormanung, title page: “dem vatterland Teütscher Nation zů nutz vnd gůt;” also sig. 

b2r: “Now I shout at the fatherland of the German nation in its own language.” (“Yetzt schrey ich an das 
vatterland Teütsch nation in irer sprach.”)

32 Hirschi, The Origins of Nationalism, 3.
33 Knape, Humanismus, Reformation, 116.
34 Hutten, Die Anschawenden, sig. t4r: “Es ist ein versamlung zům rat der Fürsten/ vnd gemeyner Teüt-

schen nation.”



45

Peter Hess

bounds of self-control, than to have imported the paraphernalia of sensuali-
ty and greed which are never sated, and to have adopted foreign customs.”35

Celtis thus set the tone for the next generation of German writers who were less subtle 
in their nationalistic messaging. German nationalism provided the framework for the 
rejection of all things foreign, and in particular Roman law.

IV. Anxieties about the demise of natural law

The effort to create more uniform legal codes was seen by its promoters as a corrective 
for underlying uncertainty and instability of the traditional legal system. This notion was 
rejected by traditionalists who believed that communal governments were best able to 
regulate communal affairs, which is why the intervention by princely governments to 
implement broader legal frameworks was widely resented. Furthermore, legal scholars 
were seen as recent foreign arrivals who sought to disseminate the principles of Roman 
law in a country that had not known a written legal tradition. The Brunswick public 
official Hermann (Hermen) Bote (c.1450–c.1520), for instance, anxiously rejected the 
new legal doctrine out of concern for the old corporative order that he saw threatened by 
it. Similarly, Martin Luther (1483–1546) considered a rigid legislative regime to be a sign 
of bad governance.36 He stated this at the very beginning of his Ein Sermon vom Neuen 
Testament (A Sermon About the New Testament) from 1520:

“Firstly. Experience, all chronicles, and on top of that Holy Scripture teach 
us: the fewer laws, the better the justice, and the fewer commands, the more 
good deeds. And there never has been a community that was governed well 
for a long time that had a lot of laws.”37

The idea that a community could not be primarily governed through legislation seems 
to have been still commonplace at the time.

Luther believed in settling legal disputes according to local customs and held a rigid 
legislative regime to be a sign of bad governance.38 This informed his antipathy against 
positive law, Roman law, and more generally against lawyers:

“Secular law—God help us—has become a wilderness. [...] It seems just 
to me that territorial laws and customs should take precedence over gene-
ral imperial laws, and that the imperial laws be used only in case of necessi-
ty. Would God that every land were ruled by its own brief laws suitable to its 
gifts and peculiar character. This is how these lands were ruled before these 

35 Celtis, Oratio in Gymnasio, 53.
36 Simon, Gute Policey, 173-174. As Tacitus had famously stated, “The more corrupt the state, the more nu-

merous the laws.”
37 Luther, Ein Sermon, 353,5-9: “ZUm ersten. Das leret vns die erfarung, alle cronicken, dartzu die heyli-

gen schrifft, das, yhe weniger gesetz, yhe besser recht, yhe weniger gepott, yhe mehr gutter werck, und ist 
noch nie keyn gemeyne odder yhe nit lang wol regirt, wo vil gsetz geweßen seyn.” See also Luther, To the 
Christian Nobility, 451-452.

38 Simon, Gute Policey, 173-174.
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imperial laws were designed, and as many lands are still ruled without them! 
Rambling and farfetched laws are only a burden to the people, and they hin-
der cases more than they help them.”39

In Luther’s view, only localized governance was able to regulate local affairs while 
centralization could not serve the needs of the people. Furthermore, written imperial law 
was based on Roman law that was too closely intertwined with the Catholic Church and 
therefore ill-suited to regulating German affairs.

One of the most prominent critics of the rise of positive law was the writer Sebastian 
Brant (1458–1521), at least in his popular text Das Narrenschiff (Ship of Fools) from 1494. 
Ironically, Brant was a lawyer himself who endorsed the publication of texts promoting 
Roman law in Germany, as will be discussed below. In chapter 71, entitled “Zancken 
vnd zu gericht gon” (Quarrelling and going to court), Brant described a legal system 
that allowed legal maneuvers to delay and obscure justice to the point where the fees for 
foreign lawyers exceeded the value of the matter at hand. Lawyers also deceived judges 
with their hollow talk: “One has to hire expensive jurists and bring them here from 
countries far away, so that they can whitewash the issues and deceive the judges with 
their babble.”40 Under natural law, common sense had prevailed, while the new system 
of written law required the assistance of a lawyer in order to entangle the judge in a web 
of verbal deception. While legal disputes could formerly be resolved locally, the service 
of learned foreign lawyers, who were skilled at understanding and manipulating the new 
legal standards, was now required.41

Similarly, the Dominican priest Simon Grunau (c.1470–c.1530) told a story to 
illustrate the advantages of a localized justice system in his Preussische Chronik (Prussian 
Chronicle), written in the 1520s. Here, a son shows his law books to his father and 
explains the difference between what is printed in big black letters and in small red 
letters. The former is “the text of law and the truth according to justice” and the latter 
“the words of law in which one can find deceit.”42 In his critique of the new written law, 
Grunau made a distinction between the law that was rooted in justice and legal verbiage 
that was designed to obfuscate and manipulate the law. In a comical twist, the father 
takes his scissors and cuts out all the small, red texts from the book, thus symbolically 
restoring justice based on local customs while cutting away the alien language associated 
with imperial law.

39 Luther, To the Christian Nobility, 451-452.
40 Brant, Narrenschiff, ch. 71, v. 21-24: “Man můß yetz köstlich redner dyngen | Vnd sie von verren landen 

bringen | Das sie die sachen wol verklügen | Vnd mit geschwätz/ eyn richter betrügen.” Geiler von Kay-
sersberg argues in a similar way in his sermons on Brants Narrenschiff (Des hochwirdigen doctor Keiser-
spergs narenschiff, fol. 141v).

41 In chapter 79, Brant similarly reinforced the idea that lawyers were only motivated by their own gain 
while justice was not served and the legal system as a whole suffered.

42 Grunau, Preussische Chronik, 2,318-319: “der text des rechtens unnd die warheit nach der gerechtig-
keit;” “die wortter des rechtenns, auff wolche man kan ein bescheisserey finden.” The Prussian Chronicle 
was printed for the first time in 1875-1889. It is considered the first chronicle of Prussia, but a number of 
segments, like the one discussed here, are works of fiction.



47

Peter Hess

The discussion in the early sixteenth century was informed by the assumption that 
Germans had lived according to natural law throughout their history and that it provided 
the foundation for the traditional system of justice. While natural law was thought to be 
close to divine law, Martin Luther even viewed them as identical. He held that natural 
law was instilled by God in all humans, enabling them to make a distinction between 
right and wrong.43 The rise of written law, and of Roman law in particular, thus created a 
range of issues for the administration of justice: “uniform law versus diversity of customs, 
central versus distributed power, authority versus freedoms.”44 Any kind of new positive 
law meant a curtailment of natural law as well as of local practices and therefore was met 
with reservation and even hostility.

Many writers used nostalgic references to natural law to oppose the rising prominence 
of the written Roman law in Germany. The anonymous author of the rhymed pamphlet 
Die welsch gattung (The Italian Kind) from 1513 alleged that the Italians lacked natural 
law and argued that written Roman law was used to pervert natural law in Germany.45 
Some, like Hutten, blamed undue foreign influence for the demise of the native legal 
foundation and political structures, while others argued that self-interest, which in itself 
was on the rise due to inappropriate foreign influence, erased this idyllic state of things.46

Yet, establishing legal texts seemed unavoidable, if only to shore up existing law with 
the goal of preserving or restoring the old order. Johannes Ferrarius attempted to preserve 
communal legal norms by integrating them into an indispensable written “permanent 
law”47 that codified customary law that had been passed down through generations: “This 
is why the written law is highly necessary, not just to govern by it, but also to give shape 
to customs as long as they promote the common good.”48

Sebastian Brant discussed the transition from natural law to an arbitrary and 
subjective legal code in his 1509 preface to the Laÿen Spiegel (Layman’s Mirror) by Ulrich 
Tengler (1441–1511), which was perhaps the most important summary of Roman law in 
Germany at the time. Brant edited several legal texts and pragmatically conceded in the 
introductions that canon law and secular law were necessary to regulate an increasingly 
complex society. As the title of Tengler’s text implies, its purpose was to explain the legal 
code in the German vernacular to those without legal training and without knowledge 
of Latin, which included many officials in the service of cities or princes.49 Brant even 
compared Tengler to the Emperor Justinian (c.482–565) whose Institutiones, the sixth-

43 Strauss, Law, Resistance and the State, 211.
44 Strauss, Law, Resistance and the State, 240.
45 Anon., Die Welsch-Gattung, 228, v. 2161-2167; see also Egenolff, Chronic, fol. 86r.
46 Examples: Egenolff, Chronic, fol. 86r-86v; Münster, Cosmographia, sig. a3v-a4r.
47 Ferrarius, Von dem Gemeinen nutze, fol. 7v: “bestendig recht.”
48 Ferrarius, Von dem Gemeinen nutze, fol. 7v: “Darumb das beschrieben recht hoch von nöten ist/ nit al-

lein da durch zu regirn/ sonder auch den gewonheyten/ so fern die vor den gemeinen nutz sein mögen/ 
ein maß zu geben.”

49 Knape, Der humanistische Geleittext, 117-118.
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century codification of Roman law, served as model for Tengler.50 Just as Justinian had 
compiled the vast body of ancient law, Tengler was credited with publishing the first 
summary of German law.

While God had instilled natural law into humans as part of the act of creation, natural 
law was crushed after the seduction by the snake in Paradise, an act that created daily 
strife, envy, and disunity:

“Against that the faded natural law was no longer sufficient and compel-
ling enough to teach and discipline humans with commands of statutes, out 
of divine providence, how they should live honorably, offend no one, and give 
to each his own. Such commands should be handled and administered by 
two swords conferred by the Almighty, one to the clerical and one to the se-
cular estate.”51

While the demise of natural law was regrettable, the lawyer Brant did not hold it to 
be sufficient to deal with the complexities of contemporaneous life. Canon law and 
secular law, both also installed by divine authority, thus constituted a suitable alternative. 
In spite of a common theoretical aversion to change and innovation, writers like Brant 
conceded that rapid changes in urban German society required appropriate adjustments 
to the legal structure. However, we cannot ignore the contradiction that is inherent in 
Brant’s legal thinking. In his professional editorial work as a lawyer, he defended the 
rise of a written code based on Roman law. As a writer of popular texts, however, like 
the Narrenschiff (Ship of Fools), he bemoaned its morally corrosive potential. The Ship 
of Fools was a vessel that allowed Brant to send a more populist message and to more 
broadly register his misgivings about a world gone awry.

Others grudgingly took a similarly pragmatic stance, like Johannes Ferrarius, who also 
viewed the new statutes as a pragmatic necessity since society was evolving at an ever 
more rapid pace:

“Because everyday something new transpires, and also because the cir-
cumstances of states and people and their affairs occur in such a way that 
they cannot be settled and governed through written or habitual law, there-
fore it is necessary to reflect on a new order or new statutes on occasion.”52

Political and literary writers expressed an aversion to legislation in principle and 
bemoaned the demise of natural law. Yet, the simultaneous perception of rapid change 

50 Knape, Der humanistische Geleittext, 123-124.
51 Tengler, Laÿen Spiegel, sig. ¢1v: “Dargegen das verblichen natürlich gesatz/ nicht mer gnůg vnd not ge-

wesen ist auß götlicher fürsichtigkait die menschen mit geboten des rechtens zů vnderweisen vnd be-
zwingen/ wie sy ersamlich leben/ nyemands belaydigen/ vnd ainem yeden das sein geben solten. Solche 
gepot sollen durch zway swert/ der ains gaistlichen vnd das ander weltlichen stand von dem allmechti-
gen verlihen sein/ gehandthabt vnd verwalten.”

52 Ferrarius, Von dem Gemeinen nutze, fol. 28v: “Dweil aber allen tag was news sich zutregt/ vnd auch ge-
legenheit der lande vnd leuthe/ vnd dero hendel/ ettwan der massen furfalln/ das sie durch beschriebene 
Rechte/ odder herbrachte gewonheiten nit so statlich mögen entscheiden/ vnd regirt werden/ ist von nö-
ten auff newe ordnung vnd statuten der gelegenheit nach zu dencken.”
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in society prompted an increased appreciation for Gute Policey, whose purpose was 
to regulate these new developments and to outlaw new practices that were seen as 
detrimental to the common good. Change brought about increased opportunity for 
transgressive behavior that, in Ferrarius’s view, urgently needed to be curbed:

“This is why there has to be a law so that the rogue can be disciplined, the 
good one can be protected, and to each can be given what he deserves accor-
ding to the law. For the law is a gift of God, a lesson from the wise, a punish-
ment of transgressions, a link to the common good, according to which each 
deserves to live who is in the community.”53

In an attempt to insert traditional notions of law and justice, Ferrarius noted that the 
law was not proactive and was not meant to design new visions of society, rather it was 
conservative and defensive of the status quo. The law also was not based on politics nor 
on the needs and desires of the sovereign but rather represented an attempt to preserve 
and restore order rooted in divine law and wisdom and was devoted to the punishment 
of transgressions and the promotion of the common good.

V. Pushing back against the rise of foreign law and its 
advocates

A number of writers, mostly with a nationalistic outlook, were not prepared to accept 
new legal norms and practices. In 1521, Johann Eberlin von Günzburg wrote a series of 
political pamphlets known as Fünfzehn Bundesgenossen (Fifteen Confederates). In two of 
them, Eberlin designed the utopian state of Wolfaria. Just like in Thomas More’s Utopia 
from 1516, there were no lawyers in Wolfaria.54 Rather, Eberlin demanded the abolition of 
both imperial and canon law: “We reject all imperial and priestly law.”55 Instead, Eberlin 
insisted that citizens should know common customs and traditional law: “Everybody 
should know common law, and everybody should know what is fair and what is unjust.”56 
Eberlin’s utopia created a state free from foreign influence but connected to traditional 
German values, which allowed him to pitch the rising Roman law as a frivolous and 
useless innovation.

Ulrich von Hutten tied his opposition to lawyers in general and to the practice of Roman 
law in particular to nationalistic and xenophobic reflexes common in his writings. In his 
dialogue Praedones, briefly mentioned above, he developed the theme that lawyers, and 
particularly experts in Roman law, infiltrated princely chancelleries, installed themselves 

53 Ferrarius, Von dem Gemeinen nutze, fol. 3v: “Darumb müssen gesatz sein/ damit der schalck gezempt/ 
der gutte vor gewalt geschutzt/ vnd einem jeden was jme rechts halber gepurt/ mitgetheilt werde/ Dan 
das gesatz ist ein gab gottes/ ein lehr der weisen/ ein straff der vberfarung/ ein verbindung des gemeinen 
nutzes/ dar nach einen ieden zu leben gepurt/ der in der gemein ist.”

54 Strauss, Law, Resistance and the State, 21-23.
55 Eberlin von Günzburg, Ein newe ordnung, fol. 4r: “Alle kayserliche vnd pfaffen recht thůnd wir ab.”
56 Eberlin von Günzburg, Ein newe ordnung, fol. 4r: “Jetlicher soll gemeine recht wissen/ vnd dz jetlicher 

wiß sin billichs vnd vnbillichs.”
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as advisors to princes and city councils, and abused the recently deceased Emperor 
Maximilian I in what, so Hutten, constituted a dark chapter in German history. Yet, these 
advisers already were at work at the court of the young Emperor Charles V. According 
to Hutten, Charles was coerced into the edict against Luther at the Diet of Worms by 
malevolent court officials who had been bribed by papal gold.57

Hutten contended that these lawyers held immense power at diets and councils.58 Legal 
scholars thus presented a menace to Germany as they blinded the princes with their 
proud display of hair-splitting sophistry that only served “to turn all things upside down 
and to overthrow the common order of things.”59 The princes, in turn, were at fault for 
surrendering their power. These “robbing lawyers” plundered their princes who were 
enamored with their jurists and who no longer were able to live and govern without 
their counsel. According to Hutten, they trusted the paperwork of their lawyers more 
than their own judgment, “their own wisdom, goodness, fairness, and leniency,”60 which 
in former times would have guided them in rewarding the good ones and punishing 
the bad ones. Hutten concluded that “this foolishness of the princes naturally led to 
the oppression of the people.”61 Germans therefore would not feel unhappier under the 
rule of a foreign tyrant than they did at present “under the villainous administrators of 
justice.”62

Hutten identified the recent flood of printed books as a major culprit. Books gave 
jurists ideas and material for their outlandish legal theories and courtroom antics. While 
books helped recover and propagate the long-lost wisdom of the ancients, they also were 
seen as having a deceptive potential. Many early humanists, like Brant and Hutten, did 
not trust this new medium because they were concerned that printed books could not 
be controlled and were capable of disseminating unorthodox information and validating 
dissenting viewpoints. The influx of a written and printed legal code that was based on 
Roman law was a prime example: “Nowadays, we learn from books in which way honesty 
can best be sidestepped.”63

Printed sources taught flimsy lawyers to destroy legitimate claims with empty words 
and fancy rhetorical tricks:

“Conscience does not have any rights with these people anymore. Words 
decide if someone is convicted or acquitted. They are no longer concerned 
with justice but rather spend all day with their quarrelsome gossip. They 
know how to assemble the most horrible trial from mostly invented and insi-
gnificant items. Indeed, peace would reign in all places, and all minds would 

57 Hutten, Praedones, fol. 26v.
58 Hutten, Praedones, fol. 28v.
59 Hutten, Praedones, fol. 27r-27v.
60 Hutten, Praedones, fol. 28v.
61 Hutten, Praedones, fol. 28v.
62 Hutten, Praedones, fol. 28r.
63 Hutten, Praedones, fol. 28r.
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agree in love, it they did not debase the most splendid arrangements in the 
most malicious way, and if they were prevented from giving everything a dif-
ferent shape with their malicious learnedness.”64

Twisting words and facts and turning the law upside-down had become a common 
practice since the arrival of these lawyers:

“Should we call that wisdom when sincere people are cunningly deceived, 
when the laws are twisted with the help of mischievous legal interpretations 
into judgments that are far removed from the intent of the lawmaker, and 
when all sense of propriety is mutilated?”65

Deceit was their method by habitually confounding law and injustice. They were 
bending laws, like artists were molding wax, to arbitrarily make them conform to 
their purposes.66 Furthermore, they frivolously prolonged trials by derailing orderly 
proceedings so that legitimate claimants would be scared away by the extensive time 
commitment and high legal fees.

Hutten stressed that the invasion of legal scholars was a recent development and 
likened it to a contagious pestilential infection:

“As I hear from old people who still are alive, these little doctors [of law] 
were creatures that were unknown to their fathers, as they remembered. 
Only little by little they crept in with us with their red hats in order to flood 
Germany as they pleased, like a heavy downpour. Sadly, nobody could be 
found right away to fend off this plague-like innovation.”67

The exception to this were the Saxons who as simple people were able to maintain their 
old laws while keeping the lawyers at bay. Even though they were prone to drinking, 
they settled their affairs peacefully and quietly without legal scholars and managed to 
maintain social order based on traditional law. Equally praiseworthy were the citizens of 
Nuremberg who did not allow lawyers in their council.

In a bout of nostalgia, Hutten evoked a better past where German princely regimes 
governed fairly yet with an iron fist:

“I truly hold the view that Germany enjoyed a happier government back 
then, when the sword decided over matters of law, than now when these legal 
scholars rule formally and publicly. By desiring to be high priests of the law, 
they are the main culprits for the injustice. Back then the sword still protec-
ted the innocent against adversity and violation because humans acted and 
evolved more simply and because fraud was not prevalent yet.”68

64 Hutten, Praedones, fol. 28r.
65 Hutten, Praedones, fol. 27v.
66 Hutten, Praedones, fol. 28r.
67 Hutten, Praedones, fol. 27v.
68 Hutten, Praedones, fol. 28r.



Resistance to the Rise of Roman Law in Early Sixteenth-Century Germany

52

The abandonment of ancestral values and ways of living had given Germans a bad 
reputation among foreign peoples to the point where Brant, Hutten, and others feared 
that the German dominance of the empire, which had been earned by observing pure 
ancestral values, might be threatened. Hutten argued that the mob of lawyers needed to 
be reined in “for through them a terrible sickness of morals, a complete ossification of 
life, and every vice to a highest degree were domesticated in this country.”69 Restoring 
moral purity and resisting the emerging new legal order therefore served to fend off a 
threat to German pre-eminence in the empire and over the Christian Occident.

The “robbing lawyers” thus formed a “wicked nation of chancellors and lawyers” that 
needed to be eradicated for the good of the German nation so that a traditional German 
order could be restored:

“And should we continue to tolerate such people in our midst? Let us in-
stead emulate our forefathers, those brave warriors, having won their great 
victory over the Romans and restored liberty to their country, struck at all 
enemies without distinction but saved their most violent vengeance for Ro-
man advocates. Whenever one of these ranters fell into their hands, they cut 
out his tongue, sewed up his lips, and said to him: ‘Now, viper, will you cea-
se hissing?’”70

Hutten’s reminiscence of the heroism of his freedom-loving forefathers is typical for 
the nostalgia expressed by writers who scorned the rise of standardized legal codes 
seen as unwanted foreign imports, particularly in the form of Reichsabschied (recess) 
and Reichspolizeiordnung (imperial public policy ordinance) as well as of new state 
ordinances introduced by princely governments.

Hutten frequently reminded his readers to fight for their freedoms that were lost to 
the Romanists and to other foreign influences. The term freedom in this context did not 
refer to individual conceptions of freedom in the Erasmian sense. Rather, it embraced 
the autarky and self-sufficiency of the German nation in culture and society71 and stood 
for the idea of outward freedom in the form of German liberty (libertas Germanorum), 
that is the German independence from, and indeed supremacy over, other European 
nations, but also the liberation from foreign influences, like Roman law and the Roman 
Church.72 The intrusion of foreign legal concepts, and specifically of Roman law, thus 
represented an existential threat to the moral fabric of German society and to the liberty 
and sovereignty of the German nation. In order to restore German freedoms, harmful 
foreign influences had to be curtailed, chief among them foreign, imported concepts of 
law.

69 Hutten, Praedones, fol. 29r.
70 Hutten, Praedones, fol. 29v. Translation Strauss, Manifestations of Discontent, 207.
71 Hirschi, Wettkampf der Nationen, 320.
72 Hirschi, The Origins of Nationalism, 170.
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VI. Conclusion

The period around 1500 in Germany was marked by rapid urban growth and by a number 
of economic transformations, which all had an effect on the political, social, legal, and 
ethical standards of the time. The consequence was secularization and pluralization, 
but also a nascent globalization on a scale unknown up to that time. These changes 
were carried by a new elite of long-distance merchants and supported by a number 
of humanist thinkers. At the same time, traditional elites rejected change and favored 
the status quo, supported by a different subset of humanist thinkers with a nationalist 
outlook. This is the context within which we have to place legal innovations at the time, 
as well as resistance to them.

The gradual introduction of Roman law in Germany starting in the late fifteenth 
century provoked a range of reactions. Growing princely chancelleries and urban 
administrations required a tighter organization of the judicial apparatus with more 
uniform and predictable rules, which were typically introduced as Gute Policey and were 
largely informed by the Roman law tradition. Many writers accepted these innovations 
provided by Gute Policey, although often with reservations, but others offered sometimes 
polemical resistance.

Broadly speaking, there were two types of discourses opposing legal innovation. The 
first bemoaned the demise of natural law and the rise of positive law. Traditionally, the 
practice of law was community-based and handled according to tradition. This enabled 
communities to settle their own disputes fairly and without legal apparatus. However, 
these traditional legal practices that guaranteed peaceful communal coexistence were set 
aside by a trend toward legal standardization. Critics, including Martin Luther, pointed 
out that a more comprehensive written legal code was unable to incorporate local legal 
practices. Luther held that fewer laws meant better and more just governance. The 
codification of customary law and its centralized administration therefore constituted a 
power grab by the territorial or imperial authorities. Furthermore, new legal codes had 
become so complex that ordinary citizens no longer could understand them and prevail 
in court without legal help, aside from breaking with established practices of jurisdiction. 
This enabled lawyers to manipulate and extend trials to line their pockets while blocking 
legitimate outcomes. For this reason, Johann Eberlin von Günzburg created Wolfaria, his 
fictitious utopian state, as a society where lawyers were banned.

A separate but related second discourse was the rejection of Roman law, and of lawyers 
practicing it, because of its foreign origin. It has to be placed within a larger nationalistic 
and xenophobic context of rejecting all foreign influences at the time. A first target were 
global trade networks bringing foreign goods into Germany at great expense. In fact, 
the merchant class itself was viewed as a foreign invention disrupting economic and 
social life in Germany. The second target was the Roman Church as a foreign institution 
holding political influence over Germany, while depriving it of vast financial resources. 
These misgivings about the Roman Church were widely shared beyond the circle of 
Lutheran reformers.
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The third target was Roman law that brought foreign legal practices to Germany, 
displaced the traditional, localized legal system rooted in natural law, and invited a 
flood of lawyers who profited from innocent people while obstructing justice. They all 
had in common that they weakened the moral disposition of Germans and gave voice 
to grievances against foreign influences that were alleged to make Germans morally 
weak and susceptible to manipulations. Part of this backlash was a vague nostalgia for 
a better, purer, and simpler ancestral culture that was able to settle conflicts within its 
communities. Critics, including Luther, pointed out that a more comprehensive written 
legal code was unable to consider and incorporate local legal practices.

Efforts to contain the spread of Gute Policey as well as the intrusion of Roman law in 
Germany remained futile. This is true for the general opposition to foreign influences as 
well, with the exception of the influence of the Catholic Church in territories governed 
by supporters of the Lutheran reform movement. The creation of a more uniform and 
written legal code was a prerequisite for the growth of an economy that increasingly 
relied on long-distance trade and financial services. The opposing polemic was no match 
for the powerful forces promoting these changes and fell silent in the 1530s, leaving the 
rise of Roman law in early modern Germany unchallenged.

Bibliography
Anon. Die Welsch-Gattung. Ed. Friedrich Waga. Breslau: M. & H. Marcus, 1910.

Aventinus, Johannes. Chronica Von vrsprung/ herkomen/ vnd thaten/ der vhralten 
Teutschen. 1541. Nuremberg: Johann Petreius, 1541.

Blickle, Peter. “Beschwerden und Polizeien. Die Legitimation des modernen Staates durch 
Verfahren und Normen.” In: Peter Blickle, Peter Kissling, and Heinrich Richard Schmidt 
(eds.). Gute Policey als Politik im 16. Jahrhundert. Die Entstehung des öffentlichen 
Raumes in Oberdeutschland. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2003. 549-568.

Brant, Sebastian. Daß Narren Schyff. Basel: Johann Bergmann, 1494.

Brant, Sebastian. Das Narrenschiff. Studienausgabe. Ed. Joachim Knape. Stuttgart: 
Reclam, 2005.

Bucer, Martin. Das ym selbs niemant/ sonder anderen leben soll. vnd wie der mensch 
dahyn kummen mög. Strasbourg: Johann Schott, 1523.

Celtis, Conrad. “Oratio in Gymnasio in Ingelstadio Publiae Recitata. (Public Oration 
Delivered in the University of Ingolstadt).” In: Leonard Forster (ed.). Selections from 
Conrad Celtis 1459–1508. Cambridge: Cambridge University Press, 1948. 36-65.

Eberlin von Günzburg, Johann. EJn klägliche klag an den christlichen Römischen kayser 
Carolum/ von wegen Doctor Luthers vnd Vlrich von Hutten. Auch von wegen der 
Curtisanen vnd bättel münch. Das Kayserlich Maiestat sich nit laß sollich leüt verfüren. 
Der erst bundtsgnoß. Basel: Gengenbach, 1521.



55

Peter Hess

Eberlin von Günzburg, Johann. Ein newe ordnung weltlichs standts das Psitacus anzeigt 
hat in Wolfaria beschriben. Der. XI. bundtsgnoß. Basel: Gengenbach, 1521.

Egenolff, Christian. Chronic von an vnd abgang aller Welt wesenn. Frankfurt am Main: 
Christian Egenolff, 1533.

Ferrarius, Johannes. Von dem Gemeinen nutze/ in massen sich ein ieder/ er sey Regent/ 
ader vnterdan/ darin schicken sol/ den eygen nutz hindan setzen/ vnd der Gemeyn 
wolfart suchen. Marburg: Franz Rhode, 1533.

Geiler von Kaysersberg, Johann. Des hochwirdigen doctor Keiserspergs narenschiff so 
er gepredigt hat zů Straßburg in der hohen stifft daselbst Predictant der zeit. Strasbourg: 
Johann Grüninger, 1520.

Grunau, Simon. Simon Grunau’s Preussische Chronik. Ed. M. Perlbach, R. Philippi, and 
P. Wagner. 2 vols. Leipzig: Duncker & Humblot, 1875–1889.

Hess, Peter. Resisting Pluralization and Globalization in German Culture, 1490-1540: 
Visions of a Nation in Decline. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2020.

Hieber, Andreas. “Policey zwischen Augsburg und Zürich - ein Forschungsüberblick.” 
In: Peter Blickle, Peter Kissling, and Heinrich Richard Schmidt (eds.). Gute Policey als 
Politik im 16. Jahrhundert. Die Entstehung des öffentlichen Raumes in Oberdeutschland. 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2003. 1-24.

Hirschi, Caspar. The Origins of Nationalism. An Alternative History from Ancient Rome 
to Early Modern Germany. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2012.

Hirschi, Caspar. Wettkampf der Nationen. Konstruktionen einer deutschen 
Ehrgemeinschaft an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Göttingen: Wallstein-
Verlag, 2005.

Hutten, Ulrich von. Clag vnd vormanung gegen dem übermässigen vnchristlichen gewalt 
des Bapsts zů Rom/ vnd der vngeistlichen geistlichen. Strasbourg: Johann Schott, 1520.

Hutten, Ulrich von. “Die Anschawenden.” In: Gespräch büchlin herr Ulrichs von Hutten. 
Strasbourg: Johann Schott, 1521. Sig. t1v- y4v.

Hutten, Ulrich von. Praedones. In: Dialogi Huttenici noui, perquam festini. Strasbourg: 
Johann Schott, 1521. fol. 20r-37v.

Iseli, Andrea. Gute Policey. Öffentliche Ordnung in der Frühen Neuzeit. Stuttgart: Ver-
lag Eugen Ulmer, 2009.

Knape, Joachim. “Der humanistische Geleittext als Paratext—am Beispiel von Brants 
Beigaben zu Tenglers Layen Spiegel.” In: Andreas Deutsch (ed.). Ulrich Tenglers 
Laienspiegel. Ein Rechtsbuch zwischen Humanismus und Hexenwahn. Heidelberg: 
Winter, 2011. 117-137.



Resistance to the Rise of Roman Law in Early Sixteenth-Century Germany

56

Knape, Joachim. “Humanismus, Reformation, deutsche Sprache und Nation.” In: Andreas 
Gardt (ed.). Nation und Sprache. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und 
Gegenwart. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2000. 103-138.

Luther, Martin. “Ein Sermon vom Neuen Testament (1520).” In: D. Martin Luthers 
Werke. Kritische Gesammtausgabe. 6. Band. Weimar: Hermann Böhlau, 1888. 353-380.

Luther, Martin. To the Christian Nobility of the German Nation Concerning the 
Improvement of the Christian Estate. In: Timothy J. Wengert (ed.). The Annotated 
Luther. Volume 1: The Roots of Reform. Minneapolis: Fortress Press, 2015. 376-465.

McGovern, John F. “The Rise of New Economic Attitudes—Economic Humanism, 
Economic Nationalism—During the Later Middle Ages and the Renaissance, A. D. 
1200–1550.” Traditio, 26 (1970), 217-253.

Münster, Sebastian. Cosmographia. Beschreibung aller Lender důrch Sebastianum 
Munsterum in welcher begriffen/ Aller völcker/ Herrschafften/ Stetten/ vnd namhafftiger 
flecken/ herkommen. Basel: Heinrich Petri, 1544.

Scott, Tom. Society and Economy in Germany, 1300–1600. Houndmills, England; New 
York: Palgrave, 2002.

Simon, Thomas. “Krise oder Wachstum? Erklärungsversuche zum Aufkommen 
territorialer Gesetzgebung am Ausgang des Mittelalters.” In: Gerhard Köbler and 
Hermann Nehlsen (eds.). Wirkungen europäischer Rechtskultur. Festschrift für Karl 
Kroeschell zum 70. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1997. 1201-1217.

Simon, Thomas. ‘Gute Policey’: Ordnungsleitbilder und Zielvorstellungen politischen 
Handelns in der Frühen Neuzeit. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2004.

Strauss, Gerald. Law, Resistance and the State. The Opposition to Roman Law in 
Reformation Germany. Princeton: Princeton Univ. Press, 1986.

Strauss, Gerald. Manifestations of Discontent in Germany on the Eve of the Reformation. 
A Collection of Documents selected, translated, and introduced by Gerald Strauss. 
Bloomington: Indiana University Press, 1971.

Tengler, Ulrich. Laÿen Spiegel von rechtmässigen ordnungen in Burgerlichen vnd 
peinlichen regimenten. Augsburg: Johann Rynman and Johann Otmar, 1509.

Weber, Matthias. Die Reichspolizeiordnungen von 1530, 1548 und 1577. Historische 
Einführung und Edition. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2002.



Die Macht des Gewohnheitsrechts:  
Widerstand gegen Kodifikation1

Adrien Wyssbrod
Until the middle of the 19th century, the Principality of Neuchâtel retained 

the customary law and had no official written compilation. An attempt to 
write down the law almost succeeded in 1618, but the resistance of the „Klei-
ner Rat“ (small council) prevented this. In the second half of the 18th cen-
tury, Frederick II, King of Prussia and Prince of Neuchâtel, failed against a 
more subtle but equally effective resistance. This failure is representative of 
the mode of distant government and allows us to understand Frederick II‘s 
statesmanship.

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war das Zivilrecht in Neuenburg Gewohnheitsrecht. An-
fang des 16. Jahrhunderts war seine Kodifizierung vorgesehen. Zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts hielt Kanzler Jean Hory2 das Recht erstmals schriftlich fest3. Dieses ausgezeich-
nete Gesetzbuch ist nie in Kraft getreten. Die Projekte des 18. Jahrhunderts scheiterten 
auch. Dieser Widerstand gegen die Kodifizierung des Rechts zeigt die Verbundenheit 
zum Gewohnheitsrecht. Das gibt uns die Möglichkeit, die Regierungsform zu verstehen 
und uns die Frage zu stellen, welche Rolle der Fürst in dieser Gesellschaft spielte. Für die 
Frage des Widerstandes gegen die Kodifizierung des Zivilrechts sind das 18. Jahrhundert 
und der Charakter Friedrichs II. sicherlich die wichtigsten Aspekte. Deswegen wird sich 
dieser Artikel auf diese Periode konzentrieren. Zuerst werde ich einige Informationen 
zu Neuenburg geben. Dann werde ich erklären, was Neuenburg mit Preußen zu tun hat. 
Ich werde auf den erstaunlich weitreichenden Widerstand gegen die Kodifizierung des 
Rechts in Neuenburg und dessen Bedeutung und schließlich noch auf das Regieren eines 
fernen Staates und die Macht des Fürsten im 18. Jahrhundert eingehen.

1 Dieser Artikel stellt einige Entdeckungen meiner Doktorarbeit vor. Es war natürlich nicht möglich, die 
ganzen archivwissenschaftlichen Argumente darzustellen. Die hier präsentierten Ergebnisse stützen sich 
auf die im Französischen detailliert publiziert Studie: Wyssbrod, Adrien: De la coutume au code : rési-
stances à la codification du droit civil à Neuchâtel sous l’Ancien Régime, Neuchâtel 2019.

2 Volorio Perriard, Myriam: Hory, Jean, in: dictionnaire historique de la Suisse (DHS) (2011).
3 Favarger, Dominique: À propos du coutumier Hory de 1618, in: Musée Neuchâtelois (1970), S. 69–72.



Die Macht des Gewohnheitsrechts: Widerstand gegen Kodifikation 

58

I. Neuenburg

Seit 1814 ist Neuenburg ein Schweizer Kanton4. Zuvor war es zunächst eine Grafschaft 
und dann ein Fürstentum. Im 18. Jahrhundert lag es sich zwischen dem Königreich 
Frankreich im Norden, den Dreizehn Alten Orten der Eidgenossenschaft im Süden und 
dem Fürstbistum Basel im Osten5. 1618 erhielt der Graf von Neuenburg, Henri II. von 
Orléans-Longueville, den Titel «par la grâce de Dieu prince et seigneur souverain des 
comtez de Neufchastel et Vallangin»6 Das bedeutet, dass er ein Prinz von königlichem 
Blut ist, Neuenburg aber eine Grafschaft bleibt. Der Titel «Fürst von Neuenburg» wurde 
ihm im Westfälischen Frieden verweigert. Dann trug er den Titel Fürst zu Neuenburg. 
Neuenburg blieb aber eine Grafschaft. Henri II. musste bis 1658, als Ludwig der XIV. ei-
nen Vertrag mit den Schweizern unterschrieb, auf seinen Titel warten. Seitdem trug Neu-
enburg offiziell den Namen „Fürstentum“7.

1504 heiratete Johanna von Hochberg, Gräfin von Neuenburg, Ludwig von Orléans. 
Die Herzöge von Orléans-Longueville spielten eine wichtige Rolle in Frankreich und be-
suchten ihren Besitz in Neuenburg nur selten. Ihre Frauen traten als Regentinnen von 
Neuenburg in Erscheinung8. Diese Epoche ist geprägt vom Wunsch, die Macht dieser 
Dynastie zu etablieren. Die Übernahme der Kontrolle über das Recht war eine Möglich-
keit, dies zu erreichen. Das Gesetzbuch des Kanzler Jean Hory aus dem Jahr 1618 zeigt 
ihre Ambitionen und ihr Scheitern. Ich werde darauf zurückkommen. 1707 starb Ma-
rie de Nemours9, die letzte Vertreterin der Familie Orléans-Longueville, kinderlos. Vie-
le Kronprätendenten erschienen in Neuenburg und das höchste Gericht von Neuenburg, 
„le Tribunal des Trois-État“ (Gericht der drei Stände), war das für die fürstliche Erbfolge 
zuständige Gericht. Die Abstammung war komplex und das Gericht fällte ein sehr inter-
essantes Urteil. Schließlich erkannte es Friedrich I. als Fürst von Neuenburg an10. Einige 
Aspekte dieser Erbfolgestreitigkeit müssen erklärt werden. Zunächst: Warum war dieser 
Erbe so wichtig für die meisten europäischen Staaten? Dann: Wie ist das Gericht vorge-
gangen? Und schließlich: Warum hat es sich für Friedrich I. entschieden?

4 Ab dem 12. September 1814 nimmt die Tagsatzung Neuenburg als Kanton auf. Friedrich Wilhelm III. 
erlangte Neuenburg als Fürstentum 1815 zurück. Bis zur Revolution von 1848 kennt Neuenburg einen 
Doppelstatus. 1848 befreit sich Neuenburg von Preußen und wird eine Republik und ein Kanton.

5 Bartolini, Lionel: Neuchâtel (Canton), in: dictionnaire historique de la Suisse (DHS) (2017).
6 Morerod, Jean-Daniel/Scheurer, Rémy: Neuchâtel (Canton), 2.3 Formation de l’État et gouvernement 

sous les Orléans-Longueville, in: dictionnaire historique de la Suisse (DHS) (2017).
7 Froidevaux, Charles: Histoire économique et monétaire en Suisse occidentale (1589-1818) : Pouvoir, 

monnaie et faux-monnayage, Bd. 1, Neuchâtel 2019, S. 34–42.
8 Morerod, Jean-Daniel/Scheurer, Rémy: Neuchâtel (Canton), 2.3 Formation de l’État et gouvernement 

sous les Orléans-Longueville, in: dictionnaire historique de la Suisse (DHS) (2017).
9 Vial-Bergon, Laurence: Marie de Nemours, in: dictionnaire historique de la Suisse (2008).
10 Bachmann, Adrian: Die preussische Sukzession in Neuchâtel: ein ständisches Verfahren um die Landes-

herrschaft im Spannungsfeld zwischen Recht und Utilitarismus (1694-1715), Zürich 1993.
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II. Die Entscheidung des „Tribunal des Trois-État“

Neuenburg war recht unbedeutend. Es war ein kleines Fürstentum, nicht reich, ohne Ar-
mee und fast ohne Ressourcen. Allerdings befinden wir uns zeitlich gerade mitten im 
spanischen Erbfolgekrieg. Ludwig XIV. hatte schon zwei größere Schlachten verloren. 
Neuenburg bedeutete für ihn: ein Pufferstaat für Freigrafschaft und ein taktischer Weg 
zur Eidgenossenschaft. Fast niemand wollte, dass Frankreich noch größer wird. Und für 
die Haager Große Allianz war Neuenburg der beste Weg, Freigrafschaft zu übernehmen. 
In diesem Kontext kam Neuenburg ein strategischer Platz im Zentrum eines geteilten 
Europas zu. Die logischste Lösung für Neuenburg wäre es gewesen, den Dreizehn Al-
ten Orten beizutreten. Die Eidgenossen hatten Angst, dass ein neuer protestantischer 
Kanton das empfindliche Gleichgewicht stören könnte. Ein Beitritt war auch rechtlich 
unmöglich. Neuenburg war ein Fürstentum und das Gericht konnte nur den Nachfol-
ger festlegen. Es hatte keine Macht, eine neue Staatsform einzuführen. Hingegen waren 
die Abstammungen der Bewerber so komplex und das Verfahren so frei, dass das Ge-
richt sehr flexibel entscheiden konnte. Es forderte von jedem Bewerber einige „Articles 
généraux“11 (allgemeine Artikel). Damit war etwas gefordert, das zwischen einer Frei-
heitscharta und einem zeitgenössischen Grundsatzprogramm lag. Dadurch schützte es 
die Institutionen, Sitten und Gebräuche, konfessionelle Partikularitäten und Autonomie 
Neuenburgs. Es sicherte den Neuenburgern zu, dass sie auch unter einem neuen Herr-
scher ihre Unabhängigkeit bewahren würden12. Das klappte. Alle Bewerber unterschrie-
ben. Diese «allgemeinen Artikel» sind bis zur Revolution von 1848 von großer Wichtig-
keit für die neuenburger Geschichte. Der König von Preußen war Fürst von Neuenburg, 
aber das Fürstentum blieb unabhängig vom Königreich Preußen. Neuenburg gehörte 
dem König persönlich, nicht dem Königreich.

Friedrich I. war durch seine Mutter der Erbe des Hauses Oranien-Nassau. Deswegen 
hatte er einen relevanten Anspruch auf Neuenburg. Er war nicht der einzige Bewerber. 
Von den 19 angeblichen Erben, war François-Louis de Bourbon, Prince de Conti, der 
ernsthafteste Konkurrent. Doch schließlich war es Friedrich, der ausgewählt wurde. Die 
Neuenburger wollten keine kleine Provinz Frankreichs werden. Auch hatten sie Angst 
vor katholischen Herrschern. Preußen war in der Haager Großen Allianz, es war noch 
keine Großmacht in Europa, aber stark genug. Friedrich war Protestant und König einer 
jungen Monarchie. Er war auch weit weg von Neuenburg. So konnten die lokalen Insti-
tutionen unabhängig bleiben. Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass es eine gute Wahl 
war. Neuenburg blieb relativ unabhängig, erlebte keinen Krieg und strahlte in dieser Zeit 
viel aus13.

11 CH NE AEN AS-O27. Herausgegeben Favarger Dominique/Tribolet Maurice de, Les sources du droit du 
canton de Neuchâtel, Bd 1, Aarau 1982, Nr 143, p. 333-337. Online verfügbar https://www.ssrq-sds-fds.
ch/online/NE_1/index.html#p_333.

12 Bachmann, Adrian: Les contrats de pouvoir de 1707, in: Revue historique neuchâteloise 3 (2002), S. 125–
141.

13 Bachmann: Die preussische Sukzession in Neuchâtel.
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Die Entscheidung für Friedrich I. blieb nicht ohne Folgen. Ludwig XIV. war verärgert 
und schickte Truppen nach Besançon. Bern und Zürich bereiteten sich gegen einen Auf-
stand der katholischen Kantone zu Gunsten Frankreichs vor. Friedrich I. zog seine Regi-
menter in Italien zurück und schickte sie in Richtung Neuenburg. Die Königin von Eng-
land versprach Bern und Preußen ihre Hilfe14. Ludwig XIV. nahm das Urteil schließlich 
nach seiner Verhandlung mit Bern und wahrscheinlich wegen seiner Schwierigkeiten in 
Flandern an. Im Frieden von Utrecht wurde Friedrich I. als Fürst von Neuenburg aner-
kannt15. Nach ihm blieb das Fürstentum bis zur Revolution von 1848, mit Ausnahme der 
napoleonischen Periode zwischen 1804 und 1814, im persönlichen Besitz der preußi-
schen Könige.

1532 befahl die Gräfin Jeanne de Hochberg, das Gewohnheitsrecht zu kodifizieren. Sie 
hatte keine Autorität und dies war schnell vergessen. Anfang des 17. Jahrhunderts, be-
auftragte Henri d’Orléans Longueville, beziehungsweise seine Mutter Catherine de Gon-
zague, die Regentin, Jean Hory damit, ein richtiges Gesetzbuch zu schreiben. Er war mit 
den Bürgern von Neuenburg in Konflikt und wollte mit diesem Gesetzbuch seine Macht 
stärken. Das Gesetzbuch war klug und sehr gut gemacht, aber der Generalrat vereitelte 
das Projekt. Wichtig zu wissen ist, dass der Generalrat die Macht über das Gewohnheits-
recht hatte. Ein Gesetzbuch hätte für diesen den Verlust dieses Privilegiums bedeutet. 
(Der Generalrat war der bürgerliche Rat der Stadt Neuenburg)16.

Um die Periode der preußischen Herrschaft zu studieren, haben sich die Historiker die 
Frage gar nicht gestellt, sondern haben einfach das Modell aus dem 17. Jahrhundert her-
angezogen17. Das war sicher ein Fehler, weil der Kontext ein anderer war. Die Hohenzol-
lern hatten eine ganz andere Ausganslage als die Orléans-Longuevilles. Sie waren weiter 
entfernt und nicht in Konflikt mit der Bürgerschaft. Darüber hinaus hatte der General-
rat im 18. Jahrhundert weniger Macht. Gesetzeskodifikation war fast überall in Europa 
ein aktuelles Thema und als die anderen Länder schon verschriftlichtes Gewohnheits-
rechts hatten, das sie es jetzt zu kodifizieren versuchten, wurde das Recht in Neuenburg 
noch mündlich tradiert. Tatsächlich war das Gewohnheitsrecht nicht mündlich. Es gab 
viele private Manuskripte18. Der Generalrat führte ein Verwaltungsdokument mit allen 
alten Gewohnheitserklärungen und nutzte es, wenn jemand eine Information über das 
Recht erforderte. Es gab aber kein offizielles Kompendium. Das Gewohnheitsrecht war 
sehr wichtig für die Neuenburger und sie waren sehr stolz auf diese «bonnes et anciennes 
coutumes»19 (gute und alte Gewohnheiten).

14 Courvoisier, Jean: Panorama de l’histoire neuchâteloise, Neuchâtel 1972, S. 104.
15 Stücheli, Rolf: Traités d’Utrecht, in: dictionnaire historique de la Suisse (DHS) (2013).
16 Favarger, Dominique: L’élaboration des lois à Neuchâtel aux XVIIe et XVIIIe siècles, in: Musée Neuchâ-

telois (1972), S. 186–212, S. 192.
17 Jacottet, Henri: Des projets de code civil dans les cantons de Zurich et de Neuchâtel, in: Revue suisse 

17 (1854), S. 259–274, 245–558, S. 268; Henry, Philippe: Crime, justice et société dans la principauté de 
Neuchâtel au XVIIIe siècle, 1707-1806, Neuchâtel 1984, S. 141; Bachmann: Les contrats de pouvoir de 
1707, S. 129.

18 Favarger, Dominique: Coutume et coutumiers neuchâtelois, in: Musée Neuchâtelois (1967), S. 60–78.
19 Favarger: L’élaboration des lois à Neuchâtel aux XVIIe et XVIIIe siècles, S. 192.
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Das Thema meiner Doktorarbeit war die Untersuchung der Widerstände gegen die 
Kodifizierung in Neuenburg im 18. Jahrhundert20. In den allgemeinen Artikel von 1707, 
verpflichtete sich Friedrich I. das Recht zu verbessern und schriftlich festzuhalten (Art. 4 
al. 2)21. 1709 gab es schon ein erstes Projekt. Die Arbeit ging dann sehr langsam voran, 
Friedrich I. starb und niemand sprach mehr über dieses Projekt22. Friedrich Wilhelm I. 
hatte kein Interesse an der Kodifizierung und fast kein Interesse an Neuenburg. Den Hö-
hepunkt der Kodifizierung bildete die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Zwischen 1743 
und 1788 findet man fünf beendete Projekte, aber keine der Kodifikationen trat in Kraft. 
Das zweiseitige Modell aus dem 17. Jahrhundert kann man hier nicht mehr benutzen. 
Dieses Scheitern spiegelt die komplexe Realität der Macht wider. Es zeigt auch die Plura-
lität des Rechtsverständnisses und ihre Unvereinbarkeit. Wenn die Neuenburger ein Pro-
jekt gut fanden, erachtete Friedrich II. es als ungenügend. Und wenn er ein Projekt gut-
hieß, lehnten es die Neuenburger mit dem Vorwurf ab, dass es zu gelehrt sei.

Interessant ist, dass Friedrich II. den Erlass eines Gesetzbuchs nicht vorgeschrieben 
hatte. Es ist eine Hauptfrage, ob er das nicht wollte oder ob er machtlos war. Seine Hal-
tung ist zweideutig. Auf eine Seite will er das Recht von Neuenburg behalten und nur ko-
difizieren, anderseits sagt er, dass es ein primitives Recht sei. Im Archiv in Neuenburg 
finden sich Informationen aus Berlin, die die Haltung Friedrichs II. wiedergeben. Im Ge-
heimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK)23 gibt es zusätzliche Dokumen-
te, aber auch Kopien oder Originale der Dokumente, die auch in Neuenburg vorhanden 
sind. Diese Dokumente sind sehr oft im Rande vom Fürsten reichlich annotiert. Mit die-
sen Informationen kann man die Haltung Friedrichs II. besser verstehen. Es zeigt auch, 
wie die Neuenburger ihr Gewohnheitsrecht bewahren wollten und sich gegen die Kodi-
fizierung wehrten.

Es ist sehr erstaunlich zu entdecken, dass die Widerstände gegen die Kodifizierung des 
Rechts in Neuenburg selten und gering sind. Dieser Befund führt direkt zu einer neuen 
Frage: Warum, wenn es keine Widerstände gab, kam die Kodifikation nicht zu Stande? 
Die Antwort ist eigentlich einfach. Um sie zu verstehen, musst man zuerst die Bedingun-
gen für eine Kodifikation kennen und die Lage in Neuenburg analysieren. Nach Remy 
Cabrillac, einem der wichtigsten Wissenschaftler zu den französischen Kodifikationen, 
gibt es zwei unerlässliche Voraussetzungen für die Bearbeitung eines Gesetzbuches. Die 
erste ist ein starker Wille der höchsten Autorität des Staats und die zweite ein dringendes 
Bedürfnis der Juristen und des Volks24.

In den Unterlagen aus Berlin kann man erkennen, dass diejenigen, die ein Gesetzbuch 
in Neuenburg forderten, fast immer derselben Gruppe entstammten. Es waren entweder 

20 Wyssbrod: De la coutume au code : résistances à la codification du droit civil à Neuchâtel sous l’Ancien 
Régime.

21 CH NE AEN AS-O27. Herausgegeben Favarger Dominique/Tribolet Maurice de, Les sources du droit du 
canton de Neuchâtel, Band 1, Aarau 1982, Nr 143, p. 336. Online verfügbar https://www.ssrq-sds-fds.ch/
online/NE_1/index.html#p_336.

22 CH NE AVN B 101.01.01.012, S. 185; AEN EN-11, fol. 145v, 150v-151r, 168v.
23 GStA PK, I. HA Rep. 64.
24 Cabrillac, Rémy: Les codifications, Paris 2002, S. 68.
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die Juristen, die das Gesetzbuch schreiben wollten oder das Berufungsgericht. Das Volk, 
das Gericht erster Instanz und die Bürgerstände hatten daran nicht viel Interesse. Man 
kann also sagen, dass das Bedürfnis eines Gesetzbuches in Neuenburg fehlte. Und wenn 
man heute das Gegenteil glaubt, liegt es nur daran, dass die Juristen, die ein Interesse an 
der Kodifizierung hatten, diesen Gedanken verbreiteten. Deswegen findet man oft die 
Behauptung, ungenügendes mündliches Recht gehabt zu haben. Dieser Eindruck ist aber 
ganz falsch und das Recht in Neuenburg im 18. Jahrhundert war recht zufriedenstellend.

Hinsichtlich des Willens der höchsten Autorität des Staats, gibt es noch einen weiteren 
interessanten Aspekt. In Neuenburg gibt es viele Reskripte von Friedrich II., in denen 
er verlangt, dass der Staatsrat die Kodifikation übernimmt25. Man könnte also denken, 
dass Friedrich II. dieses Gesetzbuch gutheißen würde. Aber mit dem Überblick über alle 
Dokumente, kann man feststellen, dass seine Reskripte nur Rückäußerungen sind. Der 
Fürst kümmert sich um Kodifikation nur, wenn ein neuenburgisches Amt es verlangte. 
In einigen Reskripten verwendet er sogar genau die Formulierung des Fragestellers26. Es 
gibt also seitens des Fürsten keinen starken Willen. Er beantwortet nur die Anfragen aus 
Neuenburg. Mangels Erfüllung der beiden von Cabrillac geschilderten Voraussetzungen, 
ist es ersichtlich, dass die Kodifizierung des Rechts in Neuenburg gescheitert ist. Diese 
Entdeckung über die Haltung des Fürsten gegenüber seinem Fürstentum gibt uns wich-
tige Hinweise zum Personalunionssystem und zur fernen Regierung.

III. Ferne Regierung

Neuenburg ist von Berlin tausend Kilometer entfernt und dazwischen liegen viele kleine 
Staaten. Wie konnte der König sein Fürstentum regieren? Zur Zeit der Orléans-Longue-
villes vertrat ein Gouverneur, der in Neuenburg fremd war, den Herrscher. Friedrich I. 
ernannte keinen Gouverneur und ließ den Staatsrat regieren. Seit Friedrich Wilhelm I. 
gab es wieder ein Gouverneur. Dieses Amt war mehr eine Belohnung für alte Offizie-
re als ein Aufstieg und viele Gouverneure blieben nicht lange in Neuenburg. Wenn der 
Gouverneur abwesend war, übernahm der Präsident des Staatsrates dessen Amt.

Für alle wichtigen Entscheidungen behielt der Fürst die Macht und der Gouverneur 
musste ihn informieren. Die Herrscher führten mit dem Gouverneur und mit dem 
Staatsrat einen beachtlichen Briefwechsel. Der Fürst konnte auch mit einem Reskript 
direkte Befehle geben. Das Problem dieses Systems war seine Langsamkeit. Ein Brief 
brauchte ungefähr drei Wochen für den Weg zwischen Neuenburg und Berlin. Wenn 
eine wichtige Frage auftauchte, musste sie im Staatsrat diskutiert werden, dann schrieb 
der Gouverneur einen Brief an den Fürsten. Drei Wochen später bekam der Fürst den 
Brief. Er musste antworten und den Brief nach Neuenburg senden (wieder eine dreiwö-
chige Fahrt). Das war eine wahre Schwierigkeit für das Regieren und ich habe viele ein-
fache Geschäfte gefunden, die mehr als sechs Monate dauerten. Wenn zu alldem der 

25 GStA PK, I. HA Rep. 64 Nr. 824, fol. 571r bis 602v.
26 Zum Beispiel: GStA PK, I. HA Rep. 64 Nr. 824, fol. 591r-595v und CH NE AEN 2ACHA-17.
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Gouverneur nicht in Neuenburg war und sich der Staatsrat gegen einen Willen des Für-
sten sträubte, wurde die Verwaltung unmöglich.

Ab 1707 war Friedrich I. Fürst von Neuenburg. Das Fürstentum blieb jedoch unabhän-
gig von Preußen. Dieses Regierungssystem wird Personalunion genannt27. Das bedeu-
tet, dass zwei unabhängige Staaten durch dasselbe Staatsoberhaupt verbunden sind. Im 
18. Jahrhundert war das nichts Neues. Dieses Regierungssystem existierte schon früher, 
zum Beispiel mit England und Irland oder Schottland. Theoretisch war Neuenburg eine 
ganze normale Monarchie. Aber nach Durchführung meiner Forschung, bin ich über-
zeugt, dass man die Funktion des Fürsten von Neuenburg anders sehen muss. Durch das 
ganze 18. Jahrhundert hinweg handelten die Könige Preußens in Neuenburg nicht als 
klassische Staatsoberhäupter. Sie beaufsichtigten alle Ämter und übernahmen die inter-
nationalen Beziehungen, aber sie regierten das Fürstentum nicht. Auf den ersten Blick 
kann man glauben, dass der Fürst alle wichtigen Entscheidungen traf und nur durch die 
«Allgemeinen Artikel» gebunden war. Aber wenn man tiefer geht, zeigt sich eine gan-
ze andere Realität. Der Staatsrat von Neuenburg regiert den Staat und der Fürst gibt nur 
seine Zustimmung. Dieser Befund gilt nicht nur für die Kodifizierung des Rechts, son-
dern für die meisten Angelegenheiten.

Man kann aber nicht sagen, dass Neuenburg eine Oligarchie war. Obschon der Fürst 
den Staatsrat regieren ließ, blieb er trotzdem das Staatsoberhaupt. Er übte die Macht 
nicht aus, aber hielt sie immer in Händen. Und wenn es in Neuenburg Krisen gab, zum 
Beispiel den Mord seines Oberleutnants in 1768, rief er seine Untertanen zur Ordnung 
und bewies seine Macht.

Nun eine Parenthese zu dieser Geschichte: 1747 änderte ein Berater Friedrichs II. eine 
Abgabe in Neuenburg. Die Leute waren verärgert, der Protest wuchs immer mehr und 
1767 verwandelte sich dieses Problem in eine Notlage. Friedrich II. konnte nicht selbst 
eingreifen und beauftragte den Kanton Bern dazu. Neuenburg wurde militärisch besetzt. 
(Man kann hier gut das Problem der Entfernung seines Fürstentums von Berlin sehen). 
Nach der Krise ernannte der Fürst den unbeliebten Staatsanwalt Gaudot zum Oberleut-
nant. Dieser wurde ermordet, die Krise ging weiter und Friedrich II. brauchte noch fast 
ein Jahr, um diese Krise zu lösen28. Ich will dieses Thema nicht vertiefen, aber dieses 
Beispiel zeigt gut, dass der Fürst die Macht behält, aber Mühe bei der Ausübung die-
ser Macht hat. Zwei Aspekte sind besonders wichtig. Erstens war die Berner Republik 

27 Runge, Heinrich: La Suisse, collection de vues pittoresques, Trad. J. T. Thévenot, Bd. 3, Darmstadt 1866, 
S. 143; Haesler, Maurice: De la situation de Neuchâtel et de la Confédération suisse (1848-1857), Saint-
Aubin 1958, S. 34–91; Courvoisier, Jean: Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel, 
Bd. 2, Bâle 1963, S. 12; Henry, Philippe: Crime, justice et société dans la principauté de Neuchâtel au 
XVIIIe siècle, 1707-1806, Neuchâtel 1984, S. 48; Rémy, Scheurer/Louis-Édouard, Roulet/Jean, Courvoi-
sier: Histoire du Conseil d’État neuchâtelois des origines à 1945, Neuchâtel 1987, S. 99; Henry, Philippe: 
L’organisation du pouvoir sous le premier „régime prussien“, in: o. Hg.: Histoire du Pays de Neuchâtel, de 
la De la réforme à 1815, Band II, Gilles Attinger, Hauterive 1991, S. 66–90, S. 67; Stribrny, Wolfgang: Die 
Könige von Preussen als Fürsten von Neuenburg-Neuchâtel (1707-1848), Geschichte einer Personaluni-
on, Berlin 1998.

28 Guinand, Ulysse: Frangmens neuchâtelois ou essai historique sur le droit public neuchâtelois, sur la do-
mination prussienne et sur les événemens de 1830 à 1832, Lausanne 1833, S. 160.
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seit 1406 Schiedsrichter für alle Konflikte zwischen den Neuenburger und ihrem Für-
sten29. Zweitens mussten die vier eidgenössischen Orten (Freiburg, Bern, Solothurn, Lu-
zern), die durch Burgrechtsverträge verbunden sind, nach dem Schiedsverfahren zugun-
sten des Prinzen militärisch handeln. Friedrich II. griff mit seiner eigenen Truppe nicht 
ein. Er war daher auf die Hilfe der Schweizer Kantone und damit auf das Berner Urteil 
angewiesen.

Diese Darstellung der Monarchie in Neuenburg gibt ein Gegenmodell zum traditio-
nellen Vorbild der Monarchien im 18. Jahrhundert. Es gab hier keinen Absolutismus30, 
sondern fast ein Protektorat.

Der Begriff Protektorat existierte im 18. Jahrhundert jedoch nicht. Es ist ein Begriff 
des 19. Jahrhunderts31. Der König von Frankreich hatte fast dieselben Schwierigkeiten 
mit seinen entfernten Provinzen. Das ist sehr interessant, denn es steht ganz im Gegen-
satz zu den Theorien Alexandre von Tocquevilles über die Monarchie und dessen Theo-
rien bilden die Basis für viele heutige Arbeiten über das 18. Jahrhundert in Europa. Man 
muss sich fragen, ob ein König eines weit entfernten Königreiches seinen Staat regiert, 
das heißt, dass der König die Beschlüsse fällt und sie ausführen lässt, oder ob er seinen 
Staat verwaltet, das bedeutet, dass der König örtliche Behörden ernennt, sie dirigieren 
lässt – aber unter seiner Aufsicht – und dass er nur bei Bedarf eingreift.

Der Widerstand gegen die Kodifizierung in Neuenburg ist ein hervorragendes Beispiel 
für die Analyse der Stellung des Fürsten und seiner Entscheidungen. Friedrich II. will 
das Gewohnheitsrecht kodifizieren und stößt dabei auf Widerstand. Er hat zwei Mög-
lichkeiten: Entweder setzt er seinen Willen durch oder er akzeptiert die Opposition und 
gibt sein Projekt auf. Wenn er beschliesst, sich wie ein absoluter Souverän zu verhal-
ten, kann er versuchen, das neuenburger Volk dazu zu zwingen, das Gewohnheitsrecht 
zu kodifizieren. Er könnte ihnen sogar sein Allgemeine Landrecht für die Preußischen 
Staaten auferlegen, das bereits ins Französische übersetzt wurde32. Das würde jedoch ge-
gen die «Allgemeinen Artikel» verstoßen, denen er zugestimmt hat. Er würde das Risiko 
eingehen, eine Revolte in seinem Fürstentum Neuenburg auszulösen. Wegen der Abge-
legenheit des Fürstentums wäre es für ihn schwierig, einen solchen Aufstand zu unter-
drücken. Dies hatte ihm der Fall Gaudots gezeigt. Im Gegensatz zu diesem Fall, in dem 
Friedrich II. das Recht auf seiner Seite hatte, wäre es für ihn schwierig, die Verletzung 
der «Allgemeinen Artikel» gegenüber Bern zu rechtfertigen. Er hätte also nicht die Un-

29 Bauer, Eddy: Les combourgeoisies de 1406, in: Musée Neuchâtelois 1 (1956), S. 285–298.
30 Franklin, Julian: Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theory, Cambridge 1973; Jouanna, Arlette: Le 

prince absolu, apogée et déclin de l’imaginaire monarchique, Paris 2014, S. 105–106; Bredekamp, Horst: 
Stratégies visuelles de Thomas Hobbes : Le Léviathan, archétype de l’État moderne : illustration des œu-
vres et portraits, Paris 2003, S. 131.

31 Kamanda, Alfred M.: A study of the legal status of protectorates in public international law, Ambilly-An-
nemasse 1961.

32 [von Cocceji, Samuel]: Code Fréderic ou corps de droit, pour les États de Sa Majesté le roi de Prusse, tra-
duit de l’allemand par A[lexandre] A[uguste] de C[ampagne], conseiller privé du Roi, Bd. 1, o. O. 1751; 
[von Cocceji, Samuel]: Code Fréderic ou corps de droit, pour les États de Sa Majesté le roi de Prusse, tra-
duit de l’allemand par A[lexandre] A[uguste] de C[ampagne], conseiller privé du Roi, Bd. 2, o. O. 1755.
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terstützung der alliierten Kantone und diese würden wahrscheinlich sogar die Neuen-
burger unterstützen. Wenn Friedrich schließlich versuchen würde, seinen Willen absolut 
durchzusetzen, würde er scheitern und seine Autorität wäre schwer beschädigt.

Wenn er hingegen den Widerstand der neuenburger Bevölkerung akzeptiert und frei-
willig auf sein Projekt verzichtet, kann er sich rühmen, der Figur des souveränen Philo-
sophen zu entsprechen, für die er sich ausgibt. Er ließ die Neuenburger ihr Gewohnheits-
recht beibehalten. Er respektierte damit ihr eigenes Recht. Er positionierte sich nicht als 
ein absoluter Souverän, sondern als ein Fürst im Dienst seiner Untertanen. Er entspricht 
damit dem idealen Souverän, den er im Anti-Machiavell beschrieben hat: dem ersten 
Diener des Staates33.

Dabei musste Friedrich II. jedoch sein Gesetzbuch aufgeben. Auf den ersten Blick 
könnte man meinen, dass dies ein Problem sei und ihn am Regieren hindert. Wenn 
Friedrich II. eine Kodifikation anstrebt, so geschieht dies jedoch eher aus philosophi-
schen als aus rechtlichen Gründen. So versuchte er, den Ideen der Aufklärung zu ent-
sprechen, indem er gegen das Gewohnheitsrecht kämpfte, das etwas überholt zu sein 
schien. Auf diese Weise versuchte er, seine Staaten in der Moderne zu führen. Aus recht-
licher Sicht stellte das neuenburger Gewohnheitsrecht jedoch kein Problem dar und 
wenn dies der Fall gewesen wäre, hätte Friedrich II. es von Zeit zu Zeit durch ein Gesetz 
ändern können.

Wenn die Kodifizierung ein philosophisches und kein juristisches Ziel verfolgt, ist der 
Verzicht auf eine Kodifizierung auf Wunsch der Subjekte kein Problem mehr. Der Erfolg 
der Kodifizierung ist eigentlich nicht so wichtig. Tatsächlich sind die meisten Projekte im 
18. Jahrhundert nicht erfolgreich. Für Souveräne ist es wichtig, darüber nachzudenken, 
darüber zu sprechen und Pläne zu schmieden. Aber die Verkündung eines Gesetzbuches 
ist nicht unbedingt erforderlich.

Friedrich II. bewies damit, dass er ein aufgeklärter Herrscher und kein Tyrann ist. Er 
versuchte, zum Wohle seiner Völker zu kodifizieren, respektierte aber deren Ablehnung 
und akzeptierte sie. Friedrich II. zeigte also politische Intelligenz. Er erhielt die Ruhe in 
seinem Fürstentum Neuenburg, sicherte sich die Unterstützung seiner Untertanen und 
kann sich rühmen, versucht zu haben, deren Recht zu ändern. Er scheiterte aber, weil er 
seiner Zeit zu weit voraus war.

In einem Brief an Voltaire schrieb er außerdem: 
«Je suis donc réduit à vous faire l’aveu humiliant de mon impuissance. Je 

n’ai point eu recours, dans ce pays, au remède dont se sert la cour de France 
pour obliger les parlements du royaume à savoir obtempérer à ses volontés, Je 
respecte des conventions sur lesquelles ce peuple fonde sa liberté et ses immu-

33 Frédéric II: Anti-Machiavel ou essai de critique sur le Prince de Machiavel, La Haye 1740; Frédéric II: 
Anti-Machiavel ou essai de critique sur le Prince de Machiavel, Göttingen 1741; Frédéric II: Anti-Ma-
chiavel ou essai de critique sur le Prince de Machiavel, Amsterdam 1741.
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nités, et je me resserre dans les bornes du pouvoir qu’ils ont prescrites eux-
mêmes en se donnant à ma maison»34

Damit distanzierte er sich von Ludwig XIV. und setzte, zumindest theoretisch, eine 
neue Idee der Monarchie durch – eine Monarchie im Dienst seiner Untertanen.

Was Neuenburg anbelangt, so wurde dieses Recht bis Mitte des 19. Jahrhunderts ange-
wandt und es war nicht so unzureichend, wie es einige erscheinen lassen wollten.

Abschließend möchte ich feststellen, dass das Gewohnheitsrecht – so wie es in Neuen-
burg während des alten Regimes praktiziert wurde – den Bedürfnissen der Prozesspar-
teien perfekt entsprach. In einem Staat, in dem Drucksachen nach wie vor teuer waren 
und die Alphabetisierungsrate niedrig war, ist der Brauch immer noch angemessener als 
ein Werk, das für die meisten Prozessparteien sowohl hinsichtlich des Preises, als auch 
hinsichtlich der Komplexität, unzugänglich gewesen wäre.
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 Jeremias Gotthelf – Der Kritiker der 
Rechtsvereinheitlichung der „eiskalten 

Freisinnigkeit“

Michael Lauener

I. Einleitung

Mit der Verfassung von 1848 wurde die Schweizerische Eidgenossenschaft zum Bundes-
staat und zur repräsentativen Demokratie.1 In der Überzeugung, dass der „Gesellschafts-
vertrag (…) eine Denkfigur der Mächtigen“ ist, „um einen ‘deal’ zu Lasten der Schwä-
cheren abzuschliessen“,2 lehnte Jeremias Gotthelf, der reformierte Dichterpfarrer3 Albert 
Bitzius (1797-1854) aus Lützelflüh im Emmental4, obwohl er zu den Mitbegründern des 
Schweizerischen Zofingervereins 18195 gehörte hatte,6 zusammen mit einer kleinen Min-
derheit im Kanton Bern und im Gegensatz zum Schweizer Schriftsteller Gottfried Kel-
ler (1819-1890)7 den Bundesstaat von 1848 und die damit einhergehende Rechtsverein-

1 René Pahud de Mortanges, Schweizerische Rechtsgeschichte. Ein Grundriss, 2., ergänzte u. verbesserte 
Aufl., Zürich/St. Gallen 2017, S. 207.

2 Marcel Senn, Neo-Liberalismus & nordamerikanische Gerechtigkeitstheorien, in: ZSR 138/4 (2019), S. 
373.

3 Zitate von Jeremias Gotthelf aus: Jeremias Gotthelf (Albert Bitzius), Sämtliche Werke in 24 Bänden und 
18 Ergänzungsbänden. In Verbindung mit der Familie Bitzius und mit Unterstützung des Kantons Bern 
hg. von Rudolf Hunziker, Hans Bloesch, Kurt Guggisberg und Werner Juker, Erlenbach-Zürich 1911-
1977. Die Bände 1-24 werden mit römischen, die Ergänzungsbände (EB) mit arabischen Ziffern zitiert. 

4 Zu Jeremias Gotthelf (Albert Bitzius): Ruedi Graf, „Albert Bitzius. Jeremias Gotthelf “, in: HLS, Version 
vom 08.04.2020, URL: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/011835/2020-04-08/ [besucht am 15.02.2021]); 
Hanns Peter Holl, „Albert Bitzius. Jeremias Gotthelf “, in: HLS, Version vom 17.09.2010, URL: https://
hls-dhs-dss.ch/de/articles/011835/2010-09-17/ [besucht am 15.02.2021]); ders., Jeremias Gotthelf. Le-
ben – Werk – Zeit, Zürich/München 1988 (zit. Holl, Gotthelf); Walter Nigg, Jeremias Gotthelf als kon-
servativer Denker, in: Gerd-Klaus Kaltenbrunner (Hg.), Rekonstruktion des Konservatismus, 3., unver-
änderte Aufl., Bern/Stuttgart 1978, S. 407-425.

5 Der Schweizerische Zofingerverein (Zofingia) war Teil der nationalen Bewegung zur Schaffung des li-
beralen Bundesstaats. Viele seiner Mitglieder spielten seit der Regeneration eine bedeutende Rolle in 
der Schweizer Politik (Paul Ehinger, „Schweizerischer Zofingerverein. Zofingia“, in: HLS, Version vom 
30.01.2020, URL: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/016439/2020-01-30/ [besucht am 15.02.2021]. Der 
Zofingia Bern gehörten gerade in den Jahren nach der Gründung viele Bernburger an, die der Bildung 
gegenüber aufgeschlossen waren und bereits vorher entsprechende Zirkel gebildet hatten (Lukas Künz-
ler, „… der Freyheit zur Stütze, der Aristokratie zum Schrecken und Verderben!“ Zur Bedeutung und 
Funktion der Helvetia im bernischen Radikalismus, in: BEZG 04/15, S. 111 [zit. Künzler, Freyheit]).

6 Michael Lauener, Die Gründerfigur – zwischen Rechtsstaat und Reich Gottes. Michael Lauener über Je-
remias Gotthelf I, in: Schweizerischer Zofingerverein/Schweizerischer Altzofingerverein (Hgg.), Zofin-
gergeist. L’esprit zofingien. 1819-2019, Zofingen 2020, S. 181 (zit. Lauener, Gründerfigur).

7 Vgl. Andreas Kley, Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Grossbritannien, die USA, Frankreich und die 
Schweiz, 4. Aufl., Bern 2020, S. 244 f. (zit. Kley, Verfassungsgeschichte). Siehe weiter Thomas Würtenber-
ger, Rechtsphilosophisches in Gottfried Kellers „Grünem Heinrich“, in: Festschrift Guido Kisch. Rechts-
historische Forschungen. Anlässlich des 60. Geburtstages dargebracht von Freunden, Kollegen und 
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heitlichung ab.8 Dabei bekämpfte Gotthelf insbesondere die durch die Bundesverfassung 
gewährten, bereits in den kantonalen Regenerationsverfassungen enthaltenen Freiheits-
rechte, die seiner Ansicht nach lediglich die „Vergöttlichung“ des Menschen9 bezweck-
ten.10 

Nicht nur begegnete er der Idee des Gesellschaftsvertrags ablehnend,11 sondern er 
wandte sich auch gegen das durch Immanuel Kant (1724-1804) geprägte Freiheitsver-
ständnis der Radikal-Liberalen, indem er zwar für eine republikanische Schweiz ein-
trat, jedoch ohne Umsetzung des deutschen Rechtsstaatsmodells, Bundessitz, Juri-
sten12 und eidgenössische Beamte. Im Zentrum steht dabei „Zeitgeist und Bernergeist“ 
(1851; XIII), Gotthelfs „politischster Roman“ (Andreas Kley)13, eine „politische Predigt“ 
(Beat Weber)14, in deren Vorwort der Verfasser – unter Anführung des Worts aus dem 

Schülern, Stuttgart 1955, S. 283-309; Hans Wysling, Gottfried Keller, Zürich 1990, S. 226 ff., 237; Alice 
Zimmermann, Die schweizerische Demokratie in den Werken Jeremias Gotthelfs und Gottfried Kellers, 
Basel 1937. Dass Carl von Rotteck zu den Bibliotheken der Radikal-Liberalen gehörte, zeigt auch Kellers 
Novelle „Vom Fähnlein der sieben Aufrechten“ (Ursula Meyerhofer, Von Vaterland, Bürgerrepublik und 
Nation. Nationale Integration in der Schweiz 1815-1848, Diss. phil., Zürich 2000, S. 116 f. [zit. Meyerho-
fer, Vaterland]). Vgl. dies., Republik und Föderalität in der Schweiz 1798-1848, in: Martin Kirsch/Pieran-
gelo Schiera (Hgg.), Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus in Deutschland und anderen euro-
päischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Berlin 1999, S. 193-206. 

8 Albert Tanner, Jeremias Gotthelf – Jakob Stämpfli – Eduard Blösch. Drei Männer – drei politische Hal-
tungen zum Bundesstaat von 1848, in: BEZG 60/3 (1998), S. 197 (zit. Tanner, Gotthelf); Werner Hahl, 
Jeremias Gotthelf  – der „Dichter des Hauses“. Die christliche Familie als literarisches Modell der Ge-
sellschaft, Stuttgart/Weimar 1994 (zugleich Habilitationsschrift der Fakultät für Sprach- und Literatur-
wissenschaft II der Universität München), S. 378 (zit. Hahl, „Dichter des Hauses“).

9 Damit meint Gotthelf, dass sich der Mensch an die Stelle Gottes setzt. Der Begriff „Vergöttlichung“ kann 
auch im gegenteiligen Sinn aufgefasst werden. Augustinus beispielsweise versteht ihn als Synonym für 
den biblischen Ausdruck der Rede von der „neuen Schöpfung“ in Christus, die mit der heilsgeschichtli-
chen Verortung des Menschen und der Inkorporation desselben in den Leib Christi, die Kirche, zusam-
menhängt. Gotthelf sieht die Freiheit in Beziehung zu Gott, in welcher der Mensch infolge der Erbsün-
de seiner ursprünglichen Freiheit verlustig ging. Hier steht Gotthelf unter dem Einfluss der lutherischen 
„Freiheit eines Christenmenschen“, in welcher die gnadenhafte Befreiung des gefallenen Menschen durch 
Christus die Wiederherstellung der ursprünglichen Gott-Mensch-Beziehung erwirkt. Dadurch setzt sich 
Gotthelf in Widerspruch zur deutschen Aufklärungstheologie, die zuerst an der von Augustinus herrüh-
renden Erbsündenlehre Anstoss nahm, weil sie diese für mit der sittlichen Freiheit des Menschen unver-
einbar hielt (Thomas Fries, Eucharistische Spiritualität bei Augustinus von Hippo, Diss. theol., Würzburg 
2016, S. 205; Michael Lauener, Jeremias Gotthelf – Prediger gegen den Rechtsstaat [Zürcher Studien zur 
Rechtsgeschichte 64], Diss. phil., Zürich/Basel/Genf 2011, S. 281 f. [zit. Lauener, Gotthelf]). Siehe Anm. 
132 und 195.

10 Pahud de Mortanges, S. 209; Lauener, Gotthelf, S. 252.
11 Lauener, Gründerfigur, S. 181. 
12 Zu Gotthelfs negativem Juristenbild (Juristen als Protagonisten des „Zeitgeistes“), insbesondere seiner 

Abneigung gegenüber Notaren, Rechtsagenten, bestechenden Advokaten und bestechlichen Amtsrich-
tern vgl. Hans Ulrich Dürrenmatt, Die Kritik Jeremias Gotthelfs am zeitgenössischen bernischen Recht, 
Diss. iur., Bern 1947, S. 170 ff.; Lauener, Gotthelf, S. 191-206, 395-400, 457-474.

13 Kley, Verfassungsgeschichte, S. 245 f.
14 Von dieser zentralen christlichen Ausrichtung und Zielsetzung her gewinnen Gotthelfs literarisches 

Werk und seine politische Haltung an Einheitlichkeit. Gotthelf versteht sein literarisches Schaffen als 
eine Weiterführung seiner Predigten. Diese bilden demzufolge mit Gotthelfs literarischen Werken eine 
Einheit (Lauener, Gotthelf, S. 128). „In den Büchern Gotthelfs und in seinen Predigten“, so Walter Häs-
ler treffend, „tritt uns dieselbe Persönlichkeit entgegen“ (Walther Häsler, Jeremias Gotthelf und Jakob 
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5. Kapitel des Briefes des Apostel Paulus an die Gemeinden in Galatien – die Liebe zur 
„christlichen Freiheit für alle“ betont und bekennt, er sei „ein geborener, kein gemachter 
Republikaner; in republikanischer Freiheit, welche bloss während dem radikalen Frei-
scharenregiment von 1846 bis 1850 beschränkt wurde, wuchs er auf; er liebt die Freiheit 
nicht bloss, sondern ist ihm eine Notdurft“ (XIII, S. 7 f.).15 

Insbesondere wandte sich Gotthelf dabei gegen den Mitzofinger16 und Juristen17 Alfred 
Escher18, den späteren Erbauer des Gotthard-Eisenbahntunnels19, und gegen den Juri-

Stämpfli [2. Teil], in: Zentralblatt der Schweizerischen Studentenverbindung Helvetia 116/5 [1997], S. 
156). Es sind, so Kurt Guggisberg, „weder seine Predigten unwesentliche Produkte, die den Gotthelf-
Forscher nicht zu interessieren brauchen, noch seine Tendenzwerke blosse ästhetische Entgleisungen, 
sondern charakteristische und wertvolle Urkunden eines echten leidenschaftlichen Kämpfers“ (Kurt 
Guggisberg, Jeremias Gotthelf. Christentum und Leben, Zürich/Leipzig 1939, S. 40 (zit. Guggisberg, 
Christentum). Gotthelfs Predigten wurden (neu) ediert: Jeremias Gotthelf, Historisch-kritische Gesamt-
ausgabe (HKG), hg. von Barbara Mahlmann-Bauer und Christian von Zimmermann, Hildesheim/Zü-
rich/New York 2012 ff. Bisher erschienen sind: Bd. 1: Predigten 1818-1823. Text, hg. von Manuela Heini-
ger, Hildesheim 2012 (HKG E.1.1); Bd. 2: Predigten 1824-1826. Text, hg. von Franzisca Pilgram-Frühauf, 
Hildesheim 2013 (HKG E.1.2); Bd. 3: Predigten 1827-1830. Text, hg. von Roland Reichen, Hildesheim 
2015 (HKG E.1.3); Bd 4: Predigten 1831-1840 – Notizbücher – Undatierte – Kasualreden. Text, hg. von 
Manuela Heiniger, Hildesheim 2015 (HKG E.1.4). Demnächst erscheinen wird Abt. E. Band 2.1: Kirch-
liche Schriften. Text, hg. von Kathrin Schmid und Christian von Zimmermann in Zusammenarbeit mit 
Barbara Berger und Manuela Heiniger, Hildesheim, geplant für 2021. Siehe https://www.gotthelf.unibe.
ch/gotthelf_edition/index_ger.html [besucht am 15.02.2021]. Bisher wurden Gotthelfs Predigten nur ru-
dimentär ediert, in: EB 3: Predigten (1944), EB 16: Predigten. Zweiter Teil (1962) und EB 17: Reden und 
Predigten (1969). Zuvor hatte Kurt Guggisberg bereits in seiner bis heute als Standardwerk geltenden 
Untersuchung „Jeremias Gotthelf. Christentum und Leben“ (1939) nicht edierte Predigten Gotthelfs  un-
tersucht und ausgewertet (Lauener, Gotthelf, S. 46).

15 Beat Weber, „Wenn keine Religion mehr ist, da geht alles auseinander ...“: den anderen Jeremias Gotthelf 
neu zu Wort kommen lassen, Thun 2020, S. 133 f. (zit. Weber, Religion). Zu „Zeitgeist und Bernergeist“ 
eingehend: Paul Baumgartner, Jeremias Gotthelfs „Zeitgeist und Bernergeist“. Eine Studie zur Einfüh-
rung und Deutung, Bern 1945; Rudolf Dellsperger, „Die Versöhnung des Ankenbenz und des Hung-
hans, vermittelt durch Professor Zeller“. Zum kirchlichen und theologischen Hintergrund von Gotthelfs 
„Zeitgeist und Berner Geist“, in: Barbara Mahlmann-Bauer/Christian von Zimmermann/Sara Margari-
ta Zwahlen (Hgg.), Jeremias Gotthelf, der Querdenker und Zeitkritiker (Collegium Generale Universität 
Bern. Kulturhistorische Vorlesungen 2004/2005), Bern 2006, S. 197-211 (zit. Dellsperger, Versöhnung); 
Lauener, Gotthelf, S. 78 f.

16 Escher war – wie Gotthelf – Mitglied des Schweizerischen Zofingervereins (Zofingia), 1840-1841 gar 
dessen Zentralpräsident (Pirmin Meier, Kulturkampf. Die Schweiz des 19. Jahrhunderts im Spiegel von 
heute, Baden 2016, S. 26; Markus Bürgi, „Alfred Escher“ in: HLS, Version vom 20.01.2020, URL: htt-
ps://hls-dhs-dss.ch/de/articles/003626/2020-01-20 [besucht am 15.02.2021; zit. Bürgi, „Alfred Escher“]). 
Es existiert keine Korrespondenz zwischen den beiden Zofingern Jeremias Gotthelf und Alfred Escher. 
Auch äussert sich Escher in keinem seiner Briefe über Gotthelf oder dessen Werke (Lauener, Gotthelf, S. 
11). Vgl. https://www.briefedition.alfred-escher.ch/briefe/ [besucht am 15.02.2021]. 

17 Siehe Anm. 12.
18 Alfred Escher lobbyierte ab 1852 im Nationalrat für den Privatbau der Eisenbahn (Bürgi, „Alfred 

Escher“). Zu Alfred Escher: Barbara Weinmann, Eine andere Bürgergesellschaft. Klassischer Republi-
kanismus und Kommunalismus im Kanton Zürich im späten 18. und 19. Jahrhundert, Göttingen 2002 
(zugl. Diss. phil., Berlin 2000), S. 270, 283, 293 ff., 300, 315, 318, 320, 327, 348; Joseph Jung, Der Auf-
stieg der Schweiz hat einen Namen, in: NZZ, 23.02.2019, S. 4 f.; ders., Alfred Escher 1819–1882. Aufstieg, 
Macht, Tragik, 6. Aufl., Zürich 2017; ders., Alfred Escher, in: Zofinger Centralblatt 150/3 (2010), S. 213–
217; ders., Alfred Escher 1819–1882. Der Aufbruch zur modernen Schweiz. 4 Bde., 2. Aufl., Zürich 2006. 

19 Seit den 1860er Jahren engagierte sich Alfred Escher – ab 1863 als Präsident der neu gegründeten Gott-
hardvereinigung – für den Bau der Gotthardbahn, in dem er eine Aufgabe von nationaler Tragweite 
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sten20 Wilhelm Snell (1789-1851)21, den Gründer der sogenannten „Jungen Rechtsschu-
le“ an der Universität Bern.22 Gotthelf hatte sich zwar nicht eingehend mit Snells Rechts-
lehre befasst, da sie ihm, dem „Chronisten von Recht und Sitte aus pastoraler Erfahrung 
heraus“23, viel zu kompliziert und zu abstrakt war,24 betrachtete jedoch die Zivilgesetzge-
bung „mit den Augen eines lebensnahen Praktikers,25 indem er sich die Frage stellte, ob 
die Gesetzesnormen mit den Lebensgewohnheiten der Landbevölkerung in Einklang ge-
bracht werden“26 konnten.27 Dabei konstatierte Gotthelf im Kanton Bern, vor allem seit 
Inkrafttreten der neuen Verfassung von 1846, eine stetig zunehmende Rechtszersplitte-
rung, in der er eine grosse Gefahr für die Rechtssicherheit erblickte.28 

Bei der Beantwortung der Frage, weshalb Gotthelf die wirtschaftlichen Entwicklun-
gen in der Zeit vor und nach Gründung des Bundesstaates skeptisch betrachtete und 
die rechtlichen Entwicklungen mehrheitlich ablehnte, sind die konfessionellen Ausein-
andersetzungen zu berücksichtigen. Im Zentrum steht dabei Gotthelfs Entsetzen über 

sah. Zum Durchstich des Gotthardtunnels 1880 wurde er nicht eingeladen; an der Eröffnungsfeier 1882 
nahm er aus gesundheitlichen Gründen nicht teil (Bürgi, „Alfred Escher“).

20 Siehe Anm. 12.
21 Wilhelm Snell kam 1820 als politischer Emigrant in die Schweiz. Bei der Kantonsteilung war er Rechts-

konsulent von Basel-Landschaft. 1833 kurzzeitig Professor an der neu gegründeten Universität Zürich, 
wurde er noch im gleichen Jahr – mit seinem Bruder Ludwig zusammen – an die Universität Bern be-
rufen: als Professor für römisches Recht und Strafrecht, ab 1834 für Kriminalrecht. 1834-35 war er der 
erste Rektor der Berner Universität, 1836-38 Dekan der juristischen Fakultät (Ferdinand Elsener, Die 
Schweizer Rechtsschulen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung des Pri-
vatrechts. Die kantonalen Kodifikationen bis zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zürich 1975, S. 302 
f. [zit. Elsener, Rechtsschulen]; Christoph Zürcher, „Wilhelm Snell“, in: HLS, Version vom 19.12.2012, 
URL: http://hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13292.php (besucht am 15.02.2021; zit. Zürcher, „Wilhelm Snell“); 
René Roca, Naturrecht und direkte Demokratie, in: ders. (Hg.), Naturrecht und Genossenschaftsprinzip 
als Grundlagen für die direkte Demokratie, Oberrohrdorf-Staretschwil 2020, S. 47-49 (zit. Roca, Natur-
recht). Siehe auch Wilhelm Snell’s Leben und Wirken. Von einigen Freunden dem Andenken des Ver-
storbenen gewidmet, Bern 1851.

22 Michael Lauener, Wilhelm Snells politisches und juristisches Denken, in: Nicolas Gex/Lukas Künzler/
Olivier Meuwly (Hgg.), Amitié et patrie. Forschungen zur radikalen Bewegung/Regards sur le mouve-
ment radical, 1820–1850, Bern 2015 (BEZG 77/04 [2015]), S. 46 (zit. Lauener, Snell); Roca, Naturrecht , 
S. 51. 

23 Lauener, Gotthelf, S. 120. 
24 Michael Lauener, Jeremias Gotthelfs Kampf gegen die Rechtsstaatsidee der jungen Rechtsschule Wil-

helm Snells, in: Thomas Vormbaum (Hg.), Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte 13 (2012), Berlin/
Boston 2013, S. 409 f. (zit. Lauener, Kampf).

25 Man findet in Gotthelfs Werken zahlreiche Satzungen aus dem Personenrecht (Leibeigenschaft, Hand-
lungsfähigkeit, Geschlechtsvormundschaft, Registerwesen), aus dem Sachenrecht (Rechtsamene, Feu-
dallasten, Nachbarrecht, Lehen, Weid- und Alprechte, Pfandrechte), aus dem Obligationenrecht (Kauf, 
Miete, Pacht, Dienstvertrag, Darlehen, Bürgschaft, Hausbuch). Von diesen überlieferten, in gegebenen 
Verhältnissen befolgten Regeln, von den Grundlagen des geistlichen und weltlichen Rechts ausgehend, 
erläutert Gotthelf in seinen Werken die religiöse, sittliche und wirtschaftliche Bedeutung verschiedener 
Rechtsgebote und Institute und wendet sich gegen unrechtes Auslegen und missbräuchliches Anwenden 
der Rechtsvorschriften im täglichen Leben (Friedrich Weber, Das Recht in Gotthelfs Erzählungen, Diss. 
iur., Basel 1945, S. 22 [zit. Weber, Recht]).

26 Dürrenmatt, S. 133.
27 Lauener, Gotthelf, S. 125.
28 Lauener, Gotthelf, S. 191.
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die Rechtsbrüche der Klosteraufhebungen, den Aargauer Klosterstreit (1841-43)29, und 
die Freischarenzüge (1844/45)30, zu denen Wilhelm Snell aufgerufen hatte.31 Zugleich 
werden weltanschaulich-politische Gemeinsamkeiten mit dem und Unterschiede zum 
Philosophen Ignaz Paul Vital Troxler (1780-1866)32 und zum Juristen Samuel Ludwig 
Schnell (1775-1849), dem Schöpfer des bernischen Civil-Gesetzbuchs (CGB)33, aufge-
zeigt.

29 Es handelt sich um die Aufhebung der Klöster im Aargau (1841/43) (Werner Hahl, Jeremias Gotthelf, 
„Barthli der Korber“ [1852]. Die konservative Ironie des Erzählers, in: Peter Gasser/Jan Loop [Hgg.], 
Gotthelf. Interdisziplinäre Zugänge zu seinem Werk, Frankfurt a.M. 2009, S. 291, Anm. 24 [zit. Hahl, 
„Barthli der Korber“]). Es verschärften sich daraufhin die Gegensätze zwischen Liberal-Radikalen 
und Konservativen und gewannen immer stärker eine konfessionelle Dimension (René Roca, „Son-
derbund“ in: HLS, Version vom 20.12.2012, URL: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017241/2012-12-
20/#HDerWegindenBFCrgerkrieg [besucht am 15.02.2021; zit. Roca, „Sonderbund“]). Siehe dazu Josef 
Lang, Kulturkampf. Die Schweiz des 19. Jahrhunderts im Spiegel von heute, Baden 2016, S. 30-36. Die-
sen Bruch des Bundesvertrags, der in Art. 12 den Fortbestand der Klöster garantierte, verstand Gott-
helf zu Recht als „legale Ungerechtigkeit“ im Sinne des Rechts des Stärkeren, so dass er sich intensiver 
als zuvor den Katholiken anzunähern begann, freilich unter Ablehnung des Papstes und kritischer Hal-
tung gegenüber dem Jesuitenorden (Roca, „Sonderbund“; Michael Lauener, Jeremias Gotthelf – Enga-
gement für den christlichen Staat, in: Schweizerischer Zofingerverein/Schweizerischer Altzofingerverein 
[Hgg.], Zofingia – Zofingue. Die Idee. Das Feuer. Der Freundeskreis, Zofingen 2014, S. 15). Siehe Anm. 
58, 120, 137. Bereits 1803 hatte der katholische Dichter und Jurist Joseph von Eichendorff (1788–1857) 
in seiner Abhandlung „Über die Folgen von der Aufhebung der Landeshoheit der Bischöfe und der Klö-
ster in Deutschland“ die Säkularisation der Staaten und Güter des Klerus als Deutschlands Unglück be-
zeichnet (Horst Dreier, Staat ohne Gott. Religion in der säkularen Moderne, München 2018, S. 30 f.). 
Gotthelf nahm in seinem Kampf um den Erhalt des Glaubens der Väter eine ähnliche Haltung ein, wie 
sie Eichendorff in seiner zu Lebzeiten ungedruckt gebliebenen „Streitschrift zum Deutschkatholizismus“ 
ausgedrückt hatte: „Nicht katholisch oder protestantisch daher gilt es vor der Hand, sondern Christent-
hum oder Heidenthum“ (Joseph von Eichendorff, Tagebücher, autobiographische Dichtungen, histori-
sche und politische Schriften. Mit einem Essay von Wolfgang Frühwald, hg. von Hartwig Schulz, Frank-
furt a.M. 1993, S. 829, zit. nach Philipp W. Hildmann, Schreiben im zweiten konfessionellen Zeitalter. 
Jeremias Gotthelf [Albert Bitzius] und der Schweizer Katholizismus des 19. Jahrhunderts, Diss. phil. 
[München], Tübingen 2005, S. 105 [zit. Hildmann, Schreiben]). Vgl. Philipp W. Hildmann, „Solches Ge-
polter in der Kirche“. Studien zu Joseph von Eichendorffs Streitschrift zum Deutschkatholizismus, Mün-
ster 2001. Es besteht folglich eine gewisse Nähe zwischen Gotthelfs christlichem Freiheitsverständnis 
und Eichendorffs Betonung des Christlichen in Abgrenzung zum „Heidenthum“ (Lauener, Gotthelf, S. 
481, Anm. 2378). Zu Eichendorff: Michael Kilian, Joseph von Eichendorff als Dichterjurist, in: Wolfhart 
Kohte/Michael Kilian (Hgg.), Staatsbeamte als Dichterjuristen, Halle 2010; Reinhard Siegert, Die Staats-
idee Joseph von Eichendorffs und ihre geistigen Grundlagen (= Rechts- und staatswissenschaftliche Ver-
öffentlichungen der Görres-Gesellschaft; N.F. 115), Paderborn u.a. 2008.

30 Es handelt sich um die Freischarenzüge gegen Luzern. Diese wurden in Bern von den damals regieren-
den Liberalen unter Carl Neuhaus geduldet und unterstützt (Hahl, „Barthli der Korber“, S. 291, Anm. 
24). Zur Jesuitenberufung und den Freischarenzügen: Lang, S. 38-41.

31 Hildmann, Schreiben, S. 84.
32 Für die Anregung, mich wissenschaftlich näher mit dem Verhältnis von Jeremias Gotthelf zu Ignaz Paul 

Vital Troxler zu beschäftigen, danke ich meinem Doktorvater, Herrn Prof. em. Dr. iur. Marcel Senn, ganz 
herzlich.

33 Samuel Ludwig Schnell war Rechtsprofessor, seit 1805 an der Berner Akademie und ab 1834 – nach de-
ren Umwandlung – an der Berner Universität. Trotz seiner eher liberalen Gesinnung wurde er von der 
Patrizierregierung in die Redaktionskommission für die Neuabfassung verschiedener Gesetze berufen. 
Schnell hatte – im Unterschied zu Gotthelf – die Französische Revolution begrüsst. Neben dem CGB 
verfasste Schnell auch das Gesetzbuch über das gerichtliche Verfahren in Civil-Rechtssachen für die 
Stadt und Republik Bern von 1821, dessen Verhandlungsmaxime Gotthelf kritisierte (Lauener, Gotthelf, 
S. 94, 224, 247, 470-472; Pahud de Mortanges, S. 245; Gertrud Aeschlimann, „Samuel Ludwig Schnell“, 
in: HLS, Version vom 21.11.2012, URL: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013286/2012-11-21/ [besucht 
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II. Zentralisation aus „eiskalter Freisinnigkeit“ 

Nach Entstehung des schweizerischen Bundesstaates 184834 standen neu der Bundesrat 
als Bundesregierung, National- und Ständerat35 als Bundesparlament sowie ein zuerst 
noch mit eingeschränkten Kompetenzen ausgestattetes Bundesgericht über den Kanto-
nen.36 Deren Souveränität wurde, wenn auch in einem nun beschränkteren Umfang, wei-
terhin anerkannt.37 Neu eingeführt wurden die Zollhoheit des Bundes (wodurch die be-
lastenden Binnenzölle abgeschafft und die freie Warenzirkulation im Inland ermöglicht 
wurden).38 Ebenso wurden das Postwesen und das Münz-, Mass- und Gewichtssystem 
vereinheitlicht.39 Dadurch wurde im Zeichen des Wirtschaftsliberalismus und der Frei-
handelsdoktrin aus dem Gebiet der Eidgenossenschaft ein einheitlicher Wirtschaftsraum 
und ein Markt geschaffen.40 Weiter wurden auf Bundes- und Kantonsebene eingeführt: 
das allgemeine Männerwahlrecht, die Rechtsgleichheit, die Niederlassungsfreiheit (so-
ziale Mobilität) der Schweizer Bürger im ganzen Bundesgebiet41, die Pressefreiheit, die 
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie das Petitonsrecht.42 Gleichwohl wurde 

am 15.02.2021]; Andreas Kley, „Samuel Schnell“, in: NDB 23 (2007), URL: https://www.deutsche-bio-
graphie.de/pnd115752544.html [besucht am 15.02.2021]). Zu den Differenzen zwischen Gotthelf und 
Schnell bezüglich Armutsbekämpfung: Lauener, Gotthelf, S. 472-474. Zu Samuel Ludwig Schnells Bio-
graphie eingehend: Urs Th. Roth, Samuel Ludwig Schnell und das Civilgesetzbuch für den Kanton Bern 
von 1824-1830. Ein Beitrag zur Kodifikationsgeschichte des schweizerischen Privatrechts, Diss. iur., 
Bern 1948, S. 4-79.

34 Am 12. September 1848 erklärte die Tagsatzung die Bundesverfassung für angenommen, wo-
bei der alte Bundesvertrag noch während einiger Wochen neben der neuen Verfassung in Kraft 
blieb (Andreas Kley, „Bundesverfassung [BV]: 1.  Die Bundesverfassung von 1848; 1.1. Vorgeschich-
te“, in: HLS, Version vom 03.05.2011, URL: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/009811/2011-05-
03/#HDieBundesverfassungvon1848 [besucht am 15.02.2021]).

35 Der Ständerat war als „konservatives Element und Fortsetzung der Tagsatzung in veränderter Form“ 
konzipiert (Albert Gasser, Bermerkungen zu „konservativ“ und „katholisch“ in Geschichte und Gegen-
wart, in: Mike Bacher/Marie-Claude Schöpfer [Hgg.], Reipublicae Vallesiae Respublica Subsilvana Su-
perior salutem et gratulationem. Festschrift für Prof. Dr. Louis Carlen zum 90. Geburtstag, Brig 2019, S. 
195).

36 Vgl. Pahud de Mortanges, S. 207-209.
37 Pio Caroni, Rechtseinheit. Drei historische Studien zu Art. 64 BV, Basel/Frankfurt a.M. 1986, S. 11 f. (zit. 

Caroni, Rechtseinheit).
38 Zu den durch das extrem zersplitterte Zoll- und Weggeldsystem herbeigeführten Missständen: Hans 

Nabholz, Die Entstehung des Bundesstaates wirtschaftsgeschichtlich betrachtet, in: Ausgewählte Aufsät-
ze zur Wirtschaftsgechichte, Zürich 1954, S. 195-207, bes. 197 f., 203 f.; Emil Meyer, Vom Zollwesen im 
alten Bern, in: Hundert Jahre Staat Bern im Schweizerischen Bundesstaat, Bern 1948, S. 108 ff., bes. 121. 
Siehe weiter Repertorium der Abschiede der eidg. Tagsatzung aus den Jahren 1814-1848, I, Bern 1974, S. 
1016-1109.

39 Vgl. Bundesverfassung 1848, Art. 23 und 28 (Zollhoheit des Bundes verbunden mit der Beseitigung der 
Binnenzölle), Art. 29 (Freiheit des Warenverkehrs) und Art. 36 f. (Vereinheitlichung des Münz-, Mass- 
und Gewichtssystems). Zu Ausarbeitung, Annahme und Inhalt der Bundesverfassung von 1848 einge-
hend Kley, Verfassungsgeschichte, S. 247-260.

40 Caroni, Rechtseinheit, S. 13; Tanner, Gotthelf, S. 201.
41 Rechtsgleichheit und Niederlassungsfreiheit galten freilich nur für „Schweizerbürger christlicher Kon-

fession“, Zudem konnte die Niederlassungsfreiheit Armen verweigert werden (Pahud de Mortanges, S. 
209). Siehe Anm. 156.

42 Pahud de Mortanges, S. 209.



75

Michael Lauener

die Schweiz dadurch noch nicht zu einem einheitlichen Rechtsraum,43 da die Bundesver-
fassung von 184844 die privatrechtliche Gesetzgebungskompetenz noch bei den Kanto-
nen beliess.45 Zudem enthielt die Bundesverfassung von 1848 noch keine Glaubens- und 
Gewissensfreiheit (Religionsfreiheit) als Individualrecht, sondern bloss die Kultusfrei-
heit im Sinne der Freiheit der Ausübung des Gottesdienstes.46 

Obwohl in der Schweiz, in der sich ein heterogenes Gewohnheits- und Statutarrecht 
ohne Ansätze zu einer Kodifikation entwickeln konnten, die Grundlagen für eine eigen-
ständige systematische Rechtswissenschaft fehlten,47 fand auch hier – mit Blick auf die 
Nachbarstaaten – die Forderung nach kodifikatorischer Vereinheitlichung des Rechts, 
insbesondere des Privatrechts, auf  Bundesebene um die Mitte des Jahrhunderts Gehör. 
Ihre Befürworter sahen sie „durchaus im Einklang mit dem Kurs, den die Bundesverfas-
sung von 1848 inauguriert hatte“, auch wenn es damals noch nicht gelungen war, die ent-
sprechende Kompetenz in der Verfassung festzulegen.48 Auch in den Kantonen war be-
reits in der Regeneration das Postulat der Kodifikation entstanden, mit dem Ziel, das 
Privatrecht im Hinblick auf die Gewährleistung von Rechtssicherheit und die Ermög-
lichung der Vertragsfreiheit zu vereinheitlichen.49 Diese kantonalen Privatrechte kön-

43 Tanner, Gotthelf, S. 200. Auch wurden 1848 die Juden – die schweizerisch-jüdische Bevölkerung zählte 
gesamthaft etwas mehr als 3000 Männer, Frauen und Kinder – bürgerlich und politisch noch nicht den 
übrigen Schweizern gleichgestellt (Tanner, Gotthelf, S. 200). Zu Gotthelfs negativem Judenbild: XIII, S. 
383-404: „Von Baurenschindern, Diktatoren, Direktoren, Professoren, Kreditoren, Debitoren und end-
lich auch Studenten und Staatskassen“. Themen darin sind: Leihe und Wucher (Juden) (Lauener, Gott-
helf, S. 188, Anm. 1042). Siehe weiter Lauener, Gotthelf, S. 142, 151 f., 258-266, 282 f., 381, 480, 524.

44 Zur Entstehung der Bundesverfassung von 1848: Pahud de Mortanges, S. 206 f.
45 Pio Caroni, „Privatrecht“: Eine sozialhistorische Einführung, Basel/Frankfurt a.M. 1988, S. 42 (zit. Caro-

ni, „Privatrecht“).
46 Christoph Winzeler, „Im Namen Gottes des Allmächtigen!“ Das Religionsverfassungsrecht der Schweiz 

– eine historisch gewachsene Ausgleichs- und Friedensordnung, in: ZRG. KA 102 (2016), S. 431. Wich-
tiger als das Seelenheil des Individuums war für die verfassungsgebende Tagsatzung die Wahrung des 
konfessionellen Friedens nach Jahrhunderten der Kriege und dem Sonderbundskrieg (Bürgerkrieg). Da-
her beschränkte Art. 44 Abs. 1 BV die Kultusfreiheit einstweilig auf die „anerkannten christlichen Kon-
fessionen“. Zudem verbot ein konfessioneller Sonderartikel den Jesuitenorden und die Wählbarkeit von 
Geistlichen ins Bundesparlament. Kontroversen um die Societas Jesu, ihr öffentliches Wirken und ihre 
angebliche „Staatsgefährlichkeit“ – konfessionelle Streitigkeiten generell – hatten in der Vorgeschich-
te der Bundesstaatsgründung eine bedeutende Rolle gespielt (Pahud de Mortanges, S. 209; Winzeler, S. 
431).

47 Marcel Senn/Lukas Gschwend/René Pahud de Mortanges, Rechtsgeschichte auf kulturgeschichtlicher 
Grundlage, 3. nachgeführte Aufl., Zürich/Basel/Genf 2012, S. 259 (zit. Senn/Gschwend/Pahud de Mor-
tanges). Einzig das „Eidgenössische Stadt- und Landrecht“ des Zürcher Bürgermeisters Johann Jacob 
Leu (1689-1768) stellt einen ersten Versuch einer umfassenden Darstellung des in der alten Eidgenos-
senschaft geltenden Privatrechts dar, die naturrechtlich geprägt ist (Senn/Gschwend/Pahud de Mortan-
ges, S. 259; Marianne Zelger-Vogt, „Johann Jacob Leu“, in: HLS, Version vom 25.11.2008, URL: https://
hls-dhs-dss.ch/de/articles/015795/2008-11-25/) [besucht am 15.02.2021]).  

48 Caroni, Rechtseinheit, S. 57; Senn/Gschwend/Pahud de Mortanges, S. 259. Bereits die napoleonische 
Helvetik (1798-1803) hatte eine politische Zentralisierung mit gleichberechtigten Kantonen herbeige-
führt. Die Rechtsvereinheitlichung wurde jedoch erst im 1848 gegründeten Bundesstaat realisiert, und 
zwar nach erstmaliger Revision der Bundesverfassung 1874 und Abtretung der Kompetenz zur Zivilge-
setzgebung durch die Kantone an den Bund (Art. 64 Abs. 1 BV von 1874) (Senn/Gschwend/Pahud de 
Mortanges, S. 259).

49 Caroni, Rechtseinheit, S. 14. Zwischen 1830 und 1860 entstanden in beinahe allen Kantonen Zivilge-
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nen aufgrund ihres Bekenntnisses zum modernen Prinzip der allgemeinen Rechtsfähig-
keit als „Kinder einer entgenossenschaftlichenden Ideologie“ angesehen werden.50 Dieser 
setzte Gotthelf, beispielsweise in „Die Käserei in der Vehfreude“, einem „für die Gattung 
‚Genossenschaftsroman‘ monumentalen Meisterwerk“51, das Modell der Hausgenossen-
schaft52 mit ihrer christlich-republikanischen Basis der Rechtsgebote der Heiligen Schrift 
und der bernischen Satzungen als gemeinschaftsbildende Kraft entgegen.53

Obwohl der neue Bundesstaat die Kantone als souverän bezeichnete (Art. 1 und 3 
BV),54 sah Gotthelf in diesem eine mit „eiskalter Freisinnigkeit“ (so im 1847 veröffent-
lichten Roman „Käthi die Grossmutter“ [X], S. 140) realisierte Zentralisation, die seiner 
Ansicht nach die Bildung kleiner Gemeinschaften verunmöglichte.55 

setzbücher, die – abgesehen von der wichtigen Zürcher Gruppe – unter beträchtlichem Einfluss von aus-
ländischen Modellen (insbesondere Code civil und ABGB) standen und den bisherigen Übungen und 
Bräuchen ein abruptes Ende bereiteten (Caroni, Rechtseinheit, S. 14).

50 Caroni, Rechtseinheit, S. 14 f.
51 Pirmin Meier, Demokratisches Kollektiv und Genossenschaftswesen in der Schweizer Literatur. Erhel-

lungen zum Thema nach Heinrich Zschokke, Jeremias Gotthelf, Gottfried Keller, Heinrich Federer und 
anderen, in: René Roca (Hg.), Naturrecht und Genossenschaftsprinzip als Grundlagen für die direkte 
Demokratie, Oberrohrdorf 2020, S. 145.

52 Schauplätze von Gotthelfs Romanen und Erzählungen sind vornehmlich die Höfe mit ihren Hausgenos-
senschaften, „um“, so Friedrich Weber, „am lebendigen Beispiel aus dem Leben die dem Menschen ge-
stellten Aufgaben und deren Erfüllung zu erörtern, vor allem die Veredelung des Menschen zu einem 
nach göttlichem Recht und Gesetz lebenden Wesen“ (Weber, Recht, S. 86). Das „ganze Haus“, von Ari-
stoteles als Oikos bezeichnet, ist streng hierarchisch aufgebaut; an dessen Spitze steht der Hausherr, die 
nicht anfechtbare Autorität über seiner Ehefrau, seinen Kindern und den übrigen zum „Haus“ gehörigen 
Untergebenen (Dienern, Knechten, Sklaven). Innerhalb des Oikos herrscht der Hausherr, der alle Ent-
scheidungen trifft und dem sich sämtliche Angehörigen des Hauses unterzuordnen haben (Hans-Chri-
stof Kraus, Korporative Libertät und staatliche Ordnung. Zum konservativen Ordnungsdenken im Zeit-
alter der Revolution 1789-1850, in: Michael Grossheim/Hans Jörg Hennecke [Hgg.], Staat und Ordnung 
im konservativen Denken, Baden-Baden 2013, S. 16 f.) Zu Gotthelfs Ideal eines „guten Hauswesens“, 
dargestellt in „Geld und Geist“: Manuela Heiniger, Der mündige Bürger. Politische Anthropologie in Je-
remias Gotthelfs „Bildern und Sagen aus der Schweiz“, Diss. phil. Bern, Hildesheim 2015, S. 345-405. 

53 Lauener, Gotthelf, S. 312. 
54 Dies gilt bis heute: Art. 3 der Bundesverfassung von 1999: „Die Kantone sind souverän, soweit ihre Sou-

veränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund 
übertragen sind.“ 

55 Michael Lauener, Jeremias Gotthelfs Kampf gegen Sozialisten und Kommunisten – oder: Ein protestan-
tischer Volksschriftsteller zwischen repräsentativer Demokratie und katholischer Volksfrömmigkeit, in: 
René Roca (Hg.), Frühsozialismus und Demokratie, Basel 2018, S. 118 (zit. Lauener, Sozialisten). Siehe 
weiter René Roca, Wenn die Volkssouveränität wirklich eine Wahrheit werden soll… Die schweizerische 
direkte Demokratie in Theorie und Praxis – Das Beispiel des Kantons Luzern, Zürich/Basel/Genf 2012, 
S. 13-17 (zit. Roca, Volkssouveränität). Gotthelf setzt in seinem letzten Roman „Erlebnisse eines Schul-
denbauers“ (1854) dem staatlichen Wirken die christliche Nächstenliebe entgegen: „(…) der Staat ist 
überhaupt viel ärmer, viel hülfloser, als man zu sagen wagt, das Einwirken des Staates ins Volksleben ist 
weit öfters ein schädliches, hemmendes als ein gutes, förderndes (…) Hier kann nur der christliche Sinn, 
die Liebe helfen, die sprudelt nicht aus Staatsquellen (…)“ (XIV, S. 332 f.).
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Im Weiteren lehnte Gotthelf – im Unterschied zu Melchior Diethelm (1800-1873)56 
und Ignaz Paul Vital Troxler57 die staatliche Gewaltenteilung ab:58 Er lässt in seinem Ro-
56 Melchior Diethelm ist auch Mitglied des Schweizerischen Zofingervereins (Ronald Roggen, 200 Jahre 

Studentenverbindung Zofingia – wie Zofingen zum Mittelpunkt der studentischen Schweiz wurde, in: 
St.Galler Tagblatt, 10.08.2019 (https://www.tagblatt.ch/leben/200-jahre-studentenverbindung-zofingia-
wie-zofingen-zum-mittelpunkt-der-studentischen-schweiz-wurde-ld.1141668 [besucht am 15.02.2021). 
Als Mitglied der eidgenössischen Revisionskommission trug Diethelm massgeblich zur Einführung ei-
nes Zweikammersystems nach amerikanischem Muster bei (Kaspar Michel sen., „Melchior Diethelm“, 
in: HLS, Version vom 18.12.2006, URL: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/007269/2006-12-18/ [besucht 
am 15.02.2021]).

57 Zu Ignaz Paul Vital Troxlers biographischem Hintergrund: Marc Winiger, Evolution und Repräsentati-
on: I.P.V. Troxlers Rechtslehre im Kontext des deutschen Idealismus (Europäische Rechts- und Regional-
geschichte, Bd. 16), Diss. iur., Zürich/St.Gallen 2011, S. 19-55. Troxler verfocht 1848 die Bundesstaats-
idee mit Zweikammersystem (Adolf Rohr, „Ignaz Paul Vital Troxler“, in: HLS, Version vom 18.11.2015, 
URL: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/009053/2015-11-18/) [besucht am 15.02.2021; zit. Rohr, „Ignaz 
Paul Vital Troxler“]). Troxler war 1834 auf den philosophischen Lehrstuhl an die neu gegründete Uni-
versität Bern berufen worden; bereits zuvor war er – wie Wilhelm Snell in Basel und Charles Monnard 
in Lausanne – zum Zofingerverein in nähere Beziehung getreten, so dass die Luzerner Zofinger sich 
als Verein von Anhängern von „Vater Troxler“ auffassten. Ab 1835 war Troxler – zusammen mit Wil-
helm Snell – Ehrenmitglied der vom Schweizerischen Zofingerverein abgespaltenen Studentenverbin-
dung Helvetia (Olivier Meuwly, Henri Druey et Ignaz Paul Vital Troxler Deux visions discordantes du 
fédéralisme, in: BEZG 04/15, S. 27 [zit. Meuwly, Druey]; Werner Kundert/Ulrich Im Hof, Geschich-
te des Schweizerischen Zofingervereins. Im Überblick dargestellt, in: Schweizerischer Zofingerverein/
Schweizerischer Altzofingerverein [Hgg.], Der Schweizerische Zofingerverein 1819-1969. Eine Darstel-
lung, Bern 1969, S. 40; Peter Kussmaul, Zur Charakteristik der ersten Zofinger, in: ebd., S. 160 f.; Künz-
ler, Freyheit, S. 108 f.). Siehe Winiger, S. 364-376.  

58 Tanner, Gotthelf, S. 197; Hahl, „Dichter des Hauses“, S. 378. Trotz seiner Ablehnung des Papsttums 
stimmte Gotthelf mit Gregor XVI. in der Ablehnung der Volkssouveränität, der Badener Artikel von 
1834 und der Ideen des katholischen Geistlichen Hugo Félicité Lamennais überein (Lauener, Gründerfi-
gur, S. 181). Siehe Anm. 29, 120, 137. Zu Gotthelfs Kritik an der päpstlichen Hierarchie: Lauener, Gott-
helf, S. 282 f., 381 f., 527. Troxler hingegen gilt mit seiner u.a. durch den Schwyzer Liberalen Melchior 
Diethelm in die Kommissionsberatung gelangten Schrift „Die Verfassung der Vereinigten Staaten Nord-
amerikas als Musterbild der Schweizerischen Bundesreform“ (1848) als Verfechter der Bundesstaatsidee 
mit Zweikammersystem (Rohr, „Ignaz Paul Vital Troxler“; Kaspar Michel sen., „Landamme Chrusel-
chopf – der personifizierte Protest“: zum 200. Geburtstag des liberalen Politikers Dr. Melchior Diet-
helm, in: Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons Schwyz 92 [2000], S. 170; Daniel Furrer, 
Ignaz Paul Vital Troxler [1780-1866]. Der Mann mit Eigenschaften, Zürich 2010, S. 348; Gasser, S. 195-
197), indem er für einen Nationalstaat mit einer föderalistischen Bundesverfassung und gegen den Ein-
heitsstaat eintritt. Dadurch setzt er sich in Widerspruch zu den meisten seiner radikalen Gesinnungsge-
nossen, z.B. zu Gotthelfs Erzfeinden Ludwig und Wilhelm Snell (Lauener, Gotthelf, S. 431). Eingehend 
dazu Furrer, Troxler, S. 499-514. Gotthelf schreibt in der „Käserei in der Vehfreude“: „Es ging eine gros-
se Zeit über Vehfreudigen auf, als ein bedeutender Teil seiner Bürger zu Gesetzgebern geriet und Statu-
ten und Reglement ersinnen sollte. Nun, man half sich, wie man sich hilft, wenn man Verfassungen ma-
chen soll und selbst nichts davon versteht; man liess sie von andern Orten herkommen. (…)“ (XII, S. 34). 
Diese von Hanns Peter Holl herangezogene Textstelle bringt die Gründung der Käserei in Beziehung zu 
parlamentarischen Ereignissen des Jahres 1848. „Dass man ‹von andern Orten her›“, so Holl, „Verfassun-
gen als Vorbilder und Muster kommen liess, erinnert an die Schrift von Ignaz Paul Vital Troxler (1780–
1866) ‹Die Verfassung der Vereinigten Staaten Nordamerikas als Musterbild der Schweizerischen Bun-
desreform›, erschienen 1848“ (Hanns Peter Holl, Liebe, Käs und Parlamente. Jeremias Gotthelfs Roman 
„Die Käserei in der Vehfreude“ und das Revolutionsjahr 1848/49 [= Jahrring 1995], Bern 1995, S. 69). 
Die von Troxler praktizierte Orientierung an der nordamerikanischen Verfassung sah Gotthelf offen-
sichtlich als Ausdruck von mangelndem Verfassungsverständnis. Dies deckt sich auch mit Gotthelfs ne-
gativem Amerikabild. Gotthelfs ausgeprägtes Misstrauen gegenüber den politischen und sozialen Ver-
hältnissen in den Vereinigten Staaten erklärt sich aus seinem Verständnis der persönlichen Freiheit als 
„Recht des Stärkeren“ (Lauener, Gotthelf, S. 431 f.). Zu Gotthelfs negativem Amerikabild: Lauener, Gott-
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man „Erlebnisse eines Schuldenbauers“ einen polternden Wirt die Gewaltenteilung zu-
gunsten einer vom Volk gewünschten starken Regierung verwerfen. Der Wirt klagt, dass 
die Regierung heute nicht mehr die Macht habe, mit bekannten, aber nicht eigentlich 
überführten Betrügern kurzen Prozess zu machen (vgl. XIV, S. 29 f.).59  Obwohl Gotthelf 
und Troxler von Johann Gottfried Herders (1744-1803) „Ideen zur Philosophie der Ge-

helf, S. 432-434. 
59 Lauener, Kampf, S. 425 f. „Damit die Regierung ja nicht ihre Gewalt missbrauche und irgendwie mensch-

lichen Rechten zu nahetrete, pumpen sie [die Juristen, Anm. M.L.] ihr alle Gewalt aus, dass sie nichts 
mehr ist als ein Holderdoggel, ein Bündengschüch, geben ihr ein hölzern Gewehr in die Hand, das aus-
sieht wie ein Gewehr, mit dem man nicht schiessen kann, was Krähen und Spatzen bald genug merken 
und ganz getrostlich absitzen aufs hölzerne Gewehr. Von der Regierung gehen die schönsten Gesetze 
aus, aber die Gerichte kümmern sich nicht darum, kein Mensch denkt an die Handhabung, kein Rich-
ter straft die Übertretung derselben. Trittet die Regierung irgendeinem wirklichen Rechte auf hundert 
Schritte zu nahe, oder verletzt sie bei eigenem Rechte die kleinste Form, so klopfen ihr die Gerichte mit 
wahrer Wollust auf die Finger, die Zeitungen lassen sie Spiessruten laufen, und der dicke Fiskus kann die 
Kosten zahlen. Will die Regierung einen untüchtigen Beamten entfernen, muss sie fussfällig vor die Ge-
richte, und wo immer tunlich, sprechen die Gerichte den Burschen frei, lassen die Regierung im Kote 
stecken. (…) Das Volk will eine starke Regierung, eine, die kurz und bündig regiert, bei einer solchen ist 
ihm wohl wie in einem Hause, wo eine tüchtige Meisterschaft ist, und wo es keine starke hat, sondern 
eine schwache oder absichtlich schwach gemachte, da ist es das wüste, unartige Kind, das seines schwa-
chen Vaters spottet und die Mutter niederträchtig macht, der böse Ham, der den Vater Noah verhöhnte, 
und bei solchen Zuständen ist allen unwohl. Nun aber wissen unter dem Volke die wenigsten, warum die 
Regierung nicht anders ist, wo der Sitz der Schwäche ist, kennen die Usurpation der Juristen nicht, wel-
che nicht bloss alles Richten der Regierung entzogen, sondern die Regierung unter die Gerichte getan, so 
gleichsam als wäre sie der permanente Sünder im Lande, und der Willkür aller möglichen Richter unter-
worfen hat und zwar so, dass, wenn sie beschimpft wird, sie viel weniger als der schlechteste Staatsbür-
ger zu einer Ehrenerklärung kommen kann und obendrein jeden Versuch, zu einer zu kommen, teuer 
bezahlen muss und Richter offen und ungestraft gegen sie Partei nehmen, so dass sie eigentlich der Sün-
denbock der Juristen wird, eine gerechte, aber harte Strafe wegen ihrer Vorliebe für den Knaben Absa-
lom, denn der meiste Verdruss kommt den Eltern immer von ihrem Meisterlos. So ist in aller Wirklich-
keit all unsere Gerechtigkeit ein unflätig Kleid. (…)“ (XIV, S. 166 f.). Im gleichen Roman äussert sich der 
alte Dorfarzt zu den Juristen: Diese „geben ihre Gesetze für wichtiger aus als Gottes Wort und machen 
damit, was sie wollen; und will eine Regierung auch was dreinreden und tadeln, wie es die Juristen mit 
den Gesetzen machen, so schreien dieselben nicht bloss das Land, sondern auch Himmel und Hölle voll, 
was das für eine Regierig sei, und die müss abe!“ (XIV, S. 312).  
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schichte der Menschheit“ beeinflusst sind60 und beide in Ehe und Familie61 die Grund-
lagen des Staates sehen,62 unterscheiden sie sich in ihren Vorstellungen über das Volk. 
Gotthelf betont die Schutzbedürftigkeit des Volksglaubens, Troxler hingegen die Souve-
ränität des Volkes.63

Während Gotthelf jegliche Zentralisierung und Vereinheitlichung sowohl auf eid-
genössischer als auch auf kantonaler Ebene missbilligte,64 begrüsste Gottfried Keller – 
ähnlich wie Troxler – die schweizerische Bundesverfassung als Verbindung von Föde-

60 Winiger, S. 108-114; Lauener, Gotthelf, S. 308. Gotthelf las Herders „Ideen zur Philosophie der Ge-
schichte der Menschheit“ (1784–1791) schon in seiner Göttinger Studienzeit 1821/22 (Lauener, Gotthelf, 
S. 379). Er könnte vielleicht aber nur das 15. Buch der „Ideen“ gelesen haben. Diese Angabe verdanke ich 
Herrn Prof. em. Dr. phil. Hanns Peter Holl (†). Siehe dazu Anhang: C 1. Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek Göttingen, Bibliotheksarchiv Ausleihjournal B [Studenten] SS 1821, abgedruckt 
in: Lauener, Gotthelf, S. 536. Wie Gotthelf (vgl. XIX, S. 156) misst auch Troxler dem Gewohnheitsrecht 
eine hohe Bedeutung zu. Troxlers Auffassung nach nimmt der Staat im Gewohnheitsrecht Gestalt an, in-
dem er Wert auf seine eigene Geschichte legt, die seiner Entstehung voranging, worin sich – ebenso wie 
bei Gotthelf – der Einfluss von Johannes von Müllers „Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft“ 
zeigt  (Meuwly, Druey, S. 26; Lauener, Gotthelf, S. 21, 308 f., 380; Barbara Mahlmann-Bauer, Helveti-
ens Mose und der Exodus als Irrtum, in: Heinz Ludwig Arnold [Hg.], Text + Kritik, Heft 178/179 [April 
2008], S. 73 f.; Hahl, „Dichter des Hauses“, S. 69). Sowohl Troxlers organisches Geschichtsverständnis 
als auch dasjenige Gotthelfs stehen Johann Jakob Bachofens Hang zum Mythologischen nahe (Lukas 
Gschwend, Kommentierende Einleitung zu Ignaz Paul Vital Troxler, Philosophische Rechtslehre der Na-
tur und des Gesetzes mit Rücksicht auf die Irrlehren der Liberalität und Legitimität, Zürich 1820, in: 
ders. [Hg.], Philosophische Rechtslehre der Natur und des Gesetzes mit Rücksicht auf die Irrlehren der 
Liberalität und Legitimität, Würzburg 2006, S. 43; Lauener, Gotthelf, S. 55-57). Zu Troxlers organischem 
Geschichts- und Staatsverständnis: Winiger, S. 92-131, 138-227.

61 Zu Gotthelfs Familienverständnis: August Egger, Die Familienordnung bei Jeremias Gotthelf und heute, 
in: Festgabe für Max Huber zum sechzigsten Geburtstag 28. Dezember 1934, Zürich 1934; Hahl, „Dich-
ter des Hauses“; Esther Kilchmann, Verwerfungen in der Einheit. Geschichten von Nation und Familie 
um 1840. Heinrich Heine, Annette von Droste-Hülshoff, Jeremias Gotthelf, Georg Gottfried Gervinus, 
Friedrich Schlegel, München 2009 (zugl. Diss. phil., Zürich 2007); Weber, Religion, S. 27-38.  – Zu Trox-
lers Familienverständnis: Winiger, S. 161-164.

62 Winiger, S. 161-166; Lauener, Gotthelf, S. 125, 309. Trotz seiner grundsätzlich positiven Haltung gegen-
über dem bernischen Civilgesetzbuch (CGB) von 1824 lehnt Gotthelf die von Samuel Ludwig Schnell 
erweiterten Scheidungsgründe ab, da seiner Auffassung nach die Ehescheidung nur bei Ehebruch eines 
der Ehegatten gerechtfertigt ist (hier ist Gotthelf strenger als das zwinglische Scheidungsrecht, welches 
mit den weitgespannten Scheidungsgründen ins bernische Recht übernommen worden war) (Lauener, 
Gotthelf, S. 527). Für den Katholiken Ignaz Paul Vitaler Troxler ist die Ehe ein christliches Mysterium, 
das – wie bei Gotthelf – Voraussetzung für das Familienleben und die Erhaltung und Vermehrung der 
menschlichen Gattung bildet und als solches geradezu religiöse Würde erhält (Winiger, S. 165; Lauener, 
S. 309). Zu Gotthelfs Kritik am Scheidungsrecht des CGB: Lauener, S. 401-407.

63 Tanner, Gotthelf, S. 197. Gotthelf und Troxler stimmten zwar in ihrer Ablehnung der legitimistischen 
Position Carl Ludwig von Hallers überein (René Roca, Naturrecht und Volkssouveränität – Troxlers De-
mokratiekonzeption, in: Franz Lohri [Hg.], Erbe als Auftrag. Ignaz Paul Vital Troxler [1780-1866]. Zur 
Aktualität seiner Impulse für das geistige, soziale und politische Leben der Gegenwart, Zürich 2018, S. 
92 [zit. Roca, Troxler]; Lauener, Gotthelf, S. 224 f.), nicht jedoch bei der Volkssouveränität. Während 
Gotthelf die Religiosität  des Volkes als den idealen Zweck aller Massnahmen einer christlichen Regie-
rung darstellt und die Volkssouveränität nicht akzeptiert (Lauener, Gründerfigur, S. 181; ders., Gotthelf, 
S. 428), steht diese – verwirklicht durch repräsentative Demokratie – für Troxler im Zentrum seines De-
mokratiekonzepts (Roca, Naturrecht, S. 40 f.). Siehe Gotthelfs Visitationsberichte, in: EB 11, S. 45–82. Zu 
Troxlers Verständnis der Volkssouveränität: Roca, Troxler, S. 97-112. Siehe auch Anm. 232 und 236.

64 Tanner, Gotthelf, S. 206.
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ralismus und Zentralismus.65 Ebenso hielt Gotthelf die Dampfeisenbahn für ein Symbol 
des Fortschrittsverständnisses der Radikal-Liberalen, für eine „geistige“ Erscheinung,66 
obwohl er bereits am 30. September 1844 mit der Eisenbahn gefahren war.67 Verkör-
pert sieht Gotthelf diese „eiskalte Freisinnigkeit“ der neuen Geldaristokratie in Alfred 
Escher68 und in den Radikalen.69 

Gotthelf, ohne jegliches Verständnis für die Forderung eines freien, unbeschränkten 
Handelsverkehrs, das Hauptpostulat der liberalen Epoche,70 titulierte Escher, der den 
Bundesstaat, insbesondere einen einheitlichen Verkehrs- und Wirtschaftsraum, befür-
wortete71 und sich beim Züriputsch von 1839 für die Rettung der bedrohten Universität 

65 Lauener, Gotthelf, S. 10. Zur Föderalismusdiskussion in der alten Eidgenossenschaft:  Theodor Bühler, 
Die alte Eidgenossenschaft als Gegenstand der Föderalismusdebatte im 18. Jahrhundert, in: Felix Haf-
ner/Andreas Kley/Victor Monnier (Hgg.), Commentationes Historiae Iuris Helveticae VI/2010, Bern 
2010, S. 13-26.

66 Ein Gesetz „eiskalter Freisinnigkeit“ dürfte nach Gotthelfs Auffassung beispielsweise das 1852 erlasse-
ne Bundesgesetz über den Bau und Betrieb von Eisenbahnen im Gebiete der Eidgenossenschaft gewe-
sen sein. Dieses führte ein Privatbahnsystem mit kantonaler Konzessionspflicht und Oberaufsicht des 
Bundes ein. Die vorberatende Kommission hatte den Bau einer Bundesbahn ins Auge gefasst (Marcel 
Senn, Rechtsgeschichte – ein kulturhistorischer Grundriss, 4., neubearb. und erw. Aufl., Zürich 2007, S. 
373 [zit. Senn, Rechtsgeschichte]; Pahud de Mortanges, S. 307 f.). Siehe Josua Raster, Enteignung und Ei-
senbahnbau. Entwicklung und Praxis eines Rechtsinstituts um die Mitte des 19. Jahrhunderts im Kan-
ton Zürich, Diss. iur., Zürich 2003; Ruth Nydegger, Die Eisenbahn: Probleme und rechtliche Lösungen, 
in: Pio Caroni (Hg.), Beiträge des Rechts zur Lösung sozialer und wirtschaftlicher Probleme (1850-1900) 
(Akten des im Sommersemester 1983 durchgeführten Seminars), Bern 1984, S. 81-86; dies., Entstehung 
und Weiterentwicklung des Eisenbahngesetzes von 1852. Eine Untersuchung zur Beziehung von Wirt-
schaft und Recht. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Bern, Bern 1983.

67 Pierre Cimaz, Jeremias Gotthelf (1797-1854). Der Romancier und seine Zeit. Aus dem Französischen 
von Hanns Peter Holl, Tübingen/Basel 1998 (Jeremias Gotthelf [1797-1854]. Le romancier et son temps, 
Habilitationsschrift an der Sorbonne [Thèse], Paris 1979), S. 254; Lauener, Gotthelf, S. 124. Siehe IX, S. 
614. Gotthelf hält in seinem Roman „Jacobs, des Handwerksgesellen, Wanderungen durch die Schweiz 
Jacobs Wanderungen“ (1846/47) fest: „Warum nicht auch wie auf der Eisenbahn, ein rascher Zug, und 
die Sache ist fertig? Nicht daher das Schnappen und Haschen, die Sucht, mit einem Wurf für das ganze 
Leben zu sorgen, die Ungeduld, welche am Ziele sein will, ehe man zur Reise angesetzt, welche vorfrisst, 
wie der Schweizer sagt, was man in Jahren erst zu erarbeiten gedenkt, geniessen will beim Anfang des Al-
ters Beute, die Frucht eines fleissigen, tüchtigen Lebens?“ (IX, S. 493). Siehe auch EB 14, S. 23 ff.; XIV, S. 
240–242, 247.

68 Lauener, Gotthelf, S. 11.
69 Thomas Multerer, Die Bundesverfassung von 1848 im Lichte der Schweizer Literatur, in: Jahrbuch des 

Oberaargaus 41 (1998), S. 54 (zit. Multerer, Bundesverfassung).
70 Dürrenmatt, S. 59. Gotthelf stellte beispielsweise fest, dass die durch die Verfassung von 1831 u.a. in Aus-

sicht gestellte Begünstigung der Holzausfuhr nur den Besitzenden zugute käme, denn „(…) Holz aus-
führen könnte der Besitzende und nicht der arme Ghusmann (…)“ („Kleinere Erzählungen“ I, in: XVI, 
S. 101). Siehe auch Gotthelfs Zeitungsartikel „Der Grosse Rat und das Holz“, in: „Berner Volksfreund“ 
Nr. 1, 2. Januar 1840 (in: EB 13, S. 155-158), in dem er sich darüber  beklagt, dass der Grosse Rat den 
Entwurf eines Holzausfuhrgesetzes als Massnahme gegen die Holzverarmung  verworfen habe. Gotthelf 
erklärt darin die Holzknappheit zur Ursache für den Holzdiebstahl, da die armen Leute kein kaufbares 
Holz mehr fänden (Lauener, Gotthelf, S. 447).

71 Meier, Kulturkampf, S. 27.
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Zürich engagiert hatte,72 jedoch – wie Gotthelf – die Freischarenzüge ablehnte,73 „Feld-
herr der Materie“, „zürcherischer Diktator und Erziehungsdirektor“, „Diktator“ und 
„kamelhaariger Kerl“ (XIII, S. 390).74 

Weiter wandte sich Gotthelf gegen Wilhelm Snell, den ehemaligen Ratgeber Karl Fol-
lens (1796–1840) und Bewunderer der ersten Phase der Französischen Revolution und 
der Jakobiner.75 Mit seinem auf Immanuel Kants Vernunftrecht, Jean-Jacques Rousseaus 
Konzept des Gesellschaftsvertrages, Thomas Paine (1736-1809), Carl von Rotteck (1775–
1840)76 und Heinrich Bernhard Oppenheim (1819-1880) abgestützten Werk „Das Na-
turrecht“ prägte Snell in den 1830er- und 1840er-Jahren eine ganze Generation junger 
Juristen und freisinniger Politiker, die nachmalige Führungselite des schweizerischen 
Bundesstaates, und beeinflusste dadurch die liberal-radikale Bewegung in der Schweiz 
vor und nach Gründung des Bundesstaates massgebend.77 

Vom radikal-liberalen Jakob Stämpfli, Wilhelm Snells Schwiegersohn, als Aristokra-
tenfreund, Vaterlandsverräter und Inbegriff des schwärzesten Reaktionärs beschimpft,78 
bekämpfte Gotthelf die Radikalen mit aller Schärfe.79 Er sah in Snell und seinen Anhän-

72 Der Grund für Eschers Haltung im Züriputsch von 1839 war, dass auf der Gegenseite z.T. Eisenbahngeg-
ner und Befürworter einer Schliessung der erst 1834 „im Namen des Volkes“ gegründeten Universität 
Zürich standen (Meier, Kulturkampf, S. 26). Zum protestantischen Straussenputsch: Lang, S. 28 f. 

73 Meier, Kulturkampf. S. 21; Bürgi, „Alfred Escher“. Siehe Anm. 30.
74 Lauener, Gotthelf, S. 10-12.
75 Gotthelf hingegen sah den wahren Feind in der aus der „schrankenlosesten Freiheit“ der Französischen 

Revolution hervorgegangenen „Tyrannei des Unglaubens“ (EB 15, S. 170) (Lauener, Kampf, S. 412).
76 Carl von Rotteck erkannte einen „Widerstreit des vernünftigen Rechts gegen das historische Recht (An-

dreas Thier, Dogmatik und Hierarchie: Die Vernunftrechtslehre, in: Georg Essen/Nils Jansen [Hgg.], 
Dogmatisierungsprozesse in Recht und Religion, Tübingen 2011, S. 237). Vgl. Carl von Rotteck, Vor-
wort, in: ders./Carl Theodor Welcker (Hgg.), Staats-Lexikon oder Encyclopädie der Staatswissenschaf-
ten, Bd. 1, Altona 1835, S. XV.

77 Lauener, Snell, S. 46; Roca, Naturrecht , S. 51. Weitere Vorbilder für Wilhelm Snell waren Karl Heinrich 
Gros mit seinem Lehrbuch der philosophischen Rechtswissenschaft oder des Naturrechts, sein Lehrer an 
der Giessener Universität Karl Ludwig Wilhelm von Grolman und der Nassauische Oberappellationsge-
richtspräsident Ludwig Harscher von Almendingen in Dillenburg. Von Grolman und von Almendingen 
waren es auch, die Snell mit der Kantschen Philosophie bekannt gemacht hatten (Lauener, Snell, S. 46).

78 Albert Tanner, Vom „ächten Liberalen“ zum „militanten“ Konservativen? Jeremias Gotthelf im politi-
schen Umfeld seiner Zeit, in: Hanns Peter Holl/J. Harald Wäber (Hgg.), „...zu schreien in die Zeit hin-
ein...“. Beiträge zu Jeremias Gotthelf/Albert Bitzius (1797-1854), Bern 1997, S. 11 f.

79 Hahl, „Barthli der Korber“, S. 291; Elsener, Rechtsschulen, S. 305, Anm. 76. In Bern beteiligte sich Wil-
helm Snell mit seinem Bruder Ludwig an der kantonalen und eidgenössischen Politik in radikalem Sin-
ne. Er war einer der Haupturheber des Freischarenzuges von 1845. Gotthelf nannte ihn einen „Revoluzer 
von der ersten Sorte“ (EB 15, S. 287). Gotthelf tituliert die Gebrüder Snell in seinen Schriften als „frem-
de Vögel“ (EB 18, S. 300), „fremde Taugenichtse“ (EB 17, S. 299), „fremde Wühler“ (EB 13, S. 330) oder 
„fremde Schlingel“ (VIII, S. 412). Die Gegner der Radikalen instrumentalisierten die hessen-nassauische 
Herkunft der Gebrüder Snell auf zeitweilig xenophobe Weise. Die politisch motivierte Absetzung von 
Professor Wilhelm Snell, dem ersten Rektor der Universität Bern und Ehrenmitglied der Helvetia, wur-
de mit dessen vermeintlicher Trunksucht legitimiert (Elsener, Rechtsschulen, S. 302 f.; Zürcher, „Wil-
helm Snell“; Roca, Naturrecht, S. 47-49; Künzler, Freyheit, S. 115 f.). Zu Gotthelfs politischen und per-
sönlichen Vorwürfen gegen die Person Wilhelm Snells: Lauener, Gotthelf, S. 228- 236; Rainer Christoph 
Schwinges, Fremde Schlingel – Brave Leute. Deutsche Flüchtlinge im Bern des 19. Jahrhunderts, in: Pe-
ter Martig et al. (Hgg.), Berns moderne Zeit. Das 19. und 20. Jahrhundert neu entdeckt, Bern 2011, S. 55 
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gern (Studenten) den extremen Flügel eines antikirchlichen Radikalismus,80 der „sich in 
alle Lebensverhältnisse aller Stände drängt,81 das Heiligtum der Familien verwüstet, alle 
christlichen Elemente zersetzt“ (XIII, S. 9) und einen Bürgerkrieg provoziert.82

III. Der Rechtsstaat als „die legale Sanktion der 
Selbstsucht und das zersetzende, zerstörende Element 

der Gesellschaft“ 

Gotthelf hält den von Wilhelm Snell vertretenen Rechtsstaat für einen Staat, den un-
christliche Politik allein bestimmt und der nur noch Menschengesetzen mit abstrakten 
Rechtsnormen Autorität verleiht, für Menschenwerk, in dem die Advokaten den Ton an-
geben. Er nennt ihn folglich „eine Dummheit“, ein „menschliches Ersinnen“ (IX, S. 219), 
„die legale Sanktion der Selbstsucht und das zersetzende, zerstörende Element der Ge-
sellschaft“ (XIV, S. 383),83  weil das aus der autonomen Vernunft des Menschen abgelei-
tete Naturrecht die christliche Religion verdränge.84 Bereits in einem dem Zofingerverein 
vorgelegten Aufsatz vom 13. April 1819 hatte sich Albert Bitzius ablehnend über Imma-
nuel Kants Vernunftverständnis geäussert.85 

f.
80 Elsener, Rechtsschulen, S. 305, Anm. 76. Siehe auch Michael Lauener, Jeremias Gotthelf: Le canton de 

Vaud de Charles Monnard sous l‘oeil d‘un conservateur bernois, in: Olivier Meuwly (Hg.), Charles Mon-
nard 1790-1865. Un libéral atypique (Bibliothèque historique vaudoise no 143), Lausanne 2016, S. 59-69 
(zit. Lauener, Monnard). Gotthelf stellte den „sogenannten Sozialismus“ als ein „schlechtes Surrogat für 
Christus“ (IX) hin und forderte anstelle des Kommunismus „eine Einigung in der Liebe und eine echte 
Gemeinschaft der Heiligen“ (Vorwort zu „Armennot“, in: XV, S. 264) (Lauener, Gotthelf, S. 284). Siehe 
dazu Lauener, Sozialisten, S. 99-103, 106-115.

81 „(...) der Staat ist überhaupt viel ärmer, viel hülfloser, als man zu sagen wagt, das Einwirken des Staates 
ins Volksleben ist weit öfters ein schädliches, hemmendes als ein gutes, förderndes (...) Hier kann nur der 
christliche Sinn, die Liebe helfen, die sprudelt nicht aus Staatsquellen (...)“ (XIV, S. 332 f.).

82 Lauener, Gotthelf, S. 508. Das in diesem „Bürgerkrieg“ vergossene Blut ist „Bruderblut“, Blut von Chri-
sten, die wie „Spatzen“ oder „Krähen“ ermordet wurden (vgl. EB 15, S. 244 f.) (Hildmann, Schreiben, S. 
109). Zu Gotthelfs Auffassung betreffend Krieg und Frieden: Lauener, Gotthelf, S. 371.

83 Josef Maybaum, Gottesordnung und Zeitgeist. Eine Darstellung der Gedanken Jeremias Gotthelfs über 
Recht und Staat, Diss. iur., Bonn 1960, S. 111; Hahl, „Dichter des Hauses“, S. 378; Ulrich Knellwolf, 
Gleichnis und allgemeines Priestertum. Zum Verhältnis von Predigtamt und erzählendem Werk bei Je-
remias Gotthelf, Diss. theol., Zürich 1990, S. 260 (zit. Knellwolf, Gleichnis); Thomas Multerer, Zur Fra-
ge der Kategorie des Ewigen im Werke Jeremias Gotthelfs, in: Jahrbuch des Oberaargaus 47 (2004), S. 50 
(zit. Multerer, Frage).

84 Kurt Guggisberg, Jeremias Gotthelf und die Hochschule, in: BZGH 17/2 (1955), S. 65 f. (zit. Guggisberg, 
Gotthelf).

85 „(…) Er [Kant, Anm. M.L.] hat Gott auf die Erde ziehen, in unserem praktischen Leben eine Rolle spie-
len lassen wollen, aber auf dieses Lebens Kampfplatz sei der Gedanke an Gottes Hilfe verbannt. Hier 
herrsche einzig des Menschen Kraft, die er die Fülle hat. (…)“ (EB 12, S. 67–69). Gotthelf hatte höchst-
wahrscheinlich Immanuel Kants Schrift „Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft“ 
(1793/94) gelesen (Lauener, Gotthelf, S. 21). Der Grossvater von Gotthelfs Frau, der alte Pfarrer Albrecht 
Fasnacht in Lützelflüh, bei dem Gotthelf seine letzte Vikariatsstelle versah und dem er dann im Pfarramt 
nachfolgte, war ein Kantleser und -verehrer; das genannte Buch stand jedenfalls in seiner Bibliothek und 
befindet sich jetzt im Familienarchiv von Rütte-Bitzius. Für diese Angaben bedanke ich mich herzlich 
bei Herrn Dr. phil. Alfred Reber. „Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft“  ist wich-
tig für die Staats- und Rechtsphilosophie von Gotthelfs politischen Gegnern (Regina Harzer, „Kant, Im-
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1. Die „Überhebung des Staates“ 
Gotthelf verabscheut den seiner Meinung nach zum Götzen, zum Selbstzweck gewor-
denen Staat, die in der Theorie gegründeten Staatssysteme sind für ihn leere juristische 
Begriffskonstruktionen ohne Leben. Er spricht von der „Überhebung des Staates“, wel-
che die „junge Schule“ der „jungen radikalen Juristen“ zur „dummen Rednerei“ veran-
lasst habe, kein „christlicher, sondern ein Rechtsstaat sein zu wollen“ (XIII, S. 103). In 
einem solchen Juristenstaat, der „Quintessenz des Unsinns der jungen Schule“ (XV, S. 
125), trieben die Juristen Abgötterei mit ihren eigenen Gesetzen, um die menschlichen 
Schwächen durch Gesetze zu schützen (so etwa VIII, S. 95). Sie hielten sich für die Trä-
ger und Verwalter der Gerechtigkeit, verdeckten aber das Recht mit Unmengen von For-
men. Sie beabsichtigten sogar, Gottes Gerechtigkeit zu übertrumpfen. Um einen Gewalt-
missbrauch der Regierung zu verhindern, nähmen sie ihr alle Gewalt weg (vgl. XIV, S. 
165 f.). Infolge des aufgeblähten Beamtenapparats und des juristischen Formalismus’ 
könne der Staat seine wirklichen Aufgaben kaum noch wahrnehmen.86 

In seinem „Referat zu den Visitationsberichten von 1845“87, als die feindselige Stim-
mung des politischen Radikalismus gegen die Geistlichen auf dem Höhepunkt stand, 
schrieb Gotthelf, der zerstörerische Egoismus verkörpere sich am stärksten im moder-
nen Staat, der sich von kirchlichem Einfluss und von religiöser Bildung befreie: 

„Der Geist der Welt ist der Geist der Zerklüftung, jeder, der ihn besitzt, 
sucht das Seine, erhebt sich, erniedrigt, verdrängt die andern. Nicht in einer 
Form [der Staatsverfassung, Anm. M.L.] liegt die Zentralisation, sondern im 
christlichen Geist“ (EB 11, S. 128).

 Der Staat übernimmt nach Gotthelf die führende Rolle bei der „Zerklüftung“ der mo-
dernen Kultur (vgl. EB 11, S. 82-131): Schon die Reformation habe die Funktionen von 
Staat und Kirche getrennt und dem Einfluss der Geistlichen „eine Menge Lebensgebiete“ 

manuel [1724-1804]“, in: Michael Stolleis [Hg.], Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis 
zum 20. Jahrhundert, München 2001, S. 346). Die radikale Bosheit als eine Bestimmung des freien Wil-
lens des Menschen lässt sich für Kant nur durch eine „Revolution der Denkungsart“ überwinden, die 
nicht aufgrund übernatürlicher Gnade, sondern „durch eine einzige unwandelbare Entschliessung“ das 
objektive Sittengesetz anstelle der Selbstliebe zum obersten Grund seiner Maximen erhebt. Jesus ist für 
Kant das Ideal der moralischen Vollkommenheit und Vorbild derjenigen Gesinnung, welche das Sitten-
gesetz vom Menschen fordert (Albrecht Beutel, Aufklärung in Deutschland, Göttingen 2006, S. 336). Je-
sus ist in Kants Verständnis nicht mehr Christus, der Gottessohn (Jan-Heiner Tück, Jesus – der Messias 
und Gottesknecht? Der Papst im Disput mit protestantischen Tübinger Theologen, in: NZZ, 28.10.2010 
[Nr. 251], S. 54). Im Mittelpunkt von „Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft“ steht 
das „Reich Gottes“, dessen „Annäherung“ Kant in dem durch moralisch-vernünftige Interpretation her-
beigeführten „allmähliche[n] Übergang des Kirchenglaubens zur Alleinherrschaft des reinen Religions-
glaubens“ sieht (Marcel Senn, Die ästhetische Kirche als Ideal aller menschlichen Gesellschaft. Friedrich 
Hölderlins religiös-politische Utopie, in: ders., Rechtsphilosophisches und rechtshistorisches Selbstver-
ständnis im Wandel. Zwanzig Beiträge zur Entstehung und Verbreitung des Wissenschaftsverständnisses 
von Recht, Zürich/St. Gallen 2016, S. 383;  Beutel, S. 336 f.). Nachdem Pfarrer Fasnacht im Januar 1832 
gestorben war, bewarb sich Albert Bitzius um seine Nachfolge. Am 9. März desselben Jahres wurde er 
von der Berner Regierung zum Pfarrer von Lützelflüh (Emmental, Kanton Bern) gewählt. Am 8. Januar 
1833 heiratete Albert Bitzius Fasnachts Enkelin Henriette Elisabetha Zeender (Holl, Gotthelf, S. 66, 78).

86 Lauener, Kampf, S. 400-402.
87 in: EB 11, S. 82–131.
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entzogen: „Juristen, Kameralisten, und wie diese Leute alle heissen, bemächtigten sich 
derselben“ (EB 11, S. 89). Der Geistliche stand unter dem Verdacht der „Einmischung“. 
Der Begriff „Sünde“ wurde durch die Juristen gestrichen. Diese führten 

„eine Humanität in die Gesetzgebung (...), in welcher der rechtliche 
Mensch die Gerichtsstube mehr zu fürchten hatte als der Spitzbube, und in 
die Stuben einen Gerichtsgebrauch, der aus jedem Spitzbuben eine schöne 
Seele zu wickeln wusste und auf diese Seele den Stempel der Unschuld drük-
ken konnte“ (EB 11, S. 90).88

2. Das Civil-Gesetzbuch für die Stadt und Republik Bern (CGB) als Ursache des 
Sturzes des unchristlichen Patriziats: Gotthelfs Hoffnung auf eine erneuerte Refor-
mation 
Gotthelf hielt das bernische CGB (1824-1830)89 Samuel Ludwig Schnells, dem das öster-
reichische ABGB als Vorlage diente,90 für die Ursache des Sturzes eines unchristlich ge-
wordenen Berner Patriziats91 und für den Vorboten der Verfassung von 1831 im Sinne 
einer Rückbesinnung auf die Werte der Reformation,92 in deren Zeit und in den darauf-

88 Lauener, Gotthelf, S. 514 f.
89 Siehe Stephan Wolf, Das Civil-Gesetzbuch für den Kanton Bern von 1824-1830 (CGB) und seine Ori-

entierung am ABGB, in: Francesco A. Schurr/Manfred Umlauft (Hgg.), Festschrift für Bernhard Eccher, 
Wien 2017, S. 1305-1307.

90 Wolf, S. 1308-1312.
91 Gotthelfs Freiheitsverständnis leitet sich aus der Reformation her: Sie habe, schreibt er, die Berner von 

geistlicher Bevormundung befreit, und sie verpflichte für alle Zeiten zur Wahrung der geistigen Freiheit. 
In seinem Aufsatz „Gespräch der Reformatoren im Himmel“ (Herausgebertitel) aus der Zeit um 1828 
sagt Martin Luther: „Wisst ihr auch, was Reformation ist? Die endet sich nie“ (EB 12, S. 186). Gotthelf 
sah in der bernischen Tradition den Auftrag einer permanenten Reformation, kein Bestehendes, das als 
solches erhalten werden musste (Hahl, „Barthli der Korber“, S. 272–274). 

92 Lauener, Gotthelf, S. 526 f. Auch Emanuel Friedrich von Fischer und Carl Ludwig von Haller, der Geg-
ner Samuel Ludwig Schnells, sahen das CGB als Ursache für den Sturz des Patriziats, lehnten es jedoch 
als rechtsvereinheitlichendes, jakobinisches Gesetz ab. Peter Liver („Die staatsrechtliche und politische 
Bedeutung der bernischen Kodifikation des privaten Rechts [1824–1830], in: ZBJV 119 [1983], S. 441-
457), Pio Caroni („Liberale Verfassung und bürgerliches Gesetzbuch im XIX. Jahrhundert [Berner Rek-
toratsreden], 1988) und Christoph Lerch („Gescheiterte bernische Privatrechtseinheit“, in: Roland Her-
zog [Hg.], Zentrum und Peripherie. Zusammenhänge – Fragmentierungen – Neuansätze. Festschrift 
für Richard Bäumlin zum 65. Geburtstag, Bern 1992, S. 135-148) halten jedoch die These des durch das 
bernische CGB verursachten Sturzes des Patrizats aufgrund einer masslosen Überschätzung der verfas-
sungsändernden Funktion des Privatrechts für unglaubwürdig. Dadurch werden sowohl Gotthelfs Vor-
stellung vom CGB als Vorreiter der neuen Reformation (Sturz des unchristlich gewordenen Patriziats) 
als auch Emanuel Friedrich von Fischers und Carl Ludwig von Hallers Überzeugung vom CGB als Vor-
reiter der neuen Revolution und deren Rezeption durch Beat Junker („Geschichte des Kantons Bern seit 
1798. Bd. I: Helvetik – Mediation – Restauration 1798–1830“, 1982), Erich Gruner („Das bernische Pa-
triziat und die Regeneration“, 1943), Urs Th. Roth („Samuel Ludwig Schnell und das Civilgesetzbuch für 
den Kanton Bern von 1824–1830“, 1948), Rudolf Gmür (Die erneuerte bernische Gerichtssatzung von 
1761/62, in: ZBJV 99/5 ([1963], S. 161-195), Richard Feller („Berns Verfassungskämpfe 1846“, 1948), 
Hans von Greyerz („Nation und Geschichte im bernischen Denken“, 1953), Richard Bäumlin („Der 
schweizerische Rechtsstaatsgedanke [Festvortrag zur Jahrhundertfeier des Bernischen Juristenvereins, 
17. Oktober 1964]“, in: ZBJV 101/3 [1965], S. 81-102), Werner Hahl („Jeremias Gotthelf – der ‘Dichter 
des Hauses’. Die christliche Familie als literarisches Modell der Gesellschaft“, 1994), Christiane Aesch-
mann („Die Befreiung des Grundeigentums von Feudallasten und sonstigen konkurrierenden Rechten. 
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folgenden knapp zwei Jahrhunderten sich die Berner Obrigkeit als christliche Obrigkeit 
verstand.93 

Allerdings dürfte es Gotthelf entgangen sein, dass 
„das Berner Patriziat gesagt haben [dürfte], wenn das ABGB für Habs-

burg, für den Adel in Wien als gut befunden wurde, dann ist das Recht eines 
monarchischen Staates, welcher in langen Kriegen gegen Frankreich gestan-
den hatte, durchaus auch für uns in Ordnung.“94 

Auch scheint es ihn, der die Rechtszersplitterung95 als eine grosse Gefahr für die Rechts-
sicherheit erachtete,96 nicht gestört zu haben, dass das CGB – im Unterschied zur nach-
folgenden Berner Verfassung von 1831 – noch keine Rechtsvereinheitlichung brachte.97 
Vielmehr dürfte er folgende Punkte positiv gewichtet haben:

Dogmatische und wirtschaftliche Aspekte“, in: Pio Caroni [Hg.], Bäuerliches Bodenrecht im ausgehen-
den 19. Jahrhundert, 1989, S. 8-15), Christian Pfister („Geschichte des Kantons Bern seit 1798. Band 
IV: Im Strom der Modernisierung. Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt 1700–1914“, 1995) und Ursu-
la Meyerhofer („Von Vaterland, Bürgerrepublik und Nation. Nationale Integration in der Schweiz 1815–
1848“, 2000) widerlegt (Lauener, Gotthelf, S. 388-394, 526).

93 Silvianne Bürki, Innere und äussere Angelegenheiten im Berner Staatskirchenrecht in historisch-theolo-
gischer Sicht, in: SJKR/ASDE 19 (2014), S. 95. 

94 Wolf, S. 1308.
95 Das Grundproblem Berns in jener Zeit war die Rechtszersplitterung, die Frage für den Richter, was zu 

geschehen hatte, wenn sich aus all den Materialien für den Einzelfall beispielsweise keine klare Strafbe-
stimmung ergibt (Lauener, Gotthelf, S. 209).

96 Lauener, Gotthelf, S. 191.
97 Neugestaltet wurde das Zivilrecht, d.h. die die Verträge, den Handel, das Eigentumsrecht (u.a. die 

Rechtsverhältnisse an Grundstücken) und die persönlichen Verhältnisse der Bürger (Ehe, Familie und 
Erbe) betreffenden Rechtsmaterien (Hofer, S. 3). Das CGB folgte – als Vorbild für die Zivilgesetzgebun-
gen von Luzern (1831-1839), Solothurn (1842-1848) und dem Aargau (1847-1855) – dem österreichi-
schen ABGB. Das Erb-, Familien-, Sachen- und Obligationenrecht wurden aus der Gerichtssatzung von 
1761, einer Überarbeitung der Gerichtssatzungen von 1539 und 1614, übernommen. Die fehlenden Tei-
le im Familien-, Sachen- und Obligationenrecht wurden aus dem ABGB übernommen. Das alte Berner 
Territorium erhielt dadurch ein neues Zivilrecht, nicht jedoch der Jura, so dass die erhoffte Rechtsein-
heit nicht erreicht wurde. Das CGB wurde erst am 1. Januar 1912 durch das eidgenössische Zivilgesetz-
buch Eugen Hubers abgelöst (Hofer, S. 3; Wolf, S. 1312 f.). Zum Schickal des CGB bis zum Erlass des 
schweizerischen ZGB: Roth, S. 186-189. Zum ZGB und Eugen Huber: Pio Caroni (Hg.), Eugen Huber 
(1849-1923). Akten des im Sommersemester 1992 durchgeführten Seminars (mit einem bibliographi-
schen Anhang), Bern 1993 (darin insbesondere: Urs Fasel, Die Lehre des sozialen Privatrechts, S. 3-21; 
David Wyss, Familienheimstätte und Gült. Institute des ZGB, die sich nicht durchsetzen konnten, S. 64-
90; Elena Ramelli, Eugen Huber als Rechtshistoriker, S. 243-259); Pio Caroni, Das ZGB: ein republika-
nisches Gesetzbuch, in: recht 2/2008, S. 43-46; Markus Reber/Christoph Hurni, Die Erläuterungen von 
Eugen Huber. Text des Vorentwurfs von 1900 (Materialien zum Zivilgesetzbuch, Band 2), Bern 2007; 
Markus Reber/Christoph  Hurni, Das Memorial von Eugen Huber. Teil- und Departementalentwürfe. 
Botschaft zur Einführung der Rechtseinheit (Materialien zum Zivilgesetzbuch, Band 1), Bern 2009; htt-
ps://www.ursfasel.ch/publikation-kategorie/eugen-huber-reihe/ (besucht am 15.02.2021)  – Zum Projekt 
„‹Ad fontes› – Digitalisierung der Gesetzesmaterialien zum ZGB“: http://www.eugenhuber.ch/ (besucht 
am 15.02.2021). Überzeugt, dass die Gerechtigkeit nicht vom Gesetzeswortlaut abhänge, „sondern von 
der Art, wie das Recht geübt wird“ (Eugen Huber, Die Rechtsanschauungen in Jeremias Gotthelf ’s Er-
zählung „Geld und Geist“, in: Politisches Jahrbuch der schweizerischen Eidgenossenschaft 27 [1913], neu 
hg. von Arnold Gysin, Bern 1962, S. 276 [zit. Huber, Rechtsanschauungen]), warf Eugen Huber – ähn-
lich wie der von ihm geschätzte Gotthelf – den naturrechtlichen Lehren vor, dass sie sich nicht um das 
einheimische Recht gekümmert hätten (Sibylle Hofer, Rechtsgeschichte und zukünftiges Recht bei Eu-
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1. Die in den alten Berner Gerichtssatzungen niedergelegten Teile des privaten Rechts 
wurden unverändert ins CGB übernommen, soweit sie sich diesem ohne Widerspruch 
einfügen liessen, Beispielsweise wurde die Vindikation von Mobilien uneingeschränkt 
zugelassen, ohne einen Wechsel zu Gunsten des Verkehrs.98

2. Das CGB enthielt betreffend die Lehensrechte lediglich einen Verweis auf die bis-
herigen Gesetze. Diese blieben – im Unterschied zu den Statutarrechten – völlig un-
angetastet (keine Abänderung der bestehenden Gesetze über die Lehen-, Zins- und 
Zehnt-Rechte). Eine Gestaltungsfreiheit für Testamente wurde – im Unterschied zur Ei-
gentumsfreiheit zu Lebzeiten – nicht ausdrücklich anerkannt (kommentarlose Über-
nahme des alten Pflichtteilsrechts ins CGB, indem der grösste Teil der Hinterlassen-
schaft – nämlich 2/3 des Vermögens – der Verfügungsmöglichkeit entzogen wurde [553. 
Satzung]).99 

Dabei scheint Gotthelf, der das Vernunftrecht als der Wiederherstellung der ur-
sprünglichen Gott-Mensch-Beziehung entgegenstehende Vergöttlichung des Menschen 
ablehnte,100 nicht gestört zu haben, dass das CGB auf den naturrechtlichen Grundsätzen 
der Rechtsfähigkeit101, der individuellen Freiheit (Eigentumsfreiheit102 und Vertragsfrei-

gen Huber, in: Wolfgang Wiegand/Thomas Koller/Hans Peter Walter [Hgg.], Tradition und Weitsicht. 
Festschrift für Eugen Bucher zum 80. Geburtstag, Bern 2009, S. 268 f.). Siehe Eugen Huber, System und 
Geschichte des Schweizerischen Privatrechts, Bd. I, Bern 1886, S. 4. Wie Gotthelf sieht Huber die gesell-
schaftlichen Unterschiede zwischen Frau und Mann, zwischen Arm und Reich als gegeben an, weshalb 
das Recht nichts daran ändern könne (Roland Gysin, Dem Volk aufs Maul geschaut. Eugen Huber und 
die Entstehung des Zivilgesetzbuches, in: NZZ, 10.12.2007 [Nr. 287], S. 13). Zu Gotthelfs Einfluss auf Eu-
gen Huber: Lauener, Gotthelf, S. 38-41; Rudolf Gmür, Rez. zu Eugen Huber, Die Rechtsanschauungen 
in Jeremias Gotthelf ’s Erzählung ‚Geld und Geist’, neu hg. von Arnold Gysin, Bern 1962, in: RabelsZ 29 
(1965), S. 447 f. Siehe weiter Roland Gysin/René Schuhmacher/Dominique Strebel, 96 Jahre ZGB. Eine 
Festschrift. Mit Beiträgen zur Entstehung und Entwicklung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Zü-
rich 2003 (darin insbesondere: Roland Gysin, Lina liest und korrigiert. Eugen Huber, seine Frau und das 
Zivilgesetzbuch, S. 29-40; René Schuhmacher, Huber, Huber und Huber. Anmerkungen zur Sprache des 
Zivilgesetzbuches, S. 137-141). – Zur Gotthelf-Rezeption in der Tradition Eugen Hubers bei Hans Fehr, 
August Egger und Iso Keller: Lauener, Gotthelf, S. 41-44

98 Lauener, Gotthelf, S. 527; Senn/Gschwend/Pahud de Mortanges, S. 259 f.; Hofer, S. 3; Pahud de Mor-
tanges, S. 244. Zur „Erneuerten Gerichtssatzung für die Stadt Bern und derselben deutsche Städte und 
Landschaften“ von 1761/62: Lauener, Gotthelf, S. 319-322.

99 Hofer, S. 17-20; Roth, S. 167-169.
100 Tanner, Gotthelf, S. 203. Siehe Anm. 9.
101 „In den civilisierten Staaten des neuen Europa sind die Begriffe Mensch und Person gleichbedeutend, 

weil die Gesetze alle Menschen rechtsfähig erklären“ (Kommentar zur 8. Satzung des Civil-Gesetzbuchs 
für die Stadt und Republik Bern, Mit Anmerkungen von L.S. Schnell, I. Teil, Bern 1825, S. 21, zit. nach 
Caroni, Rechtseinheit, S. 15, Anm. 15). Das Personenrecht wurde aus dem ABGB übernommen (Pahud 
de Mortanges, S. 244).

102 Schnells Begriff der Eigentumsfreiheit beinhaltete eine weitgehende Handlungsfreiheit für Privatper-
sonen, insbesondere eine freie Verfügungsmöglichkeit der Eigentümer (Hofer, S. 16). Gotthelf hinge-
gen vertritt die alte christliche Lehre von der sozialen Verantwortung des Eigentums, ähnlich derjenigen 
Thomas von Aquins (1224/25–1274): Gott habe „den Menschen die Erde zur Förderung des gemeinsa-
men Besten übergeben“; der Einzelne dürfe Eigentum besitzen, schon um seinen Lebensunterhalt zu si-
chern, sollte sich aber der „sozialen Schranken“ des Eigentums bewusst bleiben: Der Überfluss der weni-
gen sei demzufolge dem Unterhalt der Notleidenden geschuldet (Lauener, Gotthelf, S. 323).
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heit103) und Gleichheit104 sowie der Lehre vom Gesellschaftsvertrag105 und der Gewalten-
teilung basierte und hinsichtlich der allgemeinen Rechtsfähigkeit als einer „entgenossen-
schaftlichenden Ideologie“106 zugehörig bezeichnet werden konnte, und dass sich Schnell 
– wie sein späterer Gegner Wilhelm Snell – am Lehrbuch des Schwaben Karl Heinrich 
Gros (1765-1840) orientiert hatte.107 Wichtiger war Gotthelf offensichtlich die Tatsache, 
dass das bernische CGB in einer einfachen und klaren Sprache108 abgefasst und dabei 
auf eine wissenschaftliche Terminologie bewusst verzichtet worden war und dass das 
CGB u.a. noch Eheverbote und diskriminierende Bestimmungen für Uneheliche ent-

103 Schnell kodifizierte in der 678. Satzung des CGB den naturrechtlichen Gedanken, dass ein Vertrag auf 
freiem Willensentschluss beruhen müsse (Hofer, S. 21). Gotthelf hingegen betont die Missbrauchsanfäl-
ligkeit der Vertragsfreiheit, beispielsweise bei der Darstellung von Hans Joggis Hofverkauf (Kaufvertrag) 
und der Geltendmachung der ausbeuterischen Forderungen der Liegenschaftshändler gegen Hans Jog-
gi im Roman „Erlebnisse eines Schuldenbauers“ (Lauener, Gotthelf, S. 149-163). Nachdem die Gerichts-
satzung von 1761 bzw. die Ehegerichtssatzung von 1787 (I. Satzung) die Möglichkeit gewährt hatten, ein 
Verlöbnis einzuklagen, wandte sich Schnell aufgrund der Formlosigkeit einer Verlobung gegen die Ein-
klagbarkeit von Heiratsversprechen (Hofer, S. 21 f.; Lauener, Gotthelf, S. 405). Gotthelf lag indessen dar-
an, entgegen den Bestimmungen des CGB das Sinnhafte und Verbindliche des Eheversprechens zu ret-
ten, entsprechend der Verlobungsszene von „Geld und Geist“ (1843/44), in der Anne Mareili und Resli 
als Treubeweis zwei Geldstücke – als Ehepfennig – von den Ehegerichten als bindend anerkannt tau-
schen (Lauener, Gotthelf, S. 406). 

104 Für Schnell bedeutete die Gleichheit einen Grundsatz für das Zivilrecht im Sinne einer allgemeinen glei-
chen Rechtsfähigkeit (Hofer, S. 15 f.). Gotthelf hingegen lehnte die Forderung nach bürgerlicher Freiheit 
und Gleichheit ab, da diese rohe Begierden und Kräfte freilegten (Cimaz, S. 258): „Die Gegensätze be-
rühren sich, eure gesuchte Aufklärung würde zusammenfallen mit der Tierheit einer Buschmanns Hor-
de“ (EB 17, S. 120).

105 Schnell verwendete das Modell des Gesellschaftsvertrags, um staatliche Gesetzgebungsmacht zu begrün-
den (Hofer, S. 7-10). Zum Gesellschaftsvertrag als Streitpunkt zwischen Carl Ludwig von Haller (1768-
1854) und Schnell: ebd., S. 11 f. 

106 Caroni, Rechtseinheit, S. 15.
107 Hofer, S. 4-14; Lauener, Gotthelf, S. 393. Kurt Guggisberg geht daher zu weit, wenn er – unter Ver-

weis auf Huber, Rechtsanschauungen, S. 255 f. – Gotthelf gute Kenntnis des geltenden Rechts zuspricht 
(Lauener, Gotthelf, S. 212 f.). Vgl. Guggisberg, Christentum, S. 195. Dies gilt ebenso für Friedrich We-
ber, der behauptet, Gotthelf sei „wohl vertraut (…) mit den bürgerlichen Ordnungen selbst“. Zuzustim-
men ist Weber allerdings darin, dass Gotthelf „mit den Gewohnheiten und Satzungen unsrer Väter, die 
ein Geschlecht dem andern überlieferte“, vertraut war (Weber, Recht, S. 16 f.).

108 In der Darstellung des religiösen, sittlichen und wirtschaftlichen Lebens des Einzelnen und der Ge-
meinschaft verwendet Gotthelf bekannte Ausdrücke und Bilder der Rechtssprache (Weber, Recht, S. 20). 
„Predigen in Lebenssprache“ ist die „wohl zutreffendste Umschreibung für Gotthelfs Werk überhaupt“ 
(Michael Andermatt, Der paradoxe Prediger, in: Schweizer Monatshefte 84/11 [2004], S. 45). Als Re-
daktor des „Neuen Berner Kalenders“ schreibt er am 16. Dezember 1838 an Carl Bitzius: „Ich möch-
te in den Kalender Predigten bringen, d.h. hohe Wahrheiten, aber entkleidet von allem Kirchlichen, ge-
fasst in Lebenssprache, wie man sie auf der Kanzel nicht duldet“ (EB 4, S. 282). – Den Philipperbrief des 
Paulus hat Gotthelf 1831 in ungefähr 30 Predigten vollständig durchgearbeitet. So begegnet im Philip-
perbrief 4.3 die Metapher vom Buch des Lebens. Ebenso erläuterte er den Jakobus-, den ersten Johan-
nes- und den ersten Petrusbrief (Guggisberg, Christentum, S. 47; Ulrich Knellwolf, Frauen am Grab des 
Arztes. Der Schluss des ‚Anne Bäbi Jowäger’ und der Schluss des Markusevangeliums, in: Peter Gasser/
Jan Loop [Hgg.], Gotthelf. Interdisziplinäre Zugänge zu seinem Werk, Frankfurt a. M. 2009, S. 225). Sie-
he Silvia Serena Tschopp, „Predigen, gefasst in Lebenssprache“: Zur narrativen Strategie von Gotthelfs 
„Neuem Berner-Kalender“, in: Walter Pape/Hellmut Thomke/Silvia Serena Tschopp (Hgg.), Erzählkunst 
und Volkserziehung. Das literarische Werk des Jeremias Gotthelf, Tübingen 1999, S. 111- 127; Eduard 
Strübin,Volkstümliches und Schöpferisches in Gotthelfs Sprache, in: SAV 59 (1963), S. 131–165.
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hielt, wodurch diesbezügliche Errungenschaften der Helvetik wieder zurückgenommen 
wurden.109 

Insbesondere stimmten Gotthelf und Schnell in ihrer Ablehnung von Fideikommis-
sen (Familienkisten)110 überein. Sowohl Schnell als auch Gotthelf hielten die vor allem 
vom Adel errichteten fideicommissarischen Nacherbeneinsetzungen für mit republika-
nischen Staaten unvereinbar. Daher begrüsste Gotthelf deren Abschaffung mit Gesetz 
vom 6. Mai 1837, da die Patrizier lediglich aus Eigeninteresse gehandelt hätten.111 Eben-
so verbinden Gotthelf und Schnell der Kampf für die Armen und gegen die geldgesteu-
erten Anwälte.112 Hilfe versprechen sich die beiden jedoch von verschiedenen Instanzen. 
Ist es bei Schnell Kants vernunftgründende Rechtsauffassung, so ist es bei Gotthelf das 
in Jesus Christus, dem Erlöser, gründende göttliche Recht, dem nachzufolgen den Men-
schen veredelt und befähigt, so – dem Gewissen folgend – seine Beziehungen, auch die 
rechtlichen, zu seinen Mitmenschen zu veredeln.113 Kommt hinzu, dass für Gotthelf jeder 
Handel, auch der Rechtshandel, des Teufels ist, weshalb er sich über die von Schnell ins 
bernische Civilprozessgesetz eingebrachte Verhandlungsmaxime spöttisch äussert114 und 
den Richter in seiner, Gott verantwortlichen Position stärken will.115

109 Pahud de Mortanges, S. 244.
110 Fideikommisse sind Anordnungen, mit denen ein Erblasser Teile seines Vermögens der Verfügungs-

möglichkeit späterer Generationen entzieht, und zwar durch die Begründung einer eigenen Erbfolge, die 
nicht abgeändert werden kann (Hofer, S. 20).

111 Hofer, S. 20; Lauener, Gotthelf, S. 529. Zu Gotthelfs Zustimmung zur Abschaffung der Familienkisten als 
einzige Konzession an die Liberalen: Lauener, Gotthelf, S. 425-427. 

112 Samuel Ludwig Schnell, seit 1794 Anwalt und Ratsschreiber in Burgdorf (Alfred Kölz, Neuere schweize-
rische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 
1992, S. 212, Anm. 5 [zit. Kölz, Verfassungsgeschichte]), schreibt in einem Brief an Johann Kaspar Lava-
ter (1741-1801) vom 29. November 1794, Immanuel Kant solle ihm einst helfen, die „Sache der Nothlei-
denden zu verfechten und Anwältlein, deren einziger Zweck Geld ist, verstummen zu machen, und her-
nach selbst über die Sache der Streitenden mit mehrerem Lichte zu sprechen“ (Lauener, Gotthelf, S. 472 
f.). Das Zitat stammt aus: Gustav Tobler, Aus Professor Samuel Schnells Jugendzeit. Beilage zum Jahres-
bericht des städtischen Gymnasiums in Bern, Bern 1898, S. 40, 42 f., 46, zit. nach Regula Gerber Jenni, 
Die Emanzipation der mehrjährigen Frauenzimmer. Frauen im bernischen Privatrecht des 19. Jahrhun-
derts, Diss. iur. (Bern), Frankfurt a.M./Berlin/Bern/New York/Paris 1997, S. 27, Anm. 66.

113 Zur Veredelung des geltenden Rechts mittels des christlichen Rechts als Richtlinie und Ziel zur Heran-
bildung der bürgerlichen Gesetze gemäss dem „Plan Gottes“: Lauener, Gotthelf, S. 304-322.

114 Gotthelf prangert die Verschleppungstaktik der Advokaten an (vgl. XII, S. 415). Die Laien seien auf sie 
angewiesen, und diese  seien  deshalb  nur  darauf  bedacht, den Prozess in die Länge zu ziehen, um hohe 
Gebühren zu kassieren (vgl. V, S. 212; vgl. weiter XI, S. 254 f., 270 f.). Begünstigt werde diese Verschlep-
pung durch Kompetenzstreitigkeiten und die Verhandlungsmaxime (vgl. XIV, S. 79 f.). Dieser Vorwurf 
entspricht den historischen Gegebenheiten, waren doch die in den Regenerationskämpfen erhobenen 
Klagen über die Dauer und Kosten des Zivilverfahrens unberücksichtigt geblieben. In der Novelle „Der 
Oberamtmann und der Amtsrichter“ (geschrieben 1851) nimmt Gotthelf die strikte Verhandlungsmaxi-
me des damaligen bernischen Civilprozessgesetzes aufs Korn, die Bestimmung nämlich, dass der Rich-
ter nicht selbst untersuchen, sondern zwischen den Schlüssen der streitenden Parteien entscheiden soll. 
Für Samuel Ludwig Schnell ist die Verhandlungsmaxime von zentraler Bedeutung (Lauener, Gotthelf, S. 
470 f.). Eingehend Lauener, Gotthelf, S. 471 f., Anm. 2336 und 2338; Knut Wolfgang Nörr, Das bernische 
Zivilprozessgesetzbuch 1821 unter dem Einfluss des „Entwurfs eines Gesetzbuchs über das gerichtliche 
Verfahren“ von Gönner, in: Louis Carlen/Friedrich Ebel (Hgg.), Festschrift für Ferdinand Elsener zum 
65. Geburtstag, Sigmaringen 1977, S. 207-213.

115 Lauener, Gotthelf, S. 472 f. Zu Gotthelfs Ideal des bäuerlichen Laienrichters und des Richters als Beicht-



89

Michael Lauener

3. Gotthelfs Ernüchterung über die ausgebliebene Reformationserneuerung 
Nachdem die liberale Berner Verfassung von 1831 die Kompetenzen der protestanti-
schen Kirche stark beschnitten hatte,116 fühlte sich Gotthelf in seiner Auffassung bestätigt, 
dass die Geschichte von der Reformation bis zur Gegenwart nichts als ein langer Prozess 
der Stärkung des Staates gewesen war.117 In den sich aus dem Vernunftrecht ergebenden 
Freiheitsrechten sieht Gotthelf eine „Vergöttlichung“ des Menschen118, und die durch die 
Radikalen angestrebte Trennung von Kirche und Staat deutet er als Bedrohung seiner ei-
genen „Ordnung der Wahrheit“.119 

Trotz ihrer unterschiedlichen Haltungen gegenüber dem Bundesstaat stimmen Jere-
mias Gotthelf und der katholische120 und radikal-liberale Ignaz Paul Vital Troxler in ih-
rer Ablehnung der staatskirchlichen antireligiösen Tendenzen des üblichen Radikalis-
mus121 überein.122 

vater: Lauener, Gotthelf, S. 349-354, 521 f.
116 Lauener, Gotthelf, S. 415.
117 Diese Feststellung teilt beispielsweise der protestantische Theologe und Hegel-Schüler Richard Rothe 

(1799 -1867) zwar mit dem Hegel-Gegner Gotthelf, wertet die Säkularisierung jedoch positiv, als Erfül-
lung des Christentums. Seiner Auffassung nach konnte sich das christliche Leben seit der Reformation 
von der kirchlichen Form emanzipieren und in eine weltliche Form überführt werden, so dass die weltli-
che Ordnung zum Erfüllungsort des wahren Glaubens wird und die Kirche entfallen kann, weil der Staat 
die christliche Substanz quasi in sich aufnimmt und verwirklicht (Dreier, S. 31). Zu den bereits zwischen 
Jeremias Gotthelf und Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) bestehenden Unterschieden hin-
sichtlich der Interpretation der Folgen der Reformation für Kirche und Staat: Michael Lauener, Schutz 
der Kirche und Stabilität des Staates durch Absenz von religiöser „Seichtigkeit“: die religionspolitischen 
Anschauungen von Jeremias Gotthelf und Georg Wilhelm Friedrich Hegel aus dem Geist der Versöh-
nung, in: ZRG. KA 105 (2019), S. 303-305 (zit. Lauener, Schutz). Zu (Berner) Staat und Kirche während 
und nach der Reformation: Bürki, S. 90-96.

118 Siehe Anm. 9.
119 Tanner, Gotthelf, S. 203.
120 Troxler reduziert die christliche Religion jedoch keineswegs nur auf den Katholizismus. Mit seinem sehr 

undogmatischen Religionsverständnis lehnt er die kirchlichen Institutionen und das Papsttum zwar 
nicht ab, betrachtet diese jedoch skeptisch (Winiger, S. 104). Gotthelf lehnt hingegen – trotz seiner Annä-
herung an die Katholiken nach dem Sonderbundskrieg 1847 – das Papsttum ab, so beispielsweise in sei-
ner Erzählung „Dursli der Branntweinsäufer“ von 1839 (XVI, S. 127 f.). Er wirft der päpstlichen Macht, 
der er Selbstsucht und Überhebung attestiert, Priesterherrschaft als „Hierarchie der Juden“ vor, welche 
von Christus entmachtet worden sei, der darauf die „Freiheit des Geistes“ verkündet habe (vgl. „Christli-
che Freiheit und Gleichheit in Vergangenheit und Gegenwart“ [1833], in: EB 12, S. 199 f.) (Lauener, Gott-
helf, S. 266, 440). Zu Gotthelfs Kritik an der päpstlichen Hierarchie: Lauener, Gotthelf, S. 282 f., 381 f., 
527. Siehe Anm. 29, 58, 137.

121 Zu Gotthelfs Ablehnung der Haltung der Radikalen gegenüber der (protestantischen) Kirche: Lauener, 
Monnard, S. 59-69.

122 Lauener, Gotthelf, S. 431. Der an der Berner Universität zum Einzelgänger gewordene Troxler stellte sich, 
ähnlich wie Gotthelf, dem in seinen Augen verderblichen Zeitgeist entgegen und mahnte, sich auf christ-
liche Grundsätzc berufend, zur Besinnung (Adolf Rohr, Einleitung, in: Ignaz Paul Vital Troxler. Poli-
tische Schriften in Auswahl, eingeleitet und kommentiert von Adolf Rohr. Erster Band, Bern/Stuttgart 
1989, S. 297 f.). In seiner im Frühjahr 1839 erschienenen Schrift „Die letzten Dinge der Eidgenossen-
schaft“ distanziert sich Troxler, trotz seiner Anhängerschaft an die Radikale Partei, von einem kantona-
len „Brutalradikalismus“, von Kirchenfeindlichkeit. „Damit liegt“, so Daniel Furrer, „die Schrift ‹Die letz-
ten Dinge der Eidgenossenschaft› konsequent auf einer Linie mit seiner bisherigen Opposition zu den 
Badener Artikeln [von 1834, Anm. M.L.]“, welche auch Gotthelf verwirft. Zudem lehnten Troxler und 
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a. Die gesetzliche Freiheit als unbeschränkte Freiheit des Fleisches
Die Politik hält Gotthelf vorwiegend für eine Verfallserscheinung, deren Lebenshaltung 
in seinen Augen nicht mehr von christlichem Denken geprägt ist,123 für eine, so Thomas 
Multerer treffend, „Weltanschauung gegen Gott“,124 eine „Krankheit – eine wüste Cholera, 
über welche niemand Macht hat, als Gott alleine“ (XIII, S. 36-39). Sie ist 

„ein Zustand, der überwunden werden muss. Es gibt eine höhere Ord-
nung, eine göttliche Ordnung, welche das regelt, was für das Zusammenleben 
der Menschen von Bedeutung ist. Politik entsteht erst dort, wo die christliche 
Ordnung den Menschen nicht mehr genügt, wo diese mutwillig die christli-
che Ordnung zerstören. Dadurch wird Politik zu einer Lebens- und Weltan-
schauung, die alle Verhältnisse einfasst, der ganzen Menschheit sich bemäch-
tigen will“ (XIII, S. 9). 

So gehören denn auch die Wahlen für Gotthelf zur sog. „künstlichen Politik“ als Ausfluss 
der Rechtsstaatsidee.125 

Gotthelf die Klosteraufhebungen ab. Während Gotthelf den sich abzeichnenden Sieg der demokratisch-
katholischen Landpartei in Luzern (vgl. XXIII, S. 350 f.) und die konservative Luzerner Verfassungsrevi-
sion von 1841 begrüsste, stand Troxler dieser nicht vollends ablehnend gegenüber. Gotthelf hielt positiv 
fest, dass das Luzerner Volk durch den Sieg der Konservativen zum christlichen Glauben gefunden habe 
(Lauener, Gotthelf, S. 431; ders., Gotthelfs Kampf, S. 103 f.; Winiger, S. 182; Furrer, S. 462 f.). Gleich wie 
Gotthelf äusserte sich Troxler in der Schrift „Die letzten Dinge der Eidgenossenschaft“ (1839) gegen die 
Berufung des Württemberger Theologen und Rationalisten David Friedrich Strauss (1808-1874) nach 
Zürich und griff die Philosophie Hegels an, als deren Ableger er Strauss sah. Ebenfalls stimmen Gotthelf 
und Troxler in ihrer Ablehnung von Kants rechtsphilosophischem Denken mehrheitlich überein. Bei-
spielsweise wirft der Jurist Carl von Rotteck, geistiges Vorbild für Gotthelfs Gegner Wilhelm Snell, Trox-
ler vor, die Kantsche Trennung von Recht und Sittlichkeit nicht rezipiert zu haben (Rohr, „Ignaz Paul Vi-
tal Troxler“; Lauener, Gotthelf, S. 430; Winiger, S.182). Vgl. Ignaz Paul Vital Troxler, Die letzten Dinge 
der Eidgenossenschaft, oder die den Christen heiligen Schriften und ihr göttlicher Geist in Frage gestellt. 
Eine Berufung auf den lebendigen Glauben der Gemeinde bei Anlass der Zerwürfnisse in Zürich we-
gen der theologischen Lehre von Hegel und Strauss, St. Gallen 1839 (auszugsweise in: Adolf Rohr [Hg.], 
Ignaz Paul Vital Troxler [1780-1866]. Politische Schriften in Auswahl, Bd. II, Bern/Stuttgart 1989, S. 78, 
132 ff.). –  Eine persönliche Beziehung zwischen Troxler und Gotthelf ist bis heute nicht bekannt. Immer-
hin könnte die Tatsache, dass sich der österreichische Literaturwissenschaftler Ludwig Eckardt (1827–
1871) im Oktober 1852 brieflich an Gotthelf wandte, um für Troxler ein Autograph von ihm zu erbitten, 
auf eine intensivere Beschäftigung Troxlers mit Gotthelf hindeuten: „(…) Unser hochverehrter Professor 
Troxler, der Autographen sammelt und von mir weiss, dass ich die Ehre habe, einige Briefe von Ihnen zu 
besitzen, bat mich kürzlich um einen derselben. Da ich keinen weggeben und doch seine Bitte erfüllen 
möchte, so möchte ich Sie recht herzlich um einige Zeilen von Ihrer werten Hand, etwa ein Stammbuch-
blatt mit Ihrer Unterschrift bitten. Sie werden mir dadurch die Möglichkeit bereiten, dem alten Papa der 
Filosofie eine rechte Freude zu machen. (…)“ (EB 8, S. 310). Am 22. Oktober 1852 sandte Gotthelf denn 
auch das gewünschte Autograph, lud Eckardt höflich zu einem Besuch ein und wies in ironischem Ton 
die Vereinnahmung durch die Wissenschaft von sich (Lauener, Gotthelf, S. 434): „Sie gelehrte und an-
dere Rezensenten amüsieren mich immer mächtig und zwar mit Ihrem eminenten Scharfsinn, was kein 
Verstand der Verständigen sieht, das entdeckt in Einfalt ein gelehrt Gemüt“ (EB 8, S. 311).

123 Multerer, Bundesverfassung, S. 53. Von dieser zentralen christlichen Ausrichtung und Zielsetzung her 
gewinnen Gotthelfs literarisches Werk und seine politische Haltung an Einheitlichkeit. Daher bilden 
Gotthelfs literarische Werke und seine christlichen Predigten eine Werkeinheit (Lauener, Gotthelf, S. 
523).

124 Multerer, Bundesverfassung, S. 54.
125 Maybaum, S. 115. Vor der Entchristlichung der Politik hätten Christen gottesfürchtige Männer gewählt, 
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In der Folge der Freischarenzüge von 1845 begann Gotthelf die gesetzliche Freiheit 
eine unbeschränkte Freiheit des Fleisches zu nennen, da die gesetzliche Beschränkung 
der Freiheit nur die Freiheit der anderen schütze und nicht etwa die Grenzen geltend 
mache, die ihr die christliche Religion ziehe.126 Nur die Liebe könne – hier folgt Gotthelf 
ganz Paulus127 und Luther128 – das Gesetz erfüllen und die Selbstsucht überwinden (Gal. 
5.6 u. 14).129

b. Die bernische Staatsverfassung von 1831: ein untaugliches Mittel zum Schutz der 
inneren Freiheit
Bereits in seiner „Sissacher Feldpredigt von 1831“130 (über Gal. 5.13-15)131 nimmt Gott-
helf generell Abstand von der Idee der neuen liberalen Verfassung und betrachtet den 

die einen ehrbaren Wandel führten, verantwortungsbewusst und mutig waren und den Nächsten liebten 
wie sich selbst (vgl. XIII, S. 40, 131).

126 Lauener, Gotthelf, S. 373.
127 Im „Neuen Berner Kalender für das Jahr 1845“ gedachte Gotthelf im Eintrag zum August 1843 unter Be-

zugnahme auf das Centralfest des Schweizerischen Zofingervereins dessen Gründung, bei welcher er ja 
massgebend mitgewirkt hatte, und hob den Schweizerischen Zofingerverein als Orientierung in einer 
geistig unruhigen Zeit hervor (vgl. XXIV, S. 143). Damit die Weiterexistenz des Zofingervereins nicht 
gefährdet sei, warnte er seine Mitzofinger mit dem Apostel Paulus vor der Politik der Radikalen (Laue-
ner, Gotthelf, S. 474): „Sollten sich aber die jungen Brüder nicht anstecken lassen von der Lehre des Flei-
sches, sollten sich in acht nehmen, namentlich auf dem Wege und namentlich die Welschen, dass der alte 
Ruf nicht neue Flecken erhalte!“ (XXIV, S. 143). Gemäss Paulus muss der Mensch wählen, ob er sein Le-
ben nach dem „Fleisch“, d.h. nach menschlicher Selbstbestimmung, oder nach dem „Geist“, d.h. gött-
licher Führung, ausrichtet (Fries, S. 83). Ob Gotthelf dabei lediglich an die von Gottfried Keller 1843 
einem Freund berichteten vielen Kommerse und Paukereien dachte, in deren Zuge das Bier den alt-
schweizerischen Wein und die zeitweise beliebten gewürzten Getränke als Stoff der „II. Akte“ verdrängte, 
müsste noch weiter untersucht werden. Vielleicht dachte Gotthelf ja auch an die 1843 vergessene, dafür 
aber 1844 nachgeholte Einladung an die Ehemaligen zum Centralfest, deren Präsenz 1844 jedoch spär-
lich war. Jedenfalls bestanden in dieser Zeit höchstwahrscheinlich keine, höchstens spärliche Kontakte 
zwischen Gotthelf und dem Zofingerverein; in seiner Korrespondenz äusserte er sich nicht mehr über 
eine aktive Beteiligung am Verbindungsleben seiner Mitzofinger. Dies ist mit ziemlicher Sicherheit auf 
Gotthelfs hohes zeitliches Engagement in seinem Berufsleben zurückzuführen, das ihn voll beanspruch-
te. Obwohl Gotthelf in seiner für Gerold Meyer von Knonau (1804-1858) im Jahr 1848 verfassten, je-
doch nicht veröffentlichten Selbstbiographie den Zofingerverein nicht erwähnt, blieb er diesem treu (Mi-
chael Lauener, Zofingerverein als Orientierung in einer unruhigen Zeit. Michael Lauener über Jeremias 
Gotthelf II, in: Schweizerischer Zofingerverein/Schweizerischer Altzofingerverein [Hgg.], Zofingergeist. 
L’esprit zofingien. 1819-2019, Zofingen 2020, S. 182).

128 Zu Gottlieb Jakob Plancks (1751-1833) Einfluss auf Jeremias Gotthelf: Lauener, Gotthelf, S. 295 f., 444-
446, 487-489,493, 514, 527, 536 f.

129 Lauener, Gotthelf, S. 266.
130 in: EB 3, S. 209-217. Die Feldpredigt kann nicht mehr genau datiert werden. Wahrscheinlich wurde sie 

am 9. Oktober 1831 gehalten (Kurt Guggisberg, Anmerkungen, in: EB 3, S. 381 [zit. Guggisberg, Anmer-
kungen EB 3]). Im September 1831 hatten zehntausend Mann eidgenössischer Truppen den Kanton Ba-
selland besetzt. Im Berner Kontingent zog Albert Bitzius als Feldprediger mit (Kurt Guggisberg, Anhang, 
in: EB 17, S. 275). Vgl. die folgenden Feldpredigten Gotthelfs: „Friede sei mit euch! Liestal, 2. September 
1831 (Feldpredigt)“, in: EB 3, S. 194-200; „Die Notwendigkeit der Obrigkeit. Muttenz, 2. Oktober 1831 
(Feldpredigt)“, in: EB 3, S. 201-208; „Vaterlandsliebe. 16. Oktober 1831 (Feldpredigt)“, in: EB 3, S. 218-
225; „Abschiedsworte beim Rückmarsch der Berner Truppen aus Basel (1833)“, in: EB 17, S. 31 f. 

131 Paulus entwirft in Gal. 5.13-6.10, einer ethischen Auslegung der Freiheit vom Liebesgebot her (5.13 f.), 
eine Skizze christlichen Lebens (Oda Wischmeyer, Themen paulinischer Theologie, in: dies. [Hg.], Pau-
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politischen Kampf um Freiheit und eine freiheitliche Staatsverfassung mit Vorbehal-
ten. In einer die Freiheit garantierenden Staatsverfassung erkennt Gotthelf nämlich kein 
christliches Mittel für den Schutz der inneren Freiheit.132 Allerdings erkennt er dann in 
seinem 1833 gehaltenen Vortrag „Christliche Freiheit und Gleichheit in Vergangenheit 
und Gegenwart“133 noch die „Wohltat“ einer Freiheit in „gesetzliche[n] Schranken“ (EB 
12, S. 208) und hält fest, die liberale Verfassung von 1831 schütze die innere Freiheit zwar 
nicht, stärke diese aber immerhin. Dabei beruft er sich auf das Paulus-Wort, dass alle Ge-
setze in der Liebe erfüllt werden, und meint, gesetzliche Garantien der Freiheit und der 
Staatsverfassung seien in einem christlichen Staat sekundär, ihre Überschätzung verfüh-
re nur zu Streit. Freilich war Gotthelfs Zuversicht nicht von langer Dauer.134 

So erscheint denn der Text der „Sissacher Feldpredigt von 1831 wieder im Vorwort 
zum Roman „Zeitgeist und Bernergeist“ (1851; XIII, S. 7), im Roman „Der Geltstag“135 
(1846; VIII, S. 93) und im Traktat „Die Armennoth“ (1851; XV, S. 248).136

lus. Leben – Umwelt – Werk – Briefe, Tübingen 2006, S. 295). Paulus hält in Gal. 5.14 fest: „Denn das 
ganze Gesetz wird in dem einen Satz erfüllt, in dem ‚Liebe deinen Nächsten wie dich selbst’.“ Hier geht es 
um die in Jesus Christus erschienene Liebe (Udo Schnelle, Paulus. Leben und Denken, Berlin/New York 
2003, S. 638). Zur Wirkungsgeschichte des Gal. gehört, dass er oft zur Begründung des Bruchs zwischen 
Christentum und Judentum herangezogen wurde. Die Diskussion um die Stellung des Christusglaubens 
zum Gesetz oder auch um das Verhältnis von Glauben und Ethik stützt sich in wesentlichen Punkten auf 
den Gal. (Jörg Frey, Galaterbrief, in: Oda Wischmeyer [Hg.], Paulus. Leben – Umwelt – Werk – Briefe, 
Tübingen 2006, S. 192, 214 f.).

132 Zum „homo interior“ bei Augustinus: Fries, S. 98-104. Siehe Anm. 9 und 195. Staat und Kirche stehen 
für Gotthelf in einem unauflöslichen inneren Zusammenhang (Lauener, Schutz, S. 324). Auch Ignaz Paul 
Vital Troxler sieht keinen inhaltlichen Gegensatz im Verhältnis von Staat und Kirche. Troxler will ledig-
lich die Stellung der Kirchen in öffentlichen Angelegenheiten fortan auf die Ausformung des „forum in-
ternum“ der einzelnen Person beschränken, ohne sie aber zu bekämpfen (Winiger, S. 182). 

133 in: EB 12, S. 193–212.
134 Lauener, Gotthelf, S. 299, 372 f.
135 „Der Geldstag, oder Die Wirthschaft nach der neuen Mode“.
136 Lauener, Gotthelf, S. 299. Im Abschlusskapitel der „Armennot“, das 1850 dem ursprünglichen Text von 

1840 hinzugefügt wurde, ruft Gotthelf in Erinnerung, dass er dieses Werk zu einem Zeitpunkt geschrie-
ben habe, als der Tag angebrochen zu sein schien, „wo wirklich einer vom andern gefressen werden soll-
te, eine Menschenfresserei, ein Kannibalismus nach ganz neuer Mode“ (XV, S. 248) (Lauener, Gotthelf, S. 
266).
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c. Gewerbefreiheit: Folge der unbeschränkten Freiheit des Fleisches 
Gotthelf verdammte nicht nur die Glaubens-137, sondern auch die Gewerbefreiheit – ne-
ben der persönlichen Freiheit und der Pressefreiheit138 – zentraler Bestandteil der libe-
ralen Rechtsstaatsidee.139 Wenn demzufolge die individuelle Freiheit zum absoluten 
Prinzip erhoben werde, so folgerte Gotthelf, bedeute dies die Negierung jeglicher Ge-
meinschaft.140  

In der durch die bernischen Verfassungen von 1831 und 1846 gewährleisteten Han-
dels- und Gewerbefreiheit141 sah Gotthelf die Verwirklichung der Freiheitsvorstellung des 
„radikalen Heidentums“ (XIII, S. 142), d.h. die Ursache für die starke Vermehrung der 
Wirtshäuser und Kneipen seit der Regenerationszeit und für deren schädliche Folgen 
für das Geschäftsleben.142 Entgegen Gotthelfs Befürchtungen wurden jedoch etliche wirt-

137 Gotthelf sah ab 1843 das religiöse Bewusstsein und den „Glauben der Väter“ durch die vom Schwei-
zer Radikalismus vertretene Glaubensfreiheit fortschreitend eingeschränkt. Siehe dazu Lauener, Gott-
helf, S. 474- 481. Bereits 1839 hatte er, der – wie sein Erzfeind Wilhelm Snell – die Lehre von David Fried-
rich Strauss („Leben Jesu“-Forschung) ablehnte, den Eingriff in die Lehrfreiheit der Universität Zürich 
durch die Zürcher Regierung und die Verletzung der verfassungsmässigen Glaubensfreiheit – diesmal 
ganz im Unterschied zu Wilhelm Snell – befürwortet (Lauener, Gotthelf, S. 240, 428). Vgl. EB 13, S. 108 
f.: „Über die Haltung der Geistlichen im Straussenhandel, zwischen dem 31. Januar und 14. März 1839“. 
Siehe weiter Bruno Schmid, „Straussenhandel. Züriputsch“, in: HLS, Version vom 29.06.2012, URL: htt-
ps://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017239/2012-06-29 (besucht am 15.02.2021). Im September 1844 beklag-
te sich Gotthelf bei seinem Freund, dem Juristen Eduard Blösch, dass ein Artikel „über Glaubensfrei-
heit“, den er Carl Langlois vor drei Wochen geschickt habe, im „Volksfreund“ nicht erschienen, ihm aber 
auch nicht vom Verleger zurückgesandt worden sei (an Eduard Blösch, 29. September 1844, in: EB 6, S. 
106) (Barbara Mahlmann-Bauer, Jeremias Gotthelf und die Berner Presse, in: Barbara Mahlmann-Bauer/
Christian von Zimmermann [Hgg.], Jeremias Gotthelf – Wege zu einer neuen Ausgabe, Tübingen 2006, 
S. 91 (zit. Mahlmann-Bauer, Presse). Er fürchtete, der Grund für den Nicht-Abdruck liege an seiner mi-
litanten Schreibart, da er „die Unart“ habe, in seinen Zeitungsartikeln „immer mit dem Kolben laufen zu 
wollen“. Hans Schnell habe er deswegen die „Vollmacht“ gegeben, alles aus seinen Artikeln „zu streichen 
und zurückzubehalten (…), was er nicht zulässig finde“. Hans Schnell bat Gotthelf inständig: „Beglük-
ken Sie uns mit Ihren vortrefflichen Artikeln und werden Sie nicht müde im Kampfe gegen das Schlech-
te“ (Hans Schnell an Albert Bitzius, 15. Oktober 1844, in: EB 6, S. 120 f.). Erneut ersuchte Schnell Gott-
helf, den „Volksfreund“ mit seinen Artikeln zu unterstützen, da Eduard Blösch momentan keine Zeit für 
journalistische Arbeit habe (Mahlmann-Bauer, Presse, S. 91). Zu Gotthelfs Ablehnung der radikal-libera-
len Glaubensfreiheit zum Schutz der Glaubensfreiheit in einem christlichen Sinne: Lauener, Gotthelf, S. 
420-422 und 474-515. Zur katholischen Badener Konferenz von 1834: Lang, S. 24-26. Siehe Anm. 29, 58, 
120.

138 Die bernische Verfassung von 1831 garantierte auch die Pressefreiheit (Meyerhofer, Vaterland, S. 131).
139 Lauener, Gotthelf, S. 524.
140 Lauener, Gotthelf, S. 258.
141 Ebenfalls garantierten bereits die Verfassungen der Kantone Tessin, St. Gallen und Thurgau die Handels- 

und Gewerbefreiheit. Aufgrund des Widerstands einiger Kantone konnte keine umfassendere Handels- 
und Gewerbefreiheit verwirklicht werden (Bernhard Schaaf, Die Entwicklung der Handels- und Gewer-
befreiheit in der Schweiz von der Helvetik bis zur nachgeführten Bundesverfassung von 1874, in: Lukas 
Gschwend/René Pahud de Mortanges [Hgg.], Wirtschaftsrechtsgeschichte der Modernisierung in Mittel-
europa. Zur Wechselwirkung zwischen wirtschaftlichen und rechtlichen Entwicklungen im Rahmen der 
grossen Transformation 1750-1850 [Europäische Rechts- und Regionalgeschichte, Band 9], Zürich/St. 
Gallen 2009, S. 232; Pahud de Mortanges, S. 209).

142 Der Branntweingenuss war deutlich im Zunehmen begriffen, so dass es notwendig wurde, dem Alko-
holmissbrauch vermehrte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Dieser stellte nach Gotthelfs Ansicht – neben 
der Spielsucht – einen Armutsgrund dar, der nicht nur das Geschäftsleben schädigte, sondern auch den 
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schaftspolitische Forderungen erfüllt,143 so dass das schweizerische Staatsgebiet sich zu ei-
nem Markt entwickeln konnte,144 auch wenn die Handels- und Gewerbefreiheit durch die 
Bundesverfassung von 1848 nicht ausdrücklich gewährleistet wurde.145

Bereits nach dem liberalen Umschwung von 1831 waren Handel und Gewerbe völ-
lig freigegeben worden. Die Umsetzung ihres Programms in die politische Wirklichkeit 
trieben die Liberalen zielstrebig voran. Das neue Zehntgesetz von 1832 überliess es den 
Pflichtigen, den Zehnten in eine Rente umzuwandeln oder ihn nach einem jeweiligen 
Anschlagspreis in Geld versteigern zu lassen. Dies bedeutete das Ende der staatlichen 
Vorratshaltung und Umverteilung von Getreide. Dieses wurde somit zu einem Handels-
objekt.146 Das aus den Abgaben stammende Getreide, das früher in den Kornhäusern der 
Obrigkeit gespeichert und in Krisen zur Dämpfung der Preishausse auf den Markt ge-
worfen worden war, lagerte neu in den Speichern der reichen Bauern. Der Übergang 
zur vollständigen Deregulierung erfolgte, noch bevor die Voraussetzungen für ein rei-
bungsloses Funktionieren des freien Marktes bei Missernten gegeben waren, vor Errich-
tung eines Eisenbahnnetzes, über welches die benötigten Getreidemengen rechtzeitig 
und zu erschwinglichen Preisen aus entfernteren Weltgegenden herantransportiert wer-
den konnten. „Es ist möglich“, so Christian Pfister, „dass sich die Liberalen in Sorglosig-
keit wiegten, weil die Getreidepreise von 1818 an auf einem seit 1500 einmaligen Tief-
stand verharrten.“147 

Gotthelf stand den wirtschaftlichen Bestimmungen der neuen Verfassung von 1831 
ablehnend gegenüber. Er sah in der neuen Wirtschaftsordnung nur ein „Anregen fleisch-
licher Gelüste“, welche immer mehr wachsen würden, je mehr man ihnen nachgebe. 

Sonntag entheiligte. Gotthelf bestand – unter dem Einfluss Heinrich Zschokkes – darauf, dass die Zu-
nahme der Wirtshäuser eine Zunahme der Gefahr des Sittenverfalls mit sich bringe. Allerdings vermoch-
ten weder Zschokkes noch Gotthelfs Schriften gegen die Branntweinnot diese Sucht zu verscheuchen 
(Kurt Guggisberg, Bernische Kirchengeschichte, Bern 1958, S. 597 f.; Cimaz, S. 345; Lauener, Gotthelf, S. 
141). Siehe dazu Simon F. Eglin, Gotthelf wider den Alkoholteufel. Der Schriftsteller, Prediger und Päd-
agoge in der Zeit der „Branntweinpest“, in: abhängigkeiten 2/06, S. 78-88; Walter Pape, „Gotthelf, su-
chet euch ein Wirtshaus aus“: Der „Bauern-Spiegel“ – Bildungsroman, Schweizer Art, in: Walter Pape/
Hellmut Thomke/Silvia Serena Tschopp (Hgg.), Erzählkunst und Volkserziehung. Das literarische Werk 
des Jeremias Gotthelf, Tübingen 1999, S. 3-25; Christian von Zimmermann, Wie man (k)ein Volksbuch 
schreibt. Beobachtungen zu Gotthelfs „Dursli, der Brannteweinsäufer“, in: Heinz Ludwig Arnold (Hg.), 
Text + Kritik, Heft 178/179 (April 2008), S. 43-55. Siehe Anm. 157.

143 Caroni, Rechtseinheit, S. 12.
144 Caroni, „Privatrecht“, S. 42.
145 Kley, Verfassungsgeschichte, S. 253. Die Handels- und Gewerbefreiheit wurde erst durch die Revision der 

Bundesverfassung von 1874 (Art. 31) verkündet. Die Gründe, die diesen weiteren Schritt veranlassten, 
sind in der Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betr. Revision der Bundesverfassung 
vom 17. Juni 1870, Bundesblatt 1870 II, S. 671-675, zusammengefasst (Caroni, Rechtseinheit, S. 12, Anm. 
8).

146 Vgl. Fernando Galiani, Dialogues sur le commerce des blés, London 1770, zit. nach Michael Huhn, Zwi-
schen Teuerungspolitik und Freiheit des Getreidehandels: Staatliche und städtische Massnahmen in 
Hungerkrisen 1770-1847, in: Hans-Jürgen Teuteberg (Hg.), Durchbruch zum modernen Massenkon-
sum. Studien zur Geschichte des Alltags, Münster 1987, S. 53.

147 Christian Pfister, Deregulierung. Vom Paternalismus zur Marktwirtschaft 1798-1856, in: BZGH 60/3 
(1998), S. 170 f.
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Durch das Versprechen, wirtschaftliche Vorteile zu gewähren, werde bloss die Begehr-
lichkeit unter den Menschen gefördert.148 „In der Verfassung selbst“, bemerkt er, seien 
„zwar die Seufzer nach den ägyptischen Fleischtöpfen nicht erklungen, dagegen in dem 
Übergangsgesetz“ („Kleinere Erzählungen“ I, in: XVI, S. 98 ff.).149 Und weiter stellte er 
fest, 

„dass alle die Neuerungen wirtschaftlicher Natur, welche die Verfassung 
von 1831 zum Teil verwirklichte, zum Teil in Aussicht stellte (Übernahme der 
Strassen durch den Staat und die Gemeinden, Aufhebung der Beschränkung 
der Wirtschaften, Begünstigung der Holzausfuhr, Loskäuflichkeit von Zehn-
ten und Bodenzinsen) nur den Besitzenden zugutekämen. Leer ausgegangen 
sei die grosse Masse der Habenichtse und Besitzlosen, die nun ihrerseits ihre 
Begehren anmelden werden. So wird man sich nicht wundern, wenn diese 
Klasse ihre Begehren immer ungeduldiger anmelden wird“ („Kleinere Erzäh-
lungen“ I, in: XVI, S. 101). 

Die Einführung der Gewerbefreiheit durch die Verfassung von 1831 hatte es den 
Handwerkern nämlich ermöglicht, sich mit etwas zusammengespartem Geld als Bauern 
zu versuchen. Sie kauften Land und begannen Landwirtschaft zu betreiben, obwohl sie 
nichts davon verstanden.150 Die Verschuldung dieser kleinen Bauern wurde erdrückend,151 
und der Konkurs war in vielen Fällen die Folge.152

Allerdings befasste sich Gotthelf nur wenig mit den rechtlichen Fragen der neuen Ver-
fassung.153 Dies zeigt sich auch beim Gewerbegesetz von 1849. Bei der Beratung der Ver-
fassung von 1846 herrschte Einigkeit über die Bedenklichkeit der Lage des Gewerbes. 

148 Im „Geltstag“ legt Gotthelf in einem Kapitel über das Geschrei von schreienden Bedürfnissen die Kon-
traproduktivität künstlich herbeigeführter Bedürfnisse dar. Er erörtert die Vermehrung der Wirtshäuser 
im Kanton Bern, die dahinterstehenden Interessen und die sozialen Schäden (vgl. VIII, S. 84 f., 96 f.). Die 
von Gotthelf angeprangerten hohen Staatseinnahmen aus der ungezügelten Erteilung von Wirtspatenten 
sind historisch bezeugt (Werner Hahl, Götzen unter dem Hammer. Jeremias Gotthelfs kulturkämpferi-
sche Burleske „Der Geltstag“, in: Reto Sorg/Stefan Bodo Würffel [Hgg.], Gott und Götze in der Literatur 
der Moderne, München 1999, S. 125 f.). 

149 Im Übergangsgesetz zur Verfassung von 1831 steht unter Titel 3 (Allgemeine Erklärungen), dass der 
Grosse Rat den Loskauf der Zehnten, Bodenzinse, Ehrschätze usw. an die Hand nehmen solle (Dürren-
matt, S. 59).

150 Philipp Stämpfli, Die natürliche und die künstlich herbeigeführte Zersplitterung des bäuerlichen Grund-
eigentums. Insbesondere die Güterschlächterei, in: Pio Caroni (Hg.), Bäuerliches Bodenrecht im ausge-
henden 19. Jahrhundert (Akten des im Sommersemester 1988 durchgeführten Seminars), Bern 1989, S. 
20.

151 Martin Schmid, Die Stellungnahme des Kantons Bern zur Rechtsvereinheitlichung im Bunde, in: Pio Ca-
roni (Hg.), Beiträge des Rechts zur Lösung sozialer und wirtschaftlicher Probleme (1850-1900) (Akten 
des im Sommersemester 1983 durchgeführten Seminars), Bern 1984, S. 121.

152 Stämpfli, S. 20.
153 Dürrenmatt, S. 61. Über die alljährlich im Kanton Bern wiederkehrenden Verfassungsfeiern, die soge-

nannten Verfassungsabende, äussert sich Gotthelf sehr abschätzig (Dürrenmatt, S. 61): „Diese Verfas-
sungsabende sollen oft in die ärgsten Schweinereien ausgeartet sein, wo fünfzigjährige Weibsbilder sich 
auf die unflätigste Weise am Boden gewälzt hätten“ („Uli der Knecht“ [IV], S. 36). „Ob sich dies“, so Hans 
Ulrich Dürrenmatt, „wirklich zugetragen hatte oder Gotthelfscher Phantasie entsprang, bleibe dahinge-
stellt“ (Dürrenmatt, S. 61).
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Das Ansehen des Handwerks war gefallen, niemand wollte mehr diesen Beruf erlernen.154 
Ohne Kenntnisnahme der dem Erlass des Gewerbegesetzes von 1849 zugrundeliegen-
den Auffassung, dass die in § 79 der neuen bernischen Verfassung von 1846155 geregelte 
uneingeschränkte Handels- und Gewerbefreiheit dem Wohl des Volkes abträglich sei,156 
bekämpfte Gotthelf die mit der Verfassung von 1831 eingeführte Gewerbefreiheit als of-
fenen Materialismus, obwohl er tendenziell für die freie Entfaltung der Gewerbe ein-
trat.157 Geschützt durch die Gewerbefreiheit – so Gotthelfs Ansicht – sei es den gerissenen 
Agenten am besten möglich, die wirtschaftlich Schwachen zu übervorteilen und auszu-
beuten. Namentlich den Wucherern könne das Handwerk nicht mehr gelegt werden.158

154 Niklaus Ludi, Die Armengesetzgebung des Kantons Bern im 19. Jahrhundert. Vom Armengesetz von 
1847 zum Armen- und Niederlassungsgesetz von 1897, Diss. phil., Bern 1975, S. 38.

155 § 79 der bernischen Verfassung von 1846: „(…) Jedem Staatsbürger steht das Recht des freien Landbaues, 
Handels und Gewerbes zu, unter Vorbehalt gesetzlicher Bestimmungen, welche das allgemeine Wohl, die 
Hebung der Industrie und erworbene Rechte erfordern. Schweizerbürger und Fremde können sich im 
Staatsgebiete niederlassen und Landbau, Handel und Gewerbe treiben, wenn in ihren Staaten den berni-
schen Bürgern das gleiche Recht zusteht. Ausnahmen kann nur das Gesetz bestimmen. Es soll mit Beför-
derung eine Gewerbeordnung erlassen werden.“

156 In den Beratungen des Verfassungsrates wurde eingehend über die Niederlassungsfreiheit und die Ge-
werbefreiheit debattiert. Es ging darum, ob man den Ausserkantonalen Gewerbefreiheit unter allen Um-
ständen oder nur im Falle der Gewährung von Gegenrecht durch das Ursprungsland gewähren sollte. 
„Wieder trat“, so Richard Feller, „das Elend des bernischen Gewerbes zutage, aber man war sich nicht 
recht klar, ob man es mit dem fremden Wettbewerb anspornen oder gegen ihn schützen sollte. (…) Der 
Paragraph gab Blösch [Eduard Blösch, Anm. M.L.] den Anlass, die Judenfrage im Kanton mit gewohn-
ter Sachkenntnis zu beleuchten. Die Regierung erliess 1809 eine Verordnung, wonach Juden nur mit be-
sonderer Erlaubnis im Kanton sich niederlassen und Handel treiben dürften, um das Landvolk vor dem 
Schacher [jidd. übles, feilschendes Geschäftemachen, Anm. M.L.] zu schützen, und dehnte sie 1824 auf 
den Jura aus, so dass zur Zeit nur etwa 100 jüdische Familien im Kanton wohnten. Man stehe aber mit 
Frankreich in einem vertraglichen Verhältnis, wonach Franzosen die Niederlassungsrechte, die Bern an-
dern Schweizern gewähre, beanspruchen dürften. Bisher habe Bern nur christliche Franzosen zugelas-
sen, wie es auch die Aargauer Juden nicht aufgenommen habe. Wenn nun die Verfassung die Reziprozi-
tät ausspreche, so könnten sich die elsässischen Juden, die man besonders habe fernhalten wollen, frei im 
Kanton bewegen. Blösch fragte, ob der in diesem § 72 [korr. § 79, Anm. M.L.] ausgesprochene Vorbehalt 
so zu verstehen sei, dass die Regierung die Juden nach Notwendigkeit fernhalten könne. Ochsenbein be-
jahte es, und der § 72 [korr. § 79, Anm. M.L.] wurde samt der Reziprozität angenommen“ (Richard Fel-
ler, Berns Verfassungskämpfe 1846, Bern 1948, S. 340). Vgl. Rolf Holenstein, Ochsenbein. Erfinder der 
modernen Schweiz, Basel 2009, S. 195-233. Bei Gotthelf kommen die Juden als Händler schlecht weg. An 
einigen Stellen stellt er sie zwar als positive Vorbilder dar, in den meisten Fällen treten sie jedoch als ne-
gative Figuren auf, wenngleich bloss als Nebenfiguren, oder Gotthelf verwendet ihren Namen in Seiten-
hieben als Synonym für „gerissene Händler“ (Lauener, Gotthelf, 262). Siehe weiter Lauener, Gotthelf., S. 
262-266. Zu den Juden als Viehhändler („Rossjuden“): Karin Huser, Vieh- und Textilhändler an der Aare. 
Geschichte der Juden im Kanton Solothurn vom Mittelalter bis heute, Zürich 2007. Siehe Anm. 41.

157 Hahl, „Dichter des Hauses“, S. 11. Diesen Materialismus sieht Gotthelf in der Spielsucht und im Alko-
holmissbrauch, die beide das Geschäftsleben schädigen und zu Armut führen (Lauener, Gotthelf, S. 141). 
Siehe Anm. 142.  

158 Dürrenmatt, S. 56.
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4. „Mangelnde Liebe“ und „äusserer Zwang“: Gotthelfs Kritik am Gemeindegesetz 
von 1833
Gotthelf, der um die Existenz der Korporationen und Gemeinden fürchtete,159 lehnte 
nicht nur die liberale Staatsverfassung ab, sondern auch die auf ihr beruhende selbstbe-
stimmte Gesetzgebung, da sich das Recht nicht in der Perfektion der Gesetze erfülle, son-
dern einzig in der Liebe160 – so Gotthelfs Vorbehalt gegen alle Gesetzlichkeit, so streng 
er übrigens die Einhaltung bestehender Gesetze forderte. Hier zeigt sich der Einfluss 
von Paulus’ Theologie. In diesem Sinn klagt der durch die Nähe des Todes abgeklärte  
Grossvater in „Der Sonntag des Grossvaters“ (1852):161 

„Oh, wenn die Menschen einander verstünden und Liebe hätten zueinan-
der, so wüsste der Unmündige, was gut wäre und jeder dem andern schuldig 
ist, und man hätte den Irrgarten von Gesetzen nicht nötig (...), oh, warum 
sind die Menschen so hochmütig geworden, meinen, sie seien zu Gesetzge-
bern berufen, und  machen Gesetze, die man nie brauchen kann, und die, wo 
man braucht, muss man den andern Tag flicken, und nach drei Tagen sieht 
sie niemand mehr an. (...) Darum ists so, weil man den Gesetzgeber da oben 
verachtet und seine Gesetze, und doch kann ers alleine, und nur seine Geset-
ze sind klar und fest und halten die Zeit aus, bis sie vergeht und es Ewigkeit 
wird“ (XXI, S. 153 f.). 

Ein Gesetz, dem es gemäss Gotthelf an Liebe mangelte, war das Gemeindegesetz (Ar-
mengesetz) von 1833162, das die Gemeinde neu in Einwohner-, Burger- und Kirchenge-
meinde teilte. Der Gemeinde wurde auf diese Weise, so Gotthelf, „das Bewusstsein ge-
nommen, dass sie eine christliche sei“ (EB 11, S. 92 f.),163 indem dem Pfarrer die ihm seit 
1807 unterstellte Aufsicht über die Armenpflege entzogen und einem weltlichen Beam-
ten übertragen wurde.164 Weiter erhielten die Pfarrherren durch das neue Gemeindege-
setz von Amtes wegen die Mitgliedschaft und die Führung des Sekretariates beim Sitten-
gericht, mit der Folge, dass Gotthelf in Lützelflüh nur noch als Aktuar des Sittengerichts 

159 Lauener, Gotthelf, S. 217 f.
160 Der „mangelnden Liebe“ trat „zu Hülfe ein äusserer Zwang“. Diese Gesetze „mit ihren Buchstaben töte-

ten auch hier den Geist, den man nicht wahrte“ (XV, S. 99).
161 Lauener, Kampf, S. 430 f. 
162 Gesetz über die Organisation und die Geschäftsführung der Gemeindebehörden vom 20. Dezember 

1833 (Art. 29-38). Gotthelf dazu in: EB 4, S. 148 f.
163 Christian Pfister, Burgerschaften 1818-1950, in: Christian Pfister/Hans-Rudolf Egli (Hgg.), Historisch-

Statistischer Atlas des Kantons Bern. Umwelt, Bevölkerung, Wirtschaft, Politik, Bern 1998, S. 68.
164 Lauener, Gotthelf, S. 408. Eingehend ebd., S. 408-414, bes. 412-414 (zum Armengesetz von 1807). Siehe 

Anm. 41.
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fungierte,165 welches das Chorgericht166 ersetzt hatte. Das Sittengericht leitete fortan nur 
noch Vaterschafts- und Ehesachen ein und ermahnte bei Sittenverstössen.167 Strafkompe-
tenzen hatte es keine mehr.168

165 Gotthelfs Eintragungen in den Manualen füllten im Verlauf seiner beruflichen Tätigkeiten Hunderte von 
Seiten. 1. Pfarrarchiv Utzenstorf: „Manual des Sittengerichts“: 3 Folioseiten: von Hand des  Vikars Bit-
zius beschrieben; 2. Pfarramt Herzogenbuchsee:  „Chorgerichts-Manual von Herzogenbuchsee“, 4. Juli 
1819 bis 7. April 1839: Fol. 175-313: von Bitzius beschrieben; 3. „Chorgerichts-Manual für die Gemeinde, 
Kirchhöre Lützelflüh, Oberamt Trachselwald“, angefangen den 2. Märzmonat 1828: Fol. 66-Schluss (Fol. 
321): Eintragungen von Bitzius; 4. „Manual des Kirchenvorstandes Lützelflüh“, angefangen 1852, beendet 
1885: Fol. 1–37: von Bitzius’ Hand beschrieben. Im EB 11 wird davon nur ein kleiner Ausschnitt gebo-
ten, der zeigen soll, „wie die dunklen Seiten des Volkslebens für Gotthelf zur Vorlage seiner Erzählungen 
wurden“ (Kurt Guggisberg, Anhang, in: EB 11, S. 353 f. [zit. Guggisberg, Anhang EB 11]). Die Chorge-
richtsmanuale von 1828 und 1852 liegen im Archiv der Kirchgemeinde Lützelflüh. Die bernischen Ober-
chorgerichtsmanuale liegen im Staatsarchiv des Kantons Bern. Diese sind im Online-Inventar abruf-
bar, dasjenige des Oberehegerichts unter: http://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?id=81473 (besucht am 
15.02.2021), dasjenige der Rekursinstanz unter: http://www.query.sta.be.ch/detail.aspx?id=81536 (be-
sucht am 15.02.2021). Für die ersten Angaben bedanke ich mich herzlich bei Herrn Andreas Schütz, 
Archivar/Sekretär der Kirchgemeinde  Lützelflüh, für die zweiten bei Frau Dr. phil. Barbara Studer Im-
menhauser, Staatsarchivarin des Kantons Bern. Vgl. EB 18, S. 9, und die wenigen edierten Chorge-
richtsmanuale und Visitationsberichte in: EB 11 (1959) – Weiterführende Literatur zur Geschichte des 
Chorgerichts: Lauener, Gotthelf, S. 415, Anm. 2099. – Zur Rolle des Pfarrers in seiner Gemeinde: Hans 
Göttler, Der Pfarrer im Werk Jeremias Gotthelfs. Ein Beitrag zur Stellung des Geistlichen in der Bieder-
meierzeit, Diss. phil. (München), Bern 1979; Walter Hopf, Jeremias Gotthelf im Kreis seiner Amtsbrüder 
und als Pfarrer, Bern 1927; Max Frutiger, Jeremias Gotthelf in seiner Gemeinde, Langnau 1980.

166 In der Reformationszeit hatte die Berner Regierung die kirchliche Rechtspflege den Chorgerichten über-
tragen, die 1529 in jeder Kirchgemeinde eingesetzt wurden. Ihre Befugnisse waren die Sittenpolizei in 
Paternitätsfragen, in Fällen von Sonntagsentheiligung, Fluchen, Üppigkeit, Unzucht, Völlerei. Den Vor-
sitz führte an Stelle des Landvogts der Statthalter (Oberamtmann oder Gerichtsstatthalter), das Protokoll 
(Chorgerichtsmanual) der Pfarrer. Dem Chorgericht gehörten mehrere von der Gemeinde ausgewählte, 
vom Landvogt eingesetzte Chorrichter an, „die bravsten Leute der Gemeinde, die vernünftigsten Hausvä-
ter“ (XXIII [„Wie man zu Knubelkofen Sittenrichter und Gemeindräte wählt“], S. 78), dazu einige Heim-
licher, welche die straffälligen Vergehen anzuzeigen hatten. Als Bote fungierte der Chorweibel. Das Ge-
richt versammelte sich gewöhnlich nach der Predigt im Chor der Kirche. Die Strafbefugnisse bestanden 
in Geldbussen bis zu 10 Pfund und Gefangenschaft bis zu 3 Tagen. Schwerere Fälle mussten dem Ober-
chorgericht in Bern überwiesen werden. Dieses war besonders in Ehesachen oberste Instanz. Während 
der Helvetik waren die Chorgerichte aufgehoben, seit 1803 traten sie wieder in Funktion. Auch besorgten 
die Chorgerichte für die Kirchspiele (und das Obere Ehegericht für den Kanton) die wiederhergestellte 
„Consistorial- und Matrimonialgerichtsbarkeit“, deren Umfang wie vor der Revolution die Ehegerichts-
ordnung (1787) bestimmte und die bezweckte, die „Sitten aufrecht zu erhalten und den Hausfrieden und 
die ehelichen Verbindungen zu befestigen“. Nach wie vor übte die Obrigkeit in Verbindung mit den Pfar-
rern und Chorrichtern eine strenge Zucht. Vor allem war es der Kiltgang, dem der Kampf angesagt wur-
de. In Trub hatte man bis 1820 pro Jahr durchschnittlich 10 uneheliche Kinder zu registrieren, im Jahr 
1821 dagegen unter dem Einfluss des neuen Paternitätsgesetzes, welches den Vater nach erfolgter Geld-
zahlung straflos ausgehen liess und die Unterstützung der Gemeinde aufbürdete, also den Leichtsinn för-
dern musste, nicht weniger als 23. Der Kiltgang war oft mit dem Trinken gebrannter Wasser verbunden 
(Guggisberg, Anhang EB 11, S. 352 f.; ders., Kirchengeschichte, S. 596 f.; Hermann Rennefahrt, Grund-
züge der bernischen Rechtsgeschichte, IV. Teil, Bern 1936, S. 109). Vgl. Elisabeth Hagnauer, Gotthelf und 
seine Zeit, dargestellt an Idee und Gestaltung der Ehe, Diss. phil., Bern/Leipzig 1931. – Zum bernischen 
Konsistorialrecht (Chor- und Ehegerichtssatzungen; Predigerordnungen): Lauener, Gotthelf, S. 317-319.

167 Vgl. die Provisor. Bestellung  einer unterchorgerichtlichen Behörde für die Stadt Bern vom 29. Dezember 
1831; vom gleichen Tag ein Kreisschreiben, welches das Oberehegericht aufhob; Gesetz über die Orga-
nisation der Gerichtsbehörden erster Instanz vom 3. Dezember 1831 (§§ 12 ff.); Kreisschreiben über die 
Amtspflichten der Sittengerichte vom 13. April 1833 u. 22. September 1834.

168 Lauener, Gotthelf, S. 416. Die Kompetenzen des bisherigen Ehegerichts gingen an die Amtsgerichte über. 
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5. Der Rechtsstaat als „menschliches Ersinnen“: Zerstörung der Rechtssicherheit 
durch häufige Gesetzesänderungen
Gotthelf lehnte die radikal-liberalen Gesetze als rein menschliche ab.169 Insbesondere 
warf er den Radikalen vor, die Rechtssicherheit durch häufige Gesetzesänderungen zu 
zerstören und das Eigentum zu verunsichern,170 beispielsweise durch das Gesetz über die 
Aufhebung der Geschlechtsbeistandschaft vom 27. Mai 1847 und das Gesetz über das 
Vollziehungsverfahren in Schuldsachen vom 31. Juli 1847.171 Hintergrund bildete die Tat-
sache, dass unter der Herrschaft des radikalen Regimentes von 1846 der Kanton Bern 
mit neuen Gesetzen geradezu überschwemmt worden war, indem sich innert kürzester 
Zeit drei verschiedene Schuldbetreibungsgesetze172 ablösten, worunter die Rechtssicher-
heit erheblich litt.173 Diese Gesetzesflut ermögliche Wucher, Betrug, Vorenthaltung des 
Rechts und Abtötung der Nächstenliebe.174 Um dies zu veranschaulichen, lässt Gotthelf in 
seinen Romanen und Erzählungen Betrüger auftreten, die sich auf Gesetzeslücken spe-
zialisieren und dadurch andere ruinieren können,175 während der Rechthabende an for-
malen Barrieren scheitert.176 So erachtete Gotthelf sowohl die wechselhafte Gesetzgebung 
als auch die Gesetzesflut mit den entsprechenden Gesetzeslücken als grosse Gefahr für 
die Rechtssicherheit (vgl. etwa VIII, S. 269 f.).177 Diese waren seiner Ansicht nach – ne-
ben dem bereits erwähnten Gemeindegesetz von 1833 – ursächlich für die weitverbreite-
te Armut. Diese wechselhafte Gesetzgebung war – in den Worten Gotthelfs – ein „Grüm-
pel“: „die alten weisen Bauern, die Gemeindeväter, die in patriarchalischem Ansehen 
und angestammter Würdigkeit weise und kräftig den Frieden fördern, Ordnung halten, 
jeden in seine Schranken weisen und sehr oft helfend einstehen (…) sind zwar noch da, 

Das Amtsgericht übernahm demzufolge die Kompetenzen des Oberehegerichtes von Bern, der oberen 
Instanz der Chorgerichte, und in den Kirchgemeinden der reformierten Kantonsteile lösten Sittengerich-
te die Chorgerichte ab. Das Oberehegericht löste sich auf (Lauener, Gotthelf, S. 415 f.).

169 Knellwolf, Gleichnis, S. 260; Multerer, Frage, S. 50.
170 Siehe dazu Lauener, Gotthelf, S. 168-197.
171 Lauener, Gotthelf, S. 13. Siehe ebd., S. 98, 191-197.
172 Siehe Anm. 240.
173 Lauener, Gotthelf, S. 190. „Man überschwemmt das Land mit Gesetzen, Richtern und Agenten, bag-

gelt an den Gesetzen und ändert sie alle acht Tage ab, so dass niemand weiss, woran er ist“ (Kalenderge-
schichten“, 1. Teil, in: XXIII, S. 277).

174 Hahl, „Dichter des Hauses“, S. 330; Hanns Peter Holl, Gotthelf im Zeitgeflecht. Bauernleben, industriel-
le Revolution und Liberalismus in seinen Romanen (Studien zur deutschen Literatur, Bd. 85), Tübingen 
1985, S. 279. Siehe dazu Lauener, Gotthelf, S. 208-211.

175 In seinem Roman „Käserei in der Vehfreude“ stellt Gotthelf fest: „Ein Gesetz ohne Loch kann man eben 
nicht machen“ (XII, S. 29).

176 Werner Hahl, Jeremias Gotthelf und der Rechtsstaat. Dichtung im Kontext der Rechts- und Verfas-
sungsgeschichte am Beispiel der Erlebnisse eines Schuldenbauers, in: IASL 4 (1979), S. 82 f.; Christian 
Thommen, Jeremias Gotthelf und die Juden (Zürcher germanistische Studien, Bd. 27), Diss. phil. (Zü-
rich), Bern/Berlin/Frankfurt a.M./New York/Paris/Wien 1991, S. 84. 

177 „Im ganzen Kanton wird kaum eine lebendige Seele zu finden sein, welche im Stande ist zu sagen, wel-
che Gesetze noch gültig seien und welche nicht. Da ist nun eben das Trübe, in welchem ein so angeneh-
mes Fischen ist und wo man so viele und so grosse Fische fängt“ (EB 15, S. 130). Siehe Lauener, Gotthelf, 
S. 157 („Kein Darlehen aufgrund des Gesetzeswirrwarrs: ‘vor lauter Recht kein Recht mehr’“), mit Hin-
weis auf den Roman „Erlebnisse eines Schuldenbauers“: XIV, S. 242-249.
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aber sie stehn im Hintergrunde und sind sparsam mit ihrem Rate, sie sagen, im Grüm-
pelgemach der Gesetzgeberei seien sie nicht bekannt, und das Verschiessen darin oder 
das Verirren sei gar zu kostbar“ (XIV, S. 282).178 

Allerdings hatte Gotthelf schon vor 1846 die „Massenhaftigkeit der Gesetze“ als Recht-
zersplitterung beklagt,179 indem er bereits vor Erlass der ersten Berner Verfassung von 
1831 festgehalten hatte: 

„Desto mehr Spielraum hat die Willkür, und desto begreiflicher wird die 
Unordnung, weil ob der Menge der Gesetze bald die einen, bald die andern 
in Vergessenheit geraten und neue, ihnen widersprechende entstehen.“180

IV. Gotthelfs „Gottesstaat“ als Alternative zum 
Bundesstaat 

1. Keine Einheit im Bund ohne Frieden im Haus
a. Gotthelfs Postulat der „Zentralisation im christlichen Geist“
Obwohl sich Gotthelf immer mehr zwischen den kirchenfeindlichen Radikalen und der 
katholischen Amtskirche eingekeilt sah (vgl. XIII, S. 129) und diese trotz der Niederlage 
der konservativen Katholiken im Sonderbundskrieg (1847)181 als an innerer Macht weiter 
zunehmend wahrnahm,182 blieb sein zentrales Anliegen die Ökumene zwischen den Kon-
fessionen.183 Bereits in einem Brief vom 19. Januar 1845 an den Innerschweizer Katholi-
ken Maurus August Feierabend (1812-1887), Jesuitengegner und Teilnehmer am Frei-
scharenzug vom 8. Dezember 1844184 äusserte Gotthelf seine Angst vor einem drohenden 

178 Lauener, Gotthelf, S. 191.
179 Hahl, „Dichter des Hauses“, S. 332. Ich teile die Kritik Werner Hahls („Dichter des Hauses“, S. 332) an 

Eduard Bählers im Kommentar zu „Erlebnisse eines Schuldenbauers“ geäusserter Behauptung, Gotthelfs 
Klage über „Gesetze und Dekrete, alte, revidierte und ganz neue“ (XIV, S. 22) beziehe sich nur „auf die 
rege legislatorische Arbeit des Grossen Rates während des radikalen Regiments von 1846 bis 1850“ (XIV, 
S. 427).Vgl. Eduard Bähler, Anmerkungen, in. XIV, S. 422.

180 Albert Bitzius, „Frühling und Jugend. Bern“, 18. April 1830, Predigt, in: EB 3, S. 149 f. Auch wenn der li-
berale Rechtsstaat als Gegenbegriff zur Willkürherrschaft konzipiert wurde (Walter Haller/Alfred Kölz/
Thomas Gächter, Allgemeines Staatsrecht. Eine juristische Einführung in die Allgemeine Staatslehre, 6. 
Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, S. 149), bedeutete er für Gotthelf eine willkürliche und grundsatzlose Ge-
setzgebung und Rechtsprechung, beständige Gesetzesänderungen und heimliche Machenschaften zwi-
schen Richtern und ausbeutenden Advokaten (vgl. XIII, S. 105). So polemisierte er im „Neuen Berner-
Kalender auf das Jahr 1842“ gegen den „Wirrwarr der Gesetze“ (vgl. XXIII, S. 231). Bei der Masse der 
Gesetze gebe es nur wenige, die überhaupt wüssten, was man tun dürfe und was nicht (vgl. VIII, S. 269). 
Es sei ein trauriges Zeichen, wenn die Gesetzgebung nur den Rechtsbeflissenen und deren Erwerb diene 
(vgl. XII, S. 379; III, S. 294); besser wären ehrenfeste Gesetze, die nicht alle Tage änderten, die Vater und 
Sohn von Jugend auf bekannt wären, so dass sie sich mehr oder weniger selbst helfen könnten und wüs-
sten, was blosser Mutwillen der Beamten sei (vgl. XXIII, S. 277;  XXII, S. 49, 51; XIII, S. 105; XIV, S. 8, 
219; V, S. 213) (Lauener, Gotthelf, S. 190 f.).

181 Zur Vorgeschichte des Sonderbundskrieges: Pahud de Mortanges, S. 204 f.
182 Hildmann, Schreiben, S. 249 f.
183 Lauener, Gotthelf, S. 519.
184 Karin Marti-Weissenbach, „August Feierabend“, in: HLS, Version vom 03.01.2005, URL: https://hls-dhs-
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Religionskrieg: „Ich muss frei bekennen, die Freischaren verabscheue ich, und dass man 
gegen die Luzerner so mir nichts dir nichts ausziehen konnte und sie morden, als ob sie 
Spatzen wären, kommt mir vor als eine verfluchte Barbarei.“185 Dass diese Christen „ka-
tholische“ Christen waren, war für Gotthelf in dieser Zeit des „üblich gewordenen Terro-
rismus“ und des „Wahnsinns“ vernachlässigbar.186 

b. Gotthelfs Ernüchterung nach dem eidgenössischen „Bürgerkrieg“ 
Angesichts der Tatsache, dass es beim Sonderbundskrieg, dem „letzten Bürgerkrieg in 
der Schweiz“187, 

„auch und vor allem um den Kampf von göttlicher Ordnung gegen frevle-
risches Menschenwerk, von christlichem Glauben gegen den Unglauben der 
Radikalen, von religiösem Gottvertrauen gegen diesseitigen Fortschrittsglau-
ben, von alteidgenössischem Recht gegen revolutionäre Gewalt“ 

gegangen war188 und sich so gezeigt hatte, dass eine zu enge Verbindung von Staat und 
Konfession das Bestehen des eidgenössischen Staatenbundes bedrohen konnte,189 schob 
Gotthelf die Schuld für den Sonderbundskrieg – ähnlich wie Ignaz Paul Vital Troxler190 – 
im Wesentlichen den Radikalen zu und betonte, das in diesem „Bürgerkrieg“ vergossene 
Blut sei „Bruderblut“, Blut von Christen, die wie „Spatzen“ oder „Krähen“ ermordet wor-
den seien (vgl. EB 15, S. 244 f.).191 In „Gottselige Gedanken über das Armen- und anderes 
Wesen von Hans Stöffel“, einem zu seinen Lebzeiten unpubliziert gebliebenen Text192, ent-
larvte Gotthelf die „Einheit im Bunde“ als eine oberflächliche: 

„Den Sonderbund der Kantone hat man zerstört, den Splitter in des Bru-
ders Auge gesehen, und im eigenen Lande die niederträchtigste Sonderbünd-
lerei walten lassen, die allergemeinste Selbstsucht. Was hilft uns die Einheit 
im Bunde, wenn im eigenen Hause kein Friede ist, sondern ein Hausgenosse 

dss.ch/de/articles/011786/2005-01-03/ (besucht am 15.02.2021).
185 in: EB 6, S. 159.
186 Lauener, Gotthelf, S. 513. Vgl. EB 5, S. 244 f.
187 Pahud de Mortanges, S. 205. 
188 Marco Jorio, „Wider den Pakt mit dem Teufel“, Die Gegenwehr der Konservativen, in: Thomas Hild-

brand/Albert Tanner (Hgg.), Im Zeichen der Revolution. Der Weg zum Bundesstaat 1798-1848, Zürich 
1997, S. 139. Angesichts der Tatsache, dass es sich beim Sonderbundskrieg, wie Marco Jorio zu Recht 
festhält, um den „Kampf von christlichem Glauben gegen den Unglauben der Radikalen“ handelt, der 
in Jeremias Gotthelf einen Zeugen findet, geht die Beurteilung von Christoph Winzeler am Kern die-
ses Bürgerkrieges vorbei, wenn er behauptet, dass es sich beim Sonderbundskrieg „nicht um eine streng 
konfessionelle, sondern eine politische Auseinandersetzung handelte“, weil es nur so „letztlich zu erklä-
ren [sei], dass sich die katholisch-konservativen Orte dem Oberbefehl des protestantischen Johann Ul-
rich von Salis-Soglio unterstellten“ (Winzeler, S. 430).

189 Bürki, S. 97.
190 Aufgrund seiner Unterschätzung der polarisierenden Folgen der konfessionellen Zweiteilung der Alten 

Eidgenossenschaft und des Aufstiegs des Ultramontanismus machte Troxler die Kulturkämpfer verant-
wortlich für den konservativen Widerstand gegen die Bildung eines Nationalstaats (Lang, S. 27). 

191 Winzeler, S. 430; Lauener, Gotthelf, S. 50, 527. 
192 in: EB 15, S. 121-162. 
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gegen den andern ist und der gemeinste Zank, wo eine Würde strahlen soll-
te, klar wie der Sonne Glanz?“ 

2. Das „Recht Gottes“ gegen das „Recht des Stärkeren“
a. Gotthelfs Forderung des „Gottesstaates“ 
Dem auf dem „Bürgerkrieg“ und dem „Recht des Stärkeren“ der Radikal-Liberalen be-
ruhenden Bundesstaat setzt Gotthelf das „Recht Gottes“193 entgegen, indem er den 
Hausfrieden gegen die Selbstsucht fordert.194 In seinem letzten, 1854 erschienenen, aus 
Groll über die Regierungsübernahme der Berner Radikalen und deren Verfassung von 
1846 geschriebenen Roman „Erlebnisse eines Schuldenbauers“ fordert Gotthelf einen 
„Gottesstaat“195, der das Treiben der Rechtsagenten abstellt und die „juridischen Ne-
bel“ zerstreut (XIV, S. 167; vgl. auch XV, S. 135),196 einen „christlichen Staat“ mit einer 
193 „Denn merke wohl, auf Erden gibt es nur zwei Rechte, erstlich das Recht Gottes und das Recht des Stär-

keren, alles andere ist Larifari und eitel Geschwätz“ (IX, S. 253).
194 Lauener, Gotthelf, S. 519.
195 Maybaum, S. 111. Hier ist der Einfluss Martin Luthers, dessen sämtliche Werke Gotthelf in seinem Stu-

diensemester in Göttingen 1821/22 ausgeliehen hat, unverkennbar. Siehe dazu Anhang: C 2. Niedersäch-
sische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Bibliotheksarchiv Ausleihjournal B [Studenten] WS 
1821/22: Belege für Entleihungen durch Bitzius / Bizius, abgedruckt in: Lauener, Gotthelf, S. 536. Luther 
betrachtet das weltliche und religiöse Reich als zwei verschiedene Bereiche (Senn, Rechtsgeschichte, S. 
103). Siehe Anm. 9 und 132. Luther übernimmt die Unterscheidung von „civitas dei“ und „civitas ter-
rena“ seines theologischen Vorbildes Augustinus (Ernst-Wolfgang Böckenförde, Geschichte der Rechts- 
und Staatsphilosophie. Antike und Mittelalter, 2., überarb. u. erweiterte Aufl., Tübingen 2006, S. 408). Zu 
Luthers Zwei-Reiche-Lehre: Paolo Prodi, Eine Geschichte der Gerechtigkeit. Vom Recht Gottes zum mo-
dernen Rechtsstaat, München 2003, S. 167-171. In seinem Werk „De civitate dei“ behandelt Augustinus 
die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Staat. Prioritär ist für ihn die göttliche Gnade. Diese Leh-
re entwickelt er auch institutionell in der Lehre der zwei Gemeinschaften („civitates“): himmlischer Staat 
(„civitas dei“) und irdischer Staat („civitas terrena“). Der irdische Staat wird durch Menschen geschaf-
fen, deren Natur aufgrund der Erbsünde verdorben ist. Der sich daraus ergebende „amor sui“ (Selbst-
liebe in einem negativen Sinn, d.h. als Gegenteil von Gottesliebe) bedeutet eine ständige Gefahr für den 
Staat. Der von Augustinus als unsichtbar im irdischen Staat enthaltene himmlische Staat besteht dage-
gen aus Gottesliebe (Julia Hänni, Rechtsphilosophie in a nutshell, Zürich/St. Gallen 2019, S. 90 f.). Sie-
he Böckenförde, S. 210-220; Henning Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, Bd. 2/2: Römer 
und Mittelalter: Das Mittelalter, Stuttgart/Weimar 2004, S. 23-35. Es ist dieses Verständnis von Gottes-
liebe, das Gotthelf dem Staatsverständnis der Radikalen entgegenhält. – Eine Verkehrung ins Gegenteil 
erfährt der „Gottesstaat“ beispielsweise durch Leo Naphta in Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“ 
(1924). Naphta propagiert einen „Gottesstaat“ christlich-kommunistischer Prägung unter Führung des 
Papsttums, einen durch soziale Gerechtigkeit herzustellenden Glückszustand (Überwindung der Demo-
kratie und der Herrschaft des „Ökonomismus“ und des Privateigentums, Diktatur des Proletariats), in 
dem der Terror als Mittel der Beherrschung der Massen christliche Werte wie die Nächstenliebe verwirk-
licht (Pierre-Paul Sagave, Der Begriff des Terrors in Thomas Manns „Zauberberg“, in: Rudolf Wolff [Hg.], 
Thomas Mann – Aufsätze zum Zauberberg, Bonn 1988, S. 17; Hansgeorg Blechschmid, Thomas Mann 
und das Recht, München 2004, S. 98; Dirk Heisserer, Thomas Manns Zauberberg. Einstieg, Etappen, 
Ausblick, 3. Aufl., Würzburg 2011. S. 63, 88; Thomas Sprecher, Rechtliches im Zauberberg, in: Dietrich 
von Engelhardt/Hans Wisskirchen [Hgg.], „Der Zauberberg“ – die Welt der Wissenschaften in Thomas 
Manns Roman, Stuttgart 2003, S. 156; Henning Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, Bd. 4/1: 
Das 20. Jahrhundert: Der Totalitarismus und seine Überwindung, Stuttgart/Weimar 2010, S. 157; Frank 
Fechner, Thomas Mann und die Demokratie. Wandel und Kontinuität der demokratierelevanten Äusse-
rungen des Schriftstellers [Tübinger Schriften zum Staats- und Verwaltungsrecht, Bd. 9], Diss. iur., Ber-
lin 1990, S. 103 f.).

196 Maybaum, S. 111. 
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nach bernischer Tradition konzipierten, jedoch von jeglicher Bevormundung befreiten 
Kirche,197 zu deren kirchenrechtlichen „Grundgesetzen“ zu Gotthelfs Zeit immer noch 
der „Berner Synodus“ von 1532198 gehörte.199 Thema des von der spätmittelalterlichen 
Bewegung der devotio moderna200 geprägten „Synodus“ ist „die gnadenreiche Kraft des 
durch den Heiligen Geist in uns wirkenden Christus“.-201 Hauptaufgabe des Staates ist ge-
mäss dem „Synodus“ die Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung. Der „Syno-
dus“ setzt also einen explizit christlichen Staat voraus.202 Die Kirche übergibt folglich die 
Verantwortung für gesellschaftliche Fragen dem (christlichen) Staat, dessen „Wächterin“ 
über seine Werte und Pflichten sie zu sein beansprucht.203

197 Lauener, Kampf, S. 420.
198 Der „Synodus“ ist das grundlegendste Gestaltungsprinzip des Berner Staatskirchenrechts. Er gehört – 

nebst den Zehn Thesen der Berner Disputation und dem Reformationsmandat (beide 1528) – zu den 
wichtigsten Dokumenten der bernischen Reformation (Bürki, S. 83). Beim „Synodus“, der im Grund-
satz „bereits die Scheidung in einen kirchlichen und einen staatlichen Bereich“ vornimmt, „wie sie im 
bernischen Staatskirchenrecht heute noch gilt“ (Ulrich Friederich, Die neue Kirchenordnung des Evan-
gelisch-Reformierten Synodalverbands Bern-Jura: Geschichtliche und rechtliche Rahmenbedingungen, 
Bern 1991, S. 17), handelt es sich um „eine merkwürdige Mischung aus Dogmatik, Ethik, Pastoraltheolo-
gie, Gemeindeordnung und Ratschlägen für die Lebensführung im Pfarrhaus“ (Gottfried W. Locher, Der 
Berner Synodus als Reformierte Bekenntnisschrift, in: ders. [Hg.], Der Berner Synodus von 1532: Band 
II: Studien und Abhandlungen, Neukirchen-Vluyn 1988, S. 17). Die Pfarrer werden - nach dem Vor-
bild der 67 Artikel Huldrych Zwinglis (1484-1531) - verpflichtet, ein Wächteramt gegenüber der weltli-
chen Obrigkeit wahrzunehmen, deren Absetzung bei unrechtmässigem Handeln jedoch Gott überlassen 
bleibt. Gerät der „Synodus“ in Widerspruch zur Bibel, ist er in ihrem Sinne zu korrigieren. Der „Berner 
Synodus“ gehörte - zusammen mit den Berner Disputationsakten von 1527 (gedruckt 1528) und dem 
Zweiten Helvetischen Bekenntnis (1566) - zu jeder Bibliothek eines Berner Pfarrhauses (Christine Stu-
ber, Prinzipien und Instanzen der neuen Kirche, in: André Holenstein [Hg.], Berns mächtige Zeit. Das 
16. und 17. Jahrhundert neu entdeckt, Bern 2006, S. 182).

199 Hahl, „Dichter des Hauses“, S. 139. Unter dem Einfluss Wittenbergs und Zürichs entstanden, schildert 
der „Berner Synodus“ „das wahre innere und mehr geistige Verhältnis gegenseitiger Hülfe, Ausgleichung 
und Ergänzung zwischen Staat und Kirche“. Der Prediger wird ermahnt, vor der Obrigkeit kein „stum-
mer Hund“ (nach Jesaia 56,10) zu sein und ihre Laster zu tadeln, gleichzeitig wird dem Prediger auch be-
fohlen, im Volk die Ehrfurcht vor der von Gott eingesetzten Obrigkeit zu erhalten (Hahl, „Dichter des 
Hauses“, S. 139 f.). Zitat aus: Rudolf Wyss, Die Rechte der evangelisch-reformierten Landeskirche des 
Kantons Bern, welche der Paragraph 80 der Staatsverfassung gewährleistet, Bern/Zürich 1847, S. 52.

200 Ausgehend von einem Kreis um den holländischen Laienprediger Gerhard Groote (1340-1384), verbrei-
tete sich die devotio moderna über ganz Europa. Im Zentrum dieser Bewegung stand das Buch „Die Imi-
tatio Christi“ („Die Nachfolge Christi“) von Thomas von Kempen (1379/80-1471), das den historischen 
Christus betont, dessen Leiden Trost und Kraft verleiht. Im Zentrum steht vor allem die Sündhaftigkeit 
des Menschen in der Welt (Roland Gröbli, Die Sehnsucht nach dem „einig Wesen“. Leben und Lehre des 
Bruder Klaus von Flüe, Diss. phil. [Zürich], 3. Aufl., Zürich 1995, S. 96).

201 Locher, S. 20. Zum historischen Hintergrund und theologischen Inhalt des „Synodus“: Bürki, S. 84-87. 
202 „Unter beide [Regimente] gehört der Christ: Seines Gewissens wegen unter das geistliche, mit dem kei-

ne andere Kreatur etwas zu schaffen hat, denn Gott richtet es allein. Seines Leibes und Gutes wegen aber 
gehört er unter das Schwert und äusserliche Verwaltung. Ein Christ ist wohl himmlisch, aber nicht ganz, 
solange er die irdische Wohnung, den vergänglichen Leib, mit sich herumträgt. Deshalb soll er sich ir-
discher Ordnung nicht entziehen, obwohl er dieser täglich entwachsen und immer himmlischer werden 
soll“ (Sy XXXIIa, S. 56). Dabei ist „Gewissen“ im „Synodus“ ein Synonym für „Herz“ (Bürki, S. 88, Anm. 
43).

203 Bürki, S. 87 f. Die Kirche soll die Obrigkeit gemäss dem „Synodus“ „eifrig zum Schutz dieser Gebote er-
mahnen und sie an ihr Amt und ihre Pflicht gegenüber Gott erinnern“ (Sy XXXIIb, S. 59).
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b. Die Verwirklichung des „Gottesstaates“ durch einfachen Christusglauben
Gerade im Spätwerk betont Gotthelf die Rückbesinnung auf den einfachen, auf Chri-
stus204 orientierten Glauben (vgl. XIV, S. 116 ff.). Dabei lehnt Gotthelf jegliche Werk-
gerechtigkeit ab.205 Da die Staatsgewalt – als der Schöpfungsordnung zugehörig – von 
Gott eingesetzt ist (vgl. Röm 13, 1-5), bedarf sie keiner Anerkennung durch die Kirche.206 
Gleichwohl hält Gotthelf am Primat von Christus207 fest,208 der – als über jeder Obrigkeit 
stehend und Frieden stiftend209 – „mit seinen Symbolen nicht hoch oben schweben […], 
[sondern] inwendig in jedem sein [will]“, so dass „jedes Herz […] seine Krippe sein“ soll 
(XIV, S. 115). Es ist das Gottesreich bei Gotthelf,210 wie Kurt Guggisberg treffend festhält, 
„nicht eine rein jenseitige Grösse, sondern es wird hienieden gestiftet, schlägt seinen Sitz 
in den Herzen der Menschen auf und ist inwendig in ihnen.“211 Christus allein also ist es, 
der nach Gotthelfs Auffassung den Frieden und die Brüderlichkeit zwischen den Konfes-

204 Gotthelf lehnte das von den protestantischen Theologen des 18. Jahrhunderts entworfene „Bild von Je-
sus Christus“ als „ein tugendhafter und vorbildlicher Mensch, der uns zur Nachahmung aufgegeben ist“, 
und das „mit gewissen Modifikationen bis heute im Protestantismus herrschend ist“ (Georg May, 300 
Jahre gläubige & ungläubige Theologie. Abriss und Aufbau, 2. Aufl., Bobingen 2017, S. 59) ab. Im „Le-
ben Jesu“ (1835/36) von David Friedrich Strauss (1808-1874) erkennt Gotthelf „die Gefahr, dass durch 
die Entmythologisierung Gott in den Menschen hinein aufgelöst und der Mensch zu Gott gemacht wird“ 
(Knellwolf, Gleichnis, S. 259). Gotthelf lehnt ebenfalls die historisch-kritische Theologie der protestan-
tischen Theologen Eduard Zeller (1814-1908) und Ferdinand Christian Baur (1792-1860), Lehrer und 
Schwiegervater Zellers, ab (Lauener, Gotthelf, S. 225 f.). Baur, seit 1826 auf dem Lehrstuhl für Kirchen- 
und Dogmengeschichte, weist den Begriff einer metaphysischen Gottessohnschaft ab (May, S. 115, 117). 
Vgl. den gegen Ferdinand Christian Baur gerichteten, vermutlich aus Albert Bitzius’ Feder stammenden 
Artikel „Einige Worte über die Stimme aus dem Volke über kirchliche Angelegenheiten“ vom 21. Sept. 
1845, in: EB 14, S. 154, sowie das Kaminfeuergespräch zwischen dem alten Pfarrer von Gutmütigen und 
dem jungen Dr. Rudi in „Anne Bäbi Jowäger“. Teil 2 (VI), Kap. 13, S. 237 f. Gotthelfs Abneigung gegen-
über dem Kantianer Zeller, der 1847 als Professor der Theologie nach Bern berufen wurde, findet ihren 
Niederschlag in der Erzählung „Die Versöhnung des Ankenbenz und des Hunghans, vermittelt durch 
Professor Zeller“ (XIII, S. 521-585), einer Vorstudie zu seinem Roman „Zeitgeist und Bernergeist“. Die-
se Satire bildet die Grundlage für „Zeitgeist und Bernergeist“ (Lauener, Gotthelf, S. 97, 226; May, S. 203). 
„Zeitgeist und Bernergeist“ erschien 1851/52 im Berliner Verlag Julius Springer. Der zweibändige Ro-
man war ein Misserfolg. Die Besprechungen, einschliesslich derjenigen Gottfried Kellers, fielen kritisch 
bis ablehnend aus. Eduard Zeller schweigt in seinen „Erinnerungen eines Neunzigjährigen“ über dieses 
Buch (Dellsperger, Versöhnung, S. 197). Vgl. Eduard Zeller, Erinnerungen eines Neunzigjährigen, Stutt-
gart 1908, S. 151–154.

205 Lauener, Kampf, S. 421 f., 430. Siehe Anm. 9, 132, 195.  
206 Martin Rhonheimer, Christentum und säkularer Staat, 2. Aufl., Freiburg i.Br. 2012; S. 41.
207 Gotthelf  bekennt  sich  zum  absoluten  Primat  Christi (Lauener, Gotthelf, S. 295). „Primat von Kirche 

und christlicher Religion“ (Lauener, Gotthelf, S. 297; ders., Kampf, S. 421) ist demnach durch „Primat 
Christi“ zu ersetzen.

208 Lauener, Kampf, S. 421. 
209 Guggisberg, Christentum, S. 223 f. 
210 Auch hier ist der Einfluss von Martin Luthers Unterscheidung zwischen weltlichem und religiösem Reich 

als zwei verschiedene Bereiche (Senn, Rechtsgeschichte, S. 103) unverkennbar. Siehe dazu Lauener, Gott-
helf, S. 536. Zu Gottlieb Jakob Plancks (1751-1833) Einfluss auf Jeremias Gotthelf: Lauener, Gotthelf, S. 
295 f., 444-446, 487-489,493, 514, 527, 536 f.

211 Guggisberg, Gotthelf, S. 229. Diesen Gedanken hatte Gotthelf bereits in der „Sissacher Feldpredigt“ vom 
9.  Oktober 1831 (zu Gal 5, 13–15) geäussert (in: EB 3, S. 209–217; gleicher Text in: XIII, S. 7; VIII, S. 93; 
XV, S. 248) (Guggisberg, Gotthelf, S. 229; ders., Anmerkungen EB 3, S. 381). 



105

Michael Lauener

sionen bringt, indem er die katholischen und protestantischen Christen in der Eidgenos-
senschaft durch die gemeinsame Sündenfreiheit des Gewissens212 eint.213 

c. „Förderung des Reiches Gottes auf Erden“
aa. Armutsverhinderung und Schutz der Kirche als Regierungsaufgaben
Dass die Gottesungebundenheit des „sogenannten Rechtsstaats“ die staatliche Aufgabe 
der Armutsverhinderung in ihr Gegenteil verkehrte,214 thematisierte Gotthelf in seinen 
Romanen „Die Käserei in der Vehfreude“ (XII), „Zeitgeist und Bernergeist“ (XIII), „Er-
lebnisse eines Schuldenbauers“ (XIV) und in der 2. Auflage der „Armennot“ (XV).215 

Um die Armut verhindern bzw. vermindern zu können, ist der Staat nach Gotthelfs 
Auffassung auf die Kirche angewiesen.216 Sowohl die Kirche als auch der Staat müssten 

212 Mit Hilfe der Beichte, in welcher die Christen zur Gewissensfreiheit finden, sollen die Konfessionen ver-
söhnend verbunden werden. Am 10. Juli 1843 – kurz vor dem Sanktionierungsbeschluss der Tagsatzung 
zur Aufhebung der Klöster vom 31. Augusut 1843 – hatte ein Pater Strausser aus dem Elsass Gotthelf in 
Lützelflüh besucht. Als Angehöriger des Redemptoristenordens (Liguorianermönch) war Strausser mit 
der Verkündigung und Seelsorge in den ärmeren Volksschichten betraut. Pastorale Fragen dürften bei-
der Interessen gefunden haben. Vielleicht hatte Strausser Gotthelf mit Alfonso di Liguoris Beichttheolo-
gie bekannt gemacht (Lauener, Gotthelf, S. 489, 498-501, 527). Siehe Anm. 236. Zu Gotthelfs anfängli-
cher Abneigung gegenüber dem Katholizismus, insbesondere gegenüber den Kapuzinern und Jesuiten: 
Lauener, Gotthelf, S. 385 f., 418 f. Siehe auch Anm. 229.

213 Lauener, Gotthelf, S. 520, 527. Diesen Friedensgedanken, den er seinem Göttinger Lehrer, dem prote-
stantischen Theologen Gottlieb Jakob Planck (1751-1833), verdankte, hatte Gotthelf bereits in seiner in 
Liestal am 18. September 1831 als Feldprediger eines Berner Infanteriebataillons gehaltenen Predigt (zu 
Joh 20, 19: Jeremias Gotthelf, „Friede sei mit euch!“, in: EB 3, S. 194–200) geäussert, deren Anlass der 
Einmarsch der eidgenössischen Truppen in Baselland am 16. September 1831 gewesen war (Lauener, 
Gotthelf, S. 527; Fritz Vollenweider, Gotthelf – Erzieher oder Führer?, in: ASMZ 11/1997, S. 26 f.; Guggis-
berg, Anmerkungen EB 3, S. 380). Als Folge des zweiten Aufstandes der Basler Landschaft griff die Tag-
satzung nun direkter ein, indem sie aufgrund ihres Beschlusses vom 9. September 1831 eidgenössisches 
Militär die Basler Landschaft okkupieren liess und die Stadt zu überzeugen versuchte, der Landschaft 
entgegenzukommen. Am 23. November 1831 votierte bei starker Enthaltung eine Mehrheit der Land-
schaft gegen die Trennung von der Stadt (René Roca, Die Einführung des Vetos im Kanton Baselland, in: 
Baselbieter Heimatblätter, Nr. 1/2013, S. 6; Guggisberg, Anmerkungen EB 3, S. 380). Zu Gottlieb Jakob 
Plancks Einfluss auf Jeremias Gotthelf: Lauener, Gotthelf, S. 295 f., 444-446, 487-489,493, 514, 527, 536 f.

214 „Wann die Obrigkeit abfällt von Gott, nur in ihrem Namen regiert und nicht in Gottes Namen, nur ihre 
Gesetze gehalten wissen will und die göttlichen Gesetze fast wie die eines Usurpators abschafft oder un-
tergräbt und ungestraft untergraben lässt, ja, wenn sie recht eigentlich darauf ausgeht, das christliche 
Gewissen zu verdummen und stumm zu machen, wenn sie die Heere Ungläubiger unter das Volk sen-
det, kommandiert von Generalen, Präsidenten, Rektoren und Konrektoren, welche augenscheinlich alles 
christliche Gefühl abstumpfen und alle christlichen Ansprüche verhöhnen sollten, was dann, fragen wir, 
was dann? Da war eine furchtbare pharaonische Verblendung! Wehe dem, der eine Autorität sein will 
und sein soll, und untergräbt die Autorität dessen, von dem er seine Autorität hat, und auf dem dieselbe 
beruht!“ (XV, S. 259). Darüber hinaus herrschte auch Mangel an geeigneten Unterrichtsanstalten und gu-
ten Lehrern, wie Gotthelf in seinem Roman „Leiden und Freuden eines Schulmeisters“ (1838/39) zeigt. 
Ignaz Paul Vital Troxler behauptete hingegen das Gegenteil (Furrer, S. 337). Vgl. Barbara Mahlmann- 
Bauer (Hg.), Jeremias Gotthelf und die Schule. Katalog zur Ausstellung in der Gotthelf-Stube in Lützel-
flüh 2009, Bern 2009.

215 Gerhard Gey, Die Armenfrage im Werk Jeremias Gotthelfs. Zu einer Frühform christlichen sozialpoli-
tischen und sozialpädagogischen Denkens und Handelns, Münster/Hamburg 1994 (zugl. Diss. phil. der 
Universität Trier), S. 173; Multerer, Frage, S. 51 f. 

216 Zum Armengesetz von 1807 als Gotthelfs Favorit im Widerspruch zum „Zeitgeist“, das dem Pfarrer bei 
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sich bewusst sein, dass sie beide der „Förderung des Reiches Gottes auf Erden“ (XIII, 
S. 131) zu dienen hätten, der Erfüllung von Christi Gebot der Nächstenliebe und der 
Pflicht, für die Armen zu sorgen und alle Bedrängten und Gefährdeten und die Witwen 
und Waisen zu schützen.  Da die Regierung den göttlichen Gesetzen unterworfen (vgl. 
XV, S. 260 f.) ist, sieht Gotthelf in der Kirche das höhere Prinzip. Aufgabe der Regierung 
ist demnach der Schutz der Kirche217, worin Gotthelf einmal mehr mit Troxler überein-
stimmt.218 

Der Staat sollte so viel Achtung vor den Predigern Gottes haben, dass er sie nicht zu 
seinen Zwecken gebrauche (vgl. XIII, S. 127). Sie seien nicht Diener des Staates, die zu 
Bürokraten herabgewürdigt werden könnten; den Geistlichen dürften daher nicht Auf-
gaben überbürdet werden, die reine Staatsangelegenheiten seien.219 

Vielmehr sieht Gotthelf Staat und Kirche in einem unauflöslichen inneren Zusammen-
hang. Beide sollten Hand in Hand gehen, und es sollte die Feindschaft zwischen den Die-
nern des Staates und denjenigen der Kirche, zwischen den weltlichen Beamteten und den 
Geistlichen aufhören (vgl. XIII, S. 131). In der Praxis betont er eine enge Zusammenar-
beit der beiden Mächte. Um zu verhindern, dass der Staat seine Herrschaft „bis in die Ge-
wissen hinein“ ausdehnen kann (XIII, S. 127), versteht sich Gotthelf als Wächter im Sin-
ne Zwinglis und des „Berner Synodus“. Dies kommt auch in „Jeremias“ Gotthelf bzw. in 
der Hauptfigur „Jeremias“ des „Bauernspiegel“ zum Ausdruck.220

bb. Christlicher Brüdersinn bei ungenügenden Gesetzen
Im Zentrum steht dabei der christliche Brüdersinn als Hilfe bei ungenügenden menschli-
chen Gesetzen.221 In seinem Zeitungsartikel „Der Grosse Rat und das Holz“ vom 2. Januar 
1840222 stellte Gotthelf die Selbstverständlichkeit ins Zentrum, mit welcher der Vermie-
ter dem Mieter eines Hauses das nötige Holz anzuweisen hatte: „(…) Ehedem verstund 
es sich von selbst, dass da, wo nur Privatwaldungen waren, die Besitzer ihren Mietsleu-
ten das nötige Holz anwiesen. Das geschieht immer seltener. (…)“ (EB 13, S. 157). Da das 
Anweisen von Brennholz an die „Mietsleute“ keine rechtliche Grundlage im Sachenrecht 

der staatlichen Armenunterstützung eine zentrale Rolle zuschreibt: Lauener, Gotthelf, S. 412-414.
217 Vgl. EB 13, S. 108 f.: „Über die Haltung der Geistlichen im Straussenhandel, zwischen dem 31. Januar 

und 14. März 1839“.
218 Winiger, S. 181 f.
219 Lauener, Schutz, S. 324 f. Vgl. EB 13, S. 34 f.: „Über das Verlesen amtlicher Publikationen in der Kirche“ 

(zuerst in: Berner Volksfreund 92 [15. November 1832]; nicht handschriftlich vorhanden). Mit dem Kir-
chengesetz von 1945 legte Hugo Dürrenmatt den Grundstein für den konfessionellen Frieden im Kanton 
Bern (Peter Stettler, „Hugo Dürrenmatt“, in: HLS, Version vom 22.07.2004, URL: https://hls-dhs-dss.ch/
de/articles/005672/2004-07-22/ (besucht am 15.02.2021).

220 Lauener, Gotthelf, S. 440, 500.
221 Lauener, Gotthelf, S. 525.
222 „Der Grosse Rat und das Holz“, in: „Berner Volksfreund“ Nr. 1, 2. Januar 1840 (in: EB 13, S. 155-158). 

Vgl. Mahlmann-Bauer, Presse, S. 67-113.
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des CGB (ab Satzung 834 [„Von dem Bestandvertrage“])223 hatte,224 erinnerte Gotthelf an 
diese klar auf die Privatwälder begrenzte Usanz,225 um auf diese Weise die von ihm im 
selben Artikel beklagte Armutszunahme infolge der Ablehnung eines Holzausfuhrgeset-
zes226 durch Berns Grossen Rat zu kompensieren.

3. Einigung und Friede in ökumenischer Sündenfreiheit des Gewissens
Angesichts der Tatsache, dass es beim Sonderbundskrieg hauptsächlich darum gegangen 
war, den christlichen Glauben vor dem diesseitsbezogenen „fortschrittsgläubigen Un-

223 Konkret ist es die Satzung 837, wonach der Vermieter angehalten ist, den Vertragsgegenstand (z.B. eine 
Wohnung) in einem Zustande zu übergeben, in welchem er zu dem Gebrauche geeignet ist, zu dem er 
übergeben werden soll. Ob eine Pflicht des Vermieters bestand, Brennholz – natürlich gegen Entgelt – 
zur Verfügung zu stellen, dürfte vom Mietvertrag bzw. von der vertraglichen Abmachung zwischen den 
Parteien abhängig gewesen sein. Eine gesetzliche Pflicht des Vermieters zur Beheizung oder auch zur 
Bereitstellung von Brennholz an den Mieter findet sich jedoch im Berner CGB nicht. Für diese Aus-
kunft bedanke ich mich bei Herrn Dr. oec. HSG Dr. iur. HSG Urs Hausmann. Vgl. Urs Hausmann, Ver-
tragsfreiheit im Schweizer Mietrecht von 1804 bis 2014 unter besonderer Berücksichtigung des Mietzin-
ses. Rechtshistorischer und rechtspolitischer Hintergrund der heutigen Vertragsschranken im Mietrecht, 
Diss. iur., Zürich/St. Gallen 2016, S. 39-41 und 416 (Tabelle). Siehe Anm. 97.

224 Das Sachenrecht war das durch die Gerichtssatzung von 1761 weitaus am mangelhaftesten geregelte 
Rechtsgebiet. Da das Mietrecht in der Gerichtssatzung fehlte,  übernahm Schnell dieses aus dem ABGB 
(Roth, S. 126 f.). Siehe Rudolf Gmür, Die erneuerte bernische Gerichtssatzung von 1761/62, in: ZBJV 
99/5 (1963), S. 176-190, wo die Regelung der Mietverhältnisse fehlt. In der Gerichtssatzung von 1761 
finden sich – neben eingehenden Bestimmungen über die Gültbriefe – lediglich sehr spärliche und ver-
streute Vorschriften über Nichtersitzbarkeit von gestohlenem Gut (Satz. 7, S. 123), über Teilung von Mit-
eigentum (II. Teil, I. Titel), über die Abgrenzung von Grundeigentum (IV. Teil, XIV. Titel), über das 
Pfandrecht im Geldstags- und Zivilprozessrecht (II. Teil, insbesondere VIII. und IX. Titel), zahlreiche 
Satzungen über das Lehenswesen und die mit diesem zusammenhängenden Abgaben (I. Teil, XXII.-
XXIV. Titel) (Roth, S. 126).

225 In einem Dorf, in dem es Dorfwälder in Gemeinbesitz gab, durften alle Dorfbewohner in den Gemein-
dewäldern Brennholz suchen, das war klar geregelt: Nur dürres Holz, kein „grünes“, kein Holzschlag 
(„ohne Waffen“ heisst es in den Quellen) etc. – aber dieses Recht auf Brennholz war natürlich für die 
landlosen Tauner, für die „Hausleute“ (Mieter) von entscheidender Bedeutung. Sonst (er)fror man im 
Winter. Mit dem zunehmenden Druck auf diese öffentlichen Ressourcen durch die Zunahme der Bevöl-
kerung versuchten die Hofbauern, zu deren Rechtsame die Nutzniessung der Dorfwälder gehörten, diese 
Wälder unter sich aufzuteilen und zu Privatwäldern zu erklären (Kantonnementsverträge). Meist war der 
Staat Bern als Vertreter der Pfrund oder des Schlossgutes mit am Tisch. Für die Landlosen ohne Recht-
same bedeutete dies, dass ihnen nun in den Gemeinden, wo es nur noch privatisierte Wälder gab, der 
Zugriff auf das Brennholz verwehrt war. Umgekehrt musste der Hofbesitzer als Vermieter seinen Haus-
leuten entgegenkommen und – zwar nicht mehr allen, aber doch wenigsten seinen Mietern – das nöti-
ge Brennholz aus seinem nun privatisierten Wald liefern. Da Brennholz unabdingbar zum Überleben ist, 
hat sich daraus – wenn Gotthelfs Beobachtung richtig ist – eine Usanz, aber kein Recht, entwickelt, die 
wohl dann wiederum „in Vergessenheit“ geriet, als der regionale und überregionale Zukauf von Brenn-
holz möglich wurde. Für diese Auskünfte bedanke ich mich herzlich bei Herrn lic. phil. Vinzenz Bartlo-
me, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Staatsarchivs des Kantons Bern. 

226 Lauener, Gotthelf, S. 446. Mit der Freigabe von Kahlschlag und Holzexport 1831 entwickelte sich ein im-
menser Holzhandel.  Die Liberalisierung des Holzexportes fiel zeitlich mit einem bedeutend höheren Be-
darf an Naturholz zusammen, einer Folge der Bevölkerungsvermehrung, der einsetzenden Industria-
lisierung und der mit beiden verbundenen, regeren Bautätigkeit. Durch den beginnenden Holzhandel 
wurde – neben den anderen seit Jahrhunderten als Gewohnheitsrechte geltenden Formen von Natural-
einkommen wie dem Sammeln von Beeren oder Obst zum Essen, von Buchblättern zum Schlafen, von 
Schnecken zum Verkauf oder von Wildheu zum Füttern – auch das Sammeln von Fallholz zum Heizen 
allmählich zurückgedrängt (Lauener, Gotthelf, S. 443 f.).
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glauben“ der Radikalen zu bewahren, kam Gotthelf nun zur Einsicht, dass es allein der 
einfache Glaube an den über jeder Obrigkeit stehenden und Frieden stiftenden Chri-
stus sein konnte, der katholische und protestantische Christen in der Eidgenossenschaft 
durch die gemeinsame Sündenfreiheit des Gewissens einigen konnte.227 Gotthelf hatte 
nämlich, so attestiert ihm Walter Nigg228 zu Recht, „konfessionelle (…) Befangenheit“ 
längst „überschritten“229 und stand „dem Katholizismus geöffnet gegenüber“,230 „nicht in 
einem konfessionellen Gehäuse“ und war so in der Lage, „ungehemmt die katholische 
Vorstellungswelt“ in seine Werke zu integrieren.231 

a. Mit der „Himmelskönigin“ gegen die Totengräber des Christentums
Ihren Ausdruck findet Gotthelfs Annäherung an die katholische, für die sonderbün-
dische Schweiz zentrale Volksreligiosität232 in seiner Erzählung „Doktor Dorbach, der 
Wühler und die Bürglenherren in der heiligen Weihnachtsnacht Anno 1847“ (1849)233, 

227 Lauener, Gotthelf, S. 520. Siehe Anm. 202 und 212.
228 Zum protestantischen Theologen und Kirchenhistoriker Walter Nigg (1903-1988), der „wie viele ande-

re Nichtkatholiken (…) einen klareren Blick für die Zwischentöne (…) und historische Bildung“ hatte. 
„Vor allem aber: keineVorurteile, keine Ressentiments, die zu überwinden die Aufklärung ja angetreten 
ist“ (Martin Rhonheimer, Der Moralismus der Aufgeklärten, in: NZZ, 22.01.2021, S. 30 [zit. Rhonheimer, 
Moralismus]): Bernd Jaspert, Walter Nigg und die Kirchengeschichte, Nordhausen 2017; Uwe Wolff, Das 
Jahrhundert der Heiligen. Eine Biografie, Münster 2017; ders., „Das Geheimnis ist mein“. Walter Nigg. 
Eine Biographie, Zürich 2009 (erweiterte Diss. theol. [Universität Fribourg]).

229 Im Jahre 1828 hatte Gotthelf in seiner Morgenpredigt zur „Gedenkfeier  der  dreihundertjährigen Refor-
mation“ (Herzogenbuchsee, 1. Juni 1828, in: EB 3, S. 109-120) den Katholiken noch Christusvergessen-
heit vorgeworfen, Zu Gotthelfs anfänglich negativem Bild des Katholizismus und seiner Ablehnung der 
katholischen Amtskirche: Lauener, Gotthelf, S. 418 f., 486-488, 495-497. Gotthelf dürfte hier von Edward 
Gibbons (1737-1794) „Greuelgeschichten über die Christen – Fake-News vom Feinsten“ (Rhonheimer, 
Moralismus, S. 30) beeinflusst worden sein, hatte er doch in seinem Göttinger Studiensemester dessen 
„The History of the Decline and Fall of the Roman Empire“ (1776-1789) ausgeliehen (Lauener, Gotthelf, 
S. 22, 536). Zum Einfluss Gibbons auf Gotthelf und Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Lauener, Schutz, S. 
301-303. 

230 Walter Muschg spricht gar davon, dass Gotthelfs „Werke mit Katholizismen gesättigt sind“ (Walter 
Muschg, Gotthelf. Die Geheimnisse des Erzählers, München 1967 [unveränd. Nachdruck der 1931 er-
schienenen Ausgabe]), S. 171.

231 Walter Nigg, Wallfahrt zur Dichtung. Annette von Droste-Hülshoff – Jeremias Gotthelf – Nikolai Gogol, 
Zürich 1966 S. 183, 250. 

232 Carlo Moos, Dimensionen eines Bürgerkriegs, in: Brigitte Studer (Hg.), Etappen des Bundesstaates, 
Staats- und Nationsbildung der Schweiz, 1848-1998, Zürich 1998, S. 21. Zu Gotthelfs allmählicher Annä-
herung an die Katholiken und seinen Sympathien für die katholische Volksreligiosität (Volksfrömmig-
keit) als Mittel gegen die „legale Ungerechtigkeit“ der Klosteraufhebungen und Freischarenzüge: Laue-
ner, Gotthelf, S. 489-492; ders., Sozialisten, S. 103-105. Siehe Anm. 63, 236 und 251.

233 Gotthelf hat nur in den Erzählungen „Doktor Dorbach der Wühler“ und „Ein deutscher Flüchtling“ und 
im Roman „Jacobs, des Handwerksgesellen, Wanderungen durch die Schweiz“ (2 Teile, 1846/47) Auslän-
der zu Hauptfiguren gemacht (Holl, Gotthelf, S. 155).
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in der er sogar die „Himmelskönigin“ Maria erwähnt,234 eine im protestantischen Umfeld 
völlig ungebräuchliche Bezeichnung.235 

Es ist durchaus möglich, dass Gotthelf die Bezeichnung Mariens als „Himmelsköni-
gin“ der Kenntnis von Alfonso di Liguoris Werk „Die Herrlichkeiten Mariens“ (erschie-
nen in 9 Auflagen von 1757 bis 1857) verdankt, obwohl bis heute keine Hinweise zu einer 
Verbreitung der „Herrlichkeiten Mariae“ im Entlebuch, geschweige denn im Emmen-
tal, bekannt sind.236 Mit dieser knapp vier Monate nach Entstehung des Bundesstaates237 
erschienenen Erzählung wandte sich Gotthelf abermals gegen die Radikalen. „Doktor 
Dorbach der Wühler“ ist ein Deutscher, der sich als Demagoge in die Schweizer Politik 
mischt, der erzählt, sein Freund, „der grosse S. in B.“, d.h. Wilhelm Snell238, habe gesagt, 
die „Kuttenstinker“ „müsse man ausrotten wie die Wanzen (...).“ Was die Fremden – d.h. 
„Nassau“ [Wilhelm und Ludwig Snell, Anm. M.L.]239 – nicht schafften, das machten die 
„Tochtermänner“ (XX, S. 9, 31), d.h. Niklaus Niggeler, der Schöpfer des von Gotthelf ab-
gelehnten Schuldbetreibungsgesetzes von 1847,240 und Jakob Stämpfli.241 Hinter „Doktor 

234 „Da hatte sich aus ihrem Blute die Schwester gehoben und gefleht mit leiser Stimme: ‹O wende den Fluch 
von meinen Brüdern, wende ihn um Marias willen, der Himmelskönigin!›“ (XX, S. 6). Es handelt sich 
dabei um die einzige Schwester der sieben heidnischen Prahlhänse, Säufer, Menschenquäler und Mord-
buben, die – als ihre Gegenfigur  – mildtätig und barmherzig zu den Armen ist. Am Bachtelenbrunnen 
im Wald von Utzenstorf  (Kanton Bern) ermorden die Brüder ihre Schwester. Nachdem ein fremder Pfaf-
fe die Bürglenherren verflucht hat, mildert dieser auf die Fürbitte der tödlich verwundeten Schwester hin 
den Fluch (Hanns Peter Holl, Jeremias Gotthelfs „Bilder und Sagen aus der Schweiz“ als Reaktion auf das 
Jahr 1798 und seine Folgen, in: BZGH 66 [2004], S. 155).

235 In der Krönung erscheint das Königtum Mariens, das in der Teilhabe an der königlichen Würde des Got-
tessohnes begründet ist. Im Neuen Testament wird Jesus Christus 36 mal als König bezeichnet. Im Ti-
tel „Himmelskönigin“ bzw. „Königin des Himmels“ manifestiert sich der Herrschaftsbereich der Königin 
Maria. Dieser Titel ist erstmals bei Ambrosius Autpertus († 784) erwähnt. Papst Pius XII. führte mit der 
Enyklika „Ad coeli reginam“ (in: AAS 46 [1954], S. 633 ff.) ein eigenes Fest der Königin Maria ein (Louis 
Carlen, Maria im Recht, Freiburg Schweiz 1997, S. 32 f.). 

236 Lauener, Gotthelf, S. 500. Gotthelf könnte vom bereits genannten Liguorianerpater Strausser mit dem 
Werk „Die Herrlichkeiten Mariens“ bekannt gemacht worden sein. Als Angehöriger des Redemptori-
stenordens (Liguorianermönch) war Strausser nämlich mit der Verkündigung und Seelsorge in den är-
meren Volksschichten betraut. Pastorale Fragen dürften beider Interessen gefunden haben, so insbe-
sondere die Praktiken katholischer Volksreligiosität und die katholischen Heiligen, die nach Gotthelfs 
Verständnis durchaus – im Sinne seines Freundes, des reformierten Basler Theologen und Kirchenhisto-
rikers Karl Rudolf Hagenbach (1801-1874) – Vorbildfunktion für die protestantische Kirche entwickeln 
konnten (Lauener, Gotthelf, S. 489, 498-501). Siehe Anm. 63, 212, 232 und 251.

237 Siehe Anm. 34. 
238 Fritz Huber-Renfer, Jeremias Gotthelf und das Urbild von „Doktor Dorbach der Wühler“, in: Burgdorfer 

Jahrbuch XIX [1952], S. 46 f.
239 Zu den Brüdern Wilhelm und Ludwig Snell (1785-1854): Helma Brunck, Die Brüder Ludwig und Wil-

helm Snell und die Verfassungsdiskussion im Herzogtum Nassau, in: Hessische Landeszentrale für Poli-
tische Bildung, Referat VI (Hg.), Fürstenhof und Gelehrtenrepublik: hessische Lebensläufe des 18. Jahr-
hunderts, Wiesbaden 1997, S. 72-83; Peter Moraw, Kleine Geschichte der Universität Giessen, 2. Aufl., 
Giessen 1990, S. 114-135.

240 Lauener, Gotthelf, S.194. Gotthelfs Abneigung gegenüber dem Schuldbetreibungsgesetz von 1847 war 
besonders gross, da es seiner Ansicht nach einen zu hohen Schuldnerschutz gewährte und dadurch die 
Gläubiger benachteiligte (ebd., S. 194 f.). Siehe Anm. 172.

241 Lauener, Gotthelf, S. 231. 
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Dorbach“ steht der radikale Carl Friedrich Borberg (1800-1850), Anhänger der von Da-
vid Friedrich Strauss’ „Leben Jesu242 und Freund Ludwig Snells.243

b. „Niklaus von der Flue“: der schiedsrichterliche „Engel des Friedens auf Erden“  
Einen mit Christus eng verbundenen Hausvater sieht Gotthelf in Niklaus von der Flüe 
(1417-1487).244 In dem im „Evangelischen Kalender“ auf das Jahr 1851 veröffentlichten 
Beitrag „Niklaus von der Flue“ (1851)245 bezeichnet er Bruder Klaus, den Obmann des 
Stanser Schiedsgerichts,246 als „ein[en] wahrhafte[n] Bote[n] Gottes, ein[en] Engel des 
Friedens auf Erden“247, der jedoch vor seinem Tod „unbeschreiblich gelitten“ (EB 10, S. 

242 Am nachhaltigsten dürfte gegen Ende der dreissiger Jahre das Verhältnis Gotthelfs zu Borberg durch 
dessen Buch „Strauss und die Evangelien, oder das Leben Jesu von David Friedrich Strauss, für denken-
de Leser aller Stände bearbeitet von einem evangelischen Theologen“, Burgdorf 1839, beeinflusst worden 
sein. Aufgrund dieses Buches kam es zum Zerwürfnis zwischen Gotthelf und seinem Burgdorfer Buch-
drucker Carl Langlois (Huber-Renfer, S. 50-53). Im Kanton Bern wurde Borberg jedoch „durch Per-
sönlichkeiten wie Jakob Stämpfli, Ulrich Ochsenbein und Wilhelm Snell überschattet“ (ebd., S. 44). Zur 
Entstehung der Erzählung „Doctor Dorbach, der Wühler und die Bürglenherren in der heiligen Weih-
nachtsnacht Anno 1847“: ebd., S. 45-47.

243 Huber-Renfer, S. 38-44. 
244 Es sind „die Gemeindeväter, die in patriarchalischem Ansehen und angestammter Würdigkeit weise und 

kräftig den Frieden fördern, Ordnung halten, jeden in seine Schranken weisen und sehr oft helfend ein-
stehen (…)“ (XIV, S. 282).

245 in: EB 10, S. 229-237 (Text), 313-315 (Kommentar).
246 Roland Gröbli, Mystiker Mittler Mensch, in: Roland Gröbli/Heidi Kronenberg/Markus Ries/Thomas 

Wallimann-Sasaki (Hgg.), Mystiker – Mittler – Mensch. 600 Jahre Niklaus von Flüe 1417-1487, Zürich 
2016, S. 33. „Mit dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen betreffend das Stanser Verkommnis 
im Dezember 1481 amtete Bruder Klaus faktisch als Obmann der zerstrittenen Eidgenossen, mehr zur 
Freude der Städte denn der Länderorte“ (ebd., S. 34). 

247 Obwohl es eine Legende ist, dass durch die Intervention von Niklaus von Flüe im Dezember 1481 der 
Ausbruch eines Bürgerkriegs in der Schweiz verhindert worden sei (Ernst Walder, „Stanser Verkomm-
nis“, in: HLS, Version vom 24.01.2013, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/009805/2013-01-24/ [besucht 
am 15.02.2021), betrachtete Gotthelf den Bruder Klaus als christliche, über den Konfessionen stehende 
Integrationsfigur (Lauener, Gotthelf, S. 510 und 512), schliesslich sollte „das sog. Stanser Verkommnis 
bis 1798 der einzige Vertrag bleiben, der die Verfassungsstruktur der ganzen Eidgenossenschaft festhielt“. 
Auch wenn es „unklar ist, wieweit die versöhnlichen Ratschläge des hochgeachteten Einsiedlers Nikolaus 
von Flüe (Bruder Klaus) den Ausschlag in den zähen Verhandlungen gaben, bei denen der spätere Natio-
nalheilige nicht persönlich zugegen war“ (Thomas Maissen, Geschichte der Schweiz, Baden 2010, S. 64), 
so gelang es der Tagsatzung in Stans von 1481 erst nach dessen Vermittlung, einen Vertrag („Verkomm-
nis“) zu verabschieden, der einen offenen Krieg (Burgrechtsstreit) zwischen dem Städtebund Berns, Frei-
burgs, Solothurns, Zürichs und Luzerns und den Länderorten der Eidgenossenschaft verhindern konnte. 
Durch „das Stanser Verkommnis“ wurde – in Fortführung des Pfaffenbriefes (1370) und des Sempacher-
briefes (1393) – „elementares Bundesrecht geschaffen; solches ergab sich auch aus den Beschlüssen der 
Tagsatzung“, die zudem die Verbundenheit unter den Eidgenossen verbesserten (Pahud de Mortanges, 
S. 55 f.). Zum Stanser Verkommnis: Ernst Walder, Zur Entstehungsgeschichte des Stanser Verkommnis-
ses und des Bundes der VIII Orte mit Freiburg und Solothurn von 1481, in: SZG 32 (1982), S. 236-292, 
ders., Das Stanser Verkommnis. Ein Kapitel eidgenössischer Geschichte neu untersucht: die Entstehung 
des Verkommnisses von Stans in den Jahren 1477 bis 1481 (= Beiträge zur Geschichte Nidwaldens 44), 
Stans 1994; Historischer Verein Nidwalden (Hg.), 500 Jahre Stanser Verkommnis.

 Historischer Verein Nidwalden (Hg.), 500 Jahre Stanser Verkommnis. Beiträge zu einem Zeitbild, Stans 
1981. –  Anders als Gotthelf hatte Ignaz Paul Vital Troxler die Rolle von Niklaus von Flüe beim Stanser 
Verkommnis beurteilt. Am 23. Juli 1833 bezeichnete er den „gute[n] Von Flüe“ im Aargauer Grossrats-
saal als „Werkzeug der Aristokratie“ (Pirmin Meier, Tells Freiheit und Bruder Klausens Friede, in: Roland 
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237) habe, als ein religiöses und integratives Vorbild für Protestanten und Katholiken.248 
Obwohl Niklaus von Flüe ab 1848 mit der neuen Bundesverfassung seine helvetische In-
tegrationskraft bereits verloren hatte und nur für die Katholiken zum Helden geworden 
war, äusserte Gotthelf am Ende seines Beitrags sein Bedauern über die verspätete Selig-
sprechung von Bruder Klaus durch die Katholische Kirche:249 „So starb Bruder Klaus von 
der Flue, wenn je einer, ein heiliger Mann. Unterwalden war aber nicht reich und Rom 
nicht edel genug, ihn unter die kanonisierten zu bringen […]“ (in: EB 10, S. 237).250 Die-
se Darstellung des Bruder Klaus zeigt deutlich, dass Gotthelf zwar die katholische Amts-
kirche kritisierte, die katholische Volksreligiosität jedoch als integrierenden und Frieden 
stiftenden Faktor für alle Christen erachtete.251 Damit übersteigt er gerade die Zweckset-
zung des „Evangelischen Kalenders“, das evangelische Volk „durch Vorhalten evange-
lisch-christlicher Persönlichkeiten zu deren Nachfolge im Glauben und in der Liebe zu 
stärken“.252 

Eine Gemeinsamkeit zwischen Gotthelf und Niklaus von Flüe dürfte auch in ihrer kri-
tischen Haltung gegenüber gerichtlichen Auseinandersetzungen liegen.253 Indem Bru-
der Klaus eindringlich zu gütlichen Einigungen aufrief, beispielsweise als Schiedsrich-
ter beim Streit um die Kollaturrechte bei Pfarrwahlen in Stans, kommt er Gotthelfs Ideal 
des „Richters in Gottes Namen“ sehr nah. Wenn Arnold F. Rusch behauptet, Niklaus von 
Flüe würde „wohl den prozessualen Formalismus“ „skeptisch sehen“, „den die Gerichte 

Gröbli/Heidi Kronenberg/Markus Ries/Thomas Wallimann-Sasaki [Hgg.], Mystiker – Mittler – Mensch. 
600 Jahre Niklaus von Flüe 1417-1487, Zürich 2016, S. 306). 

248 Lauener, Gotthelf, S. 510-512. Siehe auch Jeremias Gotthelf, Erstfassung „Der Gerechten Pfad glänzet wie 
ein Licht“, in: EB 10, S. 315-320.

249 Guido Estermann/Markus Ries/Regula Schmid Keeling/Sabine Ziegler, Bruder Klaus: Annäherungen an 
den (Un)bekannten, Luzern 2016, S. 100. 

250 Diese von Gotthelf wortwörtlich aus Johannes von Müllers „Der Geschichten schweizerischer Eidgenos-
senschaft Fünften Theils erste Abtheilung“, Leipzig 1808, S. 258, übernommene „Spitze gegen die katho-
lische Kirche“ (Hannes Steiner, Bruder Klaus und die Protestanten, in: Roland Gröbli/Heidi Kronenberg/
Markus Ries/Thomas Wallimann-Sasaki [Hgg.], Mystiker – Mittler – Mensch. 600 Jahre Niklaus von 
Flüe 1417-1487, Zürich 2016, S. 328; Juker, EB 10, S. 315) findet sich auch in der von Ludwig Wirz, Pfar-
rer im zürcherischen Mönchaltorf, 1810 herausgegebenen „Helvetischen Kirchengeschichte“ (Steiner, S. 
328), die Gotthelf im Sommersemester 1821 in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen ausgeliehen hat (Lauener, Gotthelf, S. 536). Johannes von Müllers Urteil, dass Rom in dieser 
Sache „nicht edel genug“ gewesen sei, findet sich auch in dem von Gotthelf ebenfalls für seinen Artikel 
„Niklaus von der Flue“ verwendeten Buch „Bruder Klaus und sein Zeitalter, oder die Lebens- und Zeit-
geschichte des seligen Niklaus von Flüe aus Unterwalden“, Luzern 1827, S. 95, des katholischen Priesters 
und Chorherren Josef Businger (1764-1836), eines überzeugten Anhängers der Helvetik und einer libe-
ralen Schulpolitik (Werner Juker, Anhang, in: EB 10, S. 315, 322 [zit. Juker, EB 10]; Fritz Gloor, Bruder 
Klaus und die Reformation, Zürich 2017, S. 100; Waltraud Hörsch, „Josef Mariä Businger“, in: HLS, Ver-
sion vom 14.07.2003, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D19348.php [besucht am 15.02.2021]).

251 So lässt sich mit Hanns Peter Holl gar die Frage stellen, ob Gotthelf sich später nicht wie der von ihm por-
trätierte Niklaus von Flüe sah (Holl, Gotthelf, S. 49): „Sein Leben war im Himmel, aber klar lagen vor 
ihm die menschlichen Verhältnisse, Gottes Wort und die Zeitläufe kannte er ungetrübt“ („Niklaus von 
Flüe“, in: EB 10, S. 234). Siehe Anm. 63, 232 und 236. 

252 Werner Juker, Anhang, in: EB 10, S. 313 f. [zit. Juker, EB 10]).
253 Arnold F. Rusch, Niklaus von Flüe als Richter, in: AJP 6/2014, S. 880; Lauener, Gotthelf, S. 208 f., 398 f.
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heute betreiben“,254 dann gilt das auch für Gotthelf im 19. Jahrhundert.255 Gotthelf dürf-
te in Bruder Klaus den Gott verantwortlichen Beichtvater gesehen haben, den Laienrich-
ter, dem Rechtsverzicht lieber war als Rechtsdurchsetzung256 und die menschliche Bezie-
hung zwischen Richter und Parteien, Ehrlichkeit und Menschenkenntnis lieber als die 
rechtliche und prozessuale Stellung und juristische Gelehrsamkeit. Die gebildeten Juri-
sten seien, so Gotthelf, schon zu sehr von „mondsüchtigen, humanitären Aufklärungs-
ideen“ angekränkelt. Sie wüssten oft vor lauter Rechtstheorie nicht mehr, wer schuldig 
und unschuldig sei.257 

V. Fazit

Nachdem die Konservativen im Mai 1854, beschlossen hatten, mit den Radikalen vorläu-
fig eine gemeinsame Regierung zu bilden, empfand dies Gotthelf als Niederlage für das 
Christentum.258 

Überzeugt, dass ohne Frieden im Haus keine Einheit im Bund zu bewerkstelligen sei, 
hielt Gotthelf trotzdem bis zu seinem Tod am 22. Oktober desselben Jahres an seinem 
Postulat eines inwendigen Gottesreiches fest, an der Vorstellung, dass allein die Orientie-
rung am Christusglauben des schiedsrichterlichen „Engels des Friedens auf Erden“ vom 
Ranft Frieden unter den protestantischen und katholischen Eidgenossen bringen könnte. 
Viel wichtiger als die durch das Vernunftrecht geprägte Bundesverfassung war Gotthelf 
nämlich eine Zentralisation der Herzen259 der einzelnen Eidgenossen, die dem Frieden 
stiftenden Christus eine „Krippe“ sein sollten (XIV, S. 115). Indem Gotthelf jedoch die 
vermeintliche Absage der Anhänger der „eiskalten Freisinnigkeit“ (X, S. 140) an die Idee 
eines von christlichen Hausgenossenschaften geprägten Vaterlandes als Sieg der „entge-
nossenschaftlichenden Ideologie“260 des „Feldherrn der Materie“ (XIII, S. 380) interpre-
tierte, hatte er gerade die grosse politische Bedeutung der Genossenschaften als gemein-

254 Rusch,  S. 880.
255 Lauener, Gotthelf, S. 14.
256 Zu Gotthelfs Ideal des bäuerlichen Laienrichters und des Richters als Beichtvater: Lauener, Gotthelf, S. 

349-354, 521 f. – Zur Prämisse des christlichen Rechtsverzichts anstelle der Rechtsdurchsetzung bei Bru-
der Klaus: Guido Estermann, Die Prämisse des Rechtsverzichts als friedlicher Weg aus einem Konflikt, 
in: Roland Gröbli/Heidi Kronenberg/Markus Ries/Thomas Wallimann-Sasaki (Hgg.), Mystiker – Mittler 
– Mensch. 600 Jahre Niklaus von Flüe 1417-1487, Zürich 2016, S. 205 f.

257 Lauener, Gotthelf, S. 353.
258 Hildmann, Schreiben, S. 145; Werner Juker, Gotthelf in seiner Zeit. Die historischen Ereignisse von 1797 

bis 1854, in: EB 18, S. 227. 
259 Siehe Anm. 202 und 212.
260 Caroni, Rechtseinheit, S. 14 f.
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schaftsbildende Kraft für die spätere Entwicklung der Schweiz261 als Willensnation262 nicht 
erkannt.

Einig mit Wilhelm Snell im Ziel der Gewährung von Rechtssicherheit, unterschei-
det sich der von Paulus’ Freiheitsverständnis stark beeinflusste Lützelflüher Pfarrer je-
doch fundamental von Snell in dessen Verwirklichung: Während Snell durch die Tren-
nung von Recht und Ethik (Moral) das Recht vom Entscheidungsträger und dessen 
Wertungen lösen will, erachtet Gotthelf gerade die christliche Ethik als Gewähr für die 
Rechtssicherheit:263 Nicht die stetige Schaffung neuer auf Vernunftrecht basierender Ge-
setze bildet die Basis der für die Integration des Bundes wichtigen Rechtssicherheit, son-
dern die persönliche Treue264 und der Glaube an die Wahrheit.265 Obwohl Gotthelf den 
Bundesstaat von 1848 und die damit einhergehende Rechtsvereinheitlichung ablehnte, 

261 Im Obligationenrecht von 1881 wurde das Genossenschaftsrecht erstmals in der Schweiz kodifiziert 
(René Roca, Genossenschaftsprinzip und direkte Demokratie, in: ders. [Hg.], Naturrecht und Genos-
senschaftsprinzip als Grundlagen für die direkte Demokratie, Oberrohrdorf-Staretschwil 2020, S. 111 
[zit. Roca, Genossenschaftsprinzip]). Siehe dazu Tizian Troxler, Die Entwicklung des schweizerischen 
Genossenschaftsrechts“, in: Peter Jung/Frédéric Krauskopf/Conradin Cramer (Hgg.), Theorie und Pra-
xis des Unternehmensrechts. Festschrift zu Ehren von Lukas Handschin, Zürich 2020, S. 691-708; Sabine 
Kilgus/Nadja Fabrizio, Die Genossenschaft. Systematische Darstellung und Kommentar zu den Art. 828 
– 838, Bern 2021. Zur Genossenschaftsbewegung im 19. Jahrhundert: Roca, Genossenschaftsprinzip, S. 
105-108.

262 Lauener, Sozialisten, S. 118; Roca, Volkssouveränität, S. 13. Siehe weiter Roca, Volkssouveränität, S. 13–
17. 

263 Lauener, Gotthelf, S. 528 f.
264 Lauener, Gotthelf, S. 309.
265 Christus: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch 

mich“ (Joh 14,6). Der Differenzierung, dass es im Vernunftrecht „ganz formal um Rechtssicherheit, im 
Christentum [jedoch] um einen Glauben in Wahrheit“ (Nils Jansen, Dogmatisierungsprozesse in Recht 
und Religion: Einführung, in: Georg Essen/Nils Jansen [Hgg.], Dogmatisierungsprozesse in Recht und 
Religion, Tübingen 2011, S. 2) geht, setzt Gotthelf eine christlich verstandene Rechtssicherheit entgegen, 
die sich aus der Anwendung von Gesetzen „nach Christi Befehl und Ordnung“ (XX, S. 367; Zehn Gebote 
und andere Satzungen als Fundament des „göttlicher Natur teilhaftigen Menschen“) ergibt. Dabei ist das 
christliche Recht Richtlinie und Ziel, nach welchen die bürgerlichen Gesetze gemäss dem „Plan Gottes“ 
in stetiger Entwicklung und Vervollkommnung herangebildet werden sollen (Lauener, Gotthelf, S. 304-
322). Rezipiert wurde die Idee einer christlich geprägten Rechtssicherheit vom protestantischen Theolo-
gen Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), zu dessen Lieblingslektüre im Tegeler Gefängnis Gotthelfs Werke 
gehörten, nachdem er am 5. April 1943 durch die Nationalsozialisten verhaftet worden war. Dabei er-
wähnt Bonhoeffer in einem Brief an seine Eltern vom Frühling 1943 die Lektüre vom „Berner Geist“, d.h. 
von „Zeitgeist und Bernergeist“ (Dellsperger, Versöhnung, S. 207 f.; Eric Metaxas, Bonhoeffer. Pastor, 
Agent, Märtyrer und Prophet, 3. neu durchgesehene Aufl., Holzgerlingen 2011, S. 575). „Während Bon-
hoeffers Denken allgemein“, so hält Paolo Prodi zu Recht fest, „als Weg weg von der Kirche in die Welt 
gedeutet wird, vom Religiösen zum Nichtreligiösen, kann man in Wahrheit in der Tiefe genau den entge-
gengesetzten Weg wahrnehmen.“ Bonhoeffer sieht nämlich in seiner Ethik – ähnlich wie Gotthelf – das 
Verhältnis der Menschen zu Gott als ein neues Leben im „Dasein-für andere“, in der Teilnahme am Sein 
Jesu. Angesichts des nationalsozialistischen Unrechtsregimes kam er zur Einsicht, dass die Kirche, wenn 
die Ordnungen dieser Welt die Gebote Gottes überträten, Widerstand leisten müsse. Grundlage dafür 
sind ihm – wie Gotthelf – die Zehn Gebote und das Evangelium (besonders die Bergpredigt) (Prodi, S. 
333 f.; Gerhard L. Müller, Dietrich Bonhoeffer begegnen, Augsburg 2010, S. 142 f.). Zu Gotthelfs christli-
chem Recht: Lauener, Gotthelf, S. 312-317 („Die Zehn Gebote und andere Satzungen als Fundament des 
‘göttlicher Natur teilhaftigen Menschen’“). Siehe Joseph Ratzinger, Gewissen und Wahrheit, in: Michael 
Kessler/Wolfhart Pannenberg/Hermann Josef Pottmeyer (Hgg.), Fides quaerens intellectum. Beiträge zur 
Fundamentaltheologie, Tübingen 1992, S. 293–309.
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hatte er mit seiner Idee eines „christlichen Staates“ nicht die Wiederherstellung des An-
cien Régime im Sinne einer rückwärtsgewandten Utopie bzw. der von Gottfried Keller 
kritisierten antiliberalen Tendenzen angestrebt. Vielmehr hielt Gotthelf die alten Patri-
zier für eigennützige, unchristliche „Krämerseelen“, die – wie die neuen Machthaber, die 
radikal-liberalen Juristen, Schreiber und Verwaltungsbeamten – sich unter Ausnutzung 
der eigenen Stellung bzw. des eigenen Amtes selbst bedient hätten (vgl. XIV, S. 356).266 
So lässt sich denn angesichts der heutigen Entwicklungen hin zu einem übergeordneten 
„Staat ohne Gott“ (Horst Dreier) Jeremias Gotthelf durchaus als ein „Verfechter des Bök-
kenförde-Diktums267 avant la lettre“ bezeichnen.

266 Lauener, Gotthelf, S. 529.
267  Gemäss Ernst-Wolfgang Böckenförde lebt der „freiheitliche, säkularisierte Staat [...] von Voraussetzun-

gen, die er selbst nicht garantieren kann. [...] Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, 
wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des 
Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er diese inneren Regulie-
rungskräfte nicht von sich aus, d.h., mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu 
garantieren versuchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und - auf säkularisierter Ebene - in je-
nen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt 
hat“ (Ernst-Wolfgang Böckenförde, Staat, Gesellschaft, Freiheit, Frankfurt a.M. 1976, S. 60). Siehe dazu 
Ernst-Wolfgang Böckenförde, Der säkularisierte Staat. Sein Charakter, seine Rechtfertigung und seine 
Probleme im 21. Jahrhundert (Carl Friedrich von Siemens Stiftung, Reihe „Themen“, Bd. 86), München 
2007; Helmut Goerlich, Die Legitimation von Verfassung, Recht und Staat bei Ernst-Wolfgang Böcken-
förde, in: Reinhard Mehring/Martin Otto (Hgg.), Voraussetzungen und Garantien des Staates. Ernst-
Wolfgang Böckenfördes Staatsverständnis, Baden-Baden 2014, S. 194-223; Gabriele Kuby, Die globa-
le sexuelle Revolution. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit, 6. überarb. u. aktualisierte Aufl., 
Kisslegg 2016, S. 448-454; Anna Katharina Mangold, Das Böckenförde-Diktum, 09 May 2019 (https://
verfassungsblog.de/das-boeckenfoerde-diktum/ [besucht am 15.02.2021]); Josef Bordat, Das Gewissen. 
Ein katholischer Standpunkt, Bonn 2013; Eberhard Schockenhoff/Christiane Florin, Gewissen. Eine Ge-
brauchsanweisung, Freiburg i.Br. 2009; Dreier, S. 189-214.



E pluribus unum? 
 Some remarks on the future of “regional” 

legal systems of private law in the European 
Union from a historical perspective

Peter A.J. van den Berg
The increasing integration of Member States into the European Union 

has resulted in a system of government that is often referred to as “multi-
level governance”. In such a system, some competences are exercised at a 
central level, but substantial autonomous powers remain at a regional or 
local level. As a corollary, a “multi-level legal system” has developed as well, 
also in the field of private law. Consequently, the previously national systems 
of private law have become “regional” systems. Historically, the structure of 
“multi-level governance” was common for many centuries. However, since 
the seventeenth century, it was increasingly seen as an anomaly. In the 
modern concept of a state that has been dominant for the last two centuries, 
centralisation and unification are paramount objectives. With the rise of 
the modern concept of a state, the view on legal diversity changed as well. 
Legal unity became the predominant ideal, which was eventually realised in 
several European states by means of the introduction of a uniform civil code 
in the nineteenth century. This historical development raises the question of 
what the future of the former national legal systems of the Member States 
of the European Union will be. There are three possible scenarios: further 
regionalisation of private law by strengthening the legal systems of regions 
of the national states, retaining the present multi-level legal system in which 
European legislation and national law will coexist, or replacement of the 
national legal systems by a uniform European Civil code. It is the purpose of 
this paper to describe the debate on legal unity prior to the introduction of 
the civil codes in the nineteenth century and use it to shed some light on the 
question which scenario will be most likely.

I. Regional legal systems in the European Union: an 
introduction

A region is a territory that is part of a larger state, but which at the same time enjoys 
a certain independent existence as a governmental entity. The scope of this autonomy 
can be different per region, sometimes even within the same state.1 In some instances, 
1 In the documents for the thirteenth Conference of European ministers responsible for local and regional 

government, held in Helsinki (Finland) organised by the Council of Europe, six types of regions are de-
scribed. See MCL-13 (2002) 4.
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the competence to enact legislation in the field of private law is part of this autonomy, 
which can result in the existence of a regional legal system. In this sense, most European 
states do not have regional systems of private law. France is, arguably, the most obvious 
example, since it took the lead in 1804 by introducing the uniform Code civil.2 In the 
Netherlands and Germany, too, the national legislator has the exclusive competence in 
the field of private law since the introduction of a civil code in respectively 1809 and 
1900.3 In these states, legislation in the field of private law is also virtually uniform.

This model of a state in which there is legal unity has become dominant in Europe, but 
there are of course exceptions. Spain has several autonomous regions, such as Catalonia, 
Galicia and Aragon, each with a private law system that diverges in many respects from 
the law of the other Spanish regions.4 Since the 1950s, these rules have been laid down in 
so-called compilaciones de derecho civil foral. The United Kingdom is another exception. 
Since the Act of Union of 1707, England and Scotland have been joined as one state 
with a shared Parliament. However, in this Act, it was expressly determined that both 
nations would retain their own legal system.5 As a result, English law, which is the famous 
common law, and Scots law have developed separately.

The increasing integration of European states into the European Union has put an 
end to this relatively simple and transparent structure of mostly uniform national legal 
systems. Ever more legislation in the field of private law is enacted in Brussels. Since 1985, 
European directives have been issued on consumer credit, distant agreements, door-to-
door selling and many other topics.6 Obviously, the Union is competent in the field of 
private law the moment it concerns issues relevant to ensuring the proper functioning 
of the common market.7 As becomes clear from the examples mentioned above, this 
includes the protection of consumers. At the same time, however, the Member States 

2 Since 1918, admittedly, France decided to temporarily recognise the existence of regional private law in 
Alsace-Lorraine. This region was conquered by France in the seventeenth century, but German cultu-
re remained strong and was even reinforced as a result of the fact that it was part of the German Empire 
between 1871 and 1918. J. Ghestin & G. Goubeaux, Traité de droit civil (Paris 1990), p. 266-268. E. Cou-
tant, L’Alsace et la Moselle. Terrains d’expérimentation de la réforme du droit civil et commercial français 
(1918-1975) (Bordeaux (thèse) 2018), p. 13-47.

3 In 1809, King Louis Napoleon (1778-1846), brother of the Emperor, introduced the Wetboek Napoleon 
ingerigt voor het Koningrijk Holland (WNH). In 1900, Germany introduced the Bürgerliche Gesetzbuch 
(BGB).

4 E. Merino-Blanco, The Spanish legal system (London 1996), p. 21-22 and 47-51. I.C. Ibán, Einführung in 
das spanische Recht (Baden-Baden 1995), 166-168. Articles 13-16 Código civil (C. Sempere Rodriguez 
(ed.)).

5 P.A.J. van den Berg, “Lawyers as political entrepreneurs? A historical perspective on the contribution of 
lawyers to legal integration in Europe“ in: A. Jettinghof & H. Schepel (eds.), In lawyers’ circles. Lawyers 
and European legal integration (The Hague 2004), p. 163-190 (172-174).

6 J.M. Smits, “Toward a multilayered contract law for Europe“ in: S. Grundmann & J. Stuyck (eds.), An 
academic green paper on European contract law (The Hague/London/New York 2002), p. 387-398 (388-
389). R. Zimmermann, “Codification: the civilian experience reconsidered on the eve of a Common Eu-
ropean Sales Law“ in: W.-Y. Wang (ed.), Codification in international perspective: selected papers from 
the 2nd IACL Thematic Conference (Cham, Switzerland 2014), p. 11-43 (25-27).

7 S. Weatherill, “The Commission’s options for developing EC consumer protection and contract law: as-
sessing the constitutional basis“, European Business Law Review (2002), p. 497-515.
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retain a general competence in the field of private law. Consequently, a layered structure 
with regard to the process of law-making has come into existence. This is in accordance 
with the governmental structure of the European Union, which is sometimes referred to 
as a structure of “multi-level governance“. In the same vein, the European system of law-
making has already been called a “multi-level legal system“.8

It can be concluded, therefore, that the Member States still have substantial competences 
when it concerns private law, but that they also have to deal with a higher authority in 
that field. The problems this causes for the domestic legal orders of the Member States 
are already all too familiar. It has become abundantly clear that it is not always easy to 
ensure that the concepts used in European legislation fit the national legal systems of 
private law.9 A more important consequence of the growing supranational competence 
of the European Union is that the domestic legal systems are in the process of becoming 
“regional” systems of law. This raises the question that will be central to this paper: what 
will be the future of these “regional” legal systems of private law?

There are at least three possible scenarios. The first scenario is that further steps in 
the direction of the “regionalisation” of law will be taken. This would be in line with the 
concept of a “Europe of the regions”, an idea that has been embraced by the European 
Union on several occasions. A consequence of this option would be that the position 
of, for example, Catalan law or the regional legal system of Alsace-Lorraine would be 
strengthened. Under the second scenario, the present situation would remain largely 
unchanged. This would imply that the national legal systems would continue to exist as 
they are, albeit as “regional” systems, next to a probably expanding set of European rules 
on private law. A third possibility is that a uniform codification of European private law 
will be introduced, replacing the present national and regional legal systems.

Which of these scenarios will become reality depends largely on the development 
of the political structure of the European Union. It will be determined by the measure 
of uniformity and governmental centralism that will be deemed necessary for a viable 
Union. The debate on this issue has triggered a discussion of the possibilities and 
drawbacks of legal unity. Is law universal by nature and is harmonisation therefore a 
viable option, at least within the borders of the European Union? Or is the continued 
existence of regional law necessary in view of the specific circumstances of the various 
regions of the Union?

These questions are hardly new. In the eighteenth and nineteenth centuries, the period 
in which codifications were introduced in many European states, these two views on 
the nature of law also dominated the debate on the appropriate political structure for 
the Western European states. It is the purpose of this paper to describe this debate in an 
effort to better understand the future developments with regard to the legal diversity in 
the field of private law as it exists at the moment in the European Union.

8 S. Grundmann, “The optional European Code on the basis of the Acquis Communautaire – Starting 
point and trends“, European Law Journal 10 (2004), p. 698-711 (709).

9 C. von Bar, “From principles to codification: Prospects for European Private Law“, Columbia Journal of 
European Law 8 (2002), p. 379-388 (385).
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II. The Ancien Régime and the decline of regional 
Private law

1. The politics of centralisation
During the Ancien Régime, the coexistence of different systems of regional private law 
within the same state was quite common. This was a corollary of the fact that in that 
period, most European states had a governmental structure that today would be referred 
to as “multi-level governance”. This also implied a layered structure of law-making in 
the field of private law, which meant that the competence to create rules was exercised at 
various levels.

In France, for example, most rules of a private law nature originated in regions such as 
Brittany, Normandy and Provence. In most cases, the core of these rules consisted of legal 
customs, which after all were the dominant sources of law until the introduction of the 
codification.10 The King certainly had the competence to issue national ordonnances, but 
this competence was limited. With respect to private law, he basically could only touch 
matters of procedure. As to other issues, the King was not allowed to intrude on regional 
and local rules. In addition, the ordonnances did not always apply fully in all regions. 
Their validity in a region was dependent on their registration by the highest provincial 
court, the parlement. These courts could use this so-called droit d’enregistrement to alter 
provisions or even cross them out. This situation was constitutionally entrenched and 
resulted in a coexistence of national, regional, and local law.

The Dutch Republic, too, had a layered structure of law-making, but in a way that 
was different from most other countries. After all, the Republic was exceptional due 
to its constitutional arrangement. It was a loose confederation, composed of sovereign 
provinces. Consequently, the highest institution of the Republic, the States-General, 
lacked any competence in the field of private law. Each province therefore had its own 
legal system, which originated for a large part in customary law. Legal diversity was an 
inevitable result of this situation, although this diversity was mitigated as a consequence 
of the considerable influence of Roman law.11 Strictly speaking, these legal systems were 
not “regionnal”, but “national”. However, that does not mean that “regional” law did 
not exist in the Republic. Within these provinces, smaller territories often had some 
divergent rules of private law as well.12

Thus, “regional” private law is a feature of states, where regions have autonomous 
competences in the field of private law. However, since the nineteenth century, such states 

10 J.H.A Lokin & W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis (Groningen 1992), p. 
142-148.

11 Thus, in the province of Holland, so-called “Roman-Dutch law” was applied and in the province of Fries-
land so-called “Roman-Frisian law”. Cf. for the latter: J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen & F. Brandsma, The Ro-
man-Frisian law of the 17th and 18th century (Berlin 2003).

12 See for the province of Groningen: J.H.A. Lokin, “SPEIP 96a ofwel Bartolus en het Ommelander Land-
recht” in: Bibliotheek, wetenschap en cultuur. Opstellen aangeboden aan mr. W.R.H. Koops (Groningen 
1990), p. 308-320 (311).
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have become rare in Western Europe. In the course of the eighteenth and nineteenth 
centuries, the system of “multi-level governance” that characterised most Western 
European states was increasingly perceived as an anomaly. The central government 
aspired to strengthen its hold on the regions and their populations. A state where the 
most important competences were exercised at a central level became an ever more 
appealing goal, at least in the circles of civil servants. To some extent, European states 
were forced to pursue such a policy because they were fiercely competitive with the 
neighbouring states.

It was inevitable that the centralisation of government would lead to a policy of 
harmonisation as well. After all, from a present-day perspective, the organisation of the 
premodern state was not very transparent. The central government was in fact practically 
blind due to the substantial diversity between regions.13 Standardisation of matters such 
as measures, weights, and currency would enable civil servants in the capital to make 
a detailed and accessible map of the country. This facilitated governing the country 
considerably. It is all too obvious that a modern central government also would profit 
from the creation of individualised citizens, dissociated from intermediary groups such 
as regions, guilds, churches, and families. In addition, these citizens would preferably 
all enjoy equal rights in administrative and juridical respect, because then they could 
move easily to other regions. Finally, cultural homogeneity within the same state was 
increasingly seen as a necessary ideal as well.14

The emergence of the ideal of a centralised state also had serious implications for the 
law. Until 1800, legal diversity was the rule. Every region had its own system of private 
law, and even within some regions, substantial legal varieties sometimes existed. In the 
nineteenth century, most European states put an end to this situation by means of the 
introduction of a civil code.15 After all, the main feature of these codifications was its 
exclusive effect, abolishing all sources of law other than statutes. Ever since, the view 
is in the ascendant that laws should be uniform, at least within a single state. In 1804, 
France introduced the Code civil with the specific purpose of removing regional law and 
replacing it with a uniform legal system. In the Dutch Republic, which under French 
guidance had been transformed into the Batavian Republic, radical changes were brought 
about as well. In 1798, during the Batavian Revolution, the sovereignty of the provinces 
was eliminated and the unitary state was established. Subsequently, as mentioned above, 
a codification based on the French model was promulgated in 1809, creating national 
legal unity. Most other Western European countries followed their example sooner or 
later.16 As a consequence of these codifications, the regional and local systems of law were 

13 J.C. Scott, Seeing like a state. How certain schemes to improve the human condition have failed (New 
Haven/London 1998), p. 2.

14 H.P. Glenn, “Legal cultures and legal traditions” in: M. Van Hoecke (ed.), Epistemology and methodolo-
gy of comparative law (Oxford/Portland, Oregon 2004), p. 7-20 (15-16).

15 See generally on this development: P.A.J. van den Berg, The politics of European codification. A histo-
ry of the unification of law in France, Prussia, the Austrian Monarchy and the Netherlands (Groningen 
2007).

16 Following its political unification, Italy promulgated the Codice civile in 1865. Germany followed in 
1900, with the introduction of the Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Even Switzerland, although not a uni-
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marginalised. Presently, as stated earlier, most European states have their own national 
and uniform rules of private law. This is the result of the implementation of what is 
sometimes referred to as the “ideology of legal centralism”.17

Nevertheless, it is doubtful whether the codifications actually brought about legal 
unity.18 Admittedly, the abstract rules are the same, but the interpretation of them 
can differ per judge and, thus, under certain circumstances, per region. A uniform 
interpretation comes closer if cases are submitted to a supreme court, but that does not 
happen always and is sometimes not even possible. Moreover, not all conflicts with a 
legal bearing are settled in a formal way. Finally, in many situations concerning private 
law, parties can deviate from non-mandatory rules. Consequently, behind the façade 
of a uniform civil code, a substantial legal diversity can be hidden. Thus, it could be 
argued that a codification is at least as much a symbol of legal unity as its realisation. This 
symbolic value should not be underestimated, because a uniform codification provides a 
sense of unity. In this way, it serves its major political purpose, which is creating a sense 
of national unity and identity. However, since the legal diversity in this situation does not 
have an institutional setting, it does not fall within the scope of “regional law” as defined 
above.

2. The emergence of the ideal of legal unity
The centralisation of legislative competences was accompanied by a changing attitude 
towards law and legal diversity. Until the seventeenth century, the ideal of legal unity 
was not self-evident. The guiding principle was that in every society, two different kinds 
of rules existed. On the one hand, it was widely accepted that each people used rules 
that it had in common with all other peoples. On the other hand, it was undisputed 
that a substantial part of the law had to be tailored to the specific circumstances of 
the people for whom they were meant. It was firmly believed that physical differences 
between different communities necessitated legal diversity. A people that lived in a desert 
was supposed to need other rules than a people that settled in an area abounding in 
water. This view, usually referred to as the theory of climate, can already be found in the 
writings of Plato and Aristotle.19 In the Middle Ages, this view was frequently expressed 
as well, for example in the Decretum Gratiani.20 It should be noted that this theory was 
not limited to the relationship between climate and law. The character and customs of a 
people were also believed to be influenced by the specific physical environment in which 
they lived.21

tary state, adopted a uniform civil code in 1912.
17 J. Griffiths, “What is legal pluralism?”, Journal of legal pluralism and unofficial law 24 (1986), p. 1-55 (4-

5).
18 Griffiths, “What is legal pluralism?”, p. 3. J.H.A. Lokin & Zwalve, Hoofdstukken uit de Europese codifica-

tiegeschiedenis, p. 278.
19 Plato, The laws (Harmondsworth 1984; T.J. Saunders (ed.)), book 5, §9. Aristotle, The politics (Cam-

bridge 1988; S. Everson (ed.)), book 7.
20 Distinctio 4, canon 2.
21 Cf. the book by John Barclay (1582-1621), titled Icon Animorum (London 1614), in which he describes 
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For a present-day person, the theory of climate is somewhat counterintuitive, because 
over the last centuries, uniformity has become ever more appealing. An example is, 
therefore, in place.22 In the early nineteenth century, an English owner of cattle that 
escaped and damaged the crops of a neighbour was held liable for the losses. Obviously, 
he was expected to fence off his land in such a way as to be able to control his animals 
properly. This was a logical solution for a populous country. In contrast, the British 
colonies in North America were sparsely populated and the legal rules reflected this. 
There, the owner of agricultural land had to fence off his property if he wanted to be 
compensated for damage caused by animals. Besides, the theory of climate not only 
necessitated that legal rules were adapted to physical differences, for example with 
regard to geography. It was generally accepted that legal rules had to be suited to the 
temperament and beliefs of the population for which they were meant. This made sense, 
because, as stated above, the theory of climate was also applied with regard to these 
mental aspects of human society. In conclusion, law was predominantly seen as a result 
of identity, not as an instrument to create it. Unlike today, law was not regarded as a tool 
that was appropriate to steer society in a specific direction.

In line with the dominant view that law in principle had to follow the identity of a 
people and that legal diversity was, therefore, inevitable, pleas for legal unity were scarce 
until the seventeenth century. However, some early examples can be found in France.23 In 
the fifteenth century, the French King Louis XI (1423-1483) is reported to have embraced 
the ideal of a national uniform law. Almost a century later, Chancellor Michel de 
l’Hospital (1504-1573) also suggested introducing legal unity. But his suggestion should 
probably be seen more as a corollary to the ideal of religious unity, which had become 
by that time jeopardised by the Protestant movement, than a goal in itself. Finally, the 
proposals of Charles Dumoulin (1500-1566), an avocat at the bar of Paris, merit some 
attention. In 1539, Dumoulin had written an important commentary on the Coutume de 
Paris, clearly adopting a national perspective. At the end of his life, Dumoulin proposed 
introducing uniform laws, arguing that this would be an effective means to keep the 
provinces united under the same ruler. He challenged the two main objections to the 
creation of legal unity. He countered the constitutional objection with recourse to the 
raison d’état, arguing that unity was useful to the state. He also opposed the view that 
legal diversity was necessary in France, because of the variety of customs and traditions 
of the separate provinces. He did not, however, question the theory of climate as such. He 
maintained that in the past, France was populated by one Gaulish people and that this 
people still constituted the population of contemporary France.

In the seventeenth century, however, the theory of climate as an explanation and 
justification of legal diversity came under fire as a corollary of the rising popularity 

the habits and institutions of the peoples of Europe from the vantage point that these are determined by 
their habitat.

22 The example is taken from K. Zweigert & H. Kötz, An introduction to comparative law (Oxford 1998), p. 
240.

23 Van den Berg, The politics of European codification, p. 128-131.
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of natural law theory. Increasingly, the emphasis was placed on the proportion of 
law that was regarded as common to all peoples. The emergence of mathematics as a 
science contributed considerably to the idea of the universal nature of law, also due to 
the influence of the writings of René Descartes (1596-1650). In Germany, for example, 
the Cartesian method was applied to law by Samuel Pufendorf (1632-1694), who wrote 
influential books in natural law.24 Sometimes, this resulted in the radical view that there 
was only one interpretation of justice possible and that, therefore, law should be the same 
all over the world. In this view, individuals deserved the same treatment everywhere. 
Characteristic for this opinion are the following lines taken from the sardonic 294th 
pensée of the French philosopher Blaise Pascal (1623-1662): “Plaisante justice qu’une 
rivière borne! Verité au deça des Pyrénées. Erreur au dela.”25

In this universalist view of natural law, there was no impediment whatsoever to the 
introduction of uniform legal rules anywhere in the world. The existing legal diversity 
was no longer seen as a result of differences in physical circumstances, but explained as 
a remnant of the feudal era.26 It was argued that local feudal rulers deliberately created 
legal rules that differed from those of the neighbouring areas in an attempt to provide 
their own population with a distinctive identity. Antoine Loisel (1536-1617), an avocat 
at the bar of Paris, put this opinion in words as early as 1607, in a book titled Institutes.27 
The famous seventeenth century legal scholar Jean Domat (1625-1696) also embraced 
this explanation of legal diversity.28 In their footsteps, it was reiterated many times as 
a building block of an argument in favour of introducing uniform laws, for example 
by Voltaire (1694-1778) and Jean-Ignace Jacqueminot (1758-1813).29 The latter was a 
member of a committee that presented a draft for a civil code in December 1799, shortly 
after the coup d’état by Napoleon. In the Netherlands, the existing legal diversity was 
explained in this way as well, particularly by the proponents of a unitary state during 
the Batavian Revolution.30 It should be noted that the idea that law could be used in a 
more instrumental manner was inherent in this view. After all, law was obviously seen as 
a means of creating the identity of a population. As we will see in due course, this view 
would become commonplace in the nineteenth century, partly under the influence of the 
writings of Rousseau.

In the eighteenth century, this universalist view on law still gained many adherents and 
was frequently used in support of a plea for legal unity. Christian Wolff (1679-1754), a 

24 F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit (Göttingen 1967), p. 307-308.
25 Pensées de Blaise Pascal (Paris 1904; L. Brunschvicg (ed.)), p. 216.
26 Van den Berg, The politics of European codification, p. 21 and 132.
27 Van den Berg, The politics of European codification, p. 132.
28 J. Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel I (Paris 1713), “Préface”, p. 3-4. Van den Berg, The poli-

tics of European codification, p. 21.
29 Voltaire, Oeuvres complètes 19 (Paris 1879), p. 180-181. P.A. Fenet, Recueil complet des travaux prépa-

ratoires du Code civil I (Paris 1827), p. 527. Van den Berg, The politics of European codification, p. 152-
153 and 205.

30 L. de Gou, Het Plan van Constitutie van 1796: chronologische bewerking van het archief van de Eerste 
Constitutiecommissie (The Hague 1975), p. 41, 44 and 74.
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German philosopher who originally had been a mathematician, believed that rules of law 
could be devised more geometrico, that is by deductive reasoning.31 He was convinced 
that all laws could be unified on the basis of natural law. However, there were some 
propositions implicit in the theory of natural law that easily could lead to a weakening 
of its universalist pretensions. At an early stage, Christian Thomasius (1655-1728), an 
influential German professor of natural law, already argued that it was a requirement of 
reason to have laws that matched the interests and specificities of the society they were 
meant for.32 He emphasised that governments should respect the freedom of its citizens 
while exercising authority. Since laws were considered crucial in determining the precise 
boundaries of the competences of the institutions of the state, it was imperative that 
citizens were able to understand these laws.33 Freedom consisted of having your own 
laws, written in your own language, Thomasius concluded. A regionalised version of the 
theory of natural law had come into existence. In the Netherlands, an early exponent 
of this view was the jurist and civil servant Johan Schrassert (1687-1756), who was 
educated at the University of Harderwijk.34 In the second half of the eighteenth century, 
this version of the theory of natural law was propagated by the influential German jurist 
and theologian Frederik Adolph van der Marck (1719-1800), who was appointed to the 
Chair of Public Laws at Groningen University in 1758.35

In 1748, the attenuation of the universalist natural law concept got a new impulse as 
a result of the publication of a book by Montesquieu (1689-1755), De l’esprit des lois.36 
In this renowned book, Montesquieu revitalised the theory of climate and broadened its 
scope.37 Admittedly, Montesquieu placed himself at least nominally in the universalist 
tradition, accepting that human reason was a law in the sense that it governed all people. 
He immediately added, however, that this “law” implied that the legal rules of a specific 
people should be suited to its character and to the specific physical circumstances under 
which it lived. Since he held that it was likely that a state consisted of more than one 
people, he accepted the existence of legal diversity within the same state. He had little 
appreciation of endeavours to achieve uniformity, as he remarked: “Il y a de certaines 
idées d’uniformité qui saisissent quelquefois les grands esprits (car elles ont touché  
Charlemagne), mais qui frappent infailliblement les petits”.38

31 Van den Berg, The politics of European codification, p. 21.
32 Van den Berg, The politics of European codification, p. 22.
33 R. Lieberwirth, “Christian Thomasius und die Gesetzgebung” in: W. Schneiders (ed.), Christian Thoma-

sius 1655-1728. Interpretationen zu Werken und Wirkung (Hamburg 1989), p. 173-186 (180-181).
34 P.A.J. van den Berg, “Recht en nationale identiteit in de Bataafs-Franse periode” in: F. Grijzenhout, N. 

van Sas & W. Velema (eds.), Het Bataafse experiment, Politiek en cultuur rond 1800 (Nijmegen 2013), p. 
103-123 (106).

35 Van den Berg, The politics of European codification, p. 219.
36 Van den Berg, The politics of European codification, p. 149-151.
37 Montesquieu, De l’esprit des lois I (Paris 1961; G. Truc (ed.)), p. 10-11. Cf. for the development of this to-

pos in the writings of Montesquieu: R. Shackleton, “The evolution of Montesquieu’s theory of climate”, 
Revue Internationale de Philosophie 32 (1955), p. 317-329.

38 Montesquieu, De l’esprit des lois II, p. 295.
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In the second half of the eighteenth century, the loss of prestige of the universalist 
natural law philosophy and the accompanying revaluation of the theory of climate was 
reflected in the debate on the necessity of uniformity of law. Now supported by the 
authority of Montesquieu, writers invoked this theory in their argument against legal 
unity with renewed zeal. In 1772, the versatile jurist Justus Möser (1720-1794), who 
served the government of the diocese of Osnabrück as an official since 1747, wrote 
an essay with the significant title “Der jetzige Hang zu allgemeinen Gesetzen und 
Verordnungen ist der gemeinen Freiheit gefährlich”.39 In this essay, he criticised the 
plans to unify the laws of the Holy Roman Empire.40 Of course, Möser used the theory 
of climate in this essay, but he was also convinced that introducing uniform laws would 
jeopardise freedom.41 Like Montesquieu, Möser spoke out for the present political order 
based on the Three Estates in which intermediate bodies, such as provinces, cities, and 
guilds, limited royal authority. Legal diversity was a necessary feature of this order, since 
these bodies had autonomous legislative competences. In his view, these competences 
should not be centralized. On the contrary, legal customs should continue to prevail over 
provincial laws, which in turn should take precedence over national laws. Möser clearly 
emphasized the importance of customary law, thus anticipating the ideas of the famous 
nineteenth century German legal scholar Friedrich Carl von Savigny (1779-1861).

The renewed recognition of the theory of climate did not imply a complete return to the 
situation predating the era of the universalist natural law philosophers, however. Firstly, 
the universalist view on law never entirely disappeared. It was, for example, defended by 
Jean-Antoine-Nicolas de Caritat de Condorcet (1743-1794), a mathematician and a firm 
believer in progressive enlightenment. Condorcet, who exerted considerable influence 
during the French Revolution as a member of the Convention, challenged the existing 
legal diversity invoking his belief in a rational and universal natural law.42

Secondly, the regionalised version of the natural law theory remained popular. 
Although the universalist pretensions were weakened by this theory, its adherents were 
still under the spell of natural law ideas. They did not return to the traditional theory of 
climate and were, therefore, less hostile to some harmonisation of legal rules. In France, 
Voltaire was probably a representative of this theory.43 In the Netherlands, the clergyman 
Gerard Jacob Georg Bacot (1743-) expressed these views.44 Bacot, who had received a 

39 Van den Berg, The politics of European codification, p. 54-55. See for Möser: K.H.L. Welker, Rechtsge-
schichte als Rechtspolitik: Justus Möser als Jurist und Staatsmann (Osnabrück 1996).

40 Since 1512, the official name was “Holy Roman Empire of the German Nation”.
41 In Prussia, these two arguments were also used against plans to unify the law by Johann Wilhelm Bernard 

Hymmen (1725-1787) and Johann Georg Schlosser (1739-1799). Van den Berg, The politics of European 
codification, p. 74-75.

42 Van den Berg, The politics of European codification, p. 197.
43 Van den Berg, The politics of European codification, p. 152-153.
44 Van den Berg, The politics of European codification, p. 241. Other exponents of this view were Frederik 

Willem Pestel (1724-1805) and Meinard Tydeman (1741-1825). Pestel, who was born in Germany, held 
a chair in legal philosopy at the University of Leiden. Tydeman was professor of law at the University of 
Utrecht. Van den Berg, “Recht en nationale identiteit”, p. 106-107.
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doctorate from Van der Marck, advocated a code of law which consisted partly of laws 
of a general validity and partly of laws specifically suited to the Dutch Republic. Since 
he regarded the Dutch people as one entity, the second section of this code could be 
uniform throughout the Republic.

Finally, the opinion on the relation between law and society had fundamentally 
changed. Law was now also seen as a neutral instrument that was appropriate to steer 
society in the desired direction. To a certain extent, this is already inherent in the new 
explanation of the existing legal diversity, which was described above. In this view, 
differences with regard to law were arbitrary. They were created by feudal rulers in an 
attempt to particularise their territory from the neighbouring territories. Some authors 
put a positive spin on this explanation, for example Rousseau.45 Rousseau favoured a 
government that ensured that the legal rules of its own state differed from those of the 
neighbouring states.46 According to him, to have different laws for a state was desirable, 
not because physical differences made them necessary, but in order to strengthen the 
identity of the nation. He regarded the “nation” as a political entity, of which the identity 
had to be formed yet. Consequently, in his view, the content of the laws was irrelevant 
as long as they contributed to the emotional attachment to the “nation”. In other words, 
laws were no longer regarded as the result of identity, but increasingly as instruments to 
create it. In a way, this was the theory of climate turned upside-down.

In this context, Tully uses the expression “constitutional nationalism”.47 According to 
Tully, modern constitutions are formally based on an agreement between individuals, 
on a social contract, and have the objective to create a new association. In this respect, 
they differ from traditional constitutions, which predominantly confirmed the existing 
organisation of a people. In the Netherlands, the self-educated Jacob van Manen Adrz. 
(1752-1822), a former tailor, was an important exponent of these revolutionary ideas.48 
After the Batavian Revolution of 1795, Van Manen became an influential member of the 
committee that was charged by the National Assembly to prepare a constitution for the 
Batavian Republic. Van Manen held that the Revolution of 1795 had removed the old 
regime and that, as a result, all laws related to that regime were abolished. Presently, the 
Batavian nation constituted a single sovereign entity in the process of concluding a new 
social contract, which would serve as a constitution. He regarded legal diversity within 
this new state as a theoretical impossibility, since it would contradict the sovereignty 
of the nation. Obviously, differences between the various regions of the Republic were 
ignored: the unity of the new association was axiomatic. At the same time, he argued 
that at least a part of the new constitution should be specific for the Republic, in order to 
distinguish it from the constitutions of the neighbouring states.49

45 Van den Berg, The politics of European codification, p. 33-34 and 157.
46 J.J. Rousseau, Oeuvres Complètes III (Dijon 1970), p. 958, 962 and 1535. 
47 J. Tully, Strange multiplicity. Constitutionalism in an age of diversity (Cambridge 1995), p. 7-9, 58-60 and 

66-68.
48 Van den Berg, The politics of European codification, p. 236.
49 De Gou, Het Plan, p. 17.
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After the French Revolution, there were still adherents to the traditional theory of 
climate, who, supported by Montesquieu, expressed the opinion that legal diversity 
was inevitable because of the differences between the regions, even if these regions 
constituted one state. In France, Jacques-Antoine-Marie Cazalès (1758-1805), a former 
soldier, defended this view as a member of the Constituante.50 In the Netherlands, 
Hendrik Constantijn Cras (1739-1820), a professor in natural law, constitutional law and 
international law, was a devoted adherent of the legislative theory of Montesquieu.51 This 
proved to be important, because in 1798, Cras became the chairman of the committee 
charged with the task of preparing a codification of criminal, civil, and procedural law for 
the entire Republic. In this capacity, Cras was able to delay the realisation of a uniform 
civil code for several years. Another advocate of this view was the jurist Willem Ysbrand 
van Hamelsveld (1771-1835).52 Van Hamelsveld, a lawyer from Amsterdam, argued that 
the Netherlands still consisted of seven different peoples each requiring specific legal 
provisions.53 In his opinion, introducing legal unity would greatly harm the state.

Ultimately, however, the force of attraction of the traditional theory of climate 
proved limited. The three modern theories or tendencies worked together to occasion 
the dominance of the view that legal unity within the same state was necessary. In the 
nineteenth century, a policy of standardisation, rationalisation and harmonisation 
became a matter of course.54

III. The European Union and the ideal of legal unity

As stated earlier, the governmental structure of the European Union is often referred 
to as a system of “multi-level governance”. At a supranational level, some important 
competences are exercised, but at the same time, substantial powers remain in place at 
a national level. Generally, this structure is presented as something new and modern. 
The idea is that the Union does not constitute a state (in wording) and is, therefore, not 
intended to realise the centralisation of sovereignty.55 In this view, the system of “multi-
level governance” becomes even desirable, because it could prevent the adverse effects of 
modern state building, such as nationalism and the tendency towards harmonisation. If 
indeed the Union develops into a postmodern political entity, without the ambition to 

50 Archives Parlementaires de 1787 à 1860 I (Paris 1867), p. 570 and 577. Van den Berg, The politics of 
European codification, p. 191-192. In 1800, the argument was used by Antoine-Jacques-Claude-Joseph 
Boulay de la Meurthe (1761-1840), member of the Tribunat, in an effort to prevent the introduction of 
the Code civil. Van den Berg, The politics of European codification, p. 205.

51 Van den Berg, The politics of European codification, p. 252.
52 Van den Berg, The politics of European codification, p. 248. Another representative of this argument was 

Herman Hendrik Vitringa (1757-1801), an influential member of the National Assembly from 1796 un-
til 1801. Van den Berg, The politics of European codification, p. 235.

53 Verhandeling over de middelen, om Nederlands vrijheid zuiver te genieten (Amsterdam 1796), p. 84-85.
54 Tully, Strange multiplicity, p. 67.
55 I. Pernice, “Europäisches und nationales Verfassungsrecht”, Veröffentlichungen der Vereinigung der 

Deutschen Staatsrechtslehrer 60 (2001), p. 148-188. S. Hobe, “Bedingungen, Verfahren und Chancen eu-
ropäischer Verfassungsgebung”, Europarecht 38 (2003), p. 1-16 (7-10).
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become a state in the traditional sense, there will be room for some legal diversity. In the 
context of such a Union, there would be ample space for other forms of legal integration, 
offering more scope for legal pluralism.56 However, there are some difficulties with the 
supposition that the Union will not be modelled after the traditional concept of a state.

The previous historical sketch clearly shows that “multi-level governance” is hardly 
a new concept. During the Ancien Régime, it was the governmental structure of many 
European states, including France, the Holy Roman Empire, and the Dutch Republic. It 
has also been revealed that such a governmental structure has an expiration date. It has, 
admittedly, functioned rather well for several centuries, but it was increasingly perceived 
as an anomaly. This changing attitude is connected to the growing popularity of the 
modern ideal of a state as described above. Since the end of the eighteenth century, the 
ideal state is characterised by a centralised sovereignty and a high degree of uniformity. 
There are several indications that the European Union is not able to break the spell of 
this ideal.57 In this context, it is illustrative that it is presently frequently asserted that a 
“European people” already exists.58 It is a distinct possibility, therefore, that the system 
of “multi-level governance” will be short-lived. Consequently, it is uncertain whether 
these regions will be granted substantial autonomy in the long run, despite the talk of a 
“Europe of the regions”.

If this conclusion is correct, the continued existence of the national legal systems of 
private law as “regional law” could be in jeopardy as well. Admittedly, the “multi-level 
legal system” is sometimes defended as a beneficial corollary of the multi-level system 
of governance. Grundmann, for example, argues that the economy would benefit from 
legal diversity because it enables competition between legal rules. 59 As a result, legal rules 
would become more flexible and therefore be better suited to a modern and innovative 
society. However, there is hardly any doubt that legislation is an essential instrument 
for the European administration and that harmonisation will be an important goal. It is 
significant that the call for a uniform European codification of private law can already be 
heard for some time.60 Moreover, it is not uncommon that proposals for such a codification 

56 H. Schepel, “Legal pluralism in the European Union” in: P. Fitzpatrick & J.H. Bergeron (eds.), Europe’s 
other: European law between modernity and postmodernity (Aldershot, Hampshire 1998), p. 47-66.

57 P. Fitzpatrick, “New Europe and old stories: mythology and legality in the European Union” in: P. Fitzpa-
trick & J.H. Bergeron (eds.), Europe’s other: European law between modernity and postmodernity (Al-
dershot, Hampshire 1998), p. 27-45. G. de Búrca, The EU Constitution: in search of Europe’s internatio-
nal identity (Groningen 2005).

58 P.A.J. van den Berg, “Burger” of “volk” als nieuw fundament voor de Europese Unie? Opmerkingen naar 
aanleiding van het Europese burgerschap in de Grondwet voor Europa”, Nederlands Juristenblad 80 
(2005), p. 1035-1038.

59 Grundmann, “The optional European Code”, p. 709.
60 M. Van Hoecke, “L’idéologie d’un Code civil européen” in: Le Code Napoléon, un ancêtre vénéré? Mé-

langes offerts à Jacques Vanderlinden (Brussels 2004), p. 467-494. Van den Berg, “Lawyers as political 
entrepreneurs?”, p. 184-189. Van den Berg, The politics of European codification, p. 277-278. P.A.J. van 
den Berg, “Constitutive rhetoric: the case of the ‘European civil code’” in: J.M. Milo, J.H.A. Lokin & J.M. 
Smits (eds.), Tradition, codification and unification. Comparative-historical essays on developments in 
civil law (Antwerp/Cambridge 2014), p. 45-70 (51-55).
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are championed for political purposes.61 Blase, for example, argues that with such a 
codification, Europe could show its political independence from the United States.62 In 
the first instance, the harmonisation of contract law is envisaged, but the codification of 
other fields of private law is already seriously considered as well. Obviously, the debate 
on the future of European private law is in full swing. It is likely that many of the views 
on the benefits, drawbacks, and feasibility of introducing legal unity as expressed in the 
past will recur. It is this debate that we consider now.

It has been concluded that the appreciation for legal diversity has been limited since 
the early nineteenth century and that national legal unity has become the standard. 
However, the traditional theory of climate, where legal rules are supposed to follow 
identity and not regarded as instruments to create it, is still adhered to and invoked in 
an argument against the introduction of a uniform European civil code. The most vocal 
advocate of this argument is probably Legrand, a Canadian professor of comparative law. 
Legrand emphasises not only that there are substantial differences between the English 
legal culture, the famous common law, and the legal cultures of the countries on the 
continent.63 He also points out that the legal cultures of the continental Member States 
vary greatly as well. He is convinced that this legal diversity is not coincidental, but is 
the result of historical developments and related to a specific sociological configuration. 
According to him, the differences as to the law are closely connected to culture and 
are, thus, necessary in view of the specific circumstances and mentality of a country. 
Moreover, he believes that each of these cultures will develop autonomously. In his 
opinion, any convergence of the various legal cultures of Europe will inevitably be merely 
superficial.64 It is, therefore, pointless to pursue the realisation of a uniform European 
civil code.

The adherents of the traditional theory of climate are in a minority, however. Many 
authors participating in the debate unequivocally oppose such a “culturalist approach” 
of private law. In an argument that is reminiscent of the natural law theory, they reject 
the assumption that law and culture are intimately intertwined.65 Comparative lawyers 

61 See for example: Von Bar, “From principles to codification”, p. 385. O. Lando, “Principles of European 
contract law. An alternative or a precursor of European legislation”, Rabelszeitschrift 56 (1992), p. 261-
273 (262-263).

62 F. Blase, “A uniform European law of contracts – Why and how?”, Columbia Journal of European Law 8 
(2002), p. 487-491 (490). See also U. Mattei, “Hard minimal code now” in: S. Grundmann & J. Stuyck, An 
academic green paper on European contract law (The Hague/London/New York 2002), p. 215-233 (228).

63 P. Legrand, “On the unbearable localness of the law: Academic fallacies and unseasonable observations”, 
European Review of Private Law 1 (2002), p. 61-76 (64). P. Legrand, “The impossibility of ‘legal trans-
plants’”, Maastricht Journal 4 (1997), p. 111-124.

64 This view is supported by Geertz, who argues that interaction between cultures usually does not lead 
to convergence. C. Geertz, “The uses of diversity”, Michigan Quarterly Review 25/1 (1986), p. 105-123 
(109). Van Hoecke rejects the argument of Legrand, stating that a legal culture “is an open and dynamic, 
not a closed and static entity”. M. Van Hoecke, “The harmonisation of private law in Europe: some mi-
sunderstandings” in: M. Van Hoecke & F. Ost (eds.), The harmonisation of European private law (Ox-
ford/Portland, Oregon 2000), p. 5-9 and 19-20.

65 G. Betlem & E.H. Hondius, “European private law after the Treaty of Amsterdam”, European Review of 
Private Law 9 (2001), p. 3-20 (18). G. Alpa, “European Community resolutions and the codification of 
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clearly predominate in this line of reasoning, which can be explained by the fact that the 
universalist concept of law has been especially popular in the discipline of comparative 
law since the early twentieth century.66 These authors emphasise the purely technical 
character of property law and do not regard the provisions of this area of law as 
expressions of cultural norms and values. An exponent of this view is Van Gerven, an 
ardent supporter of a uniform European civil code.67 He states that cultural differences 
do not constitute an obstacle to such a codification, arguing that the experience of both 
practising lawyers and professors of law reveal the universal nature of legal rules. In 
line with this view, he is convinced that codification is also desirable, because similar 
situations should be treated in the same way within the European Union.68 Previously, 
this opinion was already expressed by Hallstein, the first president of the European 
Commission.69 

Unsurprisingly, these authors often describe the view that the variety of legal rules as 
a manifestation of cultural diversity in pejorative terms, for example as “old-fashioned” 
or “conservative”.70 Hesselink associates legal diversity with nationalism, denoted as a 
dangerous ghost from the past.71 In order to prevent the resurgence of this sentiment, he 
favours the development at a European level of a post-national private law.

In this context, the views of the Danish professor of law Lando merit some attention 
as well, because he is one of the founding fathers of the Principles of European Contract 
Law (PECL).72 These principles have been developed on the basis of the legal systems of 
the Member States of the European Union, using the method of comparative law. Lando 
expressly rejects the universalist version of the national law theory, which entails that 
law can be the same everywhere in the world. According to Lando, rules with regard to 
contract law, for example, are not the result of some objective truth. Instead, they are 
related to the moral principles, the state of technology, and the economic structure of the 

‘private law’”, European Review of Private Law 8 (2000), p. 321-332 (330). Cf. for the “cultural approach” 
of law: Roos,“NICE dreams and realities of European private law”, p. 202-213.

66 J.M. Smits, “The principles of European Contract Law and the harmonisation of private law in Europe” 
in: A. Vacquer (ed.), La tercera parte de los principios de derecho contractual europeo (Valencia 2005), 
p. 567-590 (§ 3.3).

67 W. van Gerven, “Codifying European Law” in: M. Van Hoecke (ed.), Epistemology and methodology of 
comparative law (Oxford/Portland, Oregon 2004), p. 137-164 (145 en 147).

68 Banakas also invokes this argument, related to the natural law theory, arguing that legal unity is necessa-
ry in order to secure the just and equal treatment of all “European nationals”. S. Banakas, “European tort 
law: is it possible?”, European Review of Private Law 10 (2002), p. 363-375 (364-366).

69 See for the view of Hallstein: J. Basedow, “A common contract law for the common market”, Common 
Market Law Review 33 (1996), p. 1169-1195 (1170).

70 Legrand, “On the unbearable localness of the law”, p. 66 en 70. See also S. Weatherill, “Why object to the 
harmonization of private law by the EC?”, European Review of Private Law 12 (2004), p. 633-659 (633).

71 M.W. Hesselink, “The politics of a European civil code”, European Law Journal 10/6 (2004), p. 675-697 
(679). See also M.W. Hesselink, The new European private law (The Hague 2001), chapter 2. Van den 
Berg, “Constitutive rhetoric”, p. 65-66.

72 O. Lando, “Why codify the European law of contract?”, European Review of Private Law 5 (1997), p. 525-
535 (529-530). O. Lando, “European contract law after the year 2000”, Common Market Law Review 
1998), p. 821-831 (825-827). Lando, “Principles of European contract law”, p. 263.
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country for which they are designed. Subsequently, Lando states that the countries of the 
European Union are all Christian societies and that they therefore share the same legal-
ethical values. In addition, there are no differences as to the economic structure between 
the Member States, since they all have a market economy that is controlled by the state. 
Given this common basis, he believes that there are no obstacles to end the existing 
legal diversity in Europe. He therefore favours the introduction of a uniform European 
civil code. This may sound like the theory of climate, but it is doubtful whether Lando 
should be regarded as an adherent to this theory. After all, the unity he presupposes is 
axiomatic as he seems to underestimate the cultural and physical differences in Europe. 
He is probably best categorised as an exponent of the regionalised version of the theory 
of natural law.

Of course, the inverted theory of climate that was made popular by Rousseau can also 
be encountered. In this view, law is regarded as an instrument that is suited to create or 
strengthen the identity of a people. Unsurprisingly, this approach is often suggested by 
the supporters of a European civil code, for example by Basedow.73 He states that the 
codifications of the nineteenth century have contributed considerably to the national 
identity of the present Member States of the European Union. He subsequently argues 
that, today, this national identity is no longer dependent on these codes. These can, 
therefore, be used to develop and strengthen a European identity, which is still in statu 
nascendi. He obviously favours this policy and thus supports the introduction of a 
European civil code. Banakas discusses similar ideas, stating that the current codes of 
private law are expressions of the national legal identities of various Member States.74 
Since he is convinced that a European identity should be created, he believes that a 
uniform European codification of private law is required.

Interestingly, the inverted theory of climate is also invoked by Lequette, an opponent 
of a European civil code.75 He states that the French Code civil has created a specific 
society in France and is today the expression of French identity. He argues that the Code 
has become the symbol of the French nation, playing an important part in the process 
of integrating immigrants into the French community. He opposes, therefore, the plans 
for a European codification, since this could eliminate the function of the Code civil of 
creating social cohesion in France. In fact, he rejects the idea of integration of the French 
nation into a “European people”. Another opponent of a European civil code, Roos, 

73 J. Basedow, “Codification of private law in the European Union: the making of a hybrid”, European Re-
view of Private Law 9 (2001), p. 35-49 (41). See also J. Basedow, “The case for a European contract law” 
in: S. Grundmann & J. Stuyck (eds.), An academic green paper on European contract law (The Hague/
London/New York 2002), p. 147-157 (153-154).

74 Banakas, “European tort law: is it possible?”, p. 364 366. See for other exponents of this view: Van den 
Berg, “Constitutive rhetoric”, p. 53-55.

75 Y. Lequette, “Quelques remarques à propos du projet de code civil européen de M. von Bar”, Recueil Le 
Dalloz 178/28 (2002), p. 2202-2214 (2206). Y. Lequette, “Vers un code civil européen”, Pouvoirs: revue 
française d’études constitutionelles et politiques 107 (2003), p. 97-126 (104-105).
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points at the dangers of using a codification for such political purposes on a European 
level. According to him, this could evoke anti-European sentiments.76

Whether the proposal for a uniform European codification of private law will be 
successful is, of course, uncertain.77 Weatherill, who opposes such an endeavour, places 
his hope in a constitutional approach.78 In his view, the provisions in the European 
Treaties on flexibility and subsidiarity can provide useful tools to protect “regional” 
systems of law, at least as far as they are of a cultural nature. He proposes to make an 
accurate catalogue of, on the one hand, rules that are only designed to solve conflict 
in view of an efficient operation of the market and, on the other hand, legal rules that 
are regarded as bearers of cultural values. With recourse to the principle of subsidiarity, 
the latter category should be left untouched. In this context, it should be noted that the 
property regime of the individual Member States is already protected in the Treaty of 
Functioning of the European Union.79

However, others question the effectiveness of such constitutional arrangements in 
resisting the “ideology of legal centralism”. The implementation of concepts such as 
flexibility and subsidiarity is far from easy. Davies, for example, argues that the concept of 
“subsidiarity” presupposes that the ultimate competence is already vested in institutions 
at a central level.80 That would imply that the categorisation as suggested by Weatherill 
will be carried out by institutions of the central government, which is in this case the 
European Union. Collins is sceptical as well, as he doubts whether it is possible to create 
a clear dividing line between technical legal rules on the one hand, and rules with a 
cultural bearing on the other.81 Moreover, Collins is convinced that the question will not 
be whether European integration will lead to the creation of a European identity, but to 
what extent this should be furthered to the detriment of national, regional, and local 
traditions. Since he believes that a European codification will be a component of the 
policy to create such a European identity, harmonisation of provisions of private law will 
inevitably lead to a choice between the different cultural attitudes to many issues.

76 N. Roos,“ NICE dreams and realities of European private law” in: M. Van Hoecke (ed.), Epistemology 
and methodology of comparative law (Oxford 2004), p. 197-228 (200-201).

77 Cf. D. Heirbaut, “Is Germany’s past Europe’s future? Unification and codification of private law in 19th 
century Germany and today’s Europe” in: J.M. Milo, J.H.A. Lokin & J.M. Smits (eds.), Tradition, codifica-
tion and unification. Comparative-historical essays on developments in civil law (Antwerp/Cambridge 
2014), p. 71-100.

78 Weatherill, “Why object to the harmonization of private law by the EC?”, p. 649-651.
79 Article 345 TFEU (ex Article 295 EC Treaty): “The Treaty shall in no way prejudice the rules in Member 

States governing the system of property ownership”.
80 G. Davies, “Subsidiarity: the wrong idea, in the wrong place, at the wrong time”, Common Market Law 

Review 43 (2006), p. 63-84.
81 H. Collins, “European private law and the cultural identity of states”, European Review of Private Law 3 

(1995), p. 353-365 (359 and 364-365). It should be noted that Collins favours the introduction of a Euro-
pean civil code. See H. Collins, The European civil code. The way forward (Cambridge 2008), p. 4, 94 and 
101-103.
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IV. The future of “regional” legal systems of private 
law in the European Union: a Conclusion

In the introduction, it has been noted that the increasing integration of Member States 
into the European Union has resulted in a system of government that is often referred 
to as “multi-level governance”. In such a system, some competences are exercised at a 
central level, but substantial autonomous powers remain at a regional or local level. 
As a corollary, a “multi-level legal system” has developed as well, also in the field of 
private law. Consequently, the previously national systems of private law have become 
“regional” systems. Subsequently, the question of how the future of these former national 
legal systems will look has been raised. Three scenarios have been formulated: further 
regionalisation of private law by strengthening the legal systems of regions of the national 
states, retaining the present multi-level legal system in which European legislation and 
national law will coexist, or replacement of the national legal systems by a uniform 
European Civil code.

Subsequently, it has been argued that the structure of “multi-level governance” was 
common for many centuries, but that it was increasingly seen as an anomaly since the 
seventeenth century. In the modern concept of a state that has been dominant for the last 
two centuries, centralisation and unification are paramount objectives. With the rise of 
the modern concept of a state, the view regarding the relation between law and society 
has changed as well. Previously, the traditional theory of climate dominated, meaning 
that legal rules were deemed to follow the physical and mental characteristics of a 
community. Legal diversity, even within a state, was seen as a matter of course. From the 
seventeenth century onwards, the theory of natural law gained ground, which resulted in 
a strong belief in the universality of law and pleas for more legal unity. In addition, the 
attitude towards the function of law also altered. Increasingly, legal rules were considered 
to be instruments that were suited to steer society in a specific direction, and particularly 
to create national identity.

Finally, it has been established that the institutions of the European Union are unable 
to completely pull away from these new ideals about state and law. There are at least 
some indications that the model of the traditional national state has been adopted. 
Moreover, the debate on the future of private law in Europe shows that proponents of 
the traditional theory of climate, often used to defend the existing legal diversity, are 
a minority. Obviously, many participants in the debate adhere to either the theory of 
natural law or to the inverted theory of climate, which results in considerable support for 
a uniform European civil code.

It can be concluded from this overview that the first scenario, a further regionalisation, 
seems unlikely. On the contrary, there is evidence that the legal systems of private law 
of the Member States of the European Union will come under pressure as a result of the 
centralising tendencies. However, this does not necessarily mean that they will disappear. 
The civil codes of the nineteenth century have strengthened the national legal cultures, 
at least of the Member States on the continent, as a corollary to the process of nation-
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building. It has been argued that there is, therefore, a serious risk that introducing a 
uniform European civil code will not further a European identity, as intended, but instead 
give rise to serious anti-European sentiments. Maybe, the reticence of the European 
institutions to unequivocally endorse the proposals and plans for such a codification 
must be considered in light of this argument. This would imply that the third scenario is 
not very likely to work either, at least not in the near future. The conclusion is most likely 
that the present situation of a multi-level legal system of private law will endure in the 
European Union for years to come.
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(Keine) Vereinheitlichung des 
Österreichischen Eherechts in der 

Zwischenkriegszeit1

(No) unification of the Austrian marriage law in the interwar period 

Kamila Staudigl-Ciechowicz
The following article illuminates the dispute about a modernization of 

marriage law from 1867 to 1938. For more than 100 years the Austrian Ci-
vil Code (ABGB) of 1811 was the primary source of law for marriage law. 
Celebrated as a modern codification at the time it came into force, demands 
for revision of the code and reform increased steadily from the middle of the 
19th century. The article examines the aspects of legal unification from diffe-
rent perspectives. There are different levels of the problem to be distinguished: 
a denominational, a formal, a territorial one. However, there was no uni-
form marriage law, the legal norms of the ABGB were based on the confes-
sional provisions, therefore Catholics were not able to get a divorce. Thus, 
there was already a “material legal fragmentation” in the ABGB, depending 
on the denomination. Another facet came after the collapse of the monarchy, 
in the First Republic. With the incorporation of Burgenland into the Republic 
of Austria and the retention of Hungarian marriage law for this area, there 
was also a territorial fragmentation of the law, since two different marriage 
law systems now applied on Austrian territory. In addition, there was a diffe-
rent administrative practice regarding dispensing in the Austrian federal sta-
tes. A reform was long overdue, but there were enough powerful reform op-
ponents to prevent the modernization of marriage law, as the article shows.

I. Zur Einführung

Die Ehe als Institution mit gesellschaftlicher, religiöser, moralischer und rechtlicher Prä-
gung liegt am Schnittpunkt zwischen Gesellschaft, Staat und Kirche. Bedeutend für ihre 
Ausgestaltung sind folglich Normen unterschiedlicher Herkunft: Staatliche Rechtsvor-
schriften, kirchenrechtliche Bestimmungen, gesellschaftliche Bräuche. Dieser Pluralis-
mus an Einflussfaktoren hat eine rechtliche, kulturelle beziehungsweise religiöse Dif-
ferenzierung der Ehe in Form und Inhalt zur Folge. Aus moderner Sicht erscheint die 
Gleichheit aller Angehörigen eines Rechtsraumes – so bspw. des Staates – vor dem Ge-
setz besonders wichtig. In gegenwärtigen Rechtsordnungen wird dieses Grundprinzip 
durch verfassungsrechtliche Bestimmungen und höchstgerichtliche Judikatur gesichert. 

1 Für wertvolle Hinweise und die Bereitschaft, Aspekte des Beitrages durchzudiskutieren möchte ich mich 
bei Thomas Olechowski und Daniel Staudigl bedanken. 
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In Österreich hat in den letzten Jahrzehnten gerade die Rechtsprechung des Verfassungs-
gerichtshofes zum Gleichheitssatz eine bedeutende Rolle in der Konkretisierung dieses 
allgemein formulierten Grundrechtes gespielt.2 Zur Anwendung kam der Gleichheitssatz 
rezent auch im Zusammenhang mit dem österreichischen Eherecht. 2017 erkannte der 
Verfassungsgerichtshof (VfGH), dass der Passus „verschiedenen Geschlechtes“ im § 44 
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) 18113 verfassungswidrig ist und 
hob diese Wortfolge mit Ablauf des 31. Dezember 2018 auf.4 Der Kampf um die Gleich-
heit im Eherecht ist keine moderne Erscheinung, sondern ein über einen längeren Zeit-
raum beobachtbares Phänomen der österreichischen Geschichte. Die Forderungen nach 
einem einheitlichen, für alle StaatsbürgerInnen gleichen Eherecht gehen in Österreich 
insbesondere auf das 19. Jahrhundert zurück und sind ein Resultat der Beibehaltung 
konfessionell entstandener Bestimmungen in der Zeit des sich säkularisierenden Staates.

Der folgende Beitrag beleuchtet die Auseinandersetzung um eine Modernisierung des 
Eherechts ausgehend von dem Umbruchsjahr 1867 bis zum Jahr 1938. Über 100 Jah-
re lang war das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 1811 die primäre Rechtsquelle für 
das österreichische Eherecht. Zum Zeitpunkt seines In-Kraft-Tretens als eine moder-
ne Kodifikation gefeiert, nahmen die Forderungen nach Revision des Gesetzbuches 
und Reform ab der Mitte des 19. Jahrhunderts stetig zu. Die Revisionsvorschläge be-
schränkten sich nicht auf das Eherecht, doch war das Eherecht wohl das heikelste The-
ma in der Reformdebatte. Ideologisch besetzt, emotional aufgeladen und konfessionell 
geprägt, stieß eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema Eherecht in Medien 
und Politik auf Schwierigkeiten. Der Beitrag untersucht die Aspekte der Rechtsverein-
heitlichung aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Es sind verschiedene Ebenen der Pro-
blematik zu unterscheiden: eine konfessionelle, eine formelle, eine territoriale. Mit dem 
ABGB 1811 war das materielle Eherecht aus formeller Sicht in einem einheitlichen Ge-
setzeswerk kodifiziert. Aus materieller Sicht hingegen gab es kein einheitliches Eherecht, 
die Rechtsnormen des ABGB orientierten sich an den konfessionellen Bestimmungen. 
Somit war bereits im ABGB eine „materielle Rechtszersplitterung“ je nach Konfession 
gegeben. In den 1870er Jahren wurde das Eherecht modifiziert und Personen, die kei-
ner anerkannten Religionsgemeinschaft angehörten, sowie Fälle, in denen die Diskre-
panz zwischen dem staatlichen und dem kirchlichen Recht zu Schwierigkeiten führte 
berücksichtigt. Diese Reform wurde außerhalb der Kodifikation vorgenommen – somit 
war auch die formelle Einheit des Eherechts gesprengt. Allerdings war diese Einheit be-
reits 1855 durch das Konkordat mit dem Hl. Stuhl aufgebrochen worden, denn dieses sah 
den Ausschluss der Katholiken vom Eherecht des ABGB und deren Unterwerfung unter 
die kirchliche Ehegerichtsbarkeit vor – ein Zustand, der bis 1868 andauerte. Eine weite-
re Facette kam nach dem Zerfall der Monarchie, in der Ersten Republik hinzu. Mit der 

2 Theo Öhlinger/Harald Eberhard, Verfassungsrecht, Wien 102014, 338.
3 § 44 ABGB lautete: „Die Familienverhältnisse werden durch den Ehevertrag gegründet. In dem Ehever-

trage erklären zwei Personen verschiedenen Geschlechtes gesetzmäßig ihren Willen, in unzertrennlicher 
Gemeinschaft zu leben, Kinder zu zeugen, sie zu erziehen, und sich gegenseitigen Beistand zu leisten.“

4 VfGH 04. 12. 2017, G 258/2017 ua.
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Eingliederung des Burgenlands in die Republik Österreich und der Beibehaltung des un-
garischen Eherechts für dieses Gebiet kam eine territoriale Rechtszersplitterung hinzu, 
da nunmehr auf österreichischem Staatsgebiet zwei unterschiedliche Eherechtssysteme 
galten. Hinzu kam eine unterschiedliche Verwaltungspraxis bezüglich der Dispensertei-
lung in den österreichischen Bundesländern. Diese rechtlichen Differenzierungen konn-
ten die Rechtswirklichkeit der Normunterworfenen abhängig von sozialen Status der be-
troffenen Person und politischer Ausrichtung der jeweiligen zuständigen Organwalter 
in unterschiedlicher Weise formen – der Einfluss dieser außerrechtlichen Kräfte auf die 
Rechtsdurchsetzung zeigt sich in besonders gravierender Weise bei den Umgehungspra-
xen zur Untrennbarkeit katholischer Ehen. Eine Reform war längst überfällig, trotzdem 
fanden sich ausreichend mächtige Reformgegner um die Modernisierung des Eherechts 
zu verhindern, wie der Beitrag aufzeigt.

II. Das ABGB-Eherecht im Spannungsverhältnis zwi-
schen Kirche und Staat5 

Um die Reformforderungen und Debatten zu verstehen, bedarf es einer näheren Be-
trachtung der jeweils geltenden Normen. In einem ersten Schritt soll der Beitrag die we-
sentlichen Normen umreißen, deren Abänderung seit dem späten 19. Jahrhundert de-
battiert wurde. Generell standen im Mittelpunkt der Kritik mehrere Normen, die sich 
mit Ehehindernissen, der Eheschließung vor den Religionsdienern und der Frage der 
Trennbarkeit der Ehe beschäftigten. Das Kernstück des Reformdiskurses war die Fra-
ge der Beibehaltung der Verknüpfung des staatlichen Eherechts mit konfessionell moti-
vierten Konzepten. Gerade das ABGB berücksichtigte im Eherecht konfessionelle Diffe-
renzen und erhob dadurch ursprünglich religiöse Normen zu staatlichem Recht.6 Diese 
Vorgehensweise entsprach nicht den Anforderungen und Bedürfnissen einer säkulari-
sierten Gesellschaft.

Die österreichische Eherechtsordnung war im europäischen Vergleich wenig fort-
schrittlich. Ein Blick auf die Rechtsordnungen der Nachbarstaaten zeigt, dass die kon-
fessionsunabhängige Ehescheidung bereits Ende des 19. Jahrhunderts vorgesehen war.7 
In Österreich hingegen zog sich der „Kampf zwischen Staat und Kirche um den öffent-
lichen Raum“,8 in dessen Mittelpunkt das Eherecht stand, bis weit in das 20. Jahrhundert 
hinein. Selbst nach dem 2. Weltkrieg gab es Stimmen, die forderten, die 1938 eingeführte 

5 Vgl, dazu Stefan Schima, Das Eherecht des ABGB 1811, in: Gerald Kohl/Thomas Olechowski/Kamila 
Staudigl-Ciechowicz/Doris Täubel-Weinreich (Hg.), Eherecht 1811 bis 2011. Historische Entwicklungen 
und aktuelle Herausforderungen (= Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 2), Wien 2012, S. 13–26.

6 Allerdings gab es einige Unterschiede zu den kirchenrechtlichen Normen, so bspw. bei zuständigen 
Trauungsorganen vgl. Arthur Lenhoff, § 75 ABGB, in: Heinrich Klang (Hg.), Kommentar zum Allgemei-
nen bürgerlichen Gesetzbuch, Wien 1927, S. 500–519, S. 501.

7 Vgl. Thomas Olechowski, The Controversy Surrounding Marriage Law in the 20th Century Austria with 
a Special Emphasis on Constitutional Court Decisions Regarding the Dispensation Marriages, Krakows-
kie Studia z Historii Państwa i Prawa 10/1 (2017), S. 97–116, S. 98.

8 Olechowski (Fn. 7), S. 97.



(Keine) Vereinheitlichung des Österreichischen Eherechts in der Zwischenkriegszeit

142

obligatorische Zivilehe und die Scheidbarkeit der Katholikenehen wieder abzuschaffen.9 
Bis 1938 waren die wesentlichen Bestimmungen zum Eherecht im ABGB kodifiziert.10 
Im Einzelnen richtete sich die Kritik gegen folgende Vorschriften:

1. Staatlich rezipierte Ehehindernisse kanonischer Natur
Das ABGB sah eine Reihe von Konstellationen vor, die eine gültige Eheschließung ver-
hinderten (trennende Ehehindernisse) oder die Ehe unerlaubt machten (Trauungsver-
bote). Einige dieser Ehehindernisse waren religiöser Natur und wurden im Zuge des 
Versuches, das Eherecht säkulärer zu gestalten, beanstandet.

a. Das Ehehindernis wegen Weihe oder Gelübdes (§ 63 ABGB)
Das Ehehindernis wegen Weihe oder Gelübdes richtete sich gegen Geistliche der katholi-
schen Kirche sowie der griechischen unierten und nichtunierten Kirche. Dieses Ehehin-
dernis basierte auf dem trennenden Ehehindernis der höheren Weihen, das dem katho-
lischen Kirchenrecht bekannt war. Aus kirchenrechtlicher Sicht waren „Kleriker, welche 
die höheren Weihen empfangen haben [...] unfähig [...], eine gültige Ehe zu schließen.“11 
Das Zuwiderhandeln gegen dieses kirchliche Gebot zog aus der Sicht des kanonischen 
Rechts schwerwiegende Konsequenzen nach sich. Es stellte ein Sakrileg dar und führ-
te zu einer „ipso facto eintretende[n] Exkommunikation“,12 gleichzeitig war die Ehe vom 
kirchlichem Gericht aufzulösen. Anders als in Deutschland und der Schweiz beschränk-
te sich dieses Ehehindernis nicht nur auf die kirchliche Rechtsordnung, sondern war 
auch im staatlichen Recht vorgesehen, so dass eine gegen das Ehehindernis der Weihe 
verstoßende Ehe vor den staatlichen Gerichten von Amts wegen zu prüfen und – so der 
Tatbestand erfüllt war – für ungültig zu erklären war. 

Insbesondere problematisch war dabei, dass in der Praxis ein Austritt aus der entspre-
chenden Kirche nicht ausreichte, um die Ehefähigkeit zu erlangen. Die Handhabung die-
ser Frage war sehr umstritten. Zwar erklärte Art. 5 RGBl 49/186813, dass durch 

„die Religionsveränderung [...] alle genossenschaftlichen Rechte der verlas-
senen Kirche oder Religionsgenossenschaft an den Ausgetretenen ebenso wie 
die Ansprüche dieses an jene verloren“

gingen, doch subsumierten die Gerichte die höhere Weihe nicht stets unter die „ge-
nossenschaftlichen Rechte“. So sah der Oberste Gerichtshof (OGH) in einer Entschei-
dung aus 1911 

9 Kamila Staudigl-Ciechowicz, Zur Wirkung der deutschen Scheidungsrechtsreform 1977 auf das öster-
reichische Scheidungsrecht, in: Martin Löhnig (Hg.), Scheidung ohne Schuld? Genese und Auswirkun-
gen der Eherechtsreform 1977, Tübingen 2019, S. 141–173, S. 147.

10 Zu den Bestimmungen über die Notzivilehen und das Konkordatsrecht vgl. weiter unten S. 149-153.
11 Franz Heiner, Grundriss des katholischen Eherechts, Münster 61910, S. 117.
12 Heiner (Fn. 11), S. 117.
13 Gesetz v. 25. Mai 1868, RGBl 49/1868, wodurch die interconfessionellen Verhältnisse der Staatsbürger in 

den darin angegebenen Beziehungen geregelt werden.
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„das Ehehindernis der höheren Weihe als ein öffentlich-rechtliches, wegen 
des unauslöschlichen Charakters der empfangenen Weihe der Person ständig 
anhaftendes Ehehindernis im Sinne des kanonischen Rechtes, welches in An-
sehung des Rechtsbestandes der privaten Verfügung entzogen ist“

an.14 Der OGH sprach in diesem Fall dem ehemaligen Geistlichen nicht nur die per-
sönliche Fähigkeit zur Eingehung einer Ehe durch die zuvor empfangene höhere Weihe 
ab, sondern sah das Ehehindernis der Weihe im sittlichen Bereich angesiedelt, und da-
mit für die Allgemeinheit von Interesse. Der OGH erklärte, „dieses Ehehindernis hat da-
her absolute Geltung, es ist zwingendes, von Amts wegen wahrzunehmendes Recht.“15 
Keinerlei Unterschied auf die Entscheidung machte der Umstand, dass der ehemalige 
Geistliche in dem konkreten Fall nicht österreichischer Staatsbürger war und in seinem 
Heimatland – Sachsen – ein entsprechendes staatlich normiertes Ehehindernis nicht be-
stand. Aufgrund seines bereits vor Eheschließung begründeten Wohnsitzes in Öster-
reich wurde seine Ehefähigkeit nach österreichischen Recht geprüft.16 Hinzu kam, dass 
die Braut österreichische Staatsbürgerin war und „nach ihrem heimischen Rechte eine 
ungültige Ehe schließen würde“.17 Die Judikaturlinie zu § 63 ABGB war in der Lehre um-
stritten. Kritische Stimmen betonten die problematische Heranziehung kirchenrechtli-
cher Normen für eine Entscheidung staatlicher Gerichte. Entscheidend war nämlich für 
die Rechtsprechung nicht die Frage, ob der ehemalige Geistliche aus der betreffenden 
Kirche ausgetreten war und folglich nunmehr nicht dem Stand der Geistlichen ange-
hörte, sondern, ob die betreffende Person, eine „außerstaatliche Entscheidung der rö-
mischen congregatio de religiosis, deren Säkularisationserkenntnis nach Ansicht des 
OGH das Hindernis beseitigt,“18 erwirkt hatte. Bemerkenswert ist, dass § 63 ABGB wie-
derholt Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen war, so bspw. zwischen 
dem Philosophen Franz Brentano und dem Rechtswissenschaftler Horaz Krasnopolski 
im späten 19. Jahrhundert,19 eine neue Welle an Kritik brachte die Jahrhundertfeier des 
ABGB, so bspw. den Beitrag Joseph Ungers hiezu.20 Auch im führenden Klang-Kommen-
tar wurde diese Frage ausführlich behandelt. Arthur Lenhoff als Bearbeiter verwies auf 

14 OGH 17.  10. 1911, Sammlung von Zivilrechtlichen Entscheidungen des k.k. Obersten Gerichtshofes 
1915, Bd. 50 (NF XVI), Nr. 6707.

15 OGH 17.  10. 1911, Sammlung von Zivilrechtlichen Entscheidungen des k.k. Obersten Gerichtshofes 
1915, Bd. 50 (NF XVI), Nr. 6707.

16 Der OGH folgte dem Gericht erster Instanz, das sich auf § 36 ABGB berief, demnach in Österreich ab-
geschlossene wechselseitig verbindliche Geschäfte eines Ausländers mit einem Staatsbürger „ohne Aus-
nahme“ nach dem ABGB zu beurteilen waren.

17 OGH 17.  10. 1911, Sammlung von Zivilrechtlichen Entscheidungen des k.k. Obersten Gerichtshofes 
1915, Bd. 50 (NF XVI), Nr. 6707.

18 Arthur Lenhoff, § 63 ABGB, in: Heinrich Klang (Hg.), Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Ge-
setzbuch, Wien 1927, S. 461–466, S. 464.

19 Ua.: Franz Brentano, Zur eherechtlichen Frage in Österreich. Krasnopolski’s Rettungsversuch einer ver-
lorenen Sache, Berlin 1896; Horaz Krasnopolski, Das Ehehindernis der höheren Weihen nach öster-
reichischem Recht. Zugleich Abwehr gegen Franz Brentano, Mainz 1896. 

20 Joseph Unger, Priesterehen und Mönchsehen, in: Festschrift zur Jahrhundertfeier des Allgemeinen Bür-
gerlichen Gesetzbuches Bd. 2, Wien 1911, S. 296–321.
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die Staatsgrundgesetze,21 die den Staatsbürgern eine freie Wahl des Berufes (Art. 6 StGG) 
und die Gewissensfreiheit (Art. 14 StGG) gewährleisteten, was nach seiner Ansicht den 
Austritt aus dem Stand der Geistlichen und folglich die Wiedererlangung der Ehefähig-
keit zur Folge hätte und verwies gleichzeitig kritisch auf die dieser Ansicht widerspre-
chende Rechtsprechung der Zivilgerichte. Im europäischen Vergleich stand Österreich 
mit diesem Ehehindernis abseits des Üblichen – nur die Gebiete des ehemaligen Kon-
gresspolens und Spaniens sahen ähnliche Bestimmungen vor.22 In der Tschechoslowakei 
wurde § 63 mit dem Ehegesetz 1919 aufgehoben.23

b. Das Ehehindernis der Religionsverschiedenheit (§ 64 ABGB)
Gem. § 64 ABGB konnten Christen keine gültige Ehe mit Nicht-Christen eingehen. Es 
handelte sich dabei um ein dispensables Ehehindernis. Zum Grund dieses Verbotes fas-
ste Franz von Zeiller in seinem Kommentar zusammen, dass dieser 

„in der zwischen Christen und Nichtchristen (Juden, Muhamedanern, 
Heiden) aus den Religions-Begriffen entspringenden Verschiedenheit der Ge-
sinnungen, der Sitten, Lebensweise, häuslichen Ordnung u.s.w., welche sehr 
nachtheilige Folgen in Hinsicht auf die Gewissensfreyheit, Unzertrennbar-
keit der Gemeinschaft, Eintracht der Gemüther, und eine ungleichförmige, 
zweckwidrige Erziehung der Kinder besorgen läßt“,24

liege. Ernest Till sah in seinem Lehrbuch zum Familienrecht die Motivation für die-
se Bestimmung weniger im religiösen Bereich, als vielmehr im gesellschaftlichen Bereich 
gelegen und erklärte die Bestimmung nur historisch deutbar durch die „Abgrenzung der 
christlichen Gesellschaft von der jüdischen“25. Lenhoff betonte ebenfalls die nichtreligi-
öse Herkunft dieser Art von Bestimmungen und stellte fest, sie entsprangen der „Abnei-
gung, Juden als gleichwertig zu betrachten.“26 Insgesamt spiegelten sich im ABGB die be-
schränkte Rechtsfähigkeit der Juden und „ihre Stellung im bürgerlichen Leben“ aus dem 
frühen 19. Jahrhundert.27

21 Staatsgrundgesetz v. 21. Dezember 1867, RGBl 142/1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 
für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder.

22 Lenhoff (Fn. 18), S. 465. Zum Eherecht in Polen und Spanien vgl. Piotr Fiedorczyk, Polish matrimoni-
al law 1918–1939. Regulations, attempts to unify and codify, in: Martin Löhnig (Hg.), Kulturkampf um 
die Ehe. Reform des europäischen Eherechts nach dem Großen Krieg, Tübingen 2021, S. 147–165; Mar-
tin Löhnig, Spanisches Eherecht in der Zwischenkriegszeit. Der Weg von der kanonischen zur säkula-
ren Ehe – und zurück, in: Martin Löhnig (Hg.), Kulturkampf um die Ehe. Reform des europäischen Ehe-
rechts nach dem Großen Krieg, Tübingen 2021, S. 469–479.

23 Gesetz v. 22. Mai 1919, betreffend Änderungen der Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes über die 
Förmlichkeiten des Ehevertrages, die Ehetrennung und die Ehehindernisse, Slg. Nr. 320.

24 Franz von Zeiller, Commentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die gesammten Deut-
schen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie Bd. 1, Wien/Triest 1811, S. 212.

25 Ernest Till, Prawo Prywatne austryackie. Bd. 5: Wykład prawa familijnego, Lwów 1902, S. 60 Fn. 5 aus 
dem Polnischen durch die Autorin übersetzt.

26 Arthur Lenhoff, § 64, in: Heinrich Klang (Hg.), Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, 
Wien 1927, S. 466–472, S. 466.

27 Lenhoff (Fn. 25), S. 466. 
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Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die Frage, ob dieses Ehehindernis als 
Diskriminierung der Juden zu werten sei. Relativierend schreibt Neschwara: 

„Dies mag man als eine Diskriminierung ansehen, die Ablehnung solcher 
Mischehen wurzelte aber auch im jüdischen Recht, wo dieses Ehehindernis 
gewohnheitsrechtlich eingeübt war.“28

Wichtig für die Beurteilung, ob eine Diskriminierung vorliegt, erscheint hier jedoch 
nicht allein die Frage, ob eine solche Bestimmung in den einzelnen religiösen Ordnun-
gen vorhanden war, denn gerade für monotheistische Offenbarungsreligionen ist der 
Anspruch auf Exklusivität und dessen Umsetzung in den rechtlichen Ordnungen der 
jeweiligen Religion mittels Ausschlussbestimmungen gegenüber Personen anderer Re-
ligionen typisch. Differenziert ist diese Frage jedoch im Hinblick auf die Beibehaltung 
dieser Bestimmung bis zum Außerkrafttreten des ABGB-Eherechts 1938 zu beantwor-
ten. So verwundert die Aufnahme einer solchen Bestimmung in das ABGB im frühen 
19. Jahrhundert vor dem Hintergrund der Berücksichtigung religiöser Normen und der 
Dominanz der katholischen Kirche im Bereich des Familienrechts nicht. Anders ist de-
ren Beibehaltung spätestens nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie zu werten, wo-
bei darin weniger das Festhalten an einer inhärent antisemitischen Bestimmung im Vor-
dergrund steht, sondern deren Fortbestand viel mehr in der Unfähigkeit zur Reform zu 
suchen ist. Die Frage, inwiefern durch dieses Ehehindernis die verfassungsrechtlich ver-
ankerte Gleichheit der Staatsbürger verletzt werde, wurde mehrheitlich mit der Begrün-
dung, „weil ja das Gesetz für alle Bürger in gleicher Lage (z.B. Geistliche, Katholiken) 
gleich angewendet wird“, verneint.29

c. Das Ehehindernis des Katholizismus
Besonderer Erwähnung bedarf das Ehehindernis des Katholizismus, es wurzelt auf der 
katholischen Auffassung, dass „die Ehen akatholischer Christen ebenso untrennbar 
[sind] wie die der Katholiken“.30 Im Gesetzestext des ABGB selbst fand sich dieses Ehe-
hindernis explizit gar nicht, trotzdem war es als solches bereits von den Redaktoren des 
ABGB im § 119 ABGB intendiert. Das Ehehindernis des Katholizismus war generell für 
zwei Anwendungsfälle gedacht: Einerseits bewirkte es, 

„daß, wenn Ehen nicht katholischer christlicher Religions-Verwandten 
dem Bande nach getrennt werden, den getrennten akatholischen Personen 
gestattet werde, bey Lebzeiten des getrennten Gegentheils nur mit akatholi-
schen Personen […] eine gültige Ehe zu schließen“

28 Christian Neschwara, Konfessionell gebundene Ehehindernisse im österreichischen Allgemeinen Bür-
gerlichen Gesetzbuch. Strategien zur Umgehung des österreichischen Eherechts, Beiträge zur Rechtsge-
schichte Österreichs 8 (2018), S. 173–199, S. 177.

29 Arthur Lenhoff, Von dem Eherechte, in: Heinrich Klang (Hg.), Kommentar zum Allgemeinen bürgerli-
chen Gesetzbuch, Wien 1927, S. 367–384, S. 373.

30 Armin Ehrenzweig, System des österreichischen allgemeinen Privatrechts. Bd. 2/2: Familien- und Er-
brecht, Wien 1924, S. 36.
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– wie mit einem Hofdekret 1814 explizit festgestellt wurde.31 Somit konnten akatho-
lische Personen zwar ihre Ehe nach moderner Terminologie scheiden lassen, sich je-
doch zu Lebzeiten des geschiedenen Ehegatten nur mit akatholischen Personen vereheli-
chen, im Verhältnis zu einem potentiellen katholischen Partner wirkte das Eheband der 
getrennten Ehe hingegen fort. Der zweite Anwendungsfall wurde mit einem Hofdekret 
1835 bestätigt, nämlich 

„daß eine bei Eingehung ihrer Ehe zur akatholischen Religion gehörig ge-
wesene, dann aber zur katholischen Kirche übergetretene, von ihrem akatho-
lischen Gegentheile geschiedene Person bei Lebzeiten des getrennten akatho-
lischen Gegentheiles keine giltige Ehe eingehen könne.“32 

Folglich konnte zwar eine ursprünglich zwischen zwei Akatholiken geschlossene Ehe 
selbst nach Konversion eines Ehepartners zum Katholizismus geschieden werden, je-
doch konnte nur der akatholische Teil zu Lebzeiten des katholischen Teils eine weite-
re Ehe eingehen. Thomas Dolliner brachte diese sehr differenzierte und undurchsichtige 
Rechtslage in seinem Handbuch des österreichischen Eherechts 1848 auf den Punkt: Das 
Ehehindernis des Katholizismus hat 

„das Sonderbare […], daß es in Ansehung eines getrennten Katholiken ein 
absolutes, in Ansehung eines getrennten akatholischen Christen ein relati-
ves, und in Ansehung eines getrennten Juden derzeit noch gar kein Ehehin-
derniß ist.“33 

Gerade bei getrennten Juden und Jüdinnen war die Rechtsprechung im Hinblick auf 
eine etwaige Anwendbarkeit des Ehehindernisses des Katholizismus sehr komplex.34

In der ABGB-Redaktionskommission sorgte das Ehehindernis des Katholizismus 
für Diskussionen. Manche Mitglieder der Redaktionskommission – so vor allen Frei-
herr v. Aichen – wünschten die Ehescheidung selbst bei Protestanten strenger zu re-
geln, Aichen war der Meinung, „daß sobald nur ein Theil katholisch ist, keine Trennung 
mehr gestattet, oder wenigstens keinem Theil mehr erlaubet werden sollte, sich wieder 
zu verehelichen“,35 konnte sich damit jedoch in der Kommission nicht durchsetzen. Eine 
explizite Nennung erfuhr das Ehehindernis des Katholizismus auch nicht, hier einigte 
man sich die Sache beim Alten zu belassen – auch bis dahin berücksichtigte die Praxis 
dieses Ehehindernis ohne eine diesbezügliche explizite Bestimmung zu haben.36 In den 
Protokollen findet sich hiezu die Bemerkung: 

31 Hofdekret v. 26. 8. 1814, Justizgesetzsammlung 1814, Nr. 1099.
32 Hofkanzlei-Decret v. 17. 7. 1835, Justizgesetzsammlung 1835, Nr. 61.
33 Thomas Dolliner, Handbuch des österreichischen Eherechts Bd I, Wien 21848, S. 279 f.
34 Vgl. OGH 6. 12. 1892, Sammlung von Civilrechtlichen Entscheidungen des k.k. obersten Gerichtsho-

fes 1896, Bd. 30, Nr. 14507, wonach der jüdische Teil wie die Akatholiken behandelt wurde. Irreführend 
dazu Ehrenzweig (Fn. 29), S. 37.

35 Julius Ofner (Hg.), Der Ur-Entwurf und die Berathungs-Protokolle des Oesterreichischen Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches Bd. 1, Wien 1889, S. 132.

36 Ganz im Gegenteil: Ein dem Ehehindernis des Katholizismus teilweise widersprechendes Patent aus 
1788 wurde bewusst ignoriert. Patent v. 17. 7. 1788, Justizgesetzsammlung Nr. 857. 
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„Wie man aber schon vormals räthlich gefunden, die Verordnung [bezüg-
lich des Ehehindernis des Katholizismus] nicht allgemein bekannt zu ma-
chen, so erachte Ref[erent] auch gegenwärtig, weil schon die Geistlichkeit 
bei der Trauung darüber wachen werde, beide Fälle in dem G[esetz] B[uch] 
nicht zu berühren.“37 

Die weitere Entwicklung zeigt, dass eine Konkretisierung dieses Ehehindernisses doch 
erforderlich war, was mittels der zwei bereits erwähnten Hofdekrete im Vormärz erfolg-
te und der Verschärfung des Eherechts diente.38 Während die Rechtsprechung zum Ehe-
hindernis des Katholizismus um die Jahrhundertwende noch recht streng war und selbst 
gegen ausländische Ehen diese Grundsätze vertrat, wurde in der Ersten Republik die 
Rechtsprechung etwas gelockert.39 Anders als Österreich hob die Tschechoslowakei das 
Ehehindernis des Katholizismus 1919 auf.40

2. Konfessionelle Trauungsorgane statt obligatorischer Zivilehe
Eine der Hauptforderungen der umfassenderen Reformanträge im Bereich des Eherechts 
sah die Übertragung der Kompetenzen zur Eheschließung auf rein staatliche Organe vor, 
was in der Einführung einer obligatorischen Zivilehe resultieren würde. Das ABGB hin-
gegen bestimmte in § 75 den jeweiligen Seelsorger der Brautleute zum Trauungsorgan, 
der die konsensualen Erklärungen der Brautleute entgegennahm.41 Damit war der jewei-
lige Seelsorger funktionell ein Staatsorgan und musste als dieses die gesetzlichen Vorga-
ben beachten und die Eheschließungen entsprechend beurkunden. Diese Heranziehung 
der Seelsorger zu staatlichen Aufgaben wurde seitens der Befürworter der konfessionel-
len Eheschließung immer wieder als einer der großen Vorteile dieses Systems betont. So 
konnte der Staat in diesem Bereich Arbeitskräfte und somit finanzielle Ressourcen spa-
ren.42 Seit 1868 kam die zusätzliche Möglichkeit in bestimmten Fällen die Eheschließung 
vor einem Zivilorgan durchzuführen, die sogenannte Notzivilehe. Ehrenzweig beschrieb 
in seinem System des österreichischen Allgemeinen Privatrechts diese Lösung als wirt-
schaftlicher im Vergleich zu einer obligatorischen Zivilehe: „Die Pfarrer ersparen uns 
ein Heer von Standesbeamten.“43 Die Notzivilehe stand den Brautleuten für den Fall der 
Weigerung des Seelsorgers das Aufgebot oder die Trauung durchzuführen trotz Erfül-
lung aller staatlich normierter Voraussetzungen zu. Darüber hinaus konnten Personen, 
die keiner oder einer nicht anerkannten Religion angehörten, seit 1870 eine Trauung vor 

37 Ofner (Fn. 34), S. 135.
38 Ulrike Harmat, ‚Till Death Do You Part‘: Catholicism, Marriage and Culture War in Austria(-Hungary), 

in: Julia Moses (Ed.), Marriage, Law and Modernity: Global Histories, London 2017, S. 109–128, S. 110.
39 Arthur Lenhoff, § 62 ABGB, in: Heinrich Klang (Hg.), Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Ge-

setzbuch, Wien 1927, S. 448–461, S. 452 f.
40 Ehrenzweig (Fn. 29), S. 36.
41 Zu den Unterschieden zum kanonischen Recht vgl. Lenhoff (Fn. 6), S. 501. Zum mosaisch-talmudischen 

Recht: Ehrenzweig (Fn. 29), S. 54 Fn. 19.
42 So bspw. Ehrenzweig (Fn. 29), S. 53. Wobei Ehrenzweig die fakultative Zivilehe am meisten zu befürwor-

ten schien.
43 Ehrenzweig (Fn. 29), S. 53.
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Zivilorganen durchführen. Die Notzivilehe wurde vor der Bezirkshauptmannschaft bzw. 
in Städten mit eigenem Statut vor dem Magistrat abgeschlossen.

3. Die Untrennbarkeit katholischer Ehen44 
Einer der wesentlichen Kritikpunkte, die gegen das österreichische Eherecht vorgebracht 
wurden, war der Umstand, dass katholische Ehen zu Lebzeiten beider Partner nicht gänz-
lich getrennt werden konnten – eine Scheidung im modernen Sinn des Begriffes war für 
Katholiken nicht vorgesehen. Gem. § 111 ABGB konnte das „Band einer gültigen Ehe 
[…] zwischen katholischen Personen nur durch den Tod des einen Ehegatten getrennt 
werden.“ Es reichte, dass nur ein Teil „zur Zeit der geschlossenen Ehe der katholischen 
Religion zugetan war.“45 Ein nachträglicher Religionswechsel änderte nichts an der Un-
trennbarkeit einer zum Zeitpunkt der Eheschließung katholischen Ehe. Komplexer war 
die Frage, welcher Zeitpunkt für die Beurteilung des Religionsbekenntnisses maßgeblich 
sei in Fällen, wo keiner der Partner zum Zeitpunkt der Eheschließung katholisch war.46 
Bei konfessionell einheitlichen Ehen richtete sich das maßgebliche Religionsbekenntnis 
– so Lenhoff – nach dem Zeitpunkt des Trennungsansuchens und bei nicht konfessio-
nell einheitlichen grundsätzlich nach dem Zeitpunkt der Eheschließung,47 anders beur-
teilte diese Frage die herrschende Lehre mit einer generellen Zuordnung nach dem Re-
ligionsbekenntnis zum Zeitpunkt der Eheschließung.48 Im Fall von Ehepaaren, die erst 
nach Eheschließung geschlossen zum Katholizismus übertraten und zum Zeitpunkt der 
Antragsstellung weiterhin katholisch waren, wurde hingegen die Untrennbarkeit der Ehe 
von der herrschenden Lehre angenommen – also der Zeitpunkt der Ehetrennung für die 
Bestimmung des maßgeblichen Religionsbekenntnisses herangezogen.49 Auffallend ist, 
dass sich als roter Faden in diesem „Trennungslabyrinth“ der besondere Bestandschutz 
der katholischen Ehen manifestiert. 

Der Ausschluss der Katholiken von der gänzlichen Trennung des Ehebandes und das 
Ehehindernis des bestehenden Ehebandes verhinderten eine Wiederverehelichung von 
Katholiken. Die Bestimmung des § 62 ABGB, welche die monogamische Ehe festsetzte, 
war nicht ungewöhnlich. Demnach durfte ein Mann zur gleichen Zeit nur mit einer Frau 
vermählt sein, einer weiteren Verehelichung stand der § 62 ABGB als Ehehindernis des 
bestehenden Ehebandes entgegen. Entsprechende Vorschriften finden sich auch in an-
deren europäischen Gesetzbüchern, so bspw. dem deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch 

44 Die Terminologie kann in diesem Bereich zu Verwirrungen führen. Eine gänzliche Auflösung der Ehe 
wurde nach dem ABGB als Trennung bezeichnet, der Begriff Scheidung hingegen für die Scheidung von 
Tisch und Bett angewandt, bei der das Eheband aufrecht blieb. Im deutschen und Schweizer Recht wur-
de hingegen der Begriff Scheidung für die gänzliche Auflösung der Ehe verwendet.

45 § 111 ABGB.
46 Arthur Lenhoff, Vorbemerkung zu § 111, in: Heinrich Klang (Hg.), Kommentar zum Allgemeinen bür-

gerlichen Gesetzbuch, Wien 1927, S. 733–737, S. 734–737.
47 Lenhoff (Fn. 45), S. 734.
48 Lenhoff (Fn. 45), S. 734 f.
49 Lenhoff (Fn. 45), S. 737.
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wie auch dem Schweizer Zivilgesetzbuch.50 So fasste Neschwara die tristen Aussichten 
katholischer auseinandergegangener Ehepartner zusammen: „Die vom Wiedervereheli-
chungsverbot Betroffenen waren daher faktisch zum Zölibat verurteilt oder gezwungen, 
im Konkubinat zu leben.“51 Die Folge dieser rigorosen Rechtslage für scheidungswillige 
Katholiken waren verschiedenartige Umgehungen.52

III. Die Maigesetze 1868 – Rückkehr zum staatlichen 
Recht 

„Der Majorität [im Abgeordnetenhaus] fehlte der Muth und die Lust, für [die obligatori-
sche Civilehe] in den Kampf zu treten.“53

Die mehrfach wiederkehrende Debatte um die Reform des österreichischen Eherechts 
muss vor dem Hintergrund der Verfassungsänderungen des Jahres 1867 gesehen wer-
den.54 1867 stellte in der österreichischen Geschichte eine Zäsur da. Nach den militäri-
schen Niederlagen der Vorjahre und den finanziellen Schwierigkeiten des Reiches war 
der Kaiser genötigt seine Politik zu adaptieren. Es folgte einerseits der Ausgleich mit Un-
garn, welcher der ungarischen Hälfte des Reiches in weiten Bereichen eine Unabhän-
gigkeit von der österreichischen Hälfte sicherte, auf der anderen Seite waren konstitu-
tionelle Reformen in der österreichischen Hälfte notwendig, um die Kooperation des 
Reichsrates beim Ausgleich zu sichern.55 In dieser Periode konnten insbesondere die li-
beralen Kräfte an Bedeutung gewinnen. Im Dezember 1867 erließ der österreichische 
Reichsrat die sog. Dezemberverfassung, die aus mehreren Staatsgrundgesetzen bestand, 
darunter auch einem Grundrechtskatalog56. In den folgenden Jahrzehnten bezogen sich 
die Befürworter der Eherechtsreform immer wieder auf die 1867 zugesicherten Grund-
rechte, so insbesondere die Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz (Art. 2) und 
die Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 14). Gleichzeitig mit den Verfassungsarbeiten 
1867 beschäftigte sich der Reichsrat mit der Frage des Eherechts insbesondere im Hin-
blick auf die Ehen von Katholiken. Während Akatholiken und Juden nach wie vor dem 

50 Vgl. auch Lenhoff (Fn. 38), S. 449.
51 Christian Neschwara, Eherecht und „Scheinmigration“ im 19. Jahrhundert: Siebenbürgische und unga-

rische, deutsche und Coburger Ehen, in: Gerald Kohl/Thomas Olechowski/Kamila Staudigl-Ciechowicz/
Doris Täubel-Weinreich (Hg.), Eherecht 1811 bis 2011. Historische Entwicklungen und aktuelle Heraus-
forderungen (= Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 2), Wien 2012, S. 101–117, S. 104.

52 Vgl. dazu weiter unten S. 157-159.
53 Gustav Kolmer, Parlament und Verfassung Bd. 2: 1869–1879, Wien 1903, S. 334.
54 Josef Kremsmair, Die Eherechtsreformversuche in Österreich während der ersten Republik, in: Konrad 

Breitsching/Wilhelm Rees (Hg.), FS Mühlsteiger, Berlin 2001, S. 515–537, S. 515. Dieser Beitrag gibt Ein-
blicke in kirchenrechtlichen Aspekte der Ehedebatte, weist jedoch im Bereich der staatlichen Rechtsord-
nung Schwächen auf.

55 Ulrike Harmat, Ein schwieriges Erbe. Der Konflikt um das Eherecht in Österreich nach 1918, in: Martin 
Löhnig (Hg.), Kulturkampf um die Ehe. Reform des europäischen Eherechts nach dem Großen Krieg, 
Tübingen 2021, S. 1–39, S. 7.

56 Staatsgrundgesetz v. 21. Dezember 1867, RGBl 142/1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 
für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder.
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ABGB-Eherecht unterlagen, hatte der Neoabsolutismus für die Katholiken ein Interludi-
um der kanonischen Eherechtsherrschaft gebracht. In seiner Suche nach Stabilitätsfak-
toren hatte Kaiser Franz Joseph 1855 ein Konkordat mit Papst Pius IX. abgeschlossen,57 
das bestimmte Bereiche der katholischen Kirche überließ – so insb. die Ehegesetzgebung 
und Ehegerichtsbarkeit über Katholiken und Teile des Schulwesens.

Noch vor 1867 gab es große Kritik am Konkordatseherecht seitens der Verfassungs-
partei58 – zunächst noch ohne Erfolg. 1867 wurde das Thema Eherecht wiederaufgenom-
men. Reformvorschläge zum Eherecht kamen in den folgenden Jahren zunächst von den 
Liberalen, später auch von den Sozialdemokraten. Angesichts der sich verändernden 
verfassungsrechtlichen Situation, galt es, das Ausmaß der Ehereform abzustecken. Vor-
rangig war dabei die Frage, ob unmittelbar eine Rückkehr zum ABGB-Eherecht oder 
eine größere Eherechtsreform erfolgen soll. Schlussendlich einigte man sich, zunächst 
das ABGB-Eherecht wieder in Kraft zu setzen und in weiterer Folge ein eigenes Ehege-
setz auszuarbeiten, das der Gleichberechtigung aller Konfessionen entsprechen sollte.59 
Der Verbleib beim geltenden Konkordatseherecht und ein Zuwarten auf das neue Gesetz 
war keine Alternative: Die 

„unverzügliche Wiederherstellung der bürgerlichen Gesetzgebung und Ge-
richtsbarkeit in Ehesachen [ist] den Katholiken nicht nur ein dringendes Be-
dürfniss und ein allgemeiner Wunsch der Bevölkerung, sondern auch eine 
nothwendige Consequenz der in Berathung stehenden Staatsgrundgesetze 
[...], welche alle Gerichtsbarkeit dem Staate zuerkennen, die Unterordnung 
der Kirchen und Religionsgesellschaften unter die Staatsgewalt aussprechen, 
die Glaubens- und Gewissensfreiheit gewährleisten und jeden Zwang bei 
kirchlichen Handlungen ausschliessen.“60 

Die dadurch bewirkte Abkehr vom – nach wie vor aufrechtem – Konkordat und die 
„directen Angriffe gegen [dessen] Bestand [...] riefen die laute Entrüstung des Episkopats 
hervor“.61 Noch vor der Eherechtsdebatte im Oktober 1867 erschienen mehrere Memo-
randen und Schreiben der österreichischen Bischöfe hiezu. Ende März 1868 übermittel-
te Kardinal Joseph Othmar von Rauscher einen von 14 Bischöfen gezeichneten Protest-
brief an den Ministerpräsidenten Karl von Auersperg.62 Dessen ungeachtet sanktionierte 
der Monarch am 25. Mai 1868 die vom Reichsrat beschlossenen Gesetzesanträge. Welche 
Signifikanz der Abkehr vom kanonischen Eherecht beigemessen wurde, zeigt plastisch 
der Umstand, dass einer der vehementen Kritiker des Konkordatseherechts, der betag-
57 Harmat (Fn. 37), S. 111; Harmat (Fn. 54), S. 6 f.
58 Inken Fuhrmann, Die Diskussion über die Einführung der fakultativen Zivilehe in Deutschland und 

Österreich seit Mitte des 19. Jahrhunderts (=Rechtshistorische Reihe 177), Frankfurt aM ua 1998, S. 193.
59 Sten.Prot. AH IV. Sess., 21. 10. 1867, abgedruckt bei: Ludwig Wahrmund (Hg.), Dokumente zur Ge-

schichte der Eherechtsreform in Österreich Bd. 1, Innsbruck 1908, S. 376 f.
60 Sten.Prot. AH IV. Sess., 21. 10. 1867, abgedruckt bei: Wahrmund (Fn. 58), S. 377 f.
61 Gustav Kolmer, Parlament und Verfassung Bd. 1: 1848–1869, Wien 1902, S. 302. Insbesondere der Vor-

schlag vom Abgeordneten Mühlfeld, ein Gesetz zur Aufhebung des Konkordats zu beschließen, stieß sei-
tens der Kirche auf heftige Proteste.

62 Harmat (Fn. 37), S. 109.
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te Dichter und Mitglied des Herrenhauses Franz Grillparzer, sich zur Abstimmung „im 
Lehnstuhl tragen ließ“63. Die Bevölkerung Wiens nahm an den Beratungen großes Inter-
esse. Die Tageszeitungen berichteten nicht nur von der lautstarken Beteiligung der Zu-
schauer in den Galerien, sondern auch von den Jubelzügen und Jubelreden nach der Ab-
stimmung im Herrenhaus in der Nacht vom 21. März. Menschenmengen pilgerten zu 
unterschiedlichen Mitgliedern der Regierung und des Herrenhauses, so bspw. zur Woh-
nung des Reichskanzlers Friedrich Ferdinand von Beust und des Dichters Grillparzer, 
um vor seinen Fenstern Ovationen zu leisten. Eine Menschenmenge versammelte sich 
auch vor dem Denkmal Kaiser Joseph II., um seiner Toleranzgesetzgebung zu geden-
ken.64

Mit drei Gesetzen, die als Maigesetze 1868 in die Geschichte eingingen, wurde die Be-
ziehung zwischen Staat und Kirche neu geregelt, darunter fiel nicht nur die Rückkehr 
zum ABGB-Eherecht, sondern auch die Schaffung eines neuen Rechtsinstituts – der 
Notzivilehe. Die Bestimmungen über die Notzivilehe wurden dabei nicht in das ABGB 
aufgenommen, sondern waren als Ergänzung in einem der Maigesetze 1868 enthalten. 
Sie gestatteten zunächst, bei Weigerung des Seelsorgers das Aufgebot oder die Eheschlie-
ßung durchzuführen ohne dass ein im staatlichen Recht vorgesehenes Hindernis vorlag, 
das Aufgebot und die Eheschließung vor weltlichen Behörden. Diese für Mitglieder an-
erkannter Religionsgemeinschaften und Kirchen relative Notzivilehe wurde auf Perso-
nen, die keiner oder einer nichtanerkannten Religion angehörten, als absolute Notzivil-
ehe 1870 ausgeweitet.65 Einzelne Bestimmungen, welche die katholische Kirche bevorzugt 
behandelt hatten, wurden im weiteren Verlauf abgeschafft. So erfolgte die Aufhebung der 
§§ 71 und 77 ABGB Ende 1868.66 § 77 ABGB hatte bei der Eheschließung religionsver-
schiedener Brautleute die Zuständigkeit des Seelsorgers des katholischen Teiles vorgese-
hen. Die Maigesetze 1868 beschränkten sich nicht nur auf das Eherecht, sondern regel-
ten auch Teile des Schulwesens und interkonfessionelle Beziehungen. 

Die Reaktion der katholischen Kirche auf diesen Eingriff in ihre Position fiel durch-
aus heftig aus und zeigt deutlich deren Selbstverständnis als eine dem Kaiser (zumin-
dest) gleichberechtigte Macht auf. Bereits im Juni 1868 reagierte das kirchliche Ober-
haupt, Papst Pius IX., auf die Maigesetze. In einer päpstlichen Allocution verdammte er 
die „confessionellen Gesetze“ „in feierlicher Weise“, erklärte sie „sammt ihren Folgerun-
gen für null und nichtig“.67 Einige Bischöfe instruierten die Pfarrer ihrer Diözesen, die 
weltlichen Maigesetze unbeachtet zu lassen und sich weiterhin in Ehesachen alleinig an 
den kanonischen Vorschriften zu richten. Zu diesen gehörten der Olmützer Bischof und 

63 Zit. nach Kremsmair (Fn. 53), S. 517.
64 Einen Überblick über die Berichterstattung zu den Vorgängen liefert „Das Vaterland“ v. 23. 3. 1868, Nr. 

82, S. 1.
65 Gesetz v. 9. 4. 1870, RGBl 51/1870, über Ehen von Personen, welche keiner gesetzlich anerkannten Kir-

che oder Religionsgesellschaft angehören, und über die Führung der Geburts-, Ehe- und Sterberegister 
für dieselben.

66 Gesetz v. 31. 12. 1868, RGBl 4/1869, betreffend die Eheschließung zwischen Angehörigen verschiedener 
christlicher Confessionen.

67 Vgl. Bericht der Neuen Freien Presse v. 26. 6. 1868, Nr. 1373, S. 1.
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der Linzer Bischof.68 Der Linzer Bischof Franz Joseph Rudigier legte in seiner Instruktion 
an den Klerus in 21 Punkten das Vorgehen zum Ehegesetz fest. Punkt 1 erklärte, dass das 
„neue bürgerliche Gesetz [...] der canonischen Gesetzgebung über die Ehe nicht derogi-
ren“ könne und daher „die von der Kirche gegebenen Gesetze und erlassenen Vorschrif-
ten fortan die Richtschnur [bilden], welche der Katholik in dieser Sache zu beobachten 
hat“.69 Ganz besonders hart ging der Bischof gegen die verhasste (Not)zivilehe ins Ur-
teil, erklärte sie schon allein aus Formgründen für ungültig und kündigte gegen die et-
waigen durch Notzivilehe verheirateten Katholiken Kirchenstrafen an. Ganz klar offen-
barte Punkt 12 einer Instruktion an die Pfarrer die Position der Kirche zur (Not)zivilehe: 

„Die in der Civilehe Lebenden sind öffentliche Sünder der schlimmsten Art 
und denselben in jeder Hinsicht gleichzustellen. Es versteht sich von selbst, 
daß ihnen bei fortwährender Renitenz und fortgesetztem sündhaften Zu-
sammenleben die Absolution im Bußgerichte nicht ertheilt werden kann. [...] 
Des kirchlichen Begräbnisses können sie nur dann theilhaftig werden, wenn 
sie mit Gott ausgesöhnt reumüthig sterben.“70 

Mit der Instruktion stellte sich der Linzer Bischof klar gegen die staatlichen Maigeset-
ze. Auch in den folgenden Monaten äußerte sich der Linzer Bischof gegen die staatliche 
Gesetzgebung, sein für den 13. September 1868 geschriebener Hirtenbrief wurde gar von 
der Staatsanwaltschaft konfisziert.71 Aus staatlicher Sicht hatte dieses Schreiben für den 
Linzer Bischof Konsequenzen, die allerdings angesichts seiner hohen kirchlichen Positi-
on relativ milde ausfielen. Dem Linzer Bischof wurde vor dem staatlichen Schwurgericht 
ein Presseprozess gemacht.72 Er wurde angeklagt, 

„daß er in einem gedruckten Hirtenbriefe sowohl zu Haß und Verachtung 
wieder die Regierungsform und Staatsverwaltung, als auch zum Widerstan-
de und zur Auflehnung gegen die Mai-Gesetze zu verleiten versucht hat“.73 

Die Geschworenen sprachen den Bischof Rudigier schuldig „des Verbrechens der ver-
suchten Störung der öffentlichen Ruhe“, allerdings wurde er lediglich zu einer vierzehn-
tägigen Kerkerstrafe verurteilt – und dass, obwohl die Strafdrohung dieses Tatbestandes 
1 bis 5 Jahre schweren Kerkers vorsah. Doch hatte selbst der Staatsanwalt eine außeror-
dentliche Milderung der Strafe beantragt. Schlussendlich musste der Bischof gar keine 
Zeit im Kerker verbringen – die Konstitutionelle Volks-Zeitung konstatierte süffisant: 

68 Deren Instruktionen in deutsche Sprache übersetzt vgl. Das Vaterland v. 23. 6. 1868, Nr. 172.
69 Instruktion, abgedruckt in: Das Vaterland v. 23. 6. 1868, Nr. 172, Beilage. 
70 Instruktion, abgedruckt in: Das Vaterland v. 23. 6. 1868, Nr. 172, Beilage.
71 Neue Tiroler Stimmen v. 14. 9. 1868, Nr. 103, S. 4. Vgl. dazu Ernst Hanisch, Bis daß der Tod euch schei-

det. Katholische Kirche und Ehegesetzgebung in Österreich, in: Erika Weinzierl/Karl R. Stadler (Hg.), 
Justiz und Zeitgeschichte. Geschichte der Familienrechtsgesetzgebung in Österreich, Wien, o.J., S. 17–36, 
S. 23 f.

72 Ausführlich dazu vgl. Friedrich Vering, Der Pressprocess des hochw. Herrn Bischofs von Linz vor dem 
Schwurgerichte, Archiv für katholisches Kirchenrecht 16 (1869), S. 323–347. Etwas irreführend bezieht 
Harmat (Fn. 37), S. 112 die Verurteilung Rudigiers auf seine Instruktion an den Klerus.

73 Bericht in der Konstitutionellen Volks-Zeitung v. 18. 7. 1869, Nr. 29, S. 2 f.
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„Nachdem der Forderung der Gleichheit vor dem Gesetze Genüge gesche-
hen, trat die kaiserliche Gnade ein und wurde durch einen Allerhöchsten 
Amnestieact dem Bischofe von Linz die Vollziehung der ihm zuerkannten 
Strafe in Gnaden erlassen.“74

Trotz des Rückschlages im Bereich des Ehe- und Schulrechts führten die Maigesetze 
1868 in den folgenden Jahren zu einer gewissen Stärkung der katholischen Kirche. Ihre 
Positionierung als „verfolgte Kirche“75 führte zur Formierung einer katholischen Protest-
bewegung und der Bildung der Christlichsozialen Partei.76 

IV. Reformdiskurs und Umgehungsstrategien in der 
Monarchie

1. Die Reformdebatten 
„Allein jene unsichtbaren Mächte, welche fortwährend in allen religiösen 

Fragen die Arbeiten [...] zunichte zu machen oder wenigstens von der Berat-
hung [...] ferne zu halten wußten, haben auch diesen Entwurf zurückzuhal-
ten gewußt.“77

„Freisinniger Radikalismus tritt für die obligatorische Zivilehe ein.“78 
In den folgenden Jahren wurde seitens der Liberalen immer wieder Versuche unter-

nommen, das Eherecht zu entkonfessionalisieren. Mehrere Anträge auf Erlassung eines 
Zivilehegesetzes zwischen 1869 und 1874 brachten nicht den gewünschten Erfolg. Ob-
wohl bereits 1869 ein vom konfessionellen Ausschuss des Abgeordnetenhauses ausge-
arbeiteter Entwurf vorlag, wurde dieser in den folgenden Jahren nicht in Verhandlung 
vor das Plenum des Abgeordnetenhauses gezogen. Eines der Argumente für die Reform 
lieferte der Verweis auf die Dezemberverfassung 1867 und deren Grundrechte. Insbe-
sondere die Glaubens- und Gewissensfreiheit verlangten die Möglichkeit des gänzlichen 
Austrittes von einer Religion und folglich auch die Loslösung von konfessionell motivier-
ten staatlichen Gesetzesvorschriften. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde 1874 
(abermals) ausgearbeitet und ausführlich im konfessionellen Ausschuss beraten. Die Zu-
sammensetzung des Ausschusses, welche die unterschiedlichen politischen Strömungen 
im Abgeordnetenhaus berücksichtigte, erschwerte die Suche nach einem gemeinsamen 
Nenner in diesem hoch ideologischen Thema. Hinzu kam, dass die Regierung sich nur 
sehr vorsichtig zu dem Thema äußerte.79 Eine der Hauptschwierigkeiten abgesehen von 

74 Konstitutionellen Volks-Zeitung v. 18. 7. 1869, Nr. 29, S. 3.
75 Hanisch (Fn. 70), S. 24.
76 Karl W. Schwarz, Von der Toleranz zur Religionsfreiheit. Der Weg der Evangelischen Kirche in Öster-

reich vom Protestantenpatent zum Protestantengesetz. In: Jahrbuch des Oberösterreichischen Museal-
vereines 156, Linz 2011, S. 183–197, S. 190.

77 Karl Rechbauer in der Sitzung des Abgeordnetenhauses v. 7. 2. 1870. Sten.Prot. AH V. Sess., 7. 2. 1870, S. 
333.

78 Ehrenzweig (Fn. 29), S. 52.
79 Sten.Prot. AH VIII. Sess., 26. 11. 1875, S. 5213 ff.
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ideologisch-weltanschaulichen Differenzen, war die finanzielle Durchführbarkeit der 
obligatorischen Zivilehe – ein Aspekt der in der Debatte um das Eherecht immer wieder 
gebracht wurde. Angesichts des Stillstandes in der Reformdiskussion beantragte der Ab-
geordnete Josef Kopp im Herbst 1875 die Änderung einiger weniger Bestimmungen des 
ABGB, um den Nichtkatholiken „vor dem katholischen Dogma der Unauflösbarkeit der 
Ehe“80 zu schützen, doch auch diese Initiative scheiterte. 

Vielversprechend war hingegen zunächst der Gesetzesentwurf des konfessionellen 
Ausschusses vom Dezember 1875. Dieser beseitigte die Probleme zwar nicht gänzlich, 
hob allerdings die größten Missstände auf. Die Idee dahinter war eine provisorische Be-
seitigung der größten Missstände im ABGB-Eherecht bis zur endgültigen Erlassung ei-
nes neuen Zivilehegesetzes. Der Gesetzesentwurf bestand aus lediglich acht Artikeln 
und sollte die „Collisionen zwischen den grundsätzlich als gleichberechtigt anerkann-
ten Religionsgenossenschaften“81 beseitigen. Primär setzte er bei den konfessionell be-
dingten Ehehindernissen an und eröffneten die Möglichkeit der Trennung dem Bande 
nach zu mindestens für den nichtkatholischen Partner einer katholischen Ehe. Gänz-
lich beseitig sollten das Ehehindernis des Katholizismus und das Ehehindernis der Reli-
gionsverschiedenheit werden. Der Ausschussbericht erklärte das Ehehindernis der Reli-
gionsverschiedenheit als unvereinbar mit der Gleichberechtigung aller Staatsbürger und 
dem „Grundsatz, dass der Genuss der bürgerlichen und politischen Rechte von dem Re-
ligionsbekenntnisse unabhängig sei“.82 Gleichzeitig wurde festgesetzt, dass die Bestim-
mungen über jüdische Ehen nur gelten, wenn beide Partner Juden sind. Ausgiebig be-
schäftigte sich der Ausschussbericht mit der Frage der endgültigen Trennbarkeit von 
Ehen. Kritisiert wurde dabei der Umstand, dass der Zeitpunkt der Bestimmung der Re-
ligionszugehörigkeit variierte und im Wesentlichen die katholische Kirche privilegierte. 
Folglich sollte mit dem neuen Gesetz ein einheitlicher Zeitpunkt für das relevante Re-
ligionsbekenntnis im Falle der Trennung einer Ehe festgesetzt werden. Der Ausschuss 
bevorzugte den Zeitpunkt der begehrten Ehetrennung vor dem Zeitpunkt der Eheschlie-
ßung. Folglich sollte eine nach der Eheschließung erfolgte Konversion vom Katholizis-
mus den Ehepartnern die gänzliche Ehetrennung ermöglichen. Gleichzeitig wandte sich 
der Ausschuss gegen das Ehehindernis des Katholizismus und erklärte, dass eine gülti-
ge vollständige Lösung des Ehebandes einem Akatholiken die Wiederverheiratung auch 
mit einem Katholiken eröffnen müsse. Der Ausschuss sah das nicht nur als 

„Consequenz des Grundsatzes der Gleichberechtigung aller Kirchen und 
Religionsgesellschaften, sondern [...] auch im Interesse der Auctorität der 
staatlichen Gesetzgebung und der Unantastbarkeit der auf Grundlage der 
Gesetze erfolgten richterlichen Entscheidungen dringend geboten.“83 

80 Ulrike Harmat, Ehe auf Widerruf? Der Konflikt um das Eherecht in Österreich 1918–1938 (= Studien 
zur Europäischen Rechtsgeschichte 121), Frankfurt aM 1999, S. 27.

81 AB 442. BlgAH VIII. Sess., S 2.
82 Dabei handelt es sich um Art 2 und Art 14 des Staatsgrundgesetzes RGBl 142/1867. AB 442. BlgAH VIII. 

Sess., S 2.
83 AB 442. BlgAH VIII. Sess., S 5.
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Im gleichen Ductus wurde auch die Einschränkung des Ehehindernisses der hohen 
Weihen begründet – anders als die bisherige Praxis, sollte dieses Ehehindernis ab dem 
Zeitpunkt der Konversion bzw. des Austrittes aus der Religionsgemeinschaft auf die aus-
getretene Person nicht mehr anwendbar sein. 

Der Gesetzesentwurf stieß im Abgeordnetenhaus auf heftige Kritik der konservativ-
klerikalen Kreise. Mehrere Abgeordnete, darunter einige Geistliche, hielten lange Reden, 
in denen sie die Gefahren des Gesetzesentwurfes darstellten. Der erste Redner, Anton 
Bärnfeind aus der Steiermark, bezeichnete den Entwurf als „unmoralisch“ und „verwerf-
lich“, leugnete überhaupt den Bedarf einer Reform: 

„Das Bedürfniss, von welchem der Motivenbericht spricht, existiert nicht, 
höchstens nur für sittlich verkommene Leute (Heiterkeit), und um mich ei-
nes ländlichen Ausdruckes nicht bedienen zu müssen, muss ich sagen, für 
solche ‚mauvais sujets‘ werden wir doch kein allgemeines Gesetz machen 
wollen?“84 

Die kirchlichen Kritiker brachten vorwiegend kirchenrechtliche Argumente gegen den 
Entwurf, sahen ihn insgesamt als „gegen das Wesen der katholischen Kirche gerichtet“.85 
Die emotionalen Reden bedienten sich zum Teil drastischer Vergleiche. Der Abgeordne-
te Albert Pflügl aus Oberösterreich erklärte, 

„der vorliegende Gesetzentwurf [sei] seiner ureigenen Natur nach ein At-
tentat, welches auf dem eigentlichen Boden der Kirche, also auf fremden 
Grunde versucht wird. Es ist ein Hausfriedensbruch und reiht sich [...] wür-
dig den confessionellen Gesetzen an, die von dem Principe ausgehen, dass 
der Staat zu bestimmen habe, welche Angelegenheiten innere und welche 
äussere der Kirche seien.“86 

Die kritischen Reden in der Generaldebatte zum Gesetzentwurf waren geprägt durch 
theologische Ausführungen, Passagen aus dem Neuen Testament wurden zur Bestär-
kung der Argumente herangezogen, selbst germanische und römische Ehevorstellungen 
fanden Einzug in die Debatte. Bemerkenswert für die Reden zu diesem Reformentwurf 
– insbesondere seitens der Kritiker – war die Historisierung der Argumente, die primär 
aus theologischen Lehren und Dogmen gewonnen wurden. Sie zeigen auch deutlich die 
nicht vorhandene Trennung der säkularen von der geistlichen Sphäre im Verständnis der 
klerikal-konservativen Politiker, deren Einordnung des kanonischen Rechts als gleich- 
oder gar übergeordnet dem staatlichen Recht. Gerade an diesem Punkt knüpfen die Bei-
träge der Reformverfechter an. So bemerkt der Jurist und Abgeordnete Max Menger: 

„Dies hiesse denn doch das canonische Recht, das kirchliche Recht einer 
einzigen Confession, ein Recht, bei dessen Zustandekommen der Staat ja so 
gut wie gar keinen Einfluss hat, zur Norm für den Staat machen, es hiesse 

84 Sten.Prot. AH VIII. Sess., 1.  2. 1876, abgedruckt bei: Ludwig Wahrmund (Hg.), Dokumente zur Ge-
schichte der Eherechtsreform in Österreich Bd. 2, Innsbruck 1908, S. 930.

85 Sten.Prot. AH VIII. Sess., 1. 2. 1876, abgedruckt bei: Wahrmund (Fn. 83), S. 934.
86 Sten.Prot. AH VIII. Sess., 4. 2. 1876, abgedruckt bei: Wahrmund (Fn. 83), S. 964.
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dies, dass der Staat geradezu abdicire und sich auf Gnade und Ungnade der 
Kirche unterwerfe“.87 

Vorerst konnten sich die Befürworter der Reform durchsetzen, so dass der Gesetzes-
entwurf mit 101 gegen 52 Stimmen im Abgeordnetenhaus Anfang Februar 1876 an-
genommen wurde.88 Anders gestaltete sich die Abstimmung im Herrenhaus. Anfang 
1877 wurde die Angelegenheit im Herrenhaus behandelt. Die konfessionelle Kommissi-
on sprach sich gegen den Entwurf aus. Als Begründung wurde im Wesentlichen vorge-
bracht, dass 

„die Erlassung einer wichtige Punkte des Eherechtes erledigenden Novel-
le nur geeignet sein müsste, durch einen ungenügenden legislativen Act dazu 
beizutragen, die dennoch unerlässliche Inangriffnahme der Gesammtrevisi-
on [sic] des Eherechtes hinauszuschieben“.89 

Vielmehr erwartete man eine umfangreichere Eherechtsreform seitens der Regierung. 
Diese Ansicht konnte sich im Herrenhaus durchsetzen, der Entwurf wurde abgelehnt, 
die antizipierte Reform des Eherechts blieb jedoch aus. Ein weiterer Versuch die Ehe-
rechtsdebatte voranzutreiben scheiterte 1878, es folgte ein längerer Stillstand.90

Gleich mehrere Faktoren führten zu einer Wiederaufnahme der Debatten um das 
österreichische Eherecht um die Jahrhundertwende. So hatte Ungarn 1895 die obliga-
torische Zivilehe eingeführt91 und im Deutschen Reich war mit 1. Jänner 1900 das BGB 
in Kraft getreten, welches ebenfalls die obligatorische Zivilehe vorsah.92 Diese internatio-
nalen Entwicklungen befeuerten die österreichische Eherechtsdebatte aufs Neue. 1901 
wurden zwei Anträge auf Eherechtsänderung im Abgeordnetenhaus eingebracht, auch 
diesmal konzentrierte man sich auf die dringendsten Punkte.93 Ein weiterer – etwas um-
fangreicher – Antrag vom Abgeordneten Julius Ofner folgte 1906.94 In Österreich jedoch 
hatten die Liberalen an Einfluss verloren. Die Eherechtsreformanträge der Abgeordne-
ten Tschan, Vogler und Ofner scheiterten bereits im Abgeordnetenhaus am Widerstand 
der Christlichsozialen.95 

Ab 1904 wurde gleichzeitig eine breitere Debatte geführt, die sich mit der Revision 
des ABGB beschäftigte und vom bedeutenden Juristen und Politiker Joseph Unger in-
87 Sten.Prot. AH VIII. Sess., 1. 2. 1876, abgedruckt bei: Wahrmund (Fn. 83), S. 953 f.
88 Wahrmund (Fn. 83), S. 1046.
89 Bericht der confessionellen Commission des Herrenhauses v. 19. 1. 1877 über den Entwurf eines Geset-

zes, betreffend die Abänderung mehrerer Bestimmungen des allg. bürgerl. Gesetzbuches bezüglich des 
Eherechtes, abgedruckt in: Wahrmund (Fn. 83), S. 1047.

90 Fuhrmann (Fn. 57), S. 218.
91 Vgl. dazu Eszter Cs. Herger, Eherecht in Ungarn (1918–1945), in: Martin Löhnig (Hg.), Kulturkampf um 

die Ehe. Reform des europäischen Eherechts nach dem Großen Krieg, Tübingen 2021, S. 41–81.
92 Cordula Scholz Löhnig, Eherecht und Eherechtsreform in der Weimarer Republik, Martin Löhnig (Hg.), 

Kulturkampf um die Ehe. Reform des europäischen Eherechts nach dem Großen Krieg, Tübingen 2021, 
S. 371–407, S. 373–375.

93 Fuhrmann (Fn. 57), S. 218–229.
94 Harmat (Fn. 79), S. 44 f.
95 Erika Weinzierl-Fischer, Die österreichischen Konkordate von 1855 und 1933, Wien 1960, S. 151.
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itiiert worden war. Dadurch erfuhren auch die eherechtlichen Themen eine (noch) stär-
kere Aufmerksamkeit, in den Revisionsentwürfen wurde das Eherecht jedoch kaum be-
rücksichtigt. Hier war von Vornherein klar, dass dieses explosive Thema die Reform des 
ABGB verhindern werde, folglich forderte Unger „mosaikartige Einzelkorrekturen“ im 
ABGB anstatt der Ausarbeitung eines neuen Gesetzbuches. Denn vor allem wäre es 

„das Eherecht, um das alsbald der alte Kampf zwischen Staat und Kirche 
in heftiger Weise entbrennen würde: selbst zu dem Ausweg, das betreffende 
Hauptstück unverändert in das neue Gesetzbuch hinüberzunehmen, [wür-
de] man sich kaum allseits bereit finden lassen.“96 

2. Die Umgehungsstrategien in der Praxis
„Es ist das sicherste Zeichen des dringenden Bedürfnisses, wenn zur Umgehung des Ge-
setzes gegriffen wird.“97

In der Praxis entwickelten sich im späten 19. Jahrhundert unterschiedliche Strategi-
en, die auf die Scheidung der katholischen Ehe und eine Wiederverheiratung abzielten. 
Dafür war „die Unterstellung unter eine ausländische Eherechtsordnung“98 notwendig. 
Meist beinhaltete die Umgehung mehrere Komponenten, die betreffende Person mus-
ste die österreichische Staatsbürgerschaft ablegen, die Voraussetzungen für die Annah-
me der neuen Staatsbürgerschaft – in der Regel ein längerer Aufenthalt im betreffenden 
Staat – erfüllen und zusätzlich oft auch aus der katholischen Kirche austreten. In der wis-
senschaftlichen Literatur werden insbesondere vier Varianten der Umgehung genannt: 
die „siebenbürgischen“ Ehen,99 die „ungarischen“ Ehen, die „deutschen“ Ehen und die 
„Coburger“ Ehen.100 

Besonders beliebt waren die „siebenbürgischen“ Ehen. Dabei erfolgte sowohl ein 
Wechsel der Staatsbürgerschaft von der österreichischen zur ungarischen, als auch ein 
Wechsel des Bekenntnisses von der katholischen zu einer akatholischen Konfession. 
Zusätzlich musste der Wohnsitz zwecks Auflösung der Ehe für mindestens sechs Wo-
chen ins siebenbürgische Klausenburg verlegt werden, um dort verfahrenslegitimiert zu 
sein.101 Ab 1879 wurden die Voraussetzungen für die „siebenbürgischen“ Ehen verschärft, 
da Änderungen im ungarischen Staatsbürgerschaftsrecht den Erwerb der ungarischen 
Staatsbürgerschaft erschwerten. Konsequenz dieser Entwicklungen waren Scheinad-
optionen, die zwar mit hohen Kosten verbunden waren, aber relativ schnell zum Er-
werb der ungarischen Staatsbürgerschaft führten.102 Ebenfalls mit der Annahme der un-

96 Joseph Unger, Zur Revision des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, Zeitschrift für das Privat- und 
Öffentliche Recht der Gegenwart 31 (1904), S. 389–406, S. 404.

97 Sten.Prot. AH VIII. Sess., 26. 11. 1875, S. 5217.
98 Neschwara (Fn. 50), S. 104.
99 Vgl. dazu Christa Pelikan, Aspekte der Geschichte des Eherechts in Österreich, Diss. phil., Univ. Wien 

1981, S. 195–245.
100 Neschwara (Fn. 50), S. 105–108.
101 Neschwara (Fn. 50), S. 105.
102 Neschwara (Fn. 50), S. 106.
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garischen Staatsbürgerschaft waren die „ungarischen“ Ehen verbunden, bei denen die 
Trennung der Vorehe durch staatliche Gerichte möglich war. Diese Variante wurde nach 
der Einführung der obligatorischen Zivilehe 1895 in Ungarn beliebter, da von nun an 
kein Konfessionswechsel von der katholischen Konfession mehr notwendig war.103 In 
das gleiche Schema passte die „deutsche“ Ehe, die nach der Einführung der obligato-
rischen Zivilehe 1875 im Deutschen Reich möglich war. Trotz des leichteren Erwerbs 
der Staatsbürgerschaft eines deutschen Staates im Vergleich zu Ungarn, scheinen in der 
österreichischen Rechtsprechung „deutsche“ Ehen seltener auf als „ungarische“ Ehen,104 
was auf deren geringere Anzahl hinweist. Weitaus seltener kamen „Coburger“ Ehen zu-
stande.105 Bemerkenswert ist, dass in diesen Fällen die Trennung der Vorehe „durch Ent-
scheidung des Landesfürsten als Oberbischof der evangelischen Landeskirche“106 erfolg-
te. Im Gegensatz zur „ungarischen“ und „deutschen“ Ehe erforderte die „Coburger“ Ehe 
den Übertritt zur protestantischen Kirche.

Gemeinsam war all diesen Umgehungsstrategien, dass sie teuer und umständlich wa-
ren, somit auch nur einem kleinen Teil der Bevölkerung offen standen. Für manche Be-
rufsgruppen entstanden zusätzliche Schwierigkeiten beim Wechsel der Staatsbürger-
schaft. Gerade Beamten drohte bei Ablegung der österreichischen Staatsbürgerschaft 
der Verlust ihrer Anstellung, da die österreichische Staatsbürgerschaft eine der Vor-
aussetzungen für die Aufnahme in den Beamtenstand war. Ähnliche Probleme gab es 
bei Anwälten, Notaren und Lehrern.107 Abgeschwächter lag dieses Problem im Bereich 
des Militärs vor, wo zumindest nach dem Ausgleich mit Ungarn der Wechsel von der 
österreichischen auf die ungarische Staatsbürgerschaft kaum berufliche Schwierigkeiten 
brachte.108 Darüber hinaus stellten sie bei Weitem keine sichere Lösung dar, da die öster-
reichischen Zivilgerichte immer wieder bei derartig geschlossenen Ehen auf deren Un-
gültigkeit erkannten.109

Die Umgehungsstrategien können vereinzelt auch durch die zeitgenössische Presse 
nachgewiesen werden. So findet sich beispielsweise 1907 folgende Annonce in der Neu-
en Freien Presse: 

„Katholisch Geschiedene können schnellstens durch Ankauf meines klei-
nen Budapester Hauses ungarische Staatsbürger werden u. wieder heiraten. 
Kaufpreis 9000 Kronen, Anzahlung 6000 K.“110 

Das Inserat bezieht sich dabei auf die „ungarischen“ Ehen und gibt einen Einblick in 
die Praxis dieser Umgehungen. Es zeigt ebenfalls den nicht zu unterschätzenden finanzi-

103 Neschwara (Fn. 50), S. 107.
104 Neschwara (Fn. 50), S. 107.
105 Neschwara (Fn. 50), S. 107.
106 Neschwara (Fn. 50), S. 108.
107 Neschwara (Fn. 50), S. 105.
108 Neschwara (Fn. 50), S. 105.
109 Vgl. dazu unten S. 159.
110 Neue Freie Presse v. 10. 12. 1907, Nr. 15555, S. 30.
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ellen Aspekt der Angelegenheit. So entsprechen 9000 Kronen im Jahr 1907 als grobe An-
näherung in etwa der heutigen Kaufkraft von rund 57.400 EUR.111 

Manch ein prominentes Beispiel findet sich bei den im Umgehungsweg Wiederver-
heirateten. So beispielsweise Johann Strauß (Sohn), der weltberühmte Komponist be-
kannt insbesondere für den Donauwalzer und die Operette „Die Fledermaus“. Strauß, 
der von seiner zweiten Frau getrennt lebte, konnte sich jedoch angesichts der katholisch 
geschlossenen Ehe nach österreichischem Recht zu Lebzeiten seiner Ehefrau nicht schei-
den lassen. Strauß spielte zunächst mit der Idee in Siebenbürgen die Ehe zu scheiden und 
eine „siebenbürgische“ Ehe einzugehen, entschloss sich dann jedoch für eine „Coburger“ 
Ehe 1887.112 In den österreichischen Tageszeitungen findet sich zwar Mitte April 1887 die 
Notiz, dass Strauß „an das Ehegericht der Siebenbürger evangelisch-reformierten Kirche 
ein Gesuch um definitive Scheidung von seiner Gattin eingereicht“113 hatte, über den um 
den 28. April zu fassenden Beschluss findet sich jedoch keine Berichterstattung. Bereits 
wenige Monate später, am 24. Juli 1887, berichtete das Fremdenblatt über die „Pikante-
rie“, dass Strauß statt seinem angeblichen Kuraufenthalt in Franzensbad sich seit Ende 
Mai 1887114 im Stillen in Coburg aufhalte mit dem Ziel, dort genug Zeit zu verbringen, 
„um dann unter die ‚Landesangehörigen‘ gerechnet zu werden“. Der Zweck dieser Ak-
tion war dem Fremdenblatt nicht nachvollziehbar – „Weshalb mag wohl Johann Strauß 
den Vogel Strauß spielen wollen?“115 Womöglich wollte Strauß als prominente Person sei-
ne Pläne nicht allzu öffentlich machen. 

Aus rechtlicher Sicht waren die „Umgehungsehen“ in der Praxis oft von kurzem Be-
stand. Problematisch war insbesondere sowohl „die Anerkennung der im Ausland ge-
fällten Erkenntnisse über die Auflösung von ursprünglich in Österreich geschlossenen 
Ehen“ wie auch „die Beurteilung der Gültigkeit der nachfolgenden Eheschließung durch 
die österreichische Judikatur“.116 Die Kompetenz zur Überprüfung der Gültigkeit dieser 
Ehen lag bei den Zivilgerichten, oft ging die Überprüfung auf Handlungen eines der 
Ehegatten zurück, welche eigentlich zum Ziel hatten, die neue Ehe und daraus entsprun-
gene Kinder in das rechtliche und administrative Staatsgefüge einzuordnen. Gleichzei-
tig kam es immer wieder zu Anzeigen der „Umgehungsehe“ bei den Behörden durch ei-
nen der Ehegatten zwecks Ungültigerklärung – ein recht schneller Weg, eine neue Ehe 
wieder zu beenden.117 

111 Berechnet mit dem historischen Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank. https://www.eu-
rologisch.at/docroot/waehrungsrechner/#/ (20. 3. 2021).

112 Neschwara (Fn. 50), S. 101 f., S. 108.
113 Neue Freie Presse, 17. 4. 1887, Nr. 8131, S. 5.
114 Neues Wiener Tagblatt, 25. 5. 1887, Nr. 143, S. 5.
115 Fremdenblatt, 24. 7. 1887, Nr. 13, S. 3.
116 Neschwara (Fn. 50), S. 108.
117 Neschwara (Fn. 50), S. 109.
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V. Die Republik (Deutsch)Österreich – neue 
Staatsform alte Probleme118

„Tatsächlich handelt es sich um eine Einheit des staatlichen Eherechts für 
alle Konfessionen. [...] Ein einheitliches staatliches Recht zu schaffen für alle, 
ist gewiß eine der Aufgaben einer Republik, für die ja ein einheitliches Recht 
für alle Staatsbürger der leitende Grundgedanke sein muß.“119

Im Herbst 1918 gründete die Provisorische Nationalversammlung, ein aus den 1911 
gewählten, deutschsprachigen Abgeordneten zum Reichsrat zusammengesetztes Organ, 
unter Bruch der juristischen Kontinuität den neuen Staat Deutschösterreich. Die eigent-
liche Gründung erfolgte am 30. Oktober, am 12. November wurde der neue Staat feierlich 
von der Parlamentsrampe proklamiert. Trotz der juristisch-revolutionären Gründung 
Deutschösterreichs brach der neue Staat nicht gänzlich mit dem alten Österreich-Un-
garn – explizit wurde die alte Rechtsordnung Cisleithaniens pauschal übernommen und 
mit dieser freilich auch die Probleme um das Eherecht, die jetzt durch die Kriegsereig-
nisse, vorschnelle Kriegsehen und kriegsbedingte Entfremdung von Ehegatten noch in-
tensiver zum Vorschein traten.120

1. Das Eherecht in der Provisorischen Nationalversammlung121 und als Wahlkampft-
hema
„Die Bannerträger der Ehereform sind die Sozialdemokraten und die Juden.“122

Noch im November 1918 brachte der sozialdemokratische Abgeordnete Albert Sever, 
der als Landeshauptmann von Niederösterreich 1919–1920 unzählige Dispense vom be-
stehenden Eheband erteilte und so Dispensehen – nach ihm auch Severehen genannt – 
ermöglichte,123 einen Antrag zur Eherechtsreform ein. Dieser enthielt allerdings nur die 
notwendigsten Änderungen und stellte keine umfassende Eherechtsreform dar. Das vor-
geschlagene Gesetz bestand aus lediglich drei Artikeln. Im Mittelpunkt stand die Be-
seitigung der aus dem katholischen Kirchenrecht übernommenen Bestimmungen, de-
ren Bestand in einem säkularen Staat nicht gerechtfertigt war: somit die Aufhebung der 
Ehehindernisse der Weihe oder des Gelübdes (§ 63 ABGB), der Religionsverschieden-
heit (§ 64 ABGB), Beseitigung des Ehehindernisses des Katholizismus und Einführung 
der Trennbarkeit der Ehe ohne Unterschied des Religionsbekenntnisses.124 Darüber hin-

118 Vgl. einen Überblick hiezu bei: Herbert Kalb, Das Eherecht in der Republik Österreich 1918–1978, in: 
Gerald Kohl/Thomas Olechowski/Kamila Staudigl-Ciechowicz/Doris Täubel-Weinreich (Hg.), Eherecht 
1811 bis 2011. Historische Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen (= Beiträge zur Rechtsge-
schichte Österreichs 2), Wien 2012, S. 27–43; Oskar Lehner, Familie – Recht – Politik. Die Entwicklung 
des österreichischen Familienrechts im 19. und 20. Jahrhundert, Wien ua 1987, S. 101–148.

119 Sten.Prot Prov. Nationalversammlung, 23. 1. 1919, S. 479, S. 481.
120 Zu den Kriegsehen vgl. Fuhrmann (Fn. 57), S. 230 mwN.
121 Vgl. ausführlich bei Harmat (Fn. 79), S. 73–90; Fuhrmann (Fn. 57), S. 230–234.
122 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 23. 1. 1919, S. 498.
123 Vgl. dazu weiter unten S. 174-181.
124 54 Blg StenProt Prov. Nationalversammlung.
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aus sah der Gesetzesentwurf die Anerkennung der rechtsgültigen Auflösung von Ehen 
im Ausland vor, was angesichts der schwankenden Rechtsprechung in diesem Bereich 
Rechtssicherheit verschaffen würde. Anfang Dezember wurde der Gesetzesantrag dem 
Justizausschuss zugewiesen, gleichzeitig stellte der Abgeordnete der Deutschen Natio-
nalpartei, Julius Ofner, einen viel umfangreicheren Gesetzesantrag zum Eherecht. Sei-
ne Forderungen basierten auf der „Idee des modernen Staates“, der „die Verstaatlichung 
des Instituts der Ehe“ und folglich die Einführung der Zivilehe verlangte.125 Die Ehe war 
demnach für den Staat ein „soziales Institut“ losgekoppelt von religiösen Vorstellungen, 
sollte somit vor staatlichen Behörden nach rein staatlichen Kriterien geschlossen und 
gelöst werden.126 Als Vorbild für den Gesetzesentwurf dienten Ofner die Bestimmun-
gen zur absoluten Notzivilehe. Das vorgeschlagene Gesetz trennte die eherechtlichen Be-
stimmungen des ABGB gänzlich von der religiösen Grundlage. Folglich sollten die expli-
zit für katholische Ehen geschaffenen Bestimmungen und die Besonderheiten für Ehen 
unter Juden aufgehoben werden. Die Eheschließung als weltlicher Akt vor staatlichen 
Organen sollte vor den politischen Behörden (Bezirkshauptmannschaften bzw. Gemein-
debehörden) erfolgen, neben dem Vorsteher der politischen Behörde hatten ein Schrift-
führer und zwei Zeugen bei der Eheschließung anwesend zu sein. Deutlich zeigt sich die 
Trennung der weltlichen Seite der Ehe von der kirchlichen Seite in der Bestimmung, die 
den Eheleuten explizit nach der weltlichen Eheschließung eine nachträgliche kirchliche 
Einsegnung der Ehe offenließ.

Anders als in den früheren Debatten um das Eherecht im altösterreichischen Parla-
ment, war die Ausgangslage für die Reformbefürworter in der Provisorischen National-
versammlung aus der Sicht der Mehrheitsverhältnisse recht günstig.127 Bei 208 Sitzen ka-
men den Christlichsozialen lediglich 65 zu, so dass die Sozialdemokraten mit Hilfe der 
größten Gruppe, der sog. Großdeutschen, die Mehrheit bei der Abstimmung erlangen 
konnten. Folglich war es für die Christlichsozialen von entscheidender Bedeutung, die 
Reform mit allen Mitteln zu verhindern bzw. zumindest zu verzögern. In diesem „Ab-
wehrkampf “ lassen sich mehrere Taktiken erkennen. Ausgetragen wurde die Diskussi-
on nicht nur im Parlament, sondern – was angesichts der herannahenden Wahlen auch 
nicht verwundert – in der Tagespresse. Zu den tragenden Topoi gehörten dabei „Antise-
mitismus“, „Frauenmitbestimmung“, „Provisorium“ und „Bolschewismus“128. 

Ein besonders gutes Beispiel für die Aufbereitung des Themas durch die konservati-
ven Medien bietet die Tageszeitung Reichspost. Im Jänner 1919 veröffentlichte sie zahl-
reiche Artikel zur Eherechtsreform. Prominent hetzte die Reichspost nach der Annahme 
des Reformentwurfes im Justizausschuss des Parlaments mit dem Artikel „Die Juden-
reform an der katholischen Ehe“ auf der Titelseite. Wie auch bei anderen Gelegenhei-

125 75 Blg StenProt Prov. Nationalversammlung, S. 4
126 75 Blg StenProt Prov. Nationalversammlung.
127 Fuhrmann (Fn. 57), S. 230.
128 Zum Vorwurf des Bolschewismus vgl. Harmat (Fn. 54), S. 12. Bereits in der Monarchie wurden die Ehe-

rechtsreformen als Wegbereiter für den Kommunismus seitens mancher Geistlicher dargestellt. Vgl. Ha-
nisch (Fn. 70), S. 21 f.
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ten wurde im antisemitischen Stil die Ehereform als von Juden betrieben dargestellt, die 
Hauptbeteiligten als Juden „entlarvt“ und abschließend konstatiert: „Die Judenreform 
an der katholischen Ehe zeigt den anmaßenden Fremdgeist, dem unser Volk unterwor-
fen werden soll. Es wird die Antwort nicht schuldig bleiben.“ Auffallend ist dabei, dass 
diese Einordnung der politisch-ideologischen Gegner als „Juden“ unabhängig von deren 
tatsächlichen Religionsbekenntnis geschieht: Im konkreten Artikel werden Julius Ofner 
und Robert Neumann-Ettenreich als Juden bezeichnet, für Julius Ofner war diese Ein-
ordnung aus konfessioneller Sicht zutreffend,129 nicht jedoch für Robert Neumann-Et-
tenreich, der ein Katholik war. Der Topos der „Frauenmitbestimmung“ wurde herange-
zogen, um die Eherechtsreform zumindest hinauszuzögern. Dabei wurde argumentiert, 
dass Frauen, da sie nun das Wahlrecht besitzen und als Geschworene herangezogen wer-
den können, auch bei dieser Frage mitsprechen sollten. Ein weiteres Argument, das ge-
gen die Reform angeführt wurde, war die Beschränkung der Tätigkeit der Provisori-
schen Nationalversammlung auf das Notwendigste und dem Überlassen der „großen“ 
Entscheidungen den tatsächlich vom deutschösterreichischen Staatsvolk gewählten Ver-
treterinnen und Vertretern. Demnach überschritt die Eherechtsreform die Grenzen des 
„Provisoriums“. Darüber hinaus wurden die bisher gebrachten Argumente der katholi-
schen Religionslehren und der Zuständigkeit der Kirche zur Regelung dieser Aspekte ge-
bracht.

Trotzdem deutete zunächst alles auf eine baldige Ehereform, was selbst die Christ-
lichsozialen sich eingestanden.130 Im Jänner 1919 folgte eine Gesetzesvorlage, die der 
Staatssekretär für Justiz Julius Roller auf Ermächtigung des Deutschösterreichischen 
Staatsrates vorgelegt hatte,131 wobei ihm folgende Richtlinien zur Beachtung vorgegeben 
worden waren: 

„a) Nichteinführung der obligatorischen Zivilehe.
b) Bei dem bisherigen Institut der Matrikenführung erfolgt keine Abän-

derung. 
c) Anwendung der Trennungsgründe des §  115 abGB. auf katholische 

Ehen. Ausgenommen ist der Trennungsgrund der unüberwindlichen Abnei-
gung. Dagegen sind als Trennungsgründe der unheilbare Geisteszustand so-
wie die Zerrüttung der Ehe, wonach dem anderen Ehegatten die Fortsetzung 
der Ehe nicht zugemutet werden kann, aufzunehmen.

d) Uebergangsbestimmungen für bereits geschiedene katholische Ehen.
e) Einführung der schriftlichen Vornahme des Aufgebotes.“132

129 GenTeam [http://www.genteam.at – abgerufen am 25. 3. 2021], Datenbank: Index der jüdischen Matri-
ken WIEn und NÖ, Nr. 466782.

130 Harmat (Fn. 79), S. 75.
131 Ausführlicher dazu vgl. Kremsmair (Fn. 53), S. 525 f.
132 Auszug aus der Aktenpartie „Ehereform“ samt der dazu gehörigen Akten, ÖStA, AVA, Justiz JM Allge-

mein Sig 1 A56. Vgl. auch Harmat (Fn. 79), S. 74 f.
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Als akademische Experten zum Eherecht wurden die Wiener Universitätsprofessoren 
Josef Schey, Hans Sperl und Moritz Wellspacher133 hinzugezogen, deren „grundsätzliche 
Zustimmung“ der Entwurf fand.134 Bereits eine knappe Woche später beriet schon der 
Justizausschuss über die Gesetzesvorlage, die treu die Richtlinien wiedergab, aber auch 
darüber hinausging. Der Justizausschuss nahm diesen Gesetzesentwurf mit allen gegen 
eine Stimme an. Ziel war es, das absolut notwendige durchzusetzen, folglich war man bei 
der Aufhebung von Ehehindernissen zurückhaltender als die Anträge von Sever und Of-
ner.135 Beseitigt wurden das Ehehindernis der Religionsverschiedenheit und die Sonder-
bestimmungen im Eherecht für Jüdinnen und Juden. Beibehalten wurde – den Richtlini-
en folgend – die Eheschließung vor dem Seelsorger. 

Wesentliche Änderungen erfolgten im Trennungsrecht, nach modernen Begriff dem 
Scheidungsrecht. Die Scheidung der Ehe wurde auf Katholiken erweitert, gleichzeitig die 
Scheidungsgründe modifiziert. Klar stellte der Bericht des Justizausschusses fest, dass 
„[k]eineswegs jedoch die einverständliche Trennung“ eingeführt werde und „willkürli-
che oder insbesondere einseitig willkürliche Ehetrennungen nicht ermöglicht werden“.136 
§ 115 ABGB sah als Scheidungsgründe vor: 

„Wenn der Ehegatte sich eines Ehebruches oder eines Verbrechens, welches 
die Verurteilung zu einer wenigstens fünfjährigen Kerkerstrafe nach sich ge-
zogen, schuldig gemacht; wenn ein Ehegatte den andern boshaft verlassen 
hat, und falls sein Aufenthaltsort unbekannt ist, auf öffentliche gerichtliche 
Vorladung innerhalb eines Jahres nicht erschienen ist; dem Leben oder der 
Gesundheit gefährliche Nachstellungen; wiederholte schwere Mißhandlun-
gen; eine unüberwindliche Abneigung, welcher wegen beide Ehegatten die 
Auflösung der Ehe verlangen“. 

In der Gesetzesvorlage wurde die „unüberwindliche Abneigung“ entfernt und statt-
dessen die „tiefe Zerrüttung“ als Scheidungsgrund eingeführt. Fast Wortgleich wie im 
§ 1568 BGB und im § 142 ZGB sollte demnach eine Scheidung möglich sein, wenn „eine 
so tiefe Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses [vorlag], daß dem klagenden Ehegat-
ten die Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft nicht zugemutet werden kann“.137 In der 
mündlichen Berichterstattung im Plenum ergänzte der Berichterstatter hiezu: 

„Die unüberwindliche Abneigung ist ein interner, psychologischer Vor-
gang, der nur schwer zu erklären und schwer nachzuweisen ist. An Stelle des 
subjektiven Momentes setzt man, was offenbar eine Verschärfung ist, in An-
lehnung an das bewährte Schweizer Recht“138 

133 Irrtümlich schreibt Fuhrmann (Fn. 57), S. 231 von Willspacher.
134 AB 145 Blg Prov. Nationalversammlung, S. 3.
135 Insbesondere das Ehehindernis der höheren Weihe wurde belassen mit der Begründung, dass „es sich 

hier um einen casus rarissimus handeln würde und prinzipielle Fragen, inwieweit sie nicht dringliche 
Erfordernisse der Zeit bilden, nicht beregt werden sollten.“ AB 145 Blg Prov. Nationalversammlung, S. 3.

136 AB 145 Blg Prov. Nationalversammlung, S. 2.
137 AB 145 Blg Prov. Nationalversammlung, S. 2.
138 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 23. 1. 1919, S. 480.
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die tiefe Zerrüttung. Durch die Aufhebung der Sonderbestimmungen für jüdische 
Ehen gab es auch für diese religiöse Gemeinschaft wesentliche Änderungen: keine ein-
vernehmliche Scheidung mehr und die Möglichkeit der Ehefrau auf Scheidung zu kla-
gen. Der Berichterstatter konstatierte im Plenum: 

„Eine einverständliche Ehetrennung haben wir jetzt für niemanden. Das 
tritt die richtige Mitte, wie es eben für ein einheitliches staatliches Recht 
stimmt. [Die Frau] kann unter keinen Umständen vom Manne los. Bei der 
Gleichberechtigung der Frauen, die ja jetzt in allen Gesetzen zum Ausdruck 
gebracht wird, mußte natürlich auch diese Bestimmung fallen“.139

Als neuer Scheidungsgrund kam auch die „schwere drei Jahre andauernde Geistes-
krankheit“ hinzu. Dieser Scheidungsgrund dürfte sich ebenfalls am deutschen BGB 
(§  1569 BGB) im Wesentlichen orientiert haben. Anders als bisher waren die Schei-
dungsgründe nicht beispielhaft genannt, sondern stellten eine abschließende Aufstellung 
dar: Während der geltende § 115 vor der Aufzählung der „erheblichen Gründe“ lautete: 
„Solche Gründe sind:“, hieß es dem Entwurf nach: Solche Gründe sind nur“ – ein Um-
stand, den Julius Ofner in seiner Verteidigung des Entwurfes vor dem Plenum betonte.140 
Eine eigene Bestimmung behandelte den Verlust des Trennungsrechts. In Anlehnung an 
das BGB erklärte der Gesetzesentwurf explizit das Recht, die Ehetrennung zu verlangen 
für erloschen, wenn es „sich aus den Umständen ergibt, daß [der Ehegatte] dem anderen 
vergeben habe“. Genauere Vorgaben lieferte der Entwurf für die Fälle des Ehebruchs und 
der Nachstellungen – hier konnte die Trennung nur innerhalb von sechs Monaten seit 
der Kenntnis des Trennungsgrundes verlangt werden.

Leichte Änderungen erfuhr das Aufgebot, die neuen Bestimmungen orientierten sich 
laut Ausschussbericht am neuen Codex Iuris Canonici 1917, sowie am deutschen und 
Schweizer Recht.141 Unter anderem sollte das Aufgebot keine Gültigkeitsbedingung mehr 
sein. Geregelt wurde auch die Frage des Namens der geschiedenen Ehegattin und „der 
allfällige Unterhaltsanspruch des Ehemannes festgestellt“, für den Fall der Dürftigkeit 
konnte der andere „Teil zur Leistung eines angemessenen Unterhaltes“ verhalten werden. 
In der Präsentation des Berichtes rechtfertigte der Berichterstatter diese Bestimmung: 

„Nachdem oft die Frau reich ist und der Mann arm, nachdem durch den 
Krieg der Mann oft ein Krüppel und erwerbsunfähig geworden ist, während 
die Frau vermögend sein kann, entspricht es auch der Gleichstellung der Ge-
schlechter, daß auch der Mann auf einen Unterhalt Anspruch hat.“142

Übergangsbestimmungen rundeten die Gesetzesvorlage ab, denn schließlich sollte ge-
rade den bereits von Tisch und Bett Geschiedenen geholfen werden: 

139 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 23. 1. 1919, S. 481.
140 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 23. 1. 1919, S. 508.
141 AB 145 Blg Prov. Nationalversammlung, S. 3.
142 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 23. 1. 1919, S. 481.
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„Man hat also nach angemessenen Übergangsbestimmungen gesucht für 
Personen, deren Ehe bereits vor der Wirksamkeit dieses Gesetzes geschieden 
wurde, um ihnen nicht auch noch den Prozeß der Trennung aufzuerlegen.“143 

Erleichterungen gab es demnach für die Trennung dem Bande nach in taxativ aufge-
zählten Fällen. Hinzu kam, dass nach geltendem Recht der Verehelichung von Personen, 
die zuvor wegen bestehendem Eheband in einem illegitimen Verhältnis, einem Konku-
binat, zueinander standen, das Ehehindernis des Ehebruchs entgegen stand. Die Geset-
zesvorlage sah nun die Aufhebung dieses Ehehindernisses für die Fälle der bereits von 
Tisch und Bett Geschiedenen vor – also nur für die Vergangenheit, nicht jedoch für die 
Zukunft. 

Der Bericht als solcher weist einen Antwortcharakter auf, reagiert somit auf einige 
der seitens der Reformgegner vorgebrachten Argumente sowohl in der Öffentlichkeit als 
auch im Minderheitsbericht des Justizausschusses. Dem Vorwurf, der Übertretung der 
Handlungsgrenzen der Provisorischen Nationalversammlung entgegnet der Bericht mit 
der Feststellung, dass die Reform 

„dem demokratischen Grundgedanken eines einheitlichen Rechtes für alle 
Staatsangehörigen Geltung verschafft, und daher in den Rahmen jener Ge-
setze fällt, deren Schaffung sich schon die provisorische Nationalversamm-
lung zur Aufgabe stellte“.144 

Insbesondere wurde dabei auch befürchtet, dass die Konstituierende Nationalver-
sammlung sich zunächst anderen Fragen widmen werde, die Lösung der Eherechts-
debatte in der Provisorischen Nationalversammlung jedoch angesichts der mehrjähri-
gen Zusammenarbeit ihrer Mitglieder unter „Milderung der Gegensätze“ einfacher und 
schneller erzielt werden könne.145

Auch auf die Frage des Zeitpunktes vor dem Hintergrund der ersten Wahl mit Beteili-
gung der Frauen ging der Bericht ein:

„Die […] Reform erschien als eine dringliche und sollte […], obgleich an 
ihr auch die Frauen interessiert sind, nicht erst der verfassungsgebenden Na-
tionalversammlung überlassen werden, in welcher die Frauen bereits ver-
treten sein werden; denn abgesehen davon, daß die Möglichkeit der Wie-
derverehelichung klarerweise für genauso viele Frauen als Männer in 
Betracht kommt, wird diese Reform gerade von Frauen am eindringlichsten 
verlangt.“146 

Gleich im ersten Absatz unterstreicht der Bericht die bewusste Einschränkung des 
Reformumfanges um einen Kulturkampf zu vermeiden. Betont werden insbesondere 
die Vorzüge der Reformen, jedoch nicht nur bezogen auf die Linderung der einzelnen 
Schicksale und die Modernisierung der Rechtsordnung, sondern im Hinblick auf volks-
143 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 23. 1. 1919, S. 481.
144 AB 145 Blg Prov. Nationalversammlung, S. 2.
145 AB 145 Blg Prov. Nationalversammlung, S. 2.
146 AB 145 Blg Prov. Nationalversammlung, S. 2.
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wirtschaftliche Konsequenzen. Zu Beginn konstatiert der Bericht, dass Österreichs re-
striktive Ehepolitik lediglich in Spanien und Italien zu finden sei und bringt als Veran-
schaulichung der Notwendigkeit der Reform, die mit Ungeduld vom Volk erwartet wird, 
einen tragischen Einzelfall. Bemerkenswert ist, dass der Berichterstatter, Wilhelm Neu-
mann-Walter von der Deutschnationalen Partei, selbst ein vom Scheidungsverbot der 
Katholiken Betroffener war: Bei der Präsentation des Berichtes im Plenum der Proviso-
rischen Nationalversammlung eröffnete er: „[Ich bin] selbst Katholik und zufällig selbst 
ein katholisch Geschiedener [...]. Ich kenne die Wünsche der Katholiken und hauptsäch-
lich der katholisch Geschiedenen.“147 Neben den Interessen des Individuums wurden im 
Anschluss daran jedoch die Interessen der Gemeinschaft an einem abgeänderten Ehe-
recht unterstrichen. Diesem Zweck dienten bevölkerungspolitische Argumente, welche 
die Reform mit dem Anstieg an Geburten in Zusammenhang brachten, und Gründe der 
Staatsräson, dass nämlich gerade reichere Staatsbürger abwandern, um im Ausland ihre 
Ehe scheiden zu lassen. Dieser Umstand führe nicht nur zu einer Ungleichbehandlung 
der armen Bevölkerung, sondern zur Entfremdung „zahlreiche[r] Angehörige[r]“ und 
dem Entzug von „Millionen Kronen“.148 Der Reformantrag griff nicht in die Matriken-
führung ein – der Berichterstatter erklärte, man habe „ausschließlich eine Rechtsreform 
bezweckt“149. Das Argument der Rechtsreform ist in diesem Zusammenhang als Gegen-
satz zu einer Verwaltungsreform, die im Falle der Einführung der obligatorischen Zivil-
ehe notwendig gewesen wäre, zu verstehen.150 Deutschösterreich verfügte über keine ent-
sprechende personell ausgebaute Behördenorganisation, als dass die Eheschließung vor 
staatlichen Organen und die Matrikenführung ohne großer finanzieller Belastung einge-
führt werden hätte können. 

Drei Mitglieder des Justizausschusses verfassten einen Minderheitsbericht, bei dem 
sie die geläufigen Argumente der Reformgegner vorbrachten. Zunächst wiesen sie auf 
die „bedenkliche Hast“ der Reformberatungen hin und brachten das Argument, Frauen 
würden „mundtot gemacht und ausgeschlossen“ werden.151 Zentral war ihnen jedoch der 
Verstoß der Reformvorschläge gegen die Lehre der katholischen Kirche, so dass sie ge-
gen die Majorität stimmten.

Unmittelbar vor der Behandlung der Angelegenheit im Plenum blies die konservati-
ve Presse nochmals zum Kampf gegen die Reform. Am 22. Jänner 1919 publizierte die 
Reichspost auf der Titelseite einen Artikel – zum wiederholten Mal unter der provokan-
ten Überschrift „Die Judenreform an der katholischen Ehe“.152 Die Christlichsoziale Par-
tei blieb bei der Behandlung des Entwurfes im Plenum bei den bereits in der Tagespresse 
formulierten Argumenten. Kirchenrechtliche Ausführungen mit theologischen Deu-
tungen der Heiligen Schrift finden sich in den Stenographischen Protokollen Hand in 

147 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 23. 1. 1919, S. 477.
148 AB 145 Blg Prov. Nationalversammlung, S. 2.
149 AB 145 Blg Prov. Nationalversammlung, S. 2.
150 Diese Nuance entgeht Fuhrmann. Vgl. Fuhrmann (Fn. 57), S. 232.
151 AB 145 Blg Prov. Nationalversammlung, S 11.
152 Reichspost v. 22. 1. 1919, Nr. 35 Morgenblatt.
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Hand mit antisemitischen Äußerungen und dramatischen Warnungen vor einem Kul-
turkampf. Ganz klar zeigen sich hier unüberwindbare ideologische Gegensätze, stets be-
teuert wurde von christlichsozialer Seite das Dogma der Untrennbarkeit der Ehe, von 
dem man keinesfalls bereit war abzurücken. Wie bereits in früheren Debatten, wurde die 
Zuständigkeit des Staates im Bereich des Eheschließungs- und Ehetrennungsrechts von 
den konservativen Kräften negiert: 

„Der Staat ist der Souverän, der Staat ist der Herrgott und über den Staat 
gibt es nichts. Diese Staatsautorität, diese Omnipotenz, die kann niemals vor 
dem katholischen Gewissen bestehen. Diese Staatsautorität, diese Staatsomi-
nipotenz ist nichts anderes als der alte heidnische Staat, in dem kein Chri-
stentum bestehen konnte, wo der Staat alles war“.153 „Es ist das Recht des 
Staates, die sich aus der religiösen Ehe ergebenden bürgerlichen Rechtsfolgen 
nach seinen Normen zu regeln ohne die religiöse Grundlage der Ehe zu tan-
gieren. […] Wer sich über diese Schranke hinwegsetzt, der macht sich […] ei-
ner Beleidigung der Majestät Gottes schuldig.“154 

Im Zentrum der gegnerischen Argumente stand auch die als überstürzt angesehene 
Reform ohne die Beteiligung der Frauen – man verwies das Thema an die künftige ge-
wählte Volksvertretung. 

Wiederholt wurde die Frage angesprochen, wem es zustehe über die rechtliche Ausge-
staltung katholischer Ehen zu debattieren. Während die Christlichsozialen den Stand-
punkt vertraten, dass Nichtchristen sich nicht einzumischen hätten,155 betonte Albert Se-
ver aus sozialdemokratischer Seite, dass „die Herren Priester schweigen [sollen], weil 
es sie nichts angeht, denn sie haben das Zölibat beschworen.“156 Als besonders populi-
stisch ist die Rede des Abgeordneten der Christlichsozialen, Johann Wohlmeyer hervor-
zuheben. Wohlmeyers Äußerungen waren einerseits antisemitisch – die Juden erschie-
nen ihm „mehr als gleichberechtigt“, er sah sie sogar „bisher immer eine Vorzugsstellung 
eingenommen [zu] haben“.157 Andererseits stellte Wohlmeyer den Entwurf als Werkzeug 
zur Zerstörung der Familie dar – seine Ausführungen sind verzerrend und aus recht-
licher Sicht falsch, mahnend stellt er fest: „Es ist mit diesem Gesetze alles möglich.“158 
Spöttisch reagierte auf die düsteren Prognosen der sozialdemokratische Abgeordnete 
Oswald Hillebrand: 

„Wenn man Sie so hört, meine Herren von den christlichsozialen Bänken, 
müßte man glauben, es gibt gar keinen katholischen Ehemann mehr, der 
nicht auf die Gelegenheit wartet, seiner Frau den Fußtritt zu geben, die Kin-

153 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 24. 1. 1919, S. 538.
154 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 24. 1. 1919, S. 539.
155 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 23/24. 1. 1919, S. 493, S. 528.
156 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 23. 1. 1919, S. 498.
157 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 23. 1. 1919, S. 507.
158 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 23. 1. 1919, S. 505.
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der hinauszuwerfen und bei der anderen Tür sich eine Geliebte ins Haus zu 
holen.“159

Bewusst bedienten sich die Christlichsozialen in der Generaldebatte antisemitischer 
Diktion, Ziel war die Abschreckung der deutschnationalen Kräfte von der Durchfüh-
rung der Reform. Gleich mehrere Redner betonten die Reform als von Sozialdemokra-
ten und Juden betrieben. Sehr plastisch zeigt der Beitrag des späteren Bundespräsiden-
ten, Wilhelm Miklas, die Taktik der Christlichsozialen: 

„Ich bitte Sie daher, meine hochgeehrten Herren, überlegen Sie sich die Sa-
che noch einmal gründlich und denken Sie nach, ob es nicht doch noch eine 
Möglichkeit gibt, Ihren christlichen, ihren katholischen Mitbürgern aus dem 
deutschen Volksstamm hier in diesem Hause an die Seite zu springen, um 
den jüdischen, freimaurerischen, sozialdemokratischen Anschlag auf unser 
Eheinstitut abzuschlagen.“160

Sich gänzlich von der Abstimmung fernzuhalten erklärte die Deutsche Agrarpartei. 
Sie sahen den Wirkungskreis der Provisorischen Nationalversammlung überschritten 
und verwiesen insbesondere auf die Problematik der ungewissen Staatsgrenzen – der 
Provisorischen Nationalversammlung gehörten Abgeordnete an, die Wahlkreise ver-
traten, deren Zugehörigkeit zu Deutschösterreich mehr als fraglich war.161 Schlussend-
lich ging die Abstimmung recht knapp aus. 62 Abgeordnete begrüßten den Antrag der 
Christlichsozialen, die Debatte zu beenden und ohne über den Gesetzesentwurf abzu-
stimmen zur Tagesordnung überzugehen, dagegen stimmten 52 Abgeordnete.162 Damit 
scheiterte der Reformversuch in der Provisorischen Nationalversammlung. Mit diesem 
Ergebnis dürfte keiner gerechnet haben – die Reichspost berichtete: „Die Versammlung 
ist über das überraschende Ergebnis einen Augenblick starr.“163 Die Ursache für das Er-
gebnis ist in der mangelnden Präsenz der Abgeordneten zu suchen. Auffallend ist die 
geringe Anzahl der abstimmenden Abgeordneten – fast die Hälfte der Abgeordneten 
fehlte. Noch am Vortag hatte die Neue Freie Presse mit Erstaunen festgestellt, dass die 
Ehedebatte noch anhalte und für den Folgetag betont: „Kein freiheitlicher Abgeordneter 
darf morgen bei der Abstimmung fehlen.“164 Auch seitens der katholischen Kirche wur-
den die Kräfte noch einmal mobilisiert – am 23. Jänner erschien ein gemeinsamer Hir-
tenbrief der Erzbischöfe und Bischöfe Deutschösterreichs, der unter anderem die Frage 
der Trennbarkeit der Ehe behandelte und feststellte: „Wer nicht mehr an dem Glaubens-
satze der Einheit und der Unauflöslichkeit der Ehe festhält, hört auf ein katholischer 
Christ zu sein.“165 

159 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 24. 1. 1919, S. 535
160 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 24. 1. 1919, S. 544.
161 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 24. 1. 1919, S. 533.
162 Sten. Prot Prov. Nationalversammlung, 24. 1. 1919, S. 545 f.
163 Reichspost v. 25. 1. 1919, Nr. 41, S. 3.
164 Neue Freie Presse v. 24. 1. 1919, Nr. 19546, S. 2.
165 Hirtenbrief v. 23. 1. 1919, abgedruckt in: Reichspost v. 23. 1. 1919, Nr. 39, S. 8–10, S. 9.
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Die Mobilisierung der christlichsozialen Abgeordneten dürfte erfolgreicher gewesen 
sein, als jene der sozialdemokratischen Abgeordneten und das, obwohl gerade die So-
zialdemokraten zu den Hauptverfechtern der Ehereform seit vielen Jahren gehörten.166 
An der Abstimmungen nahmen lediglich 20 Sozialdemokraten teil, 18 hingegen fehlten, 
den Großteil der Stimmen für die Ehereform gaben deutschnationale bzw. deutschlibe-
rale Abgeordnete ab (32). Gegen die Ehereform stimmten 51 Christlichsoziale und 11 
deutschnationale Abgeordnete, darunter auch einige der Deutschen Agrarpartei.167 Ab-
wesend bei der Sitzung bzw. Abstimmung waren 14 Christlichsoziale, 18 Sozialdemo-
kraten, 56 deutschnationale Abgeordnete, ein deutschliberaler und 2 fraktionslose Ab-
geordnete.168

Die Bedeutung der Ehereform bzw. deren Scheitern so knapp vor der Wahl zeigt die 
Omnipräsenz des Themas in der Presse. Am 25. Jänner 1919 beherrschte das Thema die 
Tageszeitungen: Gleich auf der Titelseite berichteten darüber unter anderen die Reichs-
post, die Neue Freie Presse, die Arbeiterzeitung, die Neue Zeitung und die Illustrierte 
Kronen-Zeitung. Die Reichspost triumphierte und sah nicht nur das Abstimmungser-
gebnis, aber auch die geringe Teilnahme an der Sitzung als Bestätigung der christlichso-
zialen Linie: 

„Nur eine geringe Minderheit des Hauses, bestehend aus der jüdisch-frei-
maurerischen Gruppe der Ofner-Hock-Leute, einer Handvoll alpenländi-
scher Deutschnationaler und den Sozialdemokraten jüdisch-freimaureri-
scher Observanz, hat die Ehereform für so wichtig und dringlich gehalten, 
daß sie heute bei der Abstimmung über den Vertagungsantrag, der dir Ent-
fernung des Gesetzes von der Tagesordnung verlangte, anwesend waren.“169 

Gleichzeitig wurde dieser Sieg zur klaren politischen Abgrenzung genützt, schließlich 
waren es nur noch drei Wochen bis zu den Wahlen: 

„Langsam maskiert sich eine deutliche Scheidelinie zwischen zwei großen 
Lagern. Drüben der jüdische Freisinn mit einigen bravdressierten Ariern an 
der Bärenkette, der Judensozialismus und alle unterirdischen Kräfte, welche 
den staatlichen Zusammenbruch ausnützen möchten, um das Zerstörungs-
werk zu vollenden und die Gewissensherrschaft volksfremder Tyrannei über 
dem deutschen, christlichen Volke aufzurichten, und auf der anderen Seite 
mit jedem Tage mehr von denen, welche an der Zukunft des deutschen Vol-
kes nicht verzweifeln, seine moralischen und politischen Kräfte wieder sam-
meln und in liebevoller Emsigkeit ihm ein neues Haus bauen wollen.“170 

Auffallend ist auch in diesem Artikel der antisemitische Ton. Resonanzen auf die Ehe-
debatte finden sich nicht nur in der Tagespresse und den jeweiligen parteipolitischen Or-

166 Vgl. auch Harmat (Fn. 79), S. 73.
167 Reichspost v. 25. 1. 1919, Nr. 41, S. 3.
168 Reichspost v. 25. 1. 1919, Nr. 41, S. 3
169  Reichspost v. 25. 1. 1919, Nr. 41, S. 1.
170 Reichspost v. 25. 1. 1919, Nr. 41, S. 1..
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ganen, sondern auch in satirischen Zeitschriften. Die Wiener Caricaturen brachten am 
1. Februar 1919 ein paar kurze politische Stücke. In den Wochencaricaturen hieß es:

„Während das Volk hungert und friert, debattiert man über die Ehegeset-
ze. Soll die katholische Ehe lösbar sein? Offen gesagt, hätten wir gegen die 
katholischen Ehen nichts zu sagen, aber die Ehe sollte eine staatliche Insti-
tution sein. Die katholischen Deutschen und Franzosen vertragen die obli-
gatorische Zivilehe, ebenso die Magyaren — nur bei uns wagen selbst die 
Sozialisten nicht, sie einzuführen. Und warum beschäftigt sich jetzt die Na-
tionalversammlung damit. Wäre es nicht besser, solche Sachen für die konsti-
tuierende Versammlung aufzuheben? Jetzt wären Kleider, Kohlen und Brot 
zu schaffen. Die Bevölkerung läßt sich nicht die Augen auswischen mit der 
Adelsabschaffung und der Ehereform. Laßt die Grafen noch eine Zeit lang 
ihre Titel führen - sorgt lieber für Kohlen. Schafft erst Hunger und Frieren 
ab, dann den Adel. Reformiert die Milchversorgung der Kinder, dann die 
Ehe.“171

Drei weitere satirische Einschaltungen beschäftigten sich mit der Ehereform und ih-
rem Scheitern:

„Die Ehereform ist nicht durchgegangen – dagegen werden viele Ehefrau-
en daraufhin durchgehen.

*
Viele deutsche Abgeordnete haben sich bei der Beratung der Ehereform ge-

drückt, Vorsicht ist eben der bessere Teil der Tapferkeit.
*
Die Lösbarkeit der Ehe scheint den Österreichern nicht sympathisch zu 

sein. Waren doch auch die Völker Österreichs in einer Ehe verbunden, deren 
Lösung allen Unglück gebracht hat.“172

2. Eherechtsreform in der Konstituierenden Nationalversammlung
Enttäuscht von der Abstimmung in der Provisorischen Nationalversammlung blickte die 
Arbeiterzeitung vom 25. Jänner 1919 der Konstituierenden Nationalversammlung zu-
versichtlich entgegen: „Ohne Zweifel wissen wir, daß in der neuen Nationalversamm-
lung der heute abgelehnte Entwurf an einem einzigen Tage Gesetz werden wird“.173 Das 
Wahlergebnis war für die Sozialdemokraten als stimmenstärkste Partei durchaus erfreu-
lich. Gemeinsam mit der christlichsozialen Partei, die rund fünf Prozent hinter der Sozi-
aldemokratischen Arbeiterpartei lag, wurde eine Koalition gebildet. Trotz dieser starken 
Position der Sozialdemokraten verstummten die sozialdemokratischen Reformstimmen 
zum Eherecht im Parlament. Grund dafür waren die internen Abkommen zwischen den 

171 Wiener Caricaturen v. 1. 2. 1919, Nr. 4, S. 2.
172 Wiener Caricaturen v. 1. 2. 1919, Nr. 4, S. 2.
173 Arbeiter-Zeitung v. 25. 1. 1919, Nr. 24, Morgenblatt, S. 1.
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beiden Regierungsparteien. Hans Kelsen, der zu dieser Zeit nah mit Staatskanzler Karl 
Renner zusammenarbeitete, erklärte in seiner Autobiographie 1947: Es 

„kam ein Kompromiss zustande, demzufolge die sozialdemokratische und 
deutschnationale Partei auf die Durchfuehrung der von ihnen geplanten 
Ehereform verzichteten, dafuer aber die Verwaltungsbehoerde von ihrer Be-
fugnis, Dispense von dem Ehehindernis des bestehenden katholischen Ehe-
bandes zu erteilen, reichlicheren Gebrauch machen sollte als dies in der Zeit 
der Monarchie geschehen war.“174 

Diese Vorgehensweise brachte zwar zunächst die gewünschte Entspannung der ehe-
rechtlichen Lage, doch führten die sog. Dispensehen innerhalb kurzer Zeit zu einer Rei-
he an neuen Problemen – doch dazu später.175 Einzelne Mitglieder der Sozialdemokraten 
versuchten dessen ungeachtet die Eherechtsreform voranzutreiben. Sever war im März 
1919 noch zuversichtlich, dass bald ein Gesetzesentwurf im Parlament eingebracht wer-
de.176 

In der Bevölkerung war der Wunsch nach einer Reform nach wie vor stark,177 insbe-
sondere die ärmeren Kreise lehnten sich gegen die ungerechten und ungleichen Verhält-
nisse auf: Die 

„Reichen haben sich die Bewilligung zur Schließung einer zweiten katho-
lischen Ehe in Rom geholt, indem sie ein Zeugnis beibrachten, daß die er-
ste Ehe nicht konsumiert worden sei. Und wenn dieser Weg, der ja mächtige 
Protektion erforderte, nicht gangbar oder zu langwierig erschien, wechselten 
die Wohlhabenden die Staatsbürgerschaft, fuhren nach Ungarn und schlos-
sen dort eine neue Ehe.“178

Den Unmut nährte auch der Umstand, dass in der Tschechoslowakei im Mai 1919 das 
altösterreichische ABGB-Eherecht durch moderne Bestimmungen ersetzt wurde und 
nun die fakultative Zivilehe der Bevölkerung offen stand.179 Der Eherechtsreformverein 
versuchte unterdessen durch verschiedene Aktionen die parlamentarische Auseinander-
setzung mit dem Thema zu erreichen. Im Mai 1919 sprach eine Abordnung des Vereins 
beim Präsidenten der Konstituierenden Nationalversammlung, dem Sozialdemokraten 
Karl Seitz, vor. Seitz erklärte sich bereit „für eine mildere Reform bei der Regierung ein-

174 Hans Kelsen, Autobiographie, abgedruckt in: Matthias Jestaedt (Hg.), Hans Kelsen im Selbstzeugnis, Tü-
bingen 2006, S. 31–94, S. 74. Ausführlicher zur Einbettung Kelsens Ausführungen in die Dispenspraxis: 
Olechowski (Fn. 7), S. 100. 

175 Vgl. unten S. 174-181.
176 Fuhrmann (Fn. 57), S. 235.
177 Zu den verschiedenen Ansätzen vgl. Fuhrmann (Fn. 57), S. 235.
178 Der neue Tag v. 24. 5. 1919, Nr. 62, Abendausgabe, S. 1.
179 Das Gesetz wurde am 22. Mai 1919 beschlossen und am 13. Juni 1919 kundgemacht. Vgl. dazu Robert 

Neumann-Ettenreich, Das neue tschechoslowakische Eherecht, in: Gerichts-Zeitung 70 (1919), S. 257–
264.
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zutreten, da eine radikale Reform mit Rücksicht auf die Koalition mit den Christlichso-
zialen ausgeschlossen wäre.“180

Am 29. Mai 1919 veranstaltete der Eherechtsreformverein einen Demonstrationszug 
vom Rathaus über den Ring. Die Angaben über die Teilnahme bei dieser Veranstaltung 
variieren. Die Reichspost versuchte die Veranstaltung herunterzuspielen und sprach 
von einer zwar „verhältnismäßig zahlreichen Menge“, der „allerdings zu einem Großteil 
Neugierige“ angehörten.181 Beim Umzug über den Ring schätze die Reichspost etwa 1500 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zwar war um diese Zeit „die Ringstraße von vielen 
Spaziergängern belebt“, doch interessierten sich diese kaum für den Umzug.182 Anders 
kommentierte die Neue Freie Presse die „große Demonstration für die Eherechtsreform“ 
mit einer geschätzten Zahl von 10.000 bis 12.000 Demonstrantinnen und Demonstran-
ten.183 Einig war man sich, dass beim Umzug viele Eisenbahner, Frauen und junge Bur-
schen teilnahmen. Die Neue Freie Presse berichtete überdies über die Transparente der 
Demonstrantinnen und Demonstranten: Sprüche wie „Heraus mit der Eherechtsre-
form!“, „Heraus mit der Zivilehe“, „Los von Rom!“ zierten die mitgebrachten Tafeln.184 
Zu den Rednerinnen der Veranstaltung gehörte die Nationalratsabgeordnete Adelheid 
Popp, die seitens der Sozialdemokraten einen Eherechtsreformentwurf bis zu den Som-
mermonaten zusicherte.

Eine Schmalspurvariante der Ehereform brachte die Sozialdemokratin Adelheid Popp 
Ende Juli 1919 im Parlament ein,185 womöglich handelte es sich dabei um die mildere Re-
form, die Seitz bereits im Mai 1919 erwähnt hatte. Doch selbst diese war zum Scheitern 
verurteilt. Anfang September 1919 wurde der Antrag an den Justizausschuß zugewiesen, 
eine weitere Behandlung unterblieb. 

Der Antrag Popp griff die „konfessionellen Grundlage“186 des Eherechts gar nicht an, 
auch die Unauflösbarkeit der katholischen Ehen wäre durch die vorgeschlagene Ände-
rung nicht gänzlich beseitigt. Der Antrag richtete sich primär auf die Festlegung des 
maßgeblichen Bekenntnisses für die Entscheidung über die Trennbarkeit einer Ehe.187 
Demnach war die 

„vollständige Trennung einer Ehe dem Bande nach […] nach den für je-
nes Religionsbekenntnis geltenden Vorschriften zu beurteilen, dem der Tren-
nungswerber zur Zeit der Einbringung des Trennungsbegehrens zugetan“ 

180 Wiener Morgenzeitung v. 23. 5. 1919, Nr. 124, S. 2.
181 Reichspost v. 30. 5. 1919, Nr. 233, S. 5.
182 Reichspost v. 30. 5. 1919, Nr. 233, S. 5.
183 Neue Freie Presse v. 30. 5. 1919, Nr. 19671, S. 7.
184 Neue Freie Presse v. 30. 5. 1919, Nr. 19671, S. 7.
185 370 Blg Konstituierende Nationalversammlung (KNV).
186 Julius Ofner, Der Antrag Popp über das Eherecht, Juristische Blätter 48 (1919), S. 257 f., hier S. 257.
187 Ein zweiter Paragraph behandelte die erleichterte vollständige Trennung von bereits seit einem Jahr von 

Tisch und Bett geschiedenen Ehen.
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war.188 Diese Änderung hätte bewirkt, dass katholische Ehen nach dem Konfessions-
wechsel eines Ehegatten trennbar wären, was die schlimmste Not der scheidungswilligen 
Bevölkerung wohl gelindert hätte, das Eherecht jedoch nicht an die modernen Grund-
sätze anderer europäischer Staaten angeglichen hätte. 

Einen Blick auf die weiteren – wohl eher atypischeren – Aktionen des Eherechtsre-
formvereins gibt eine kleine Notiz in der Zeitschrift Neue Kino-Rundschau vom 7. Juni 
1919. Diese berichtet, dass der Verein das Protektorat über das „Filmwerk ‚Der Kampf 
um die Ehe‘ von Rudolf Strauß und Adolf Lantz, das von der Elektra-Filmgesellschaft 
in Berlin hergestellt“ wurde, übernommen hat – zum Inhalt erklärte die Notiz nur kurz: 
„Das Drama tritt für die Möglichkeit einer Wiederverheiratung geschiedener katholi-
scher Gatten ein.“189

3. Ehe und Bundesverfassung
Einzug hatte die Frage der Ehe im Verhältnis zwischen Staat und Kirche auch in die 
Verfassungsarbeiten der jungen Republik.190 Deutlich geht der ideologische Gegensatz 
zwischen den Christlichsozialen und den Sozialdemokraten aus den jeweiligen Verfas-
sungsentwürfen hervor. In den christlichsozialen Entwürfen, die in der Konstituieren-
den Nationalversammlung eingebracht wurden, fehlt ein eigener Abschnitt zu Grund-
rechten. Im Entwurf vom Mai 1919 wird im Art. 11 auf eine Regelung von Grundrechten 
„in besonderen Gesetzen“ verwiesen.191 Das Fehlen entsprechender Bestimmungen zu 
Staat und Kirche in den christlichsozialen Entwürfen war kein Hinweis für eine etwaige 
Trennung dieser beiden Sphären. Ganz im Gegenteil, der Entwurf vom Mai 1919 begann 
mit einer Präambel, die eine Gottesanrufung enthielt. Der zweite christlichsoziale Ver-
fassungsentwurf vom Juni 1920, eingebracht wenige Tage nach dem Bruch der Koaliti-
on, war noch kompakter, ohne Präambel und ohne weiterer Ausgestaltung von Grund- 
und Freiheitsrechten.192 Ganz anders sahen die Entwürfe der Sozialdemokraten aus. Die 
Sozialdemokraten brachten im Juli 1920 einen eigenen Entwurf im Parlament ein. Die-
ser hatte einen umfangreichen Abschnitt zu Grund- und Freiheitsrechten.193 Umfassend 
wurde die Beziehung zwischen Staat und Kirche geregelt. Art 135 bestimmte, dass Staat 
und Kirche getrennt sind und führte die Rechte der Religionsgesellschaften näher aus. 
Gleich mehrere Bestimmungen befassten sich mit den Ehematerien: Art. 128 erklärte 
die Ehe zu einem bürgerlichen Vertrag und sah die Eheschließung nur vor den staat-
lichen Behörden vor. Unabhängig davon, war es „jedermann unbenommen, auch die 
Vorschriften seiner Religion zu erfüllen.“ Der Verfassungsentwurf der Sozialdemokra-
ten liest sich im Abschnitt Grund- und Freiheitsrechte wie ein Eherechtsreformantrag. 

188 § 1 370 Blg KNV.
189 Neue Kino-Rundschau v. 7. 6. 1919, Nr. 118, S. 18 f.
190 Vgl. auch Harmat (Fn. 54), S. 3.
191 231 Blg KNV, S. 5.
192 888 Blg KNV.
193 904 Blg KNV.
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Deutlich zeigt sich der indirekte inhaltliche Bezug auf die ABGB-Eherechtsbestimmun-
gen im Art. 129, der lautet:

„(1) Der Eheschließung kann aus Gründen des religiösen Bekenntnisses 
oder eines religiösen Gelübdes kein rechtliches Hindernis gesetzt werden.

(2) Die Möglichkeit einer Trennung der Ehe im Falle des Einverständnisses 
beider Ehegatten ist zu gewährleisten. In welchen Fällen die Ehe auch ohne 
die Zustimmung eines der beiden Ehegatten zu trennen ist, bestimmt das 
Gesetz. Doch ist in beiden Fällen auf die Versorgung der Kinder aus der ge-
trennten Ehe durch die Eltern gesetzlich Bedacht zu nehmen.“

Während sich der erste Absatz somit gegen die Ehehindernisse der höheren Weihe, der 
Religionsverschiedenheit und des Katholizismus wandte, versuchte der zweite Absatz im 
Wesentlichen die einvernehmliche Scheidung einer Ehe durch die Hintertür einzufüh-
ren. Der sozialdemokratische Verfassungsentwurf war eine Antwort auf die christlichso-
zialen Verfassungsbestrebungen im Parlament, das Zerwürfnis zwischen den Parteien 
reichte jedoch noch tiefer. Um die unterschiedlichen Positionen der Parteien aufzuzei-
gen, publizierte Karl Renner am 8. Juli 1920 anonym den letzten gemeinsamen Entwurf, 
den sog. Renner-Mayr-Entwurf.194 Dieser umfasste die leicht abgeänderten eherechtli-
chen Garantien des sozialdemokratischen Verfassungsentwurfes, über die allerdings 
kein Konsens zwischen den Parteien erlangt worden ist.195

Der Abschluss der Verfassungsarbeiten war für die Konstituierende Nationalversamm-
lung von höchster Priorität. Intensiv wurden die Beratungen über den Sommer 1920 
fortgesetzt. Schlussendlich führten der Bruch der Koalition und die ideologischen Ge-
gensätze zu einem „Verfassungstorso“, einer Bundesverfassung, die sich auf die notwen-
digsten Materien beschränkte und ideologische Fragen aussparte. Für die Grund- und 
Freiheitsrechte bedeutete das die Übernahme des Grundrechtskatalogs aus der Monar-
chie als kleinstem gemeinsamen Nenner. Für den weiteren Gang der Eherechtsreform 
hatten die Bestimmungen der Bundesverfassung folglich keinen Einfluss.

4. Rechtszersplitterung und Dispensehen als Praxislösung 
Als Weg die rigiden Eherechtsbestimmungen zu umgehen etablierte sich in der Zwi-
schenkriegszeit der Abschluss sog. Dispensehen.196 Die Dispensehen entwickelten sich 
zu einem Massenphänomen – 1929 schätzte man deren Zahl auf 55.000.197 Die Vorge-
hensweise basierte auf §  83 ABGB, der die „Landesstelle“ ermächtigte „aus wichtigen 
194 Vgl. dazu Thomas Olechowski, Hans Kelsen. Biographie eines Rechtswissenschaftlers, Tübingen 2020, S. 

288.
195 Vgl. Felix Ermacora, Die Entstehung der Bundesverfassung 1920. Die Sammlung der Entwürfe zur 

Staats- bzw. Bundesverfassung Bd. IV, Wien 1990, S. 470 f. Auffallend ist jedoch, dass die in Ermacora 
abgedruckte Version des Renner-Mayr-Entwurfes von jener in der Wiener Zeitung v. 8. 7. 1920 variiert. 
Die technisch mangelhafte Edition von Ermacora geht nicht auf diesen Umstand ein. Die von ihm publi-
zierte Version, deren Quelle nicht angegeben wird, scheint aber die inhaltlich korrektere zu sein. Mit die-
ser Frage setzt sich auch Weinzierl auseinander. Vgl. Weinzierl-Fischer (Fn. 94), S. 164 f.

196 Vgl. zu diesem Phänomen ausführlich: Harmat (Fn. 79); Harmat (Fn. 54), S. 19–32.
197 Fuhrmann (Fn. 57), S. 238.
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Gründen“ die „Nachsicht von Ehehindernissen“ zu erteilen. In der Republik kam diese 
Kompetenz den Landeshauptmännern zu, der Instanzenzug führte (zunächst) zum In-
nenminister. Das Gesetz unterschied nicht explizit zwischen dispensablen und indispen-
sablen Ehehindernissen, was bei der Argumentation für die Dispensehen vorgebracht 
wurde. In der Republik wurde von dieser Dispensmöglichkeit nun im großen Stil Ge-
brauch gemacht und durch diese Hintertür eine Ehereform in der Praxis betrieben.

Im Wesentlichen ging es darum, den gescheiterten katholischen Ehepaaren die Mög-
lichkeit einer Wiederverheiratung zu geben. So wurde Personen, die in der Regel bereits 
von Tisch und Bett geschieden waren, für die zweite Ehe eine Dispens vom Ehehindernis 
des bestehenden Ehebandes gegeben. Damit konnte die zweite Ehe geschlossen werden, 
obwohl die erste Ehe de lege nicht getrennt war. Diese Notlösung gewährten sozialde-
mokratische und vereinzelt großdeutsche Landeshauptmänner, christlichsoziale Landes-
hauptmänner hingegen weigerten sich diesen Weg zu gehen. So stellte Karl Frantzl, der 
Präsident des Eherechtsreformvereins fest, 

„es sei unerträglich, daß nunmehr der Genuß der bürgerlichen Rechte 
nicht nur – entgegen der Verfassung – vom Religionsbekenntnis der Staats-
bürger, sondern überdies vom Religionsbekenntnis eines Landeshauptman-
nes bzw. eines Ministers abhängig sei.“198 

Für den Fall einer negativen Entscheidung des Landeshauptmanns stand der Rekurs 
an das Staatsamt für Inneres bzw. ab 1920 den Innenminister offen.199 Der öffentliche 
Druck bewirkte, dass selbst Innenminister aus dem christlichsozialen Lager Dispensen 
im Rechtsmittelweg meist bewilligen mussten. Dieses Schicksal traf unter anderem den 
christlichsozialen Politiker und katholischen Priester Ignaz Seipel. Seipel war jahrelang 
Bundeskanzler und hatte zudem von 1923–1924 und von 1926–1929 die Aufgaben des 
Innenministers inne.200 Doch selbst für diese Zeit fand sich eine praktikable Lösung, an 
die sich Hans Kelsen in seiner Autobiographie erinnerte: 

Seipel ging 
„auf kurzen Urlaub, um seinem deutschnationalen Stellvertreter die Mo-

eglichkeit zu geben, die aufgelaufenen Dispensrekurse aufrecht zu erledigen. 
[…] Erwähnt sei, dass die Landeshauptleute dem Bundeskanzler in dieser 
Angelegenheit dienstlich untergeordnet waren und dass daher der Bundes-
kanzler mit einer einfachen Anweisung an die Landeshauptleute die Ertei-
lung von solchen Ehedispensen verbieten konnte. Da aber der Bundeskanzler 
als Mitglied der christlich-sozialen Partei an die von seiner Partei eingegan-
genen Vereinbarungen gebunden war, konnte er einen solchen Schritt nicht 
tun, so zuwider ihm auch die Erteilung von solchen Ehedispensen sein moch-

198 Harmat (Fn. 79), S. 190.
199 Olechowski (Fn. 7), S. 101 f.
200 Olechowski, (Fn. 7), S. 102.
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te. Dass diese Praxis dem Bundeskanzler Seipel aufs das tiefste verhasst war, 
ist begreiflich.“201

Diese ursprünglich als vorübergehende Lösung herangezogene Vorgehensweise der 
Dispenserteilung anstatt einer Reform führte bald zu erheblichen rechtlichen Proble-
men. Von der Frage, ob es den im Strafgesetz normierten Tatbestand der Bigamie ver-
wirkliche – schließlich war die erste Ehe ja nicht vom Band her getrennt, über rechtliche 
Fragen im Falle der Versorgung von Hinterbliebenen – so beispielsweise das Problem 
der zwei Witwen, bis hin zu eherechtlichen Fragen für den Fall der Versöhnung mit dem 
ersten Ehegatten beschäftigten die zeitgenössischen Juristen. Die Meinungen gingen bei 
vielen Punkten auseinander. Es schien unmöglich eine eindeutige rechtliche Linie zu fin-
den, das Thema selbst war emotional und ideologisch aufgeladen. 

Hinzu kam, dass sich ab 1921 die österreichischen Höchstgerichte mit der Frage der 
Gültigkeit der Dispensehen beschäftigten. Der Verwaltungsgerichtshof erklärte 1921, 
den Dispens vom bestehenden Eheband für unzulässig.202 Im gleichen Jahr erstellte der 
Oberste Gerichtshof ein Gutachten, dass ein vernichtendes Urteil über die Dispensehen 
fällte: Es erklärte die Dispensehe für „materiell-rechtlich ungültig“, jedoch war sie „kei-
ne Nichtehe“.203 Somit bestand „die zweite Ehe, die bei bestehendem ersten Ehebande auf 
Grund einer Dispens geschlossen worden ist, formell zwar [...], [konnte] aber nach ord-
nungsmäßig eingeleitetem Verfahren trotz der Dispens für ungültig erklärt werden“.204 
Der OGH erkannte die verheerenden Konsequenzen dieser Aussage und schloss mit ei-
nem Appell an den Gesetzgeber: Es 

„darf doch nicht verkannt werden, daß durch die auf Grund von Dis-
pensen zu Lebzeiten des anderen Eheteiles im Widerstreit mit § 111 ABGB 
eingegangenen Ehen zahlreiche Familien begründet worden sind, welche 
rücksichtslos zu entwurzeln wohl nicht im Interesse der gesellschaftlichen 
Grundlagen des Staates gelegen sein kann. Es wird die Sache der Gesetzge-
bung sein, für die große Zahl der sogenannten ‚Dispensehen‘ gesetzliche Vor-
sorge zu treffen.“205 

Bezeichnend für die mangelnde Entschlossenheit in dieser gesellschaftlich, religiös 
und ideologisch heiklen Frage der Ehereform ist der Umstand, dass es der österreichi-

201 Kelsen (Fn. 173), S. 74 f. Vgl. auch den Bericht bei Harmat (Fn. 79), S. 329.
202 Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes v. 19. 3. 1921, Z. 1265/1921, Sammlung der Erkenntnisse des 

Verwaltungsgerichtshofes. Administrativrechtlicher Teil XLV (1921),Wien 1922, Nr. 12.783 A; vgl. aus-
führlich: Harmat (Fn. 79), S. 212–216.

203 Gutachten des Obersten Gerichtshofes über die Dispensehen, abgedruckt in: Entscheidungen des österr. 
Obersten Gerichtshofes in Zivil- und Justizverwaltungssachen, Bd. IV (Jg 1922), Wien 1923, Nr. 155, S. 
406–418, hier S. 416.

204 Gutachten des Obersten Gerichtshofes über die Dispensehen, abgedruckt in: Entscheidungen des österr. 
Obersten Gerichtshofes in Zivil- und Justizverwaltungssachen, Bd. IV (Jg 1922), Wien 1923, Nr. 155, S. 
418.

205 Gutachten des Obersten Gerichtshofes über die Dispensehen, abgedruckt in: Entscheidungen des österr. 
Obersten Gerichtshofes in Zivil- und Justizverwaltungssachen, Bd. IV (Jg 1922), Wien 1923, Nr. 155, S. 
418.
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sche Gesetzgeber bis zum Ende der Ersten Republik nicht schaffte für die Dispensehen 
gesetzliche Bestimmungen zu schaffen. Diese wurden erst mit dem nationalsozialisti-
schen Ehegesetz 1938 eingeführt.206 

Das Gutachten des OGH hatte zwar keinen bindenden Charakter, gab den Zivilge-
richten jedoch trotzdem Leitlinien für weiteres Vorgehen. Unabhängig davon erteil-
ten die Verwaltungsbehörden trotzdem Dispensen, die Zivilgerichte erklärten sie in 
der Regel hingegen für ungültig. Der Gesetzgeber hingegen schwieg. So war das Cha-
os perfekt – die Dispensehen wurden zu „Ehen auf Widerruf “. Die uneinheitliche Li-
nie der österreichischen Gerichte und Verwaltungsbehörden belastete die Rechtssicher-
heit stark. Mehrere Rechtsgelehrte kritisierten die Situation. Der Kirchenrechtler Rudolf 
Köstler sah durch die Eherechtsverhältnisse gar das Bestehen einer Rechtsordnung hin-
terfragt: Die „Verwirrung im österreichischen Eherecht hat einen Grad erreicht, der es 
fraglich macht, ob man überhaupt noch von einer Rechtsordnung sprechen kann.“207 Be-
sonders hart ging der Richter am Oberlandesgericht Gustav Ratzenhofer mit dem Ehe-
recht zu Gericht: 1924 wandte er sich gegen die „österreichische Eherechts-Unordnung“ 
und stellte in den Raum: 

„Haben wir noch ein Eherecht? Kein vernünftiger Gedanke beherrscht das 
Chaos von Normen, keine Einigung ist möglich, wie sie auszulegen sind, so 
daß es die betroffenen Parteien als Zufall, Unsinn oder Unrecht, aber nie-
mals als Recht empfinden müssen, wenn ein Fall so und genau derselbe Fall 
dann wieder anders behandelt wird.“208

Ähnlich urteilte der Richter am Obersten Gerichtshof, Peter Paul Burkhart, über 
die Dispensehen und deren Bestand: „Die Dispensehe ist zum Lotteriespiel geworden; 
wer Glück hat, bei dem bleibt sie bestehen; wer Pech hat, bei dem wird sie für ungültig 
erklärt.“209

Es reichte, dass das Zivilgericht irgendwie Kenntnis von der Dispensehe erlangte, be-
reits dadurch war von Amtswegen die Gültigkeit der Ehe zu prüfen. Dieser Umstand 
war eine große psychische Belastung für die Ehegatten einer Dispensehe, gleichzeitig er-
leichterte er Denunziationen aus Rache, Erpressungen und dergleichen. Die Tageszei-
tungen berichteten immer wieder von besonders tragischen oder kuriosen Fällen. Im 
Jänner 1925 erwähnte das Neue Wiener Journal einen Fall, wo der geschiedene Gatte für 
seine Zustimmung zur Dispensehe – die mitunter von der dispenserteilenden Behör-
de verlangt wurde – 30 Millionen Kronen verlangte. Die Frau beging, „aus Verzweiflung 

206 §§ 121–127 Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung und der Ehescheidung im Lan-
de Österreich und im übrigen Reichsgebiet v. 6. Juli 1938, dt. RGBl. I S. 807/1938.

207 Rudolf Köstler, Der Weg zur Eherechtsreform, Gerichts-Zeitung 75 (1924), S. 171–174, S. 171.
208 Gustav Ratzenhofer, Die österreichische Eherechts-Unordnung, Gerichts-Zeitung 75 (1924), S. 169–171, 

S. 169.
209 Peter Paul Burkhart, Das Ehehindernis des Katholizismus, Gerichts-Zeitung 75 (1924), S. 129–138, S. 

137.
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darüber, daß sie diese Summe nicht aufbringen konnte und die Dispensehe daran schei-
terte, Selbstmord durch Vergiftung“.210

Im Sommer 1926 berichtete die Illustrierte Kronen Zeitung über eine besonders ver-
bissene erste Frau, die zuerst für die Kenntnisnahme des Gerichts über die Dispensehe 
sorgte, aber selbst nach Ungültigerklärung nicht aufgab, sondern zunächst die Dispense-
hegattin wegen Falschmeldung, da sie auch nach Ungültigkeitserklärung der Ehe unter 
dem Namen des Dispensehegatten gemeldet blieb, anzeigte und als die Dispensehegattin 
in zweiter Instanz freigesprochen wurde, eine Anzeige wegen Verletzung der ehelichen 
Treue erstattete. Diese begründete sie damit, dass die Dispensehegattin trotz Nichtiger-
klärung „der Dispensehe mit dem Gatten der Anzeigerin weiter in gemeinsamen Haus-
halte lebe.“211 Auch in diesem Fall erfolgte ein Freispruch in zweiter Instanz.212

Bekannt wurden Fälle, bei denen selbst einer der Dispensehegatten die Dispensehe an-
gefochten hat.213 1922 focht der Staatsbeamte Josef G. seine Dispensehe an, „er fühlte sich 
in seinem Gewissen verpflichtet, da er als Katholik nicht weiter in einer kirchlicherseits 
verbotenen Ehe leben möchte.“214 Zwar war er vor der Dispensehe vom Katholizismus 
zum altkatholischen Glauben konvertierte, doch wollte er nun in die katholische Kirche 
zurückkehren. 1925 wurde von einem Harmonikaerzeuger berichtet, der nach der ge-
schiedenen Dispensehe sich abermals verehelichen wollte und mit Erfolg „an das Zivil-
gericht den Antrag“ richtete, „seine geschiedene Dispensehe, wegen Bestehens der Vor-
ehe ungültig zu erklären“215.

Die Anfechtungen der Dispensehen waren keine Seltenheit, 1926 waren bereits 1000 
Dispensehen für ungültig erklärt.216 1926 erreichte die Problematik den Verfassungsge-
richtshof (VfGH),217 der sich zunächst für unzuständig erklärte. Die Änderung dieser 
Meinung bei dem 1927 eingebrachten Fall geht auf den Verfassungsrichter Hans Kelsen 
zurück, der es verstand mit seiner Argumentation eine Judikaturlinie des VfGH zu eta-
blieren, die als Gegenpol zum Obersten Gerichtshof die Ungültigerklärung der an ihn 
herangetragenen Dispensehen mit der Bejahung eines positiven Kompetenzkonfliktes 
zwischen Verwaltungsbehörden und Gerichten wieder aufhob.218

Der Konflikt um die Dispensehen ging weiter und spitze sich nunmehr noch zu, die 
Zivilgerichte – nicht gebunden an die Rechtsmeinung des VfGH – erklärten die Dispen-
sehen weiterhin als ungültig, der VfGH hingegen hob bei jeder Gelegenheit diese Urteile 

210 Neues Wiener Journal v. 10. 1. 1925, Nr. 11.185, S. 13. Vgl dazu auch Olechowski (Fn. 7), S. 102.
211 Illustrierte Kronen Zeitung v. 17. 8. 1926, Nr. 9544, S. 11.
212 Illustrierte Kronen Zeitung v. 17. 8. 1926, Nr. 9544, S. 11; Der Tag v. 18. 8. 1926, Nr. 1334, S. 9.
213 So auch: Der Tag v. 30. 8. 1923, Nr. 272, S. 7.
214 Neues Wiener Journal v. 9. 3. 1922, Nr. 10.179, S. 9.
215 Neues Wiener Journal v. 10. 1. 1925, Nr. 11.185, S. 13.
216 Christian Neschwara, Kelsen als Verfassungsrichter. Seine Rolle in der Dispensehenkontroverse, in: 

Stanley L. Paulson/Michael Stolleis (Hg.), Hans Kelsen. Staatsrechtler und Rechtstheoretiker des 20. 
Jahrhunderts, Tübingen 2005, S. 353–384, S. 365.

217 Vgl. ausführlich Olechowski (Fn. 7), S. 103–111; Harmat (Fn. 79), S. 287–317.
218 Vgl. ausführlich: Olechowski (Fn. 7), S. 108; Olechowski (Fn. 193), S. 443–455.
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auf. Die Problematik um die Dispensehen war schon längest zu einem Politikum gewor-
den und erhitzte die Gemüter. Kelsen rückte immer weiter in den Mittelpunkt des Kon-
fliktes, er vertrat klar die Judikaturlinie des VfGH und äußerte sich schließlich im April 
1928 öffentlich zur Frage der Dispensehen und erklärte, 

„dass der VfGH seine Judikatur [nicht] ändern werde, er werde alle zu 
ihm gebrachten Zivilurteile, mit denen Dispensationen für nichtig erklärt 
worden waren, aufheben, bis die Gerichte diese Praxis einstellten, oder bis 
eine gesetzliche Ehereform komme.“219

Kritische Stimmen gegen die Praxis des VfGH wurden immer mehr, die rechtliche Ar-
gumentation Kelsens in Frage gezogen und statt eines Kompetenzkonflikt ein Bindungs-
konflikt angenommen, der nicht in die Zuständigkeit des VfGH fallen würde.220 Kelsen 
wurde nun als „Sündenbock“ für die Judikaturlinie des VfGH angegriffen, und das nicht 
nur im fachlichen Bereich: 

„Ich wurde beschuldigt, der Bigamie Vorschub zu leisten und dergleichen. 
Unter anderem erinnere ich mich, dass meine beiden kleinen Toechter, als 
sie von der Schule nachhause kamen, mir mit grosser Bestuerzung sagten, 
an der Eingangstuer zu unserer Wohnung sei eine Art Plakat angebracht, in 
dem schreckliche Dinge ueber mich stuenden. Da ich selbst die Wohnung an 
diesem Tage noch nicht verlassen hatte, hatte ich das Plakat noch nicht gese-
hen. Nun entfernte ich es. Es enthielt die unflaetigsten Beschimpfungen sexu-
eller Art; Haremshaelter war noch eine der mildesten.“221 

Konservative Tageszeitungen griffen nicht nur den VfGH als ganzen, sondern insbe-
sondere Kelsen als Referenten an. 

Schlussendlich führte Kelsens Engagement im Dispensehenkonflikt zu seinem „Aus-
schluss“ aus dem VfGH. Als der VfGH im Rahmen der B-VG Novelle 1929 reformiert 
wurde, wurde gleichsam sichergestellt, dass die konservativen Kräfte nun das Sagen bei 
der Auswahl der Richter haben. Diese als „Entpolitisierung“ des VfGH dargestellte Re-
form führte schlussendlich nur zu seiner „Umpolitisierung“. Die Sozialdemokraten ver-
suchten zwar, Kelsen in den VfGH zu schicken, scheiterten aber an seinem Widerstand. 
In seiner Autobiografie erinnerte sich Kelsen, dass der Parteiobmann der Sozialdemo-
kraten, der Wiener Bürgermeister Karl Seitz, ihn darum bat, 

„als Vertrauensmann der Partei in den neuen Verfassungsgerichtshof ein-
zutreten. Das lehnte ich ganz entschieden ab. Erstens weil ich nicht als Ver-
trauensmann irgendeiner Partei ein richterliches Amt ausüben wollte; sol-
ches hielt ich mit der richterlichen Unabhaengigkeit gaenzlich unvereinbar. 
Selbst unter der Voraussetzung dass ich, wie mir Seitz nachdruecklichst zu-
sicherte, keinerlei Bindung der Partei gegenueber zu uebernehmen brauch-
te. Dann aber auch weil ich es fuer einen schweren Fehler der sozialdemo-

219 Olechowski (Fn. 193), S. 451.
220 Olechowski (Fn. 7), S. 109 f.
221 Kelsen (Fn. 173), S. 78 f.
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kratischen Partei hielt, auf den Vorschlag der Regierung einzugehen. Die 
zwei sozialdemokratischen Vertrauensleute waren gegenueber den zwoelf 
Vertrauensleuten der Regierung vollkommen machtlos. Ihre Anwesenheit 
im Gerichtshof konnte nur die Wirkung haben seinen Entscheidungen den 
Schein der Objektivitaet zu geben. Ich erklaerte Buergermeister Seitz, dass 
ich die Beseitigung eines von der Regierung unabhaengigen Verfassungsge-
richtshofs fuer einen umso verhaengnisvolleren Schritt halte als die faschisti-
schen Tendenzen der christlich-sozialen Partei zu dieser Zeit schon ziemlich 
deutlich waren. Die folgende Entwicklung hat mir recht gegeben.“222 

Mit dem Verfassungs-Übergangsgesetz vom Dezember 1929 wurde Kelsen mit Mitte 
Februar 1930,223 wie auch alle anderen Verfassungsrichter, von seinem Amt enthoben. In 
der Tagespresse wurden diese Änderungen problematisiert – so findet sich eine Karika-
tur von Kelsen, in der er vom Portier des VfGH am Eintritt in das Gericht mit den Wor-
ten gehindert wurde: „Ja aber Herr Professor, was wollen Sie denn in dem entpolitisier-
ten Verfassungsgerichtshof? Sie sind doch nur eine Autorität, aber kein Parteimann.“224 

Die Judikatur in den Dispensehenfällen änderte sich ab 1930 entscheidend, auf Vor-
schlag des neuen Verfassungsrichters Ludwig Adamovich wurde ein Kompetenzkonflikt 
und folglich die Zuständigkeit des VfGH verneint.

Mit dem Abschluss des Staatsvertrages v. St. Germain 1919 wurde das österreichische 
Eherecht um eine Facette reicher. Der Staatsvertrag sah die Angliederung des ehemali-
gen Deutschwestungarns an die Republik Österreich, faktisch gelang dieser Schritt erst 
nach dem Venediger Protokoll 1921. In den neuen Gebieten herrschte bislang ungari-
sches Eherecht – folglich erfolgte die Eheschließung vor zivilen Behörden und auch ka-
tholische Ehen waren dem Bande nach trennbar. Es setzte nun eine Rechtsangleichung 
an Restösterreich ein, diese machte jedoch vor dem Eherecht halt.225 Die Übernahme des 
ABGB-Eherechts im Burgenland wurde optional ausgestaltet und von einer Entschei-
dung des burgenländischen Landtags abhängig gemacht. Der burgenländische Landtag 
machte 1922 von seiner Entscheidungsbefugnis Gebrauch und sicherte so den Fortbe-
stand des ungarischen Eherechts im Burgenland. Damit waren allerdings – bereits 1921 
eingeführte – Einschränkungen verbunden – die Bundesregierung wollte einen Schei-
dungstourismus österreichischer Staatsbürger verhindern und schränkte prophylaktisch 
die Anwendbarkeit des burgenländischen Eherechts auf im Burgenland durch Geburt 
heimatberechtigte Personen ein.226 So galten nun in Österreich 

222 Kelsen (Fn. 173), S. 80.
223 Bundesverfassungsgesetz v. 7. Dezember 1929, BGBl 393/1929, betreffend Übergangsbestimmungen zur 

Zweiten Bundes-Verfassungsnovelle.
224 Der Morgen v. 10. 2. 1930, Nr. 6, S. 7.
225 Vgl. dazu ausführlich: Christian Neschwara, Rezeption als Reform. Das ungarische Eherecht im öster-

reichischen Burgenland 1921, ZNR 11 (1989), S. 39–62; Harmat (Fn. 54), S. 16 f.
226 Die entsprechende Bestimmung richtete sich auf den Erwerb der Heimatberechtigung nach dem 29. Au-

gust 1921 aus. Unbeachtlich war die Art der Erwerbung der Heimatberechtigung für die Anwendbarkeit 
des burgenländischen Eherechts, wenn sie vor diesem Zeitpunkt erfolgt war. Vgl. auch Heinrich Klang, 
Interlokales österreichisches Recht, Gerichts-Zeitung 75 (1924), S. 175–177, S. 176 Anm. 2; vgl. auch 
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„zwei grundverschiedene, auf entgegengesetzten Weltanschauungen auf-
gebaute und der Entstehung nach durch fast ein Jahrhundert getrennte Ehe-
rechte, das altösterreichische und das burgenländische“.227 

Dadurch wurde die österreichische Eherechtslandschaft, die ohnehin durch eine 
„Vielspältigkeit“228 gekennzeichnet war, noch zersplitterter. Zu einem konfessionellen 
Eherechtspartikularismus gesellte sich ein geographischer. 

5. Das österreichische Eherecht und der Staatsvertrag v. St. Germain
Ein weiterer Ansatz der Reformbefürworter war die Frage, inwiefern das österreichi-
sche Eherecht mit dem Staatsvertrag v. St. Germain im Einklang stehe.229 Die Reform-
befürworter zogen die Bestimmungen zum Minderheitenschutz heran und argumen-
tierten, dass die Unterwerfung von Nichtkatholiken unter die katholisch motivierten 
Bestimmungen des Eherechts – so bspw. das Ehehindernis des Katholizismus – gegen 
den Staatsvertrag v. St. Germain verstoße. Zu deren Verfechter gehörte insbesondere der 
Richter am Obersten Gerichtshof, Peter Paul Burkhart, der seine Ansichten in der juri-
stischen Fachpresse publizierte.230 Seine Ansicht konnte sich allerdings nicht durchset-
zen, in der konservativen Tagespresse konterte der Richter des Oberlandesgerichtes Otto 
Weinberger231 seinen Ausführungen.232 Der Wiener Kirchenrechtler Rudolf Köstler er-
klärte, dass nach den geltenden Grundrechten „die Beseitigung der unterschiedlichen 
Behandlung der verschiedenen Religionen und Konfessionen“ angebracht wäre.233 Um-
fasst davon wären die diversen Sonderbestimmungen und religiös motivierten Ehehin-
dernisse. Anders jedoch beurteilte er die Frage der Trennbarkeit der Ehe: Hier war ledig-
lich eine einheitliche Lösung notwendig sei es pro, sei es contra. Köstler gab jedoch zu 
bedenken, dass die Annahme, der Staatsvertrag v. St. Germain hebe die konfessionellen 
Bestimmungen direkt auf, zu einer noch verwickelteren und unsicheren Situation führen 
würde. Die Garantien des Staatsvertrages richteten sich nämlich nur an die österreichi-
schen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, so dass für Ausländerinnen und Ausländer in 
Österreich das alte Eherecht anwendbar wäre. Folglich rief er zu einer Eherechtsreform 
auf. Gleichzeitig gab Köstler zu bedenken, dass die entsprechenden Bestimmungen des 
Staatsvertrages unter dem Abschnitt „Schutz der Minderheiten“ eingeordnet waren, was 
die Auslegung zuließ, dass die religiösen Minderheiten nicht schlechter gestellt werden 

Harmat (Fn. 54), S. 18.
227 Köstler (Fn. 206), S. 171.
228 Ratzenhofer (Fn. 207), S. 169.
229 Vgl. dazu ausführlicher Harmat (Fn. 54), S. 13–16.
230 Peter Paul Burkhart, Ehetrennung und der Staatsvertrag von St. Germain, Zentralblatt für die Juristische 

Praxis XLII (1924), S. 534–542.
231 Otto Weinberger, Stößt der Vertrag von Saint-Germain unser Eherecht um?, Reichspost v. 15. 11. 1924, 

Nr. 315, S. 2; vgl. auch Otto Weinberger, Der Antrag Sever-Popp. Eine Kritik, Gerichts-Zeitung 75 
(1924), S. 178–180, S. 178.

232 Vgl. dazu Harmat (Fn. 54), S. 15 f.
233 Köstler (Fn. 206), S. 171.
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dürften als die katholische Mehrheit. Diese Linie vertraten beispielsweise Otto Weinber-
ger. So war aus dem Staatsvertrag als solchen auch nichts für das Eherecht gewonnen. 

Aber auch der Völkerbund, der die Einhaltung der Friedensverträge zu überwa-
chen hatte, verabsäumte es, in dieser Angelegenheit tätig zu werden – trotz mehrerer 
Beschwerden seitens österreichischer BürgerInnen. Auffallend ist dabei, dass die Be-
schwerden aus Österreich im Gegensatz zu jenen anderer Mitgliedstaaten im Bereich des 
Eherechts von keiner „separat ethnischer Minderheitengruppe“ stammen.234 Prinzipi-
ell konnte jederman eine Minderheitenschutzbeschwerde an den Völkerbund schicken, 
die – so sie zulässig war – im Völkerbund weiter behandelt wurde.235 Die erste Petition 
wurde Mitte 1924 eingebracht, als Urheber zeichneten zwei Vereine: Der „Freidenker-
bund Österreichs“ und der „Eherechtsreformverein“.236 Die Beschwerde problematisier-
te mehrere Aspekte, neben Eherechtsangelegenheiten, die Stellung von Atheisten und 
Fragen des Schulrechts. Im Bereich des Eherechts richtete sich die Beschwerde zentral 
gegen „die Unauflöslichkeit katholisch geschlossener Ehen auch dann, wenn ein oder 
beide Ehepartner inzwischen einer anderen oder keiner Konfession angehörten.“237 Wei-
ters wurde moniert, dass „die Heirat zwischen einem Christen und einem Nichtchristen“ 
nicht anerkannt werde.238 Im Minderheitensekretariat des Völkerbundes behandelte man 
den Fall sehr vorsichtig, da die Bestätigung der beiden Vereine als religiöse Minderheiten 
einen Grenzfall darstellte. In der geforderten Stellungnahme, argumentierte die öster-
reichische Regierung gegen den Status von religiösen Minderheiten und versuchte sich 
in einer Entkräftung der Vorwürfe.239 Im Völkerbund wurden solche Fälle von jeweils für 
den konkreten Fall gebildeten Dreierkomitees weiter behandelt – in diesem Fall erklärte 
das Dreierkomitee, dass „keine Aktion vonnöten“ sei, „denn in diesem Fall handle es sich 
um keine Minderheitenangelegenheit“ – widersprach also der ursprünglichen Einord-
nung durch das Minderheitensekretariat.240 Damit war der Fall seitens des Völkerbun-
des vorläufig abgeschlossen. Zwar schickte der Freidenkerbund noch weitere Dokumen-
te und stieß durchaus auf Verständnis des zuständigen Mitarbeiters des Völkerbundes, 
was jedoch an der Linie des Völkerbundes nichts änderte.241 Neuen Aufschwung bekam 
die Frage des österreichischen Eherechts durch zwei Petitionen die 1925/26 eingereicht 
wurden. 

Ende November 1925 wandten sich der Bischof der Altkatholiken und der Präsident 
der Wiener Altkatholiken an den Völkerbund, im Jänner 1926 folgte eine Beschwerde 
des Freidenkerbundes und des Eherechtsreformvereines. Aus formellen Gründen war 

234 Martin Scheuermann, Minderheitenschutz contra Konfliktverhütung? Die Minderheitenpolitik des Völ-
kerbundes in den zwanziger Jahren, Marburg 2000, S. 202.

235 Zum Verfahren vgl. Scheuermann (Fn. 233), S. 30–41.
236 Zur Sicht der Sozialdemokraten vgl. Harmat (Fn. 79), S. 350.
237 Scheuermann (Fn. 233), S. 202.
238 Scheuermann (Fn. 233), S. 202.
239 Vgl. dazu Scheuermann (Fn. 233), S. 202 f.
240 Scheuermann (Fn. 233), S. 203.
241 Scheuermann (Fn. 233), S. 203 f.
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gerade die Beschwerde der Altkatholiken unproblematisch, da klar eine religiöse Min-
derheit vorlag. Die Altkatholische Kirche berichtete, dass „ehemals römisch-katholische 
Priester selbst nach Konfessionswechsel weiterhin nicht heiraten durften, obwohl sie in 
der altkatholischen Kirche dieses Recht an und für sich besaßen.“242 Als zweiter großer 
Punkt wurde die Möglichkeit, Dispensehen vom früheren Ehepartner gerichtlich anzu-
fechten, genannt. Zwar wurde Österreich wieder zur Abgabe einer Stellungnahme auf-
gefordert, doch waren auch diese Beschwerden letztendlich nicht erfolgreich. Besonders 
auffallend war die Argumentation der österreichischen Regierung bei der Frage der Alt-
katholiken: Diese „seien eine kleine, nur in Österreich bestehende religiöse Minderheit, 
die deshalb nicht unter den Schutz internationaler Verträge fallen könne.“243 Der Völker-
bund griff dieses Argument trotz seiner Unrichtigkeit nicht auf. Insgesamt zeigt der Fall 
deutlich den Primat der politischen Faktoren vor den rechtlichen bei der Entscheidungs-
findung. Der zuständige Sachbearbeiter beim Völkerbund sah zwar in diesen Fällen ei-
nen klaren Verstoß Österreichs gegen den Staatsvertrag von St. Germain, votierte jedoch 
aus politischen Gründen gegen eine Intervention. In seinem Gutachten erklärte er: 

„By their nature as exceptions in the field of international law, the Treaties 
should be given a restrictive and not an extensive interpretation. One might 
also feel obliged to consider the seriousness of the precedent that would be 
created by intervention in a matter so intimate as an interconfessional con-
troversy within the limits of a particular state”.244

Im März 1926 wurde der Fall ohne weiterer Veranlassung seitens des Völkerbundes 
abgeschlossen. Eine 1928 eingebrachte Petition im Namen von 58.000 Dispensehen wur-
de aus formalen Gründen für unzulässig befunden.245 Folglich konnten die Reformbefür-
worter auch durch diese internationale Schiene nichts erreichen.

6. Eherechtsentwürfe als Konstante im Parlament der Ersten Republik
Während sich die Sozialdemokraten zu Zeiten ihrer Regierungsbeteiligung in den Re-
formangelegenheiten weitgehend zurückhielten, brachten sie kurz nach den National-
ratswahlen vom Oktober 1920, bei der sie von den Christlichsozialen geschlagen worden 
waren, als nunmehrige Oppositionspartei einen Reformantrag im Dezember 1920 ein. 
Dafür, dass sie erst jetzt in der Opposition tätig wurden, ernteten die Sozialdemokraten 
Spott – bissig stellte die Montags-Zeitung fest: 

„Man kann für und man kann gegen die Ehereform sein. Daß aber eine 
Partei für die Ehereform ist, wenn sie Wahlniederlagen erleidet, und gegen 
sie, wenn sie die maßgebende Regierungspartei ist, bleibt doch nur der öster-
reichischen sozialdemokratischen Partei vorbehalten.“246

242 Scheuermann (Fn. 233), S. 204.
243 Scheuermann (Fn. 233), S. 205.
244 Zit. n. Scheuermann (Fn. 233), S. 206.
245 Scheuermann (Fn. 233), S. 207.
246 Montags-Zeitung v. 13. 12. 1920, Nr. 2037, S. 5.
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Der Antrag selbst, eingebracht durch Albert Sever und Adelheid Popp, war viel um-
fangreicher als Severs Antrag 1918. Er blieb unbehandelt im Justizausschuss liegen und 
die Debatte im Justizausschuss wurde aus taktischen Gründen von den Regierungspar-
teien vertagt. Auch sonst bekam er nur wenig Aufmerksamkeit, vertiefter beschäftigte 
sich damit das Justizministerium.247 Eine Kritik des Entwurfes verfasste der Richter Otto 
Weinberger.248 Darin beschäftigte er sich jedoch lediglich mit den Aspekten des Entwur-
fes, die gegen die kirchenrechtlichen Bestimmungen verstießen und brachte in diesem 
Bereich auch nichts Neues, sondern nur die üblichen Argumente der christlichsozialen 
Kreise. 

Der Antrag Sever/Popp sah die Aufhebung des Ehehindernisses des Katholizismus, 
der höheren Weihe, sowie der Religionsverschiedenheit und des Ehebruchs vor, auch die 
Sonderbestimmungen für jüdische Personen sollten fallen – kurz eine Bereinigung der 
Ehevorschriften von religiös motivierten Normen. Vorgesehen waren die obligatorische 
Ziviltrauung und die staatliche Matrikenführung. 

Neuerungen waren auch im Verlöbnis vorgesehen. Bei Verschulden und „schwerer 
Verletzung“ der „persönlichen Verhältnisse“ konnte der schuldlose Teil einen „Entschä-
digungsbetrag“ zugesprochen bekommen. Diese Bestimmung weist große Ähnlichkeit 
mit § 93 Schweizer ZGB auf. Eine neue Bestimmung problematisierte den unvorherge-
sehenen Tod des Bräutigams im Hinblick auf Namensführung der Braut und ermäch-
tigte „in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen“ die Landesbehörde, der Braut 
die Führung des Namens des Bräutigams zu gestatten. Diese Neuerung zielte vermut-
lich darauf ab, die gesellschaftliche Position der Braut und eines eventuellen – durch den 
unerwarteten Tod des Bräutigams – unehelichen Kindes zu mildern. Gerade die Erfah-
rungen mit den „Kriegsbräuten“, aber auch mit der „spanischen Grippe“, die Österreich 
nach dem Krieg heimgesucht hatte, dürften in diese Bestimmung hineingeflossen sein. 

Bei den Bestimmungen zur Ehefähigkeit sollte die Terminologie an die Entmündi-
gungordnung 1916249 angepasst werden, der Entwurf änderte die Zustimmungserforder-
nisse bei der Eheschließung unehelicher Minderjähriger. § 50 ABGB machte die Gül-
tigkeit einer solchen Ehe von der Erklärung des Vormundes und der Einwilligung der 
Gerichtsbehörde abhängig. Der Entwurf erinnert an § 1304 f dt BGB und das burgenlän-
dische Eherecht, übernimmt jedoch keines von beiden. Nach der vorgeschlagenen Fas-
sung des § 50 war nun die Einwilligung „der Mutter, des etwaigen Vormundes und der 
Gerichtsbehörde“ notwendig. Die Berücksichtigung der Mutter zeigt sich nicht nur in 
dieser Bestimmung. Eheliche minderjährige Personen bedurften demnach eine Einwilli-
gung zur Eheschließung statt nur vom Vater nun von den „ehelichen Eltern“. Damit war 
die Stärkung der Rechte der Frau beabsichtigt.250 Ablehnend äußerte sich das Justizmini-

247 Amtsvortrag betreffend die Ehereform v. 17. 1. 1921, in: Auszug aus der Aktenpartie „Ehereform“ samt 
der dazu gehörigen Akten, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56, Z. 30204/20.

248 Weinberger (Fn. 230), S. 178–180.
249 RGBl 207/1916.
250 Amtsvortrag, in: Aktenpartie „Ehereform“, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56, Z. 30204/20.
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sterium zum Erfordernis der Einwilligung und vermutete darin einen Irrtum in der For-
mulierung.

Beinahe wörtlich übernahm der Entwurf die Anfechtung wegen Irrtums aus dem 
deutschen BGB.251 Während das ABGB im § 57 bislang eine Irrtumsanfechtung ermög-
lichte, wenn der Irrtum „in der Person des künftigen Ehegatten vorgegangen ist“, erwei-
terte der Entwurf die Irrtumsanfechtung ganz im Sinne der „neuesten Gesetzgebung“252. 
Der neue § 57 ABGB hatte zu lauten: 

„Ein Irrtum macht die Einwilligung in die Ehe ungültig, wenn er in der 
Person des künftigen Ehegatten oder in solchen persönlichen Eigenschaften 
desselben vorgegangen ist, bei deren Kenntnis unter vollständiger Würdi-
gung des Wesens der Ehe er die Ehe nicht geschlossen hätte.“253 

Das Justizministerium äußerte sich zu dieser Bestimmung besonders kritisch – im 
Amtsvortrag wurden gleich mehrere Punkte moniert:

„Ganz abgesehen davon, daß die Fassung wegen des Subjektwechsels stili-
stisch nicht gelungen ist, wäre die Lösung vorzuziehen, die seinerzeit Well-
spacher […] im Anschluß an das Schweizer Recht vorgeschlagen hat: ‚Ein 
Irrtum macht die Ehe auch dann ungültig, wenn er persönliche Eigenschaf-
ten betrifft, die von solcher Bedeutung sind, daß dem irrenden Ehegatten die 
eheliche Gemeinschaft mit dem anderen Ehegatten nicht zugemutet werden 
kann.‘“254

Das deutsche und schweizerische Zivilrecht diente dem Entwurf auch bei der Abände-
rung der Formvorschriften als Vorbild. Der reformierte § 69 ABGB sollte demnach lau-
ten: „Zur Gültigkeit der Ehe wird die feierliche Erklärung der Einwilligung erfordert. 
Der Eheschließung soll ein Aufgebot vorhergehen.“ Während die gänzliche Unterlas-
sung eines Aufgebotes bislang in Österreich als Privatehehindernis die Ehe anfechtbar 
machte, schwächte der Entwurf das Fehlen des Aufgebots zu einem schlichten Ehever-
bot ab. Ganz klar wurde dabei der erste Satz von § 1316 BGB als textliche Vorlage her-
angezogen. 

Im Hinblick auf die obligatorische Zivilehe wurden die Bestimmungen zum Aufge-
bot und der Eheschließung so abgeändert, dass sie von den politischen Behörden vollzo-
gen werden konnten. Die Bestimmung zur Eheschließung orientierte sich am wiederholt 
eingebrachten Antrag Ofner, der nach der Wahl zur Konstituierenden Nationalver-
sammlung nicht mehr Mitglied des österreichischen Parlamentes war. Demnach war die 
„feierliche Erklärung der Einwilligung“ vor dem „Vorsteher der politischen Bezirksbe-

251 § 1333 BGB Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, der sich bei der Eheschließung in 
der Person des anderen Ehegatten oder über solche persönliche Eigenschaften des anderen Ehegatten 
geirrt hat, die ihn bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe von 
der Eingehung der Ehe abgehalten haben würden.

252 Arthur Lenhoff, § 57 ABGB, in: Heinrich Klang (Hg.), Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Ge-
setzbuch, Wien 1927, S. 434–440, S. 435.

253 68 BlgNR I. GP, S. 4.
254 Amtsvortrag, in: Aktenpartie „Ehereform“, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56, Z. 30204/20.
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hörde“ abzugeben, zusätzlich sah die Bestimmung die Anwesenheit zweier Zeugen und 
eines „amtlichen Schriftführers“ vor. Unabhängig davon konnte auch eine religiöse Trau-
ungsfeierlichkeit durchgeführt werden, allerdings erst nach der staatlichen Trauung, die 
Bestimmung wurde fast wörtlich vom Antrag Ofner übernommen, entsprach inhaltlich 
auch dem schweizerischen Zivilrecht (§ 118 Abs. 2 ZGB).

Abgeändert wurden auch die Bestimmungen zu den Wirkungen der Ehe. § 91 ABGB, 
der die Rechte und Pflichten des Ehemannes normierte, lautete bislang: 

„Der Mann ist das Haupt der Familie. In dieser Eigenschaft steht ihm vor-
züglich das Recht zu, das Hauswesen zu leiten; es liegt ihm aber auch die 
Verbindlichkeit ob, der Ehegattin nach seinem Vermögen den anständigen 
Unterhalt zu verschaffen, und sie in allen Vorfällen zu vertreten.“

Gestrichen wurde der erste Satz, sowie der Teil des zweiten, der das Hauswesen betraf. 
Zwar sollte der Mann weiterhin der primäre Entscheidungsträger sein, doch wurde die 
Position der Ehefrau gestärkt und die Einhaltung der Pflichten durch den Mann zusätz-
lich rechtlich abgesichert. Der erste Satz von § 91 ABGB sollte lauten: 

„Dem Manne steht vorzüglich die Entscheidung in den das gemeinschaft-
liche Eheleben betreffenden Angelegenheiten zu, wenn sich die Entscheidung 
nicht als Mißbrauch seines Rechtes darstellt.“ 

Als Vorlage für diese Passage diente dem Entwurf ganz klar § 1354 BGB. Am schweize-
rischen ZGB (§ 171 ZGB) orientierte sich hingegen der neue letzte Satz des § 91 ABGB: 

„Wenn der Mann die Sorge für Gattin und Kinder vernachlässigt, so kann 
die Gerichtsbehörde auf Ansuchen der Gattin oder von Amts wegen seine 
Schuldner anweisen, die Zahlung ganz oder zum Teil der Ehefrau zu lei-
sten.“ 

Das Justizministerium sah diese Bestimmung als Entsprechung eines „wiederholt auf 
Frauenkongressen geäußerten Wunsche[s]“ an, sprach sich allerdings dagegen aus:

„In der vorliegenden Form ist die Bestimmung unmöglich. Sie verlangt 
nicht einmal, daß sich die Ehegattin um die Kinder wirklich kümmert, sie 
setzt auch keine Grenze, während doch wenigstens die Exekutionsfreiheit ge-
wisser Forderungen hier zur Geltung kommen müßte.“255

Auch § 92 ABGB, der die Rechte und Pflichten der Ehefrau normierte, wurde im Ent-
wurf überarbeitet. Als besonders fortschrittlich ist die Regelung des Namensrechts der 
Ehefrau hervorzuheben: demnach war die Frau berechtigt, neben dem Namen des Man-
nes den eigenen zu führen – eine Bestimmung, die dem schweizerischen Recht ent-
sprach256 und in Österreich letztlich erst 1975 eingeführt wurde.257 Anstatt dem Ehe-

255 Amtsvortrag, in: Aktenpartie „Ehereform“, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56, Z. 30204/20.
256 Amtsvortrag, in: Aktenpartie „Ehereform“, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56, Z. 30204/20.
257 Astrid Deixler-Hübner, Aktuelle Probleme des Namensrechts, in: Gerald Kohl/Thomas Olechowski/Ka-

mila Staudigl-Ciechowicz/Doris Täubel-Weinreich (Hg.), Eherecht 1811 bis 2011. Historische Entwick-
lungen und aktuelle Herausforderungen (= Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 2), Wien 2012, S. 
70–80, S. 71.
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mann „in der Haushaltung […] nach Kräften beizustehen“ hatte die Ehefrau nach der 
vorgeschlagenen Fassung den Haushalt zu führen,258 was die im Entwurf verstärkte Selb-
ständigkeit der Frau zeigt und „die Führung des Haushaltes nicht mehr wie bisher [als] 
Pflicht, sondern auch [als] Recht der Frau“ festsetzte.259 Dazu zählte ebenfalls die Ab-
schaffung des Passus, wonach die Frau „soweit es die häusliche Ordnung“ erforderte, die 
vom Ehemann „getroffenen Maßregeln […] zu befolgen“ hatte. Neu war die Ergänzung, 
dass subsidiär die Ehefrau verpflichtet war, dem Ehemann nach Maßgabe ihres Vermö-
gens Unterhalt zu leisten. Als Vorbild diente hier § 1360 Abs. 2 BGB.

In Anlehnung an § 1324 BGB führte der Entwurf eine zeitliche Befristung der Gel-
tendmachung der Ungültigkeit der Ehe aus einem formalen Mangel an. Hier vermisste 
das Justizministerium eine nähere Klarstellung: 

„Der Grundgedanke, daß eine gewisse Dauer der Ehe ihre Anfechtung 
ausschließen soll, ist nicht abzulehnen. Aber man wird zwischen den Ungül-
tigkeitsgründen sehr unterscheiden müssen. Gedacht ist offenbar an Fehler 
der Eheschließungsform. Bei Willensfehlern wird man sich für den Rechts-
satz nicht ohneweiters aussprechen können.“260 

Anders als im Entwurf war diese Frage im § 1324 BGB deutlich geregelt. Wesentli-
che Änderungen sah der Entwurf im Scheidungs- bzw. Trennungsrecht vor. Die Schei-
dung von Tisch und Bett war nach wie vor möglich, erfolgte allerdings gänzlich vor dem 
zuständigen Gericht – bislang hatte der Pfarrer die Versöhnungsversuche durchzufüh-
ren. Als „wesentliche Neuerung“ sah das Justizministerium die Bestimmung, „daß dem 
schuldigen Ehegatten bis zur Dauer von drei Jahren eine neue Eheschließung untersagt 
werden kann“ – das Vorbild für diese Vorschrift war das Schweizer Recht (§ 150 ZGB).261 

Manche Bestimmungen des Entwurfes 1920 orientierten sich an dem Entwurf des Ju-
stizministerium aus 1919: So die Trennbarkeit dem Bande nach auch für katholische 
Ehen, Bestimmungen zum Verlust des Trennungsrechts, zur Regelung des Namens der 
getrennten Gattin sowie zu den vermögensrechtlichen Folgen finden sich im Entwurf 
1920 wieder.262 Die Trennungsgründe entsprachen zwar exakt jenen aus dem Gesetzes-
entwurf 1919, sie waren aber anders als im Entwurf 1919 „nur beispielhaft angeführt“.263 
In den Übergangsbestimmungen fanden sich Erleichterungen der Trennung bereits ge-
schiedener Ehen,264 ein eigener Abschnitt regelte die Geburts- und Sterberegister.

258 Vergleichbare Bestimmungen finden sich in § 161 Abs. 3 ZGB und § 1356 Abs. 1 BGB.
259 Amtsvortrag, in: Aktenpartie „Ehereform“, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56, Z. 30204/20.
260 Amtsvortrag, in: Aktenpartie „Ehereform“, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56, Z. 30204/20.
261 Amtsvortrag, in: Aktenpartie „Ehereform“, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56, Z. 30204/20.
262 Vgl. oben S. 160-164.
263 Amtsvortrag, in: Aktenpartie „Ehereform“, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56, Z. 30204/20.
264 Ziel dieser Bestimmungen war wohl auch, die Dispensehen durch eine erleichterte Trennbarkeit der Er-

stehe rechtlich abzusichern – insgesamt gab es drei Konstellationen, bei denen eine erleichterte Trenn-
barkeit der Erstehe möglich war, die Dispensehen wurden dabei nicht explizit genannt. Aus rechtlicher 
Sicht kann nicht von „Bestimmungen für die Konvalidierung der bisher geschlossenen Dispensehen“ 
gesprochen werden, wie es Harmat (Fn. 79), S. 108 und Kremsmair (Fn. 53), S. 530 formulieren. Die 
erleichterte Trennbarkeit nach Art. V Z. 2 des Entwurfes bedurfte einer gültig geschlossenen nachfol-
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Zusammenfassend betrachtet orientierte sich der Entwurf inhaltlich am deutschen 
BGB und am schweizerischen ZGB. Ein Textvergleich der betreffenden Normen zeigt, 
dass die Bestimmungen im Entwurf zwar an die als Vorbild dienenden Normen erinnern 
und einzelne Textpassagen wörtlich übernehmen, gleichzeitig jedoch die Terminologie 
an das ABGB anpassen – deutlich sichtbar ist diese Vorgehensweise bspw. in der Bestim-
mung zur subsidiären Unterhaltspflicht der Frau dem Mann gegenüber: Im § 1360 Abs. 
2 BGB heißt es: 

„Die Frau hat dem Manne, wenn er außerstande ist, sich selbst zu unter-
halten, den seiner Lebensstellung entsprechenden Unterhalt nach Maßgabe 
ihres Vermögens und ihrer Erwerbsfähigkeit zu gewähren.“ 

Für den Entwurf wurde diese Bestimmung angepasst und lautete dann: „Ist der Mann 
außerstande, sich selbst zu erhalten, so ist [die Gattin] verpflichtet, ihm nach Maßgabe 
ihres Vermögens den anständigen Unterhalt zu gewähren.“ Gerade der Begriff des „an-
ständigen Unterhaltes“ findet sich im ABGB auch an anderen Stellen. Neben der Ein-
führung der obligatorischen Zivilehe und der Scheidung auch für Katholiken lag der 
Schwerpunkt des Entwurfes auf der Stärkung der Rechte von Frauen.

Inhaltlich stimmte das Justizministerium dem Entwurf zu, übliche Bedenken gab es 
bezüglich der Praktikabilität und Finanzierung der staatlichen Matrikenführung.265 Ins-
gesamt betonte das Justizministerium allerdings, dass die Verwirklichung eine politische 
Frage sei.266 Der Nationalrat setzte sich zu diesem Zeitpunkt aus insgesamt 183 Abge-
ordneten zusammen,267 davon gehörten 85 der Christlichsozialen, 69 der Sozialdemo-
kratischen Partei und 28 den Deutschnationalen Parteien an.268 Entscheidend war also 
die Positionierung der Großdeutschen als größten Fraktion innerhalb der Deutschnatio-
nalen Parteien zum Ehereformantrag. Zunächst sah es günstig für die Eherechtsreform 
aus. Bereits Mitte Dezember sprach sich ein großdeutscher Abgeordneter bei einer Ver-
anstaltung des Eherechtsreformvereins für die Reform aus.269 Innerhalb der Partei einig-
te man sich zunächst sogar für einen eigenen Initiativantrag, der sich am Eherecht des 
Deutschen Reiches orientieren sollte.270 Schlussendlich ließen die Großdeutschen von ih-
ren Reformplänen auf Druck der Christlichsozialen ab. Seipel hatte für den Fall einer 
gemeinsamen Eherechtsreform seitens der Großdeutschen und Sozialdemokraten den 
Rücktritt der christlichsozialen Regierung angekündigt.271 Im Frühjahr 1922 schlossen 

genden Ehe, der Begriff Konvalidierung setzt eine davor nicht valide, also ungültige Ehe voraus. Somit 
bedürften die Dispensehen, wenn man sie als gültig geschlossene Ehen ansieht, keiner Konvalidierung, 
wenn man sie hingegen als nicht gültig geschlossen ansieht, fallen sie nicht unter Art. 21.V Z. 2 des Ent-
wurfes. 

265 Amtsvortrag, in: Aktenpartie „Ehereform“, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56, Z. 30204/20.
266 Kremsmair (Fn. 53), S. 530; Fuhrmann (Fn. 57), S. 241.
267 Fuhrmann (Fn. 57), S. 241 gibt als Gesamtzahl 175 Sitze jedoch ohne Quelle an. 
268 https://www.parlament.gv.at/WWER/NR/MandateNR/ (21. 3. 2021). Andere Zahlen liefert Fuhrmann 

(Fn. 57), S. 41 f. jedoch ohne Beleg.
269 Neues Wiener Tagblatt v. 13. 12. 1920, Nr. 342, S. 4.
270 Harmat (Fn. 79), S. 109.
271 Harmat (Fn. 79), S. 110; Kremsmair (Fn. 53), S. 530.



189

Kamila Staudigl-Ciechowicz

die Großdeutschen eine Koalition mit den Christlichsozialen, folglich wurden seitens 
der Großdeutschen keine Eherechtsinitiativen in weiterer Folge ergriffen. 

Ende 1923 versuchte Sever abermals erfolglos einen Antrag auf Eherechtsreform im 
Parlament einzubringen – Hauptforderung war wieder die Zivilehe.272 Auffallend ist al-
lerdings, dass dieser Antrag vom Antrag Sever/Popp aus 1920 in einigen Punkten ab-
weicht. Es wurden die Formulierungen abgeändert, manche Bestimmungen erhielten ei-
nen anderen Inhalt und der Reformantrag ging über das Eherecht hinaus, umfasste auch 
Teile des Kindschaftsrechts.273 Zu einer Behandlung des Antrages kam es nicht, das glei-
che Schicksal teilte der nächste Eherechtsreformantrag von Sever und Popp vom Mai 
1927.274 Auffallend ist, dass auch der Antrag 1927 Unterschiede zu seinem Vorgänger auf-
weist, insbesondere sich wieder nur auf das Eherecht konzentriert.275 So hat Sever zwar in 
jeder Session einen Eherechtsreformantrag eingebracht, aber jedes Mal einen anderen. 

Trotz des Stockens der Reformarbeiten im Parlament beschäftigten sich Rechtswis-
senschafter aus der Praxis und der Lehre intensiv mit dem Thema Eherechtsreform. 
1924 und 1925 wurden jeweils ganze Nummern der Fachzeitschrift Gerichts-Zeitung 
der Eherechtsreform gewidmet. Unter den Beiträgen findet sich ein Aufsatz des Wiener 
Kirchenrechtlers Rudolf Köstler, der sich ganz klar für eine Reform aussprach und die 
verschiedenen methodischen Möglichkeiten aufzeigte. Dabei stellte er das „bloße ‚Aus-
bessern‘“ der „Schaffung eines völlig neuen Ehegesetzes“ gegenüber. Angesichts der na-
tionalen Rechtszersplitterung im Eherecht müsste beim Ausbessern der bestehenden 
Vorschriften entweder mittels zweier Novellen – einer für Burgenland und einer für den 
Rest Österreichs, oder aber mittels eines „einheitlichen Nachtragsgesetzes“ vorgegangen 
werden. Beide Wege schienen Köstler suboptimal: 

„In beiden Fällen wird der Rechtsstoff nur noch unübersichtlicher, die 
ohnedies bestehenden Rechtszweifel werden nur noch vermehrt und neue 
Schlupfwinkel geschaffen, von denen aus das Recht nur zu oft aus den An-
geln gehoben werden kann, was namentlich bei einem ins Leben zu tiefst ein-
schneidenden Rechtsgebiet wie das Eherecht äußerst bedenklich ist.“276

Stattdessen propagierte Köstler den Weg der „Schaffung eines völlig neuen Ehegeset-
zes“. Auch hier sah er zwei Alternativen. Als „einfachste Form“ nannte er die „Übernah-
me des reichsdeutschen Eherechtes“. Da dieser Weg mit der – letztendlich kaum durch-
führbaren – Gesamtrezeption des deutschen BGB verbunden war, bevorzugte Köstler 
eine „selbständige Regelung des Eherechts“277 und sprach sich insbesondere für die Ein-
führung der fakultativen Zivilehe ein.278 Im Zusammenhang mit den Konkordatsver-

272 Arbeiter-Zeitung v. 28. 12. 1923, Nr. 354, S. 3.
273 Beilage 8, in: Aktenpartie „Ehereform“, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56.
274 Fuhrmann (Fn. 57), S. 242; Harmat (Fn. 79), S. 362 f.
275 Beilage 9, in: Aktenpartie „Ehereform“, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56.
276 Köstler (Fn. 206), S. 172.
277 Köstler (Fn. 206), S. 173.
278 Zur Diskussion über die fakultative Zivilehe vgl. Fuhrmann (Fn. 57), S. 248–258.
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handlungen wurde diese Idee wieder aufgenommen. Gerade aus der Sicht der katho-
lischen Kirche hatte die fakultative Zivilehe einige Vorteile zu bieten, klar war auch in 
Kirchenkreisen, dass es neuer Konzepte bedurfte, um dem Austritt der Katholiken aus 
der Kirche entgegenzuwirken. Gerade die Dispensehewerber legten oft ihre Religion für 
die Eheschließung ab, die katholische Kirche versuchte bereits in den frühen 1920er Jah-
ren Möglichkeiten zu schaffen, diesen Personen und insbesondere ihren Kindern eine 
Rückkehr in die katholische Gemeinschaft zu ermöglichen.279 Verschärft wurde die Si-
tuation durch die „angeblich geheime Parteienvereinbarung zwischen den Christlichso-
zialen und den Sozialdemokraten, nach der nur mehr Nichtkatholiken Dispensen erhal-
ten sollten.“280 Dieser Umstand war mitverantwortlich für die steigenden Austrittszahlen, 
insgesamt nahm die Kirchenaustrittsbewegung ab 1927 an Kraft zu.281

Erst Anfang 1929 kam wieder Bewegung in die parlamentarische Eherechtsdebat-
te. Auf Severs Initiative beschloss der Nationalrat in einer knappen Abstimmung, die 
Bundesregierung mit der Ausarbeitung eines Gesetzes zur Angleichung an das deut-
sche Eherecht zu beauftragen.282 Vereinzelt fanden sich selbst in Kirchenkreisen Stim-
men, die sich für eine Ehereform aussprachen. Im Oktober 1929 erschienen Überlegun-
gen des Wiener Geistlichen Johann Kosnetter zur Ehereform. Demnach bedeute „die 
Zivilehe nicht die idealste Lösung […], so ist sie derzeit auf diesem Gebiet sicher das mi-
nus malum, das man nach der Moraltheologie ruhig wählen darf “.283 Die Christlichso-
ziale Partei war allerdings nicht bereit, ohne Zustimmung der Kirche die obligatorische 
Zivilehe zu billigen.284 Da bis Dezember keine Schritte in der Eherechtsreform gesetzten 
worden waren, forderte der Nationalrat die Bundesregierung zur Durchführung auf. Ins-
gesamt beschloss der Nationalrat in den folgenden Jahren immer wieder Aufträge zur 
Eherechtsangleichung, die Durchführung dieser Beschlüsse durch das Justizministeri-
um unterblieb jedoch.285 Im Justizministerium wurden allerdings vorbereitende Schrit-
te gesetzt. Es wurden Ziele einer österreichischen Ehereform formuliert.286 Diese basier-
ten auf dem Eherechtsreformentwurf des Justizministeriums aus 1919 und dem Antrag 
Severs aus 1927 und wurden in 15 Punkten zusammengefasst. Im Vordergrund stand 
das Ziel, „die Trennbarkeit der Ehe allgemein anzuerkennen“ und vom Religionsbe-
kenntnis zu entkoppeln.287 Das Dokument als solches liefert dabei im Wesentlichen kei-
ne konkreten Lösungsvorschläge, sondern stellt vergleichend die zwei Entwürfe in aus-
gewählten Fragen einander gegenüber. Im Jänner 1930 war die Eherechtsreformvorlage 

279 Weinzierl-Fischer (Fn. 94), S. 171.
280 Weinzierl-Fischer (Fn. 94), S. 170 f mwN.
281 Weinzierl-Fischer (Fn. 94), S. 171.
282 Vgl. dazu unten S. 194-195.
283 Zit. n. Weinzierl-Fischer (Fn. 94), S. 174. Vgl. zu ihm auch Harmat (Fn. 79), S. 395–398.
284 Fuhrmann (Fn. 57), S. 246.
285 Fuhrmann (Fn. 57), S. 246.
286 Beilage 14, in: Aktenpartie „Ehereform“, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56.
287 Beilage 14, in: Aktenpartie „Ehereform“, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56. 
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des Justizministeriums zwar ausgearbeitet,288 weitere Schritte unterblieben jedoch.289 Der 
Eherechtsreformentwurf aus 1930 orientierte sich primär an dem 1919 vom Staatsamt 
für Justiz erstellten Entwurf, öffnete zwar die Trennung auch für Katholiken, änderte al-
lerdings nicht die Eheschließungsform.290 Zusätzlich sah der Entwurf 1930 eine Aufzäh-
lung von dispensablen Ehehindernissen vor. Bundeskanzler Johann Schober gab sich im 
Laufe von 1930 immer wieder zuversichtlich bezüglich der Eherechtsreform. In der zeit-
genössischen Presse findet sich auch ein Artikel des früheren Staatssekretärs für Justiz 
und späteren Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, Julius Roller. Roller ging noch 
Ende August davon aus, dass die Regierung in der Herbstsession einen Entwurf im Par-
lament einbringen werde, der mittels des deutschen BGB „der infolge der Dispensehen 
eingerissenen Verwirrung ein Ende“ machen werde.291 Wenige Tage später veröffentlichte 
das Neue Wiener Tagblatt einen Reformvorschlag des Universitätsprofessors und Abge-
ordneten des Landbundes, Ernst Schönbauer. Schönbauer brachte seinen „Vermittlungs-
vorschlag“, der auf zwei Grundsätzen basierte: Einerseits nahm er sich das italienische 
Konkordat zum Vorbild, andererseits strebte er eine „rein innerstaatliche Reform“ des 
Eherechts, die „Schaffung eines einheitlichen reichsdeutschen und österreichischen Ehe-
rechtes [sollte] der Zeit des staatlichen Zusammenschlusses überlassen“ bleiben.292 Sein 
Modell war auf der fakultativen Zivilehe mit der streng geregelten Trennbarkeit jeder 
Ehe aufgebaut.293 

Noch im Sommer 1930 stellten die Christlichsozialen als Koalitionspartner der Groß-
deutschen allerdings klar, dass sie bei der vorgeschlagenen Eherechtsreform nicht mit-
ziehen würden.294 Sie machten ihre Reformbereitschaft von der Position der katholischen 
Kirche abhängig, was in weiterer Folge zu mehrjährigen Konkordatsverhandlungen 
führte. Zunächst jedoch kam die Angelegenheit wegen des Regierungswechsels zum 
Stillstand.295

Im Dezember 1930 hoffte man trotzdem noch auf eine baldige Ehereform. Große Un-
sicherheit und Unzufriedenheit herrschte bei der Bevölkerung nach wie vor bzgl. der 
Ungültigkeitserklärungen von Dispensehen. Dieser Frage hatten sich bereits verschie-
dene Vereinigungen angenommen, Anfang Dezember richtete Marianne Hainisch als 
Vorsitzende der Österreichischen Frauenpartei eine Anfrage an Bundespräsidenten Wil-
helm Miklas, „in Angelegenheit des derzeit bestehenden Ehewirrwarrs eine Notverord-
nung herauszugeben“,296 welche die Zivilgerichte anzuweisen hätte, 
288 Weinzierl-Fischer (Fn. 94), S. 178 Anm. 137.
289 Fuhrmann (Fn. 57), S. 245 f.
290 Vgl. ausführlich dazu Harmat (Fn. 79), S. 383–401; Kremsmair (Fn. 53), S. 532–535.
291 Julius Roller, Dispensehe und Eherechtsreform, Neue Freie Presse v. 24. 8. 1930, Nr. 23688, S. 2 f., S. 2.
292 Ernst Schönbauer, Vereinheitlichung des österreichischen Eherechtes!, Neues Wiener Tagblatt v. 31. 8. 

1930, Nr. 240, S. 1–4, S. 2.
293 Vgl. auch Fuhrmann (Fn. 57), S. 259 f.
294 Kremsmair (Fn. 53), S. 536.
295 Fuhrmann (Fn. 57), S. 260. 
296 Schreiben vom 10. 12. 1930 an die Präsidentschaftskanzlei, ÖStA, AVA Justiz Allg., Ktn. 57 (IBI 3, 1928), 

GZ. 10.237-1/31. 
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„bei den derzeit anhängigen Prozessen, betreffend die Ungültigkeitserklä-
rung von österreichischen Dispensehen, Ruhen des Verfahrens eintreten zu 
lassen, soferne nicht von beiden Ehegatten die Forderung nach Ungültig-
keitserklärung einverständlich verlangt wird.“297 

Durch die Novelle zum B-VG aus 1929298 hatte der Bundespräsident de lege die Kom-
petenz Notverordnungen zu erlassen. Die Anfrage landete schlussendlich beim Bundes-
ministerium für Justiz. Dieses äußerte sich abschlägig: 

„Eine solche Massnahme könnte wohl nur erwogen werden, wenn eine 
Neuordnung des Eherechts bereits in ihren Einzelheiten feststünde, insbe-
sondere auch bekannt wäre, welche Stellungnahme sie zu den Dispensehen 
einnimmt, und ihre Verwirklichung ohne Zweifel nur die Frage kurzer Zeit 
wäre. So ist aber die Sachlage derzeit gewiss noch nicht.“299 

Aber auch aus verfassungsrechtlicher Sicht sah das Justizministerium ein solches Vor-
gehen generell als problematisch an:

„[Der] Weg einer Notverordnung [erscheine] schon mit unserer Verfas-
sung (Art. 18 B-VG) nicht vereinbar. Der Zustand, der durch die Notverord-
nung beseitigt werden soll, besteht – wenn auch nicht ohne Schwankungen 
– seit mehr als 10 Jahren. Man kann dann aber nicht sagen, dass die Erlas-
sung der beantragten Massnahme gerade jetzt zur Abwehr eines offenkun-
digen, nicht wieder gut zu machenden Schadens für die Allgemeinheit not-
wendig wird.“300

7. Eherechtsreform und Konkordatsverhandlungen301

Im Februar 1931 nahm der Bundeskanzler Otto Ender die Frage der Eherechtsreform 
wieder auf. Bereits im Frühjahr 1931 begannen die Verhandlungen mit dem Hl. Stuhl 
über ein Konkordat und die Ausgestaltung des künftigen Eherechts. Der Hl. Stuhl sah 
als Lösung die Orientierung am kanonischen Eherecht und folglich Überlassung ehe-
rechtlicher Fragen gänzlich der Kirche. Dieser Vorschlag fand bei der österreichischen 
Bundesregierung keine Zustimmung, insbesondere musste ein Weg gefunden werden, 
dem eine parlamentarische Mehrheit zustimmen würde. Während das Bundesministe-
rium für Unterricht und Kultus klar die Einführung einer fakultativen Zivilehe mit ei-
nem Nebeneinander der kirchlichen und staatlichen Eheschließung und Ehegerichts-
barkeit als Gegenvorschlag präsentieren wollte, bevorzugte das Justizministerium es, 
sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht konkret festzulegen.302 In der Debatte wurde unter 

297 Schreiben vom 10. 12. 1930 an die Präsidentschaftskanzlei, ÖStA, AVA Justiz Allg., Ktn. 57 (IBI 3, 1928), 
GZ. 10.237-1/31.

298 Bundes-Verfassungsnovelle v. 7. 12. 1929, BGBl 392/1929.
299 ÖStA, AVA Justiz Allg., Ktn. 57 (IBI 3, 1928), GZ. 10.237-1/31.
300 ÖStA, AVA Justiz Allg., Ktn. 57 (IBI 3, 1928), GZ. 10.237-1/31.
301 Vgl. dazu ausführlich Weinzierl-Fischer (Fn. 94), S. 181–223; Harmat (Fn. 79), S. 449–475; Fuhrmann 

(Fn. 57), S. 259–274.
302 Harmat (Fn. 79), S. 456 f.
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anderem die Verfassungsmäßigkeit einer fakultativen Zivilehe mit kirchlicher Gerichts-
barkeit bezweifelt. Einen Monat später war nach wie vor keine Einigung innerhalb der 
Bundesregierung in Sicht. Schlussendlich erfolgte eine vage Antwort an den Hl. Stuhl, 
der Vorschlag des Hl. Stuhls wurde zwar zur Grundlage für die Verhandlungen, die Fra-
ge der Eheschließungsform wurde aber in der schriftlichen Mitteilung nicht problemati-
siert.303 Die Mitteilung über die Notwendigkeit der zusätzlichen Einführung der fakulta-
tiven Zivilehe im innerstaatlichen Bereich wurde dem österreichischen Gesandten beim 
Hl. Stuhl überlassen. Diese Taktik, „die offizielle Note möglichst entgegenkommend zu 
halten und keine Fragen zu stellen, über die Rom im Hinblick auf das katholische Dog-
ma nicht verhandeln konnte“ unter gleichzeitiger mündlicher Verständigung über heik-
le Fragen, wurde fortgeführt.304

Die Schwierigkeit bestand darin, einen Weg zu finden, der sowohl für die Mehrheit des 
Parlaments als auch für den Hl. Stuhl vertretbar war. Bei den Unterredungen zwischen 
dem Unterrichts- und dem Justizminister nahmen auch österreichische Experten des 
Kirchenrechts teil. Insbesondere der ehemalige Kultusminister und Kirchenrechtspro-
fessor Max Hussarek suchte nach Argumenten, die den Hl. Stuhl überzeugen würden, 
die staatliche Trennbarkeit selbst katholischer Ehen zu akzeptieren. Gerade die Frage der 
Trennbarkeit war schließlich eine der langjährigen Hauptforderungen, deren Lösung als 
ausschlaggebend für die parlamentarische Zustimmung gewertet wurde. 

Der christlichsoziale Justizminister Kurt Schuschnigg fasste wie folgt zusammen:
„Theoretisch stehen wir natürlich auf dem Standpunkte, dass eine solche 

Ehe untrennbar bleibt, praktisch wird dies aber nicht durchsetzbar sein. Da-
her versuchen: dem Hl. Stuhle in aller Klarheit alle praktischen Möglich-
keiten darlegen, anderseits Formulierungen vermeiden, durch die man von 
vornherein Konzessionen macht, die man hinterher parlamentarisch nicht 
halten kann, oder die uns nicht als konkordatstreu erscheinen lassen. Selbst-
verständlich wird die Regierung alles tun, um den katholischen Standpunkt 
durchzusetzen und jedenfalls diesen als den ihren betonen.“305

Knappe zehn Tage später zeigte sich im Nationalrat, wie fragil die Mehrheitsverhält-
nisse in der Frage der Eherechtsreform waren. Am 17. Februar 1933 nahm der National-
rat mit 78 gegen 75 Stimmen den Antrag der Abgeordneten des Nationalen Wirtschafts-
blocks Marie Schneider306 betreffend die Angleichung des österreichischen Eherechts an 
das bestehende deutsche Eherecht an.307 Dessen ungeachtet gingen die Konkordatsver-
handlungen weiter, allerdings bemühte sich die Regierung Formulierungen zu finden, 
die ihnen einen möglichst weiten Spielraum in der innerstaatlichen Eherechtsdebatte 
lassen würden. Anfang Juni 1933 wurde das Konkordat unterzeichnet – die politische 
303 Fuhrmann (Fn. 57), S. 266 f.
304 Fuhrmann (Fn. 57), S. 269.
305 Zit. n. Fuhrmann (Fn. 57), S. 272.
306 Somit handelte es sich nicht um den Antrag einer sozialdemokratischen Abgeordneten wie Fuhrmann 

(Fn. 57), S. 273 schreibt.
307 Sten.Prot. NR IV. GP, S. 3138.
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Situation hatte sich in den Monaten davor bereits wesentlich verändert, was sich auf die 
weitere Ausgestaltung des österreichischen Eherechts auswirken sollte.308

8. Zur Frage der Rechtsangleichung an das Deutsche Reich309

Eine Gesamtreform des bürgerlichen Rechts war in der Ersten Republik nicht angedacht, 
somit auch die Übernahme des deutschen BGB in Österreich nicht angestrebt. Unab-
hängig davon sprachen sich manche Politiker und Juristen für eine Rechtsangleichung 
aus.310 Schwierig gestaltete sich diese Frage im Bereich des Eherechts. Zwar wurden be-
reits 1918 Forderungen laut, das Zivilrecht möglichst an das Deutsche Reich zu adap-
tieren, diese Forderungen ergingen jedoch meist vor dem Hintergrund einer staatlichen 
Vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich. Dieser Plan wurde durch den Staats-
vertrag zunichtegemacht, der Wunsch nach Rechtsangleichung blieb. Trotzdem war ge-
rade das Gebiet des Eherechts kein besonders guter Kandidat dafür. Trefflich zeigt Ru-
dolf Köstler die Probleme einer Rezeption des deutschen Eherechts auf. Freilich wären 
Österreichs Probleme mit dem konfessionell zersplitterten Eherecht zwar behoben und 
dieses durch ein „modernes und wohl durchdachtes“ Eherecht ersetzt.311 

„Das setzt [jedoch] voraus, daß das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch als 
Ganzes übernommen wird, da sich das Eherecht (sei es mit oder ohne Gü-
terrecht) daraus nicht ohneweiters herausschälen läßt. Es müßten dann 
nicht nur auch das Eltern- und Kindesrecht […], sondern auch Stücke des 
allgemeinen Teiles und auch sonstige Einzelbestimmungen übernommen 
werden.“312 

Eine derart umfassende Reform, auch noch so kurz nach der Erlassung der Teilnovel-
len, war unwahrscheinlich. Die Eherechtsreformvorschläge der Sozialdemokraten in der 
Ersten Republik orientierten sich allerdings in vielen Punkten am deutschen BGB, aber 
auch am schweizerischen ZGB.313 In der 1927 von der österreichischen Liga für Men-
schenrechte organisierten Eherechtsenquete wurde die Angleichung des österreichi-
schen Eherechts an das deutsche mit dem Argument der Vorbereitung auf den Anschluss 
an das Deutsche Reich propagiert.314 Einen Aufschwung erlebte die Idee der Übernah-
me des deutschen Rechts mit der „politischen Anschlußbewegung“, die 1929/30 „ihren 
zweiten Höhepunkt“ hatte.315 Vor diesem Hintergrund brachte Sever im Jänner 1929 die 

308 Vgl. weiter unten S. 195-197.
309 Skizzenhaft ist dieses Thema behandelt in: Wolfgang Festl-Wietek, Einzelne Rechtsgebiete, in: Wilhelm 

Brauneder (Hg.), Österreichisch-deutsche Rechtsbeziehungen Bd. I. Rechtsangleichung 1850–1938, 
Frankfurt aM ua 1996, S. 199–266, hier: S. 223–226.

310 Festl-Wietek (Fn. 308), S. 223.
311 Köstler (Fn. 206), S. 172.
312 Köstler (Fn. 206), S. 173.
313 Vgl. oben S. 184-188.
314 Vgl. ausführlich Harmat (Fn. 79), S. 351–361.
315 Wolfgang Festl-Wietek, Der politische Rahmen, in: Wilhelm Brauneder (Hg.), Österreichisch-deutsche 

Rechtsbeziehungen Bd. I. Rechtsangleichung 1850–1938, Frankfurt aM ua 1996, S. 113–140, S. 135; Ha-
nisch (Fn. 70), S. 27.
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Frage nach einer Angleichung des österreichischen Eherechts an das deutsche im Parla-
ment auf.316 Mit der Unterstützung der Großdeutschen wurde die Minderheitsentschlie-
ßung betreffend die Angleichung des österreichischen Eherechts an das bestehende 
deutsche Eherecht mit 80 gegen 76 Stimmen angenommen.317 Die Bundesregierung wur-
de „aufgefordert, dem Nationalrate ehebaldigst eine Vorlage über die Angleichung […] 
zu unterbreiten.“318 Trotz mehrfacher Wiederholung des Antrages, scheiterte die Durch-
führung der Entschließung. Mit der Konzentration der Regierung auf die Konkordats-
verhandlungen und die Möglichkeit der Einführung der fakultativen Zivilehe verebbten 
die Bemühungen um eine Angleichung an das Deutsche Reich.319

VI. Katholisches Recht im „christlichen, deutschen 
Bundesstaat“320 Österreich

1933 fand die Erste Republik ein jähes Ende. Die bürgerliche Regierung unter Engel-
bert Dollfuß experimentierte bereits 1932 mit außerordentlichen Gesetzgebungsbefug-
nissen um parlamentarische Prozesse auszuschalten.321 Im März 1933 nützte die Regie-
rung einen Geschäftsordnungsvorfall im Nationalrat und erklärte den Nationalrat nach 
dem Rücktritt aller drei Nationalratspräsidenten für selbstausgeschaltet.322 Damit begann 
eine kontinuierliche Abschaffung und Aushöhlung rechtsstaatlicher und demokratischer 
Rechte – ein „Staatsstreich auf Raten“.323 Die Bundesregierung bediente sich in dieser 
Zeit verfassungswidriger Weise des Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes aus 
1917,324 das ihr die Erlassung sämtlicher Maßnahmen ohne Einhaltung des Gesetzge-
bungsprozesses ermöglichte. In diese Periode fiel bereits die Unterzeichnung des Kon-

316 So hoffte er die Angelegenheit endlich zur Verhandlung im Parlament zu bringen. Vgl. Harmat (Fn. 79), 
S. 364–366.

317 Weinzierl-Fischer (Fn. 94), S. 172, S. 175. 
318 Beilage 13, in: Aktenpartie „Ehereform“, ÖStA, AVA, Justiz JM Allgemein Sig 1 A56.
319 Zu den fortgesetzten Anträgen im Nationalrat siehe oben S. 190-194.
320 Präambel zur Maiverfassung 1934, BGBl II 1/1934.
321 Ilse Reiter-Zatloukal, Von der Demokratie zur Diktatur. Das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz 

in der Ersten Republik, in: Christian Neschwara/Ilse Reiter-Zatloukal/Kamila Staudigl-Ciechowicz/Ani-
ta Ziegerhofer (Hg.), Normsetzung im Notstand. Außerordentliche Gesetzgebungsbefugnisse im 19. und 
20. Jahrhundert (= Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 8), Wien 2018, S. 294–317, S. 304–314.

322 Vgl. dazu Richard Lein, Selbstausschaltung oder geplanter Putsch? Das Ende des Parlamentarismus 
im März 1933, in: Franz Adlgasser/Jana Malínská/Helmut Rumpler/Luboš Velek (Hg.), Hohes Haus! 
150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Repu-
blik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext (Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen 
Monarchie 35), Wien, 2015, S. 259–280.

323 Peter Huemer, Verfassungsbruch 1933/34, in Erich Fröschl/Helge Zoitl (Hg.), Der 4. März 1933. Vom 
Verfassungsbruch zur Diktatur, Wien 1984, S. 105–122, S. 108.

324 Vgl. dazu ausführlich Martin F. Polaschek, Das KwEG als Wegbereiter des autoritären Ständestaates, 
in: Christian Neschwara/Ilse Reiter-Zatloukal/Kamila Staudigl-Ciechowicz/Anita Ziegerhofer (Hg.), 
Normsetzung im Notstand. Außerordentliche Gesetzgebungsbefugnisse im 19. und 20. Jahrhundert (= 
Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 8), Wien 2018, S. 344–356.
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kordats Anfang Juni 1933, die Ratifizierung erfolgte erst am 1. Mai 1934325 unmittelbar 
nach dem Beschluss des verfassungswidrigen Ermächtigungsgesetzes 1934.326 Während 
davor dem Nationalrat die Genehmigung von Staatsverträgen oblag, ging diese Kompe-
tenz mit dem Ermächtigungsgesetz 1934 auf die Bundesregierung über. Gleichzeitig mit 
dem Konkordat trat die neue Verfassung in Kraft, die Österreich in ein nach Berufsstän-
den organisierten, christlichen Bundesstaat verwandeln sollte, die Verfassungswirklich-
keit beherrschte jedoch das autoritäre Prinzip. In seiner Radiorede am 1. Mai 1934, der 
zum Staatsfeiertag erhoben wurde, betonte Bundeskanzler Dollfuß, dass „die Bestim-
mungen über die Ehe […] den echten und wahren Geist des Christentums“ atmen.327 
Mit der Verbindung der neuen Verfassung und des Konkordats war die „alte Einheit von 
Staat und Kirche im Zeichen der österreichischen Gegenreformation“328 deutlich. Ange-
sichts des ausgeschalteten Parlaments und der ausgeschalteten Opposition – die sozial-
demokratische Partei war im Frühjahr 1934 verboten worden – musste die Regierung 
nun keine Kompromisslösungen suchen. Gestärkt wurde folglich die katholische Kirche, 
unberücksichtigt hingegen blieben die Bedürfnisse der Bevölkerung – insbesondere die 
Frage der Dispensehen wurde ausgespart.

Mit dem Konkordat wurde Ehen, die nach kanonischen Recht geschlossen worden 
waren, die bürgerlichen Rechtswirkungen zuerkannt.329 Für Verfahren bzgl. Ungültig-
keit der Ehe waren für Katholiken nun kirchliche Gerichte zuständig. Die genauere Aus-
gestaltung, Fragen zur Vollstreckbarerklärung und zur Scheidung von Tisch und Bett 
normierte das vier Tage später kundgemachte Durchführungsgesetz. Die Scheidung von 
Tisch und Bett erfolgte nach wie vor vor staatlichen Gerichten, der Oberste Gerichtshof 
hatte bei Erfüllung der Voraussetzungen für die Entscheidungen der kirchlichen Gerich-
te eine Vollstreckbarerklärung zu erlassen. Das Durchführungsgesetz war von Vornher-
ein so ausgerichtet, „dass das staatliche Eherecht als solches keine Änderung erfährt“.330 

Der zuständige Beamte bemerkte im Bericht:
„Bekanntlich wurden seinerzeit – so merkwürdig dies auch klingen mag – 

die Konkordatsverhandlungen von Österreich geradezu eingeleitet, um ohne 
Kränkung der Kirche zu diesem Ziele zu gelangen (man dachte für Zuge-
ständnisse auf verschiedenen Gebieten ein ‚tolerari‘ der Kirche für eine staat-
liche Ehereform mit allgemeiner Ehetrennung zu erhalten), und weite Kreise 
der Bevölkerung sind heute noch der Meinung, es werde sich in irgend ei-
nem Zusammenhang mit dem Konkordate für Katholiken, deren Ehe zer-

325 BGBl. II 2/1934.
326 BGBl. I 255/1934.
327 Dollfuß‘ Radiorede anläßlich der Einführung der neuen Verfassung in Österreich, abgedruckt in: Klaus 

Berchtold (Hg.), Österreichische Parteiprogramme 1868–1966, Wien 1967, S. 433–438, S. 435.
328 Ernst Hanisch, Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhun-

dert (Österreichische Geschichte 1890–1990), Wien 1994, S. 310.
329 Für die einzelnen Ausnahmen, die im Durchführungsgesetz (BGBl II 1934/8) normiert wurden vgl. Har-

mat (Fn. 79), S. 478 f.
330 Zit. n. Harmat (Fn. 79), S. 478.
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rüttet ist, die Möglichkeit einer Ehetrennung und einer Wiederverehelichung 
ergeben.“331

Da eine Reform des staatlichen Eherechts jedoch unterblieb, führte das Konkordat zu 
einer noch größeren Rechtszersplitterung und konnte auch keinerlei Entspannung für 
die Dispensehen, die einer staatlichen Regelung bedurften, bringen. Die Ehe von Katho-
liken war – unabhängig davon, ob sie vor dem Seelsorger oder als Notzivilehe vor der po-
litischen Behörde geschlossen wurde – weiterhin untrennbar. Im Burgenland war durch 
das Konkordat nun sowohl eine trennbare Zivilehe als auch eine kirchlich geschlossene 
untrennbare Ehe möglich – so dass für das Burgenland nicht mehr das Prinzip der ob-
ligatorischen Zivilehe, sondern jenes der fakultativen Zivilehe galt. Zusätzlich wurden 
Zivilehen nach burgenländischen Recht, die nachträglich eingesegnet wurden, mittels 
eigenen Bundesgesetzes auch für untrennbar erklärt.332 Forderungen nach der Einfüh-
rung einer Zivilehe verstummten nicht, waren jedoch angesichts der politischen Situati-
on aussichtslos.333

VII. Conclusio

Wesentlich für die Ausgestaltung des österreichischen Rechts war die starke Stellung der 
katholischen Kirche. Das neuständische System in den Landtagen Cisleithaniens und 
im Reichsrat verstärkte die Macht der Kirche. Kraft ihres Amtes saßen führende Kir-
chenvertreter in den Landtagen und im Herrenhaus und sicherten sich dadurch politi-
sche Mitsprache. Selbst nach dem Zerfall der Monarchie hatten Kleriker wichtige staatli-
che Positionen inne, so bspw. der zweifache Bundeskanzler und jahrelanger Obmann der 
Christlichsozialen Partei Prälat Ignaz Seipel. Die katholische Kirche hatte freilich kein 
Interesse an der Trennung der staatlichen von der kirchlichen Sphäre. Aber auch die re-
gierenden Kreise zeigten angesichts der katholischen Überzeugung des Kaisers und der 
späteren ideologischen Verknüpfung der regierenden Parteien mit der katholischen Kir-
che kein Interesse an der Säkularisierung des Eherechts. Letztendlich zeigt sich für die 
gesamte Periode die Richtigkeit der Einschätzung Ernst Hanischs: „Für [die katholische 
Kirche] war und blieb der Staat Vollzugsorgan des katholischen Interesses.“334 

Treibende Kräfte in der Ehereformdebatte waren liberale Kreise, die sozialdemokra-
tische Partei mit ihrem Bekenntnis zur Religion als Privatsache und antiklerikal einge-
stellte Großdeutsche. Die Problematik des österreichischen Eherechts war jedoch nicht 
eine rein ideologische. Durch die Schaffung rechtlicher Schlupflöcher zur Ermöglichung 
von Ehescheidungen wuchs das Problem zu einem der rechtlichen Kernprobleme der 
Zwischenkriegszeit. Die herrschende Praxis der Dispensehen und deren unterschiedli-
che Beurteilung durch Organe des österreichischen Staates führten zur Schwächung der 
Rechtsstaatlichkeit. Treffend formulierte Hans Kelsen: 
331 Zit. n. Harmat (Fn. 79), S. 478
332 BGBl 134/1935.
333 Vgl. Fuhrmann (Fn. 57), S. 276 f.
334 Hanisch (Fn. 70), S. 18.
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„Derselbe Staat, der durch seine Verwaltungsbehoerde die Schliessung ei-
ner Ehe ausdruecklich erlaubte, erklaerte durch seine Gerichte eben diese 
Ehe fuer ungueltig. Die Autoritaet des Staates konnte kaum in aergerer Wei-
se erschuettert werden.“335 

Die Lösung des Problems mittels Eherechtsreform scheiterte selbst zu Zeiten als die 
Befürworter der Eherechtsreform parlamentarische Mehrheit erlangten. Mehrmals fiel 
die Eherechtsreform politischem Kuhhandel zum Opfer. Während in den letzten Wo-
chen der Provisorischen Nationalversammlung die Abstimmung unerwarteter Weise 
an der mangelnden Präsenz der Sozialdemokraten scheiterte, konnten in den folgenden 
Jahren die Christlichsozialen gleich zwei Mal ihre Koalitionspartner in diesem Bereich 
zum Schweigen bringen. 1920 ließen die Sozialdemokraten das Eherechtsthema zugun-
sten der Koalition mit den Christlichsozialen fallen, 1922 schlossen die Großdeutschen 
eine Koalition mit den Christlichsozialen und verpflichteten sich keine Eherechtreform-
anträge zu stellen.336 Somit scheiterte die Eherechtsreform immer wieder an politischen 
Überlegungen jener Parteien, die sie eigentlich aus ideologischen Gründen verfolgten. 
Ebenfalls politisch motiviert war die Zurückhaltung des Völkerbundes, der trotz mehr-
maliger Beschwerden seitens der Betroffenen, kaum Druck auf die österreichische Re-
gierung machte.

Auch konnte weder das Spannungsverhältnis zwischen Staat und Kirche noch der 
Rechtspartikularismus auf diesem Gebiet bis zum „Anschluss“ 1938 aufgelöst werden. 
Ganz im Gehenteil führte der Abschluss des Konkordats zwischen Österreich und dem 
Hl. Stuhl zu einer noch stärkeren Rechtzersplitterung in diesem für die Allgemeinheit 
wichtigen Lebensbereich. Klar kristallisiert sich heraus, dass die politischen Entschei-
dungsträger primär aus ideologisch-politischen Gründen agierten und die Schaffung ei-
ner einheitlichen Eherechtsordnung im Sinne der Rechtssicherheit der Bevölkerung und 
der damit verbundenen Rechtsvereinheitlichung nebensächlich war. Bezeichnend für 
die Entwicklung des österreichischen Eherechts ist der Umstand, dass dessen endgültige 
Reform und in weiterer Folge Einheitlichkeit nicht durch innere parlamentarische Pro-
zesse erfolgte, sondern im autoritären Weg durch die Einführung des reichsdeutschen 
Ehegesetzes im Juli 1938.337 
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